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einleitung: die gesundheitliche situation 

von menschen mit migrationshintergrund in 

deutschland

der gesundheitszustand der menschen mit migrationshinter-

grund entspricht in etwa demjenigen der menschen ohne 

migrationshintergrund. einige untersuchungen kommen 

sogar zu dem ergebnis, dass in bezug auf bestimmte weit 

verbreitete erkrankungen die morbidität bei menschen mit 

migrationshintergrund geringer ist. dies ist eine der wichti-

gen aussagen der vorliegenden studie.

gleichzeitig weist die studie auf defizite hin. so gibt es z. b. 

erhebliche hindernisse beim zugang zum gesundheitssys-

tem in deutschland mit dem risiko von mangel- und fehl-

versorgung. die gesundheitliche versorgung für alle men-

schen mit migrationshintergrund auf einem qualitativ hohen 

niveau sicher zu stellen, ist daher eine wichtige sozialpoliti-

sche aufgabe.

die gruppe der menschen mit migrationshintergrund ist 

heterogen, nicht nur im hinblick auf herkunft und ethnizität, 

sondern auch bezüglich ihrer sozialen milieus und damit ver-

bunden ihrer kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen teilhabe. dementsprechend unterschiedlich können 

der gesundheitliche zustand sowie die erwartungen und 

bedürfnisse an das gesundheitssystem sein. 

trotz der fülle an wissenschaftlicher literatur zum thema 

„migration und gesundheit” gibt es viele offene fragen. 

Weitere forschungsarbeit ist dringend notwendig, um zu 

belastbaren aussagen zu kommen, die die notwendige 

differenzierung innerhalb der gruppe der menschen mit 

migrationshintergrund berücksichtigen. insbesondere wird 

an sich widersprechenden forschungsergebnissen deutlich, 

dass „migration” für medizinische zwecke ein schwierig zu 

erfassendes und oft unzureichendes kriterium ist. pauschale 

aussagen zu migration und gesundheit sind in der regel 

nicht zielführend, decken sachverhalte nicht auf, sondern 

verschleiern sie eher und verleiten zu vorurteilen.
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ZuGAnGShinDErniSSE unD VErSorGunGSMänGEl

viele menschen mit migrationshintergrund finden im vergleich zur übri-

gen bevölkerung einen schlechteren zugang zum gesundheitssystem. 

ein erstes indiz dafür ist die geringere nutzung von angeboten zur ge-

sundheitlichen prävention und zur vorsorge. die durchimpfungsrate ist 

niedriger, die kindlichen vorsorge- und früherkennungsuntersuchungen 

werden weniger wahrgenommen, und auch erwachsene nehmen präven-

tions- und vorsorgeangebote seltener in anspruch. auffällig ist auch, 

dass z. b. die notfallambulanz von menschen mit migrationshintergrund 

häufiger als von der übrigen bevölkerung beansprucht wird, was auf  

eine geringe kenntnis der regulären angebote des gesundheitssystems 

hindeuten könnte. insgesamt scheint das Wissen über das deutsche ge-

sundheitssystem bei menschen mit migrationshintergrund gering zu sein. 

zielgruppenspezifische informationen über die möglichkeiten der gesund-

heitlichen versorgung, eine intensive gesundheitliche aufklärung sowie 

konkrete hilfen beim zugang zum gesundheitssystem könnten abhilfe 

schaffen.

auch mangelnde kommunikationsfähigkeit und sprachkenntnisse – 

sowohl auf seiten der patienten als auch auf seiten der Ärzte und des 

pflegepersonals – wirken als zugangshindernisse zur gesundheitsversor-

gung. dolmetscherdienste, wie sie bereits in einigen krankenhäusern 

angeboten werden, stellen ein wichtiges hilfsangebot dar. das netz von 

Ärzten, die die jeweilige sprache der zu behandelnden menschen mit 

migrationshintergrund beherrschen, ist sehr lückenhaft. es dichter zu 

knüpfen, würde die medizinische versorgung wesentlich verbessern. 

schließlich ist die förderung der deutschkenntnisse von menschen mit 

migrationshintergrund eine vordingliche aufgabe – nicht nur für eine 

gelingende gesellschaftliche partizipation, sondern auch für eine optimale 

gesundheitliche versorgung.

