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ZürichMittwoch, 8. März 2023

«Die Perspektivlosigkeit kostet mehr»
Die Psychiaterin und Flüchtlingsexpertin FanaAsefaw über denAngriff eines Eritreers imZürichHBundMängel des Asylwesens.

Interview: SvenHoti

Am12. Februar schlugein
Eritreer imZürichHBmut-
masslichgrundlos auf zwei
Frauenein.Wasgeht in einer
Personvor, die so etwas
macht?
FanaAsefaw: AusmeinerErfah-
rungmit ähnlich gelagertenFäl-
len kann ich sagen, dass sich
solche Personen in erster Linie
in einem psychotischen Zu-
stand befinden. Es kommt zur
Realitätsverkennung. Sie haben
Angst und fühlen sich bedroht.
In so einer Situation ist das
Gegenüber zum Beispiel ein
Teufel. Die Betroffenen haben
auchHalluzinationen: JedePer-
son, die sich bewegt, könnte in
ihrenAugeneinMesser zücken.
Es ist keine Entschuldigung für
diese Tat. Diese Leute bräuch-
ten Medikamente und thera-
peutische Begleitung, um zu-
rück zur Realität zu finden.
Ohne Behandlung werden sie
manchmal auch suizidal oder
aber verletzen ihr Gegenüber.

Sie therapierenunter ande-
remGeflüchtetemitTrau-
mata. Sie sagen,Menschen
unterschiedlicherHerkunft
hättenoftmals einanderes
Krankheitsverständnis.Was
meinenSiedamit?
Geflüchtete undMenschenmit
Migrationshintergrund denken
oft, dass ihr Körper der Grund
dafür ist, dass sie sich emotio-
nal nicht gut fühlen. Psychia-
trischeErkrankungenhingegen
sind eher negativ behaftet, da
sie in ihren Heimatländern
ganz andere Probleme haben.
Sie sind häufig mit Krieg und
schweren Lebenskrisen gross-
geworden, psychische Proble-
me haben keinen Platz. Hin-
gegen spielen bei der Problem-
bewältigung die Familie und
pflanzlicheMittel eine zentrale
Rolle. DieseMenschen sind ge-
zwungen, ihren Alltag irgend-
wie zu bewältigen. Sie können
es sich nicht leisten, nicht zu
funktionieren.

Deswegensuchen sie sich
auch inder Schweiz eher
keineprofessionelleHilfe.
Richtig. Von diesen Menschen
geht niemand wegen Wehweh-
chenzumArzt. In ihrenHeimat-
ländern sind sie gefordert, ihren
Alltag zu meistern und für ihre
Eltern zu sorgen. Sie haben ein
ganz anderes Funktionsniveau.
Deswegen sind sie irritiert,
wennsiehier inTherapie sollen.
Nur: In der Schweiz kommt ein
anderes Problemdazu.

Nämlich?
Die strukturelleBelastungdurch
das Asylwesen. Geflüchtete le-
ben hier oftmals viele Monate,
manchmalmehrere Jahre, ohne
gültigenAusweis, der ihnendas
Wohnen oder Arbeiten ermög-
lichenwürde.Wir sprechenhier
von jungen, teilweise minder-
jährigen Menschen. Sie wollen
unabhängigvonSozialhilfe sein.
In ihrem Heimatland entsprä-
che das Betteln. In der Schweiz
aber sollen sie zum Sozialamt,
umGeld zu erhalten. Für sie ist
das zutiefst beschämend.

WievermittelnSieden
Geflüchteten, dass siepsy-
chischeProblemehaben?
InersterLinienehme ich sieund
ihre Probleme ernst, ethisches
Handeln istmir hierbeiwichtig.
Ein 18-jährigerAfghaneerzählte
mir kürzlich von seiner be-
schwerlichen Reise in die
Schweiz und darüber, wie er es
immergeschaffthabe, einen Job
zu kriegen. Hier in der Schweiz
wollte man ihn provisorisch in
einemContainerplatzieren.Die
Vorstellung, indemengenCon-
tainer zu sein, löste in ihmgros-
se Ängste aus, er konnte nicht
mehr schlafen – und er fühlte
sich bedroht. Das löste eine Re-
Traumatisierung in ihm aus,
dennerhatte zuvor schon inen-
genBunkernundGefängnissen
gesessen. Ich konnte die Ver-
schiebung in den Container
schliesslich im Einvernehmen
mit den Behörden verhindern –
und der Jugendliche kam am
nächsten Tag erleichtert und
dankbar zumir.

