
AKTUELLES AUS DER FSP

«Wir behandeln alle  
Geflüchteten gleich»
Die Ambulatorien für Folter- und Kriegsopfer  

bereiten sich auf Geflüchtete aus der Ukraine vor 

Ukrainische Geflüchtete kommen in  
Zürich an. Der Bedarf an Therapieplätzen  
übersteigt das Angebot.
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500 FSP-Mitglieder bieten ihre Hilfe 
für Geflüchtete aus der Ukraine 
an. Was bedeutet das konkret? Wir 
haben mit Christine Heller vom Am-
bulatorium für Folter- und Kriegs–
opfer des SRK in Bern gesprochen.

URS-UELI SCHORNO

Rund 55 000 Flüchtlinge aus der Ukraine wurden in 
der Schweiz bis Mitte Juni registriert. Und die Zahl 
steigt weiter. Viele der ankommenden Menschen ha-
ben die Gräuel des immer noch währenden Kriegs mit 
eigenen Augen gesehen oder gar am eigenen Körper 
erlebt. Viele können diese traumatisierenden Erfahrun-
gen nicht mehr ohne fremde Hilfe bewältigen. Wenn sie 
Glück haben, erhalten sie in der Schweiz einen Thera-
pieplatz. Zum Beispiel im Ambulatorium für Folter- und 
Kriegsopfer in Bern. Es ist eines von fünf spezialisierten 
Einrichtungen im Land. Im Rahmen eines Unterstüt-
zungsprojekts für Geflüchtete aus der Ukraine haben 
FSP-Mitglieder die Möglichkeit, entsprechend ihrer 
Kompetenzen und Ausbildung einzelne Fälle zu über-
nehmen und die Arbeit der Spezialisten zu unterstützen.

Die Zahl der Menschen, die gezwungenermassen 
aus der Ukraine in die Schweiz kommen, wächst also 
weiter. Derzeit spüre man aber noch keinen Anstieg 
von ukrainischen Geflüchteten, die Hilfe suchen, sagt 
Christine Heller. Die Leiterin des Ambulatoriums des 
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) in Bern sagt, 
dass dies für sie nicht überraschend sei. Die Erfahrung 
aus anderen aktuellen Konfliktregionen, zum Beispiel 
Syrien, zeige, dass die Menschen erst am neuen Ort 
ankommen und sich einleben müssen, bevor sich ihre 
tatsächliche psychische Verfassung zeigt. Kommt hin-
zu, dass viele Menschen aus besonders stark vom Krieg 
betroffenen Regionen der Ukraine erst jetzt flüchten. 
«Je länger der Krieg dauert, desto mehr Geflüchtete 
kommen in die Schweiz, die Gräueltaten erlebt haben.» 
Einen Anstieg der Anmeldungen aus der Ukraine er-
wartet sie mit dem Schulbeginn im Herbst.

1200 Therapieplätze reichen nicht
Behandelt würden die Menschen aus der Ukraine, 
mehrheitlich Frauen und Kinder, wie alle anderen Ge-
flüchteten auch, betont Christine Heller. Das heisst: 
«Wer zu uns kommt, braucht eine Anmeldung durch 
einen Hausarzt. Wir bieten allen eine erste Sprech-
stunde an, geben Tipps und Broschüren ab. Dann folgt 
der Entscheid, ob jemand bei uns aufgenommen wird 
und eine Therapie erhält.» Neben der Diagnose spielt 
dabei auch eine Rolle, ob die Personen eine Landes-
sprache sprechen: «Gerade in der Ukraine sprechen ei-

START-METHODE

Niedrigschwellige  
Weiterbildungen
Das Stress-Traumasymptoms-Arousal-
Regulation-Treatment (START) nach den 
Psychotherapeutinnen Andrea Dixius und Eva 
Möhler ist ein aufsuchendes psychosoziales 
Gruppenangebot. Ziel ist es, geflüchteten Kin-
dern und Jugendlichen in der Schweiz unter 
Anwendung der in Deutschland entwickelten 
Methodik in einem Gruppenangebot das 
Erleben von Selbstwirksamkeit durch Selbst-
ermächtigung bei der Stressregulation zu 
ermöglichen. Die spezifischen Hilfestellungen 
können direkt in den sozialen Lebensräumen 
wie zum Beispiel in der Schule oder in Kollek-
tivunterkünften angeboten werden.

Wegen der grossen Nachfrage findet am 
14. Juli auf der Geschäftsstelle des SRK in Bern 
eine weitere Schulung statt. Die Plätze sind 
beschränkt und es gibt bereits eine Warteliste. 
Weitere Informationen zu den Zielen, den Zu-
lassungsbedingungen und zur Anmeldung für 
die START-Kurse sowie weitere Termine sind 
auf der Website des SRK zu finden. 
  
www.srk-bern.ch

Weitere niedrigschwellige Angebote 
Psychosoziale Weiterbildungen werden auch 
von Partnern des SRK angeboten: 

• Das Ambulatorium für Folter- und Kriegs-
opfer in Zürich bietet das Peer-Programm 
«Problem Management Plus» SPIRIT an:

 www.spirit-network.ch

• Bei den Femmes-Tische können sich Su-
pervisorinnen und Supervisoren melden, 
die Femmes-Tische-Leitende supervidie-
ren möchten. Im Moment läuft eine Suche 
nach Supervisoren.

 www.femmestische.ch 
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UNTERSTÜTZUNG FÜR GEFLÜCHTETE