kommunikations- und verständnisprobleme zwischen arzt und patient 

können ihre ursache auch in unterschiedlichen Werthaltungen haben, die 

verschiedenen auffassungen von gesundheit und krankheit zugrunde 

liegen. selbstverständlich prägt die kultur, in der menschen leben, das 

Werte- und orientierungssystem, einschließlich der bewertung von ge-

sundheit und krankheit. dies gilt für die menschen, die schon immer in 

deutschland leben; dies gilt auch für menschen aus dem ausland; je 

größer die kulturellen unterschiede zwischen herkunftsland und einwan-

derungsland, desto erheblicher können die verständigungsprobleme bei 

der gesundheitlichen versorgung sein. dies gilt für patienten, genauso 

wie für Ärzte und pflegepersonal. „kulturelle hintergründe” als begrün-

dung für probleme im arzt-patient-verhältnis erstarren allerdings leicht 

zu stereotypen mit geringem erklärungswert, die nicht zu einer verbes-

serung der kommunikation zwischen arzt und patient führen, sondern sie 

eher erschweren. eine „fremde kultur” alleine reicht in den meisten 

fällen nicht aus, um kommunikationsprobleme zu erklären und lösungs-

ansätze zu finden. hinzukommen muss stets eine berücksichtigung der 

individuellen Werthaltungen und einstellungen von patienten, die trotz 

gleicher „kultur” zum beispiel durch die zugehörigkeit zu verschiedenen 

sozialen milieus unterschiedlich geprägt sein können. Ärzte und pflege-

personal müssen daher stärker als bisher in ihrer aus- und Weiterbildung 

diesbezüglich geschult werden, mit dem ziel eines respektvollen ver-

ständnisses auch von als fremd empfundenen sichtweisen von gesund-

heit und krankheit.

bei menschen mit migrationshintergrund scheinen versorgungsmängel 

häufiger als bei der übrigen bevölkerung aufzutreten. fehldiagnosen, 

endlosdiagnostik, komplexe „patientenkarrieren” und verzögerungen bei 

diagnose und therapie sind offensichtlich folge erheblicher kommunika-

tiver probleme. dies führt zu deutlichen gesundheitlichen nachteilen für 

die betroffenen patienten und nicht zuletzt auch zu sozioökonomischen 

lasten der solidargemeinschaft.

schwierige arzt-patienten-verhältnisse, kommunikationsprobleme, man-

gelndes verständnis und versorgungsmängel sind aber nicht nur phäno-

mene, die ausschließlich für migranten zutreffen, sondern sie finden sich 

auch bei vielen patienten ohne migrationshintergrund. besonders ausge-

prägt sind die probleme in sozialen milieus mit einem geringen bildungs-

niveau. eine bessere, zielgruppenspezifische informationsvermittlung 

könnte zu einer verbesserung beitragen.

gesundheitliche angebote müssen so gestaltet werden, dass sie auch  

von menschen aus prekären sozialen milieus, egal ob mit oder ohne mi-

grationshintergrund, verständlich und annehmbar sind. dies gilt beson-

ders für die gesundheitliche aufklärung und für präventionsmaßnahmen, 

aber auch für einen leichten zugang zum gesundheitssystem, der als 

erstes verständliche informationen über seine funktionsweise erfordert. 

dies trifft besonders auch für die behandlung chronisch kranker zu, die 
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nicht nur über lange zeiträume erfolgen muss, sondern oft auch eine 

nachhaltige Änderung der lebensweise erfordert, und daher besondere 

anforderung an information und aufklärung stellt, um eine angemessene 

Compliance zu sichern.

MEnSchEn ohnE GESichErTEn AufEnThAlTSSTATuS

flüchtlinge, die unter das asylbewerbergesetz fallen und menschen ohne 

legalen aufenthaltsstatus befinden sich in einer besonders schwierigen 

gesundheitlichen versorgungssituation. für asylbewerber ist die medizi-

nische versorgung gesetzlich geregelt, allerdings auf die „behandlung 

akuter erkrankungen und schmerzzustände” begrenzt. die abgrenzung 

zwischen „akut” und „nicht akut” ist aus medizinischer sicht sehr proble-

matisch und kann einer aus humanitärer und medizinethischer sicht 

gebotenen gesundheitlichen versorgung entgegenstehen. 

fehlende krankenversicherungen erschweren den zugang von menschen 

ohne aufenthaltserlaubnis zum gesundheitssystem, ebenso wie die angst 

vor abschiebung. Ärzte unterliegen selbstverständlich auch in diesen 

fällen der schweigepflicht; für sozialämter und krankenhausverwaltun-

gen besteht jedoch eine meldepflicht. aus humanitären gründen sollte 

diese meldepflicht entfallen, so dass die gesundheitliche versorgung der 

betroffenen menschen uneingeschränkt sichergestellt werden kann. 