Wieeinfach ist es, denBe-
hördendieseProblematik
aufzuzeigen?
Es ist manchmal sehr viel Akti-
vismus notwendig, um das psy-
chische Befinden der Betroffe-
nen den zuständigen Behörden
rüberzubringen. Jedoch gesun-
den die Betroffenen schneller
undkooperierenauchbesserbei
der psychiatrischen Behand-
lung, wennman die Prioritäten
bei denSituationen setzt, die sie
ammeistenbelasten.Es ist nicht
immerdieVergangenheit, die so
unerträglich für sie scheint, son-
dernmanchmalauchdieGegen-
wart.

Wiegross ist IhrTherapie-
erfolg?
Nicht sehr, es ist eine Sisyphus-
Arbeit. Erfolg bedeutet ja, einer
Person wieder ein subjektives
Wohlbefinden zu geben, damit
sie ihr Potenzial voll ausschöp-
fen kann.DieGeflüchteten ent-
wickeln dieses Gefühl häufig
erst, wenn sie ein Bleiberecht

habenundarbeitenkönnen. Ich
stabilisiere siedieganzeZeitnur
und verhindere so das
Schlimmste. Manchmal gibt es
auch Erfolge: Jemand fängt
durch therapeutische Prozesse
angeregt und trotz grosser Inte-
grationshürdenan, sich sinnvoll
zu beschäftigen, zu arbeiten,
Sport zu treiben. Plötzlich
braucht esdannauchkeineThe-
rapie mehr, was ein gutes Zei-
chen ist.

WashabendieseMenschen
erlebt,wennsie indie
Schweizkommen?
DerafghanischeBubetwaverlor
mit neun Jahren auf der Flucht
seine Eltern. Er zog alleinewei-
ter und arbeitete immer etwas
anderes. Er erlebte viel Gewalt
und Erniedrigungen; an ihm
und anderen. Nach vielen Jah-
ren erreichte er die Schweiz.
Seither ist er sehr dankbar und
froh, hier zu sein.AberdieAsyl-
situation erinnert ihn immer
wieder an Vergangenes. Er er-
zähltemir, es sei hiermanchmal
sogar noch schlimmer als auf
derFlucht. Selbstwenn sie eini-
germassen gesund hier ankom-
men, werden sie manchmal
kränkerdurchdieStrukturen, in
denen sie stecken.

DieErwartungender
Geflüchtetenwerden inder
Schweizoffensichtlichnicht
erfüllt.Weshalbbleiben sie
trotzdem?
Wohin sollen sie denn gehen?
Wenn sie hier ein Asylgesuch
stellen, dürfen sie nicht in ein
anderes EU-Land. Also bleiben
sie hier. In ihrer Heimat haben
sie mit Menschenrechtsverlet-
zungen oder kriegsähnlichen
Situationen zu tun, wie etwa in
Eritrea,SyrienoderAfghanistan.

Sie sehenLücken imhiesigen
Asylsystem.WelcheVerän-
derungenwürdenSie sich
dennkonkretwünschen?
Ich würde mir wünschen, dass
insbesondere die minderjähri-
genAsylsuchendendenS-Status
erhalten, sofort in familiäre
Strukturen kommen und eine
sinnstiftende Tagesstruktur er-
halten, wie das heute mit den
ukrainischen Geflüchteten ge-
schieht.DiePerspektivlosigkeit,
die auf diese Weise entsteht,
führt zu erhöhten Kosten, weil
sie öfter krankwerden.Die jun-

gen Menschen können ihr
Potenzial zudemnichtmehrwie
gewohnt ausschöpfen. Zudem
erschwert das langeWarten auf
die Aufenthaltsbewilligung
derenGenesung.