Ein wertvoller Beitrag

Carola Smolenski
Vorstandsmitglied FSP 
vorstand@fsp.psychologie.ch

Die Solidarität mit den vielen Geflüchteten, die 
derzeit aus der Ukraine in die Schweiz kommen, 
ist beeindruckend: Auf den Aufruf der FSP haben 
sich bis heute rund 500 Psychologinnen und 
Psychologen gemeldet, die einen freiwilligen 
Beitrag bei Betreuung, Coaching oder Thera-
pie von geflüchteten und helfenden Menschen 
leisten wollen. Besonders für Menschen aus 
Kriegs- und Krisengebieten ist es wichtig, in den 
Aufnahmeländern schnelle und professionelle 
psycho soziale Unterstützung zu erhalten. Mit der 
spürbar grossen Solidarität unserer Mitglieder, 
sich für die mentale Gesundheit von Menschen in 
Not einzusetzen, verbinde ich persönlich auch die 
Hoffnung, dass nachhaltige Lösungen gefunden 
werden. Vielleicht führt die jetzige Situation bei 
einigen Kolleginnen und Kollegen dazu, Hemm-
schwellen für die Arbeit mit kriegstraumatisierten 
Menschen abzubauen und eigene Kompetenzen in 
Psychotraumatologie und traumafokussierter Psy-
chotherapie zu erwerben oder zu erweitern. Aus 
Erfahrung weiss ich, dass die Zuweisungen in die 
spezialisierten Ambulatorien das Therapieangebot 
seit Jahren um ein Vielfaches übersteigen. Psy-
chologisches Fachwissen braucht es aber auch im 
Bereich der professionellen Betreuung von freiwil-
ligen Helfenden, Gastfamilien, Dolmetschenden, 
Lehrpersonen oder Fachpersonen in beratenden 
Funktionen. Psychologinnen und Psychologen 
verschiedener Fachrichtungen können einen 
wertvollen Beitrag leisten. Mit niedrigschwelligen 
Weiterbildungsangeboten, psychoedukativen 
Gruppenangeboten, Elternberatung, Coachings 
bis hin zur Zusatzqualifikation in Psychotraumato-
logie sind die Einsatz- und Entwicklungsmöglich-
keiten vielfältig. Für welchen Weg auch immer Sie 
sich entscheiden: Jeder Einsatz zählt!

nige Menschen gut Deutsch. Wer Deutsch, Französisch 
oder Italienisch kann, der wird nicht bei uns behandelt, 
sondern an eine externe Fachperson mit entsprechen-
der psychotherapeutischer Ausbildung vermittelt.» 

Doch auch trotz dieser Triage gibt es schon heute 
zu wenige Therapieplätze bei den Ambulatorien. Das 
Ambulatorium in Bern hat Kapazitäten von bis zu 220 
Patientinnen und Patienten pro Jahr. Im Verbund mit 
den Ambulatorien in Zürich, Lausanne, Genf und St. 
Gallen gibt es insgesamt 1200 Therapieplätze. «Die 
Arbeit im Ambulatorium ist auch für Fachkräfte sehr 
belastend. Es ist ein schwieriges Gebiet. Wir finden 
kaum die Spezialistinnen und Spezialisten, die wir su-
chen.» Der Mangel an Fachkräften zeige sich aber auch, 
wenn Lösungen bei externen Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten gesucht werden, wo die Warte-
zeiten – wie für viele andere Patientinnen und Patien-
ten – meist lang sind. 

Weiterbildungskurse sind gefragt
Umso erfreulicher sei die Bereitschaft von zahlreichen 
FSP-Mitgliedern, einen Teil ihrer Kapazitäten für die 
Betreuung und Behandlung von Geflüchteten frei zu 
machen. «Wir sind sehr froh, dass so viele sich gemel-
det haben, die bereit sind, unsere Arbeit fachlich zu 
unterstützen. Das ist sehr wichtig für uns.» Christine 
Heller rechnet nicht damit, dass nun gleich alle gemel-
deten Fachleute eingesetzt werden können – sei es aus 
logistischen oder persönlichen Gründen. Doch «jeder 
einzelne Fall, den wir zusätzlich behandeln können, 
hilft». Dass viele es ernst meinen mit ihrem Angebot, 
zeigt sich auch daran, dass das Interesse an den an-
gebotenen Weiterbildungen merkbar gestiegen ist seit 
Beginn des Ukraine-Kriegs. So war der eintägige Kurs 
zur Methode des niedrigschwelligen psychosozialen 
Gruppenangebots START für Kinder und Jugendliche 
von Anfang Juni rasch ausgebucht. Ein zusätzlicher 
Termin wird nun offeriert, um der Nachfrage nachzu-
kommen (siehe Infobox auf Seite 35). 

Die Angebote in den Ambulatorien ändern sich 
durch den Ukraine-Krieg nicht grundsätzlich und ste-
hen weiterhin allen Geflüchteten gleichermassen offen. 
Die zusätzliche Aufmerksamkeit aber freut Christine 
Heller sehr. Sie hofft, dass sie nachhaltig ist. «Vielleicht 
kann dadurch auch eine längerfristige Zusammen-
arbeit mit der FSP entstehen.» 
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INFORMATIONEN 

www.torturevictims.ch

36

034_036_DE_15_Aktuelles_FSP_Ukraine.indd   36034_036_DE_15_Aktuelles_FSP_Ukraine.indd   36 28.06.22   06:2928.06.22   06:29