Ärzten, die menschen ohne aufenthaltserlaubnis behandeln, droht außer-

dem eine anklage wegen „beihilfe zum illegalen aufenthalt”. hier muss 

rechtssicherheit geschaffen und die strafandrohung beseitigt werden.

DEr GESunDhEiTSZuSTAnD DES BEVölKErunGSAnTEilS 

MiT MiGrATionShinTErGrunD

der gesundheitszustand der bevölkerungsteile mit und ohne migrations-

hintergrund in deutschland unterscheidet sich nicht wesentlich. auch bei 

betrachtung der größten migrantengruppen, nämlich der aussiedler aus 

der ehemaligen sowjetunion und der in deutschland lebenden türkisch-

stämmigen bevölkerungsgruppe lässt sich kein grundsätzlich schlechterer 

gesundheitszustand erkennen. ganz im gegenteil: die morbidität ist 

vielfach geringer. die gründe für diesen so genannten „healthy-migrant-

effect” sind noch nicht zufriedenstellend untersucht. er kann eventuell 

damit erklärt werden, dass vor allem junge und gesunde menschen ihre 

heimat verlassen und nach deutschland kommen; im laufe der genera-

tionen geht dieser „healthy-migrant-effect” verloren.

kinder mit migrationshintergrund in deutschland leiden seltener an bron-

chitis, allergien, asthma, magen-darm-infektionen und mittelohrentzün-

dungen und häufiger an anämie, tuberkulose, karies und übergewicht. 

auch psychosomatische und psychische erkrankungen treten vergleichs-

weise häufig auf. die ursachen dafür scheinen weniger migrations-, son-

dern eher milieuspezifisch zu sein. die lebensumstände der kinder haben 

einen größeren einfluss auf ihre gesundheit als die alleinige tatsache des 

migrationshintergrundes. dies wird besonders bei den häufig auftreten-

den psychosomatischen und psychischen erkrankungen deutlich: fehlen-

de bzw. schwächere „psychosoziale schutzfaktoren” (z. b. positives 

familienklima, emotionale stabilität, unterstützendes soziales umfeld 

usw.) werden dafür als ursache genannt.

auch im erwachsenenalter werden menschen mit migrationshintergrund 

von bestimmten erkrankungen anders betroffen als der bevölkerungs-

durchschnitt in deutschland: türkischstämmige menschen leiden häufiger 

an herz-kreislauf-erkrankungen, diabetes und hepatitis. aussiedler aus 

der ehemaligen sowjetunion sterben im vergleich zum bevölkerungs-

durchschnitt seltener an krebs und herz-kreislauf-erkrankungen – ob-

wohl die risikofaktoren, wie übergewicht, bewegungsmangel, hohe blut-

fettwerte etc., häufiger anzutreffen sind. beide gruppen haben ein er-

höhtes risiko für lungen- und magenkrebs sowie für chronische magen-

erkrankungen. die erklärung dieser befunde ist schwierig. hinzu kommt, 

dass sich die ergebnisse verschiedener studien teilweise widersprechen. 

Weitere forschung ist dringend notwendig.

einige genetisch bedingte erkrankungen, wie etwa sichelzellanämie, das 

familiäre mittelmeerfieber und seltene stoffwechselerkrankungen treten 

– entsprechend ihrer verbreitung in den herkunftsländern – auch bei 

einigen migrantengruppen in deutschland häufiger auf. entsprechendes 

gilt auch für infektionskrankheiten, wie Helicobacter pylori, tuberkulose 

und hiv/aids.