SiewarenBeraterinder
Fachstelle für Integrations-
fragendesKantonsZürich.
HabenSie IhreKritikpunkte
dennnichtmiteingebracht?
Doch, das habe ich versucht.

Aber siewurdennichtumge-
setzt.
Die Verantwortlichen verstan-
den, wo der Fokus liegen sollte.
DieUmsetzung ist aberoffenbar
schwierig. Wenn in der Politik
grundsätzlich die Idee besteht,
dassdie erschwerten strukturel-
len Integrationsbedingungen
einen Abschreckungscharakter
habensollen,dann ist dasSchei-
tern ja vorprogrammiert.

Sie gebendemKantonbei
der Integrationalso eine
ungenügendeNote.
Ich würde sagen, es wäre finan-
ziell günstiger,wennwir unsere
Absichten nochmals hinterfra-
gen würden. Diese Menschen
könnten viele Arbeiten erledi-
gen und dadurch weniger von
Sozialhilfe abhängig sein.
Gleichzeitigwürden sieweniger
Symptome entwickeln, die
durchStress verursachtwerden,
waswiederumGesundheitskos-
ten sparenwürde.

SiehabendasPilotprojekt
«Brückenbauer:innenund
Trauma»mitlanciert.Wor-
umgeht esdagenau?
Zusammen mit dem National
Coalition Building Institute
(NCBI) bilden medizinische
FachpersonenuntermeinerLei-
tung sogenannte Brückenbaue-
rinnen und Brückenbauer aus.
Das sindgeflüchteteMenschen,
die bereits in der Schweiz Fuss
gefasst haben. Sie können sich
also sehr gut in die neuen
Geflüchteten hineinversetzen.
Sie beherrschen die Sprachen,
kennendieKulturenundhaben
den Integrationsprozess in der
Schweiz bereits durchgemacht.
Sie schaffen es, dass die
Geflüchteten auf sie hören und
ihre Vorurteile gegenüber der
psychiatrischen Behandlung
und Medikamenteneinnahme
abbauenkönnenund regelmäs-
sig in die Therapie kommen.

Wasmuss sichgesamtgesell-
schaftlichändern, damit das
Zusammenlebenbesser
funktionierenkann?
Es wäre zielführend, die reale
SituationderAsylsuchenden für
die Gesellschaft sicht- und er-
lebbar zumachen,dannwürden
viele Menschen betroffen sein
und dazu beitragen, dass sich
dieSituation fürdieBetroffenen
ändert. Auch könnte es helfen,
wenn Arbeitgebende sichmehr
mit Geflüchteten auseinander-
setzen würden. Sie liessen sich
etwa inhandwerklichenBerufe,
inderHauswirtschaft, inPflege-
berufen oder auch in Reini-
gungsfirmen einsetzen. Das
würde ihnen etwas Menschen-
würde zurückgeben.

«Es ist nicht immer die Vergangenheit, die so unerträglich für die Geflüchteten scheint, sondern
manchmal auch die Gegenwart», sagt Jugendpsychiaterin Fana Asefaw. Bild: Severin Bigler

Zur Person

Fana Asefaw ist Fachärztin für
Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie und führt
eine eigene Praxis in Zürich. Sie
leitet das von 2021 bis 2024dau-
ernde Pilotprojekt «Brückenbau-
er:innen und Trauma», das von
der Gesundheitsförderung
Schweiz finanziert wird. Zudem
ist sie wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Universität Zü-
rich in der AbteilungBioethik und
Chancengleichheit. Asefawwur-
de in Eritrea geboren undwuchs
in Deutschland auf. Seit 2010
wohnt siemit ihrer Familie in der
Schweiz. (sho)

«Eswäre
zielführend,die
realeSituationder
Asylsuchenden für
dieGesellschaft
sichtbarund
erlebbar
zumachen.»