psychosomatische und psychische störungen sind im durchschnitt bei 

menschen mit migrationshintergrund häufiger zu finden als in der übrigen 

bevölkerung. dazu tragen sicherlich die soziokulturelle entwurzelung und 

schwierige lebensumstände im gastland bei (etwa erfahrungen man-

gelnder sozialer, kultureller und wirtschaftlicher teilhabe, von identitäts-

konflikten, mangelnder unterstützung und diskriminierung). besonders 

asylsuchende leiden aufgrund ihrer belastenden erfahrungen als flücht-
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1.   migration und gesundheit: 
zur einführung 

im zuge der seit einigen Jahren auch in deutschland zuneh-

menden aufmerksamkeit für die themen „zuwanderung” 

und „integration” von menschen mit „migrationshintergrund” 

erfahren inzwischen auch fragen nach dem zusammenhang 

zwischen migration und gesundheit steigende beachtung. 

zwar sind die damit verbundenen tatsachen und heraus-

forderungen, wie etwa die betreuung von ausländischen 

patienten oder flüchtlingen im hiesigen gesundheitswesen, 

keineswegs neu. so wurde bereits in den 19�0er und 1980er 

Jahren in einigen medizinischen fachdisziplinen wie gynäko-

logie, innere medizin, psychosomatik und psychiatrie über 

fragen im zusammenhang mit krankheit und der medizini-

schen versorgung von „gastarbeitern” und ihren familien 

diskutiert [vgl. 19, 20, 2�, �9, 63, �6, �9, 90, 96, 10�, 108, 

1�5, 200, 219, 220, 221, 22�]. auch in einzelnen bereichen, 

wie der medizinethnologie, den pflegewissenschaften und 

der transkulturellen psychiatrie, wird das thema „migration” 

bereits seit Jahrzehnten bearbeitet [vgl. 2, 80, 9�, 95, 98, 

122, 133, 1�5, 2�2, 239, 261, 26�]. aber erst seit ver-

gleichsweise kurzer zeit lässt sich auch in der breiteren 

medizinischen und gesundheitspolitischen fachöffentlichkeit 

ein stärkeres interesse an dieser thematik feststellen. 

systematische forschungsprojekte und methodische debat-

ten zur gezielten erfassung des komplexen phänomens „mi-

gration”, etwa in der epidemiologie, werden in deutschland – 

abgesehen von wenigen ausnahmen – erst seit wenigen 

linge besonders häufig an psychischen störungen (posttraumatische 

belastungsstörung).

auf das vom durchschnitt abweichende krankheitsmuster bei menschen 

mit migrationshintergrund muss sich die medizinische versorgung ein-

stellen. darüber hinaus könnten insbesondere psychosomatischen und 

psychischen erkrankungen durch eine verbesserte lebenssituation – eine 

gelingende integration – wirkungsvoll begegnet werden.

DiE VorliEGEnDE STuDiE

zum thema „migration und gesundheit” gibt es eine fülle von unter-

suchungen, die in der nachfolgenden sekundäranalytischen studie von 

dr. michael knipper und dr. yasar bilgin, beide universität gießen, ausge-

wertet und zusammengefasst wurden. ziel war es, eine zwischenbilanz 

zu ziehen und die ergebnisse insbesondere im hinblick auf den gesell-

schaftlichen und politischen handlungsbedarf darzustellen. dabei orien-

tiert sich die studie nicht an politischen, sondern ausschließlich an medi-

zinischen kriterien. dargestellt sind also die herausforderungen und 

möglichen lösungsansätze aus medizinischer und ärztlicher sicht.

unser dank gilt den beiden autoren für ihr großes engagement, das in 

der umfangreichen und detaillierten auswertung ihren niederschlag 

gefunden hat. 

berlin, im Januar 2009

Dr. Norbert Arnold

Leiter Team Gesellschaftspolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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Jahren durchgeführt [vgl. 1�, ��, 165, 190, 192, 215, 258, 259, 260; 

zum kinder-und-Jugend-survey (kiggs) des robert-koch-instituts 

(200�): vgl. 116, 213]. erst innerhalb der letzten dekade hat die zahl 

einschlägiger fachpublikationen, wissenschaftlicher veranstaltungen und 

gesundheitspolitischer initiativen stark zugenommen [allein in 2008 er-

schienen u.a.: studien des bundesamt für migration und flüchtlinge: 

136, 13�; eine umfassende publikation des robert-koch-instituts berlin: 

196, ein themenschwerpunkt zu „migration und gesundheit” der zeit-

schrift Psychotherapie/Psychosomatik/Medizinische Psychologie (Jahr-

gang 58, heft 03/0� vom märz 2008), vgl. 129 (editorial)]. 

thematisch fällt unter das oberthema „migration und gesundheit” eine 

vielzahl verschiedener fragestellungen und probleme: neben medizini-

schen fragen im engeren sinne (z. b. krankheit als folge von migration 

oder unterschiedliche krankheitshäufigkeiten bei spezifischen migranten-

gruppen) sind auch solche fragen relevant, die sich eher auf die sozio-

kulturellen, administrativen und ökonomischen ebenen der gesundheits-

versorgung beziehen (zugang zu präventions- und versorgungsleistun-

gen, interkulturelle zusammenarbeit und kommunikation, etc.). die 

Wahrnehmung und beurteilung der mit dem faktor „migration” identifi-

zierten probleme ist dabei sehr stark abhängig von der konkreten per-

spektive, aus der sie betrachtet werden: sowohl der fokus als auch die 

art und Weise, wie eine problemstellung definiert und schließlich bearbei-

tet wird, sind stark geprägt vom professionellen, wissenschaftlichen, 

sozialen und politischen kontext. vorwissen, erwartungshaltungen und 

interessen sowie ethisch-moralische und nicht zuletzt auch politische 

grundeinstellungen, die nicht immer explizit reflektiert werden, sind hier 

von großer relevanz. zwei beispiele aus unterschiedlichen bereichen 

können die situation illustrieren.

BEiSpiEl 1:  

„KulTurSpEZifiSchE KrAnKhEiTSVorSTEllunGEn”

ein viel diskutiertes thema innerhalb der breiten medizinischen fachöf-

fentlichkeit (ärztlicher dienst, pflege, sozialdienste, etc.) ist die frage 

nach der bedeutung „kulturspezifischer” krankheitsvorstellungen [vgl. 

vertiefung des themas in kap. �.1.3; zum kulturbegriff vgl. kap. 2.3], 

erwartungen und Wertepräferenzen aufseiten von „migranten”. diese 

werden oft als ursache für probleme der kommunikation und zusammen-

arbeit zwischen medizinischem personal und „fremden” patienten ange-

führt. große hoffnungen werden dabei mit einer förderung der „interkul-

turellen kompetenz” aufseiten des medizinischen personals verbunden, 

insbesondere gelten kenntnisse über den „kulturellen hintergrund” der 

patienten als hilfreich. es sind bereits fachbücher mit entsprechenden 

länderspezifischen angaben auf dem markt. andererseits haben empiri-

sche studien gezeigt, dass die ursachen für mangelhafte kommunikation 

und kooperation in der regel nicht auf „kulturspezifischen” vorstellungen 

und verhaltensweisen etc. aufseiten der patienten beruhen, sondern vor 

allem auf faktoren wie zeitmangel und allgemeinen kommunikationsdefi-

ziten innerhalb des primär von administrativen vorgaben und einem or-

ganbezogenen menschenbild geprägten krankenhausalltags. diese fak-

toren sind ebenso für einheimische patienten relevant, werden durch 

migrationsassoziierte aspekte wie sprachprobleme, mangelhafte kennt-

nisse des deutschen gesundheitswesens und soziale unsicherheit auf 

seiten der patienten sowie kulturelle stereotypien aufseiten des perso-

nals nur verstärkt. das konkrete krankheitsverständnis des patienten ist 

hier nur ein faktor unter vielen, und ist ferner nicht durch die herkunft 

eines menschen determiniert. fortbildungsangebote, die allein die „kul-

tur” der migranten in den mittelpunkt stellen, werden dieser problematik 

nicht gerecht. fehleinschätzungen dieser art basieren auf nicht reflek-

tierten erwartungshaltungen und individuellen vorerfahrungen („anecdo-

tal evidence”), sowie einem missverständlichen gebrauch der in diesem 

fall grundlegenden kategorie „kultur”. 

BEiSpiEl 2: DAS „GASTArBEiTErulKuS”

in den 19�0er Jahren wurde unter dem schlagwort „gastarbeiterulkus” 

ein zusammenhang zwischen dem auftreten von geschwüren in magen 

und zwölffingerdarm sowie dem migrationshintergrund der patienten 

diskutiert [vgl. 8�, 9�, 108, 226]. denn „gastarbeiter” litten unverhält-

nismäßig häufig unter dieser erkrankung, und insbesondere psychosoma-

tische krankheitstheorien (chronische psychische belastung durch das 

leben in der fremde) boten plausible erklärungsmodelle an. mit der  

entdeckung einer bakteriellen ursache (Helicobacter pylori) und der ent-

wicklung entsprechender therapieansätze (antibiotika) in den 1980er 

Jahren geriet das migrationsbezogene psychosomatische deutungsmus-

ter jedoch weitgehend in den hintergrund, obgleich der zusammenhang 

zwischen psychischer belastung und magen-darm-erkrankungen nicht 

widerlegt wurde. diese im deutschen Ärzteblatt (2001 [153]) als „helico-

bacterisierung psychosomatischer konzepte” bezeichnete entwicklung hat 
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zu einer – nicht nur bei migranten relevanten – reduktion der ärztlichen 

aufmerksamkeit für die psychosozialen dimensionen von ulkuserkran-

kungen geführt. die therapeutischen erfolge der auf das infektionsmodell 

gestützten therapie sind zwar erheblich und rechtfertigen ohne frage 

ihren status als standardtherapie, aber das gilt keineswegs für 100 pro-

zent der fälle, zumal erneute erkrankungen nach therapie (rezidive) 

nicht selten sind.

vor dem hintergrund dieser komplexität und dynamik muss sich jeder 

versuch einer zusammenfassenden darstellung der aktuellen diskus-

sionen und erkenntnisse zum zusammenhang zwischen migration und 

gesundheit zunächst um eine klärung der zentralen begriffe bemühen. 

außerdem ist eine bestimmung und gegebenenfalls abgrenzung der je-

weils eingenommenen perspektive notwendig, vor allem im hinblick auf 

eine bewertung der in diesem zusammenhang diskutierten herausforde-

rungen für medizin, gesundheitswesen und politik. denn „migration” ist 

ein vielschichtiges soziokulturelles phänomen, dessen auswirkungen auf 

den bereich von medizin und gesundheit selten so spezifisch sind, wie 

eine oberflächliche und möglicherweise von zugespitzten debatten auf 

politisch-gesellschaftlichem niveau geprägte betrachtung zu suggerieren 

scheint.

die Leitfrage der vorliegenden studie ist dementsprechend folgende:  

Wie weit sind die mit dem faktor „migration” assoziierten phänomene 

tatsächlich migrationsspezifisch – im hinblick entweder auf einen identifi-

zierbaren migrationsprozess (z. b. einreise nach deutschland als ehema-

liger „gastarbeiter”) oder auf die zugehörigkeit zu einer mit „migration” 

bzw. einem „migrationshintergrund” identifizierten, sozialen gruppe. nur 

unter der prämisse einer behutsamen und an möglichst differenzierten 

erkenntnissen interessierten verwendung kann die kategorie „migration” 

in einem bereich wie der medizin überhaupt fruchtbare Wirkungen ent-

falten. ansonsten ist die gefahr von pauschalen urteilen und stereoty-

pien größer als der potenzielle gewinn, den die explizite aufmerksamkeit 

für die besonderen belange, probleme und teilweise existentiellen nöte, 

aber auch ressourcen, erfahrungen und kenntnisse von menschen mit 

migrationshintergrund beizutragen vermag. 

lEiTfrAGE ZuM ZuSAMMEnhAnG ZwiSchEn MiGrATion 

unD GESunDhEiT:  

Wie weit sind die mit dem faktor „migration” assoziierten phänomene 

tatsächlich migrationsspezifisch – entweder im hinblick auf einen 

konkreten Migrationsprozess oder auf die Zugehörigkeit zu einer mit 

„Migration” identifizierten sozialen Gruppe?

entsprechend dem spezifischen charakter des gegenstandes vereint die 

vorliegende studie die medizinische mit einer sozial- und kulturwissen-

schaftlichen sichtweise. denn die bedeutung des soziokulturellen phäno-

mens „migration” für die medizin kann nur aus dieser explizit interdiszipli-

nären Perspektive erfasst und bewertet werden. der normative Bezugs-

rahmen für die vorliegenden ausführungen entspricht dabei ausdrücklich 

den Werten und moralischen standards, die innerhalb der medizin gültig-

keit besitzen, basierend auf den in den entsprechenden dokumenten der 

Weltgesundheitsorganisation (Who), des Weltärztebundes (Wma) und 

der bundesärztekammer (bÄk) kodifizierten prinzipien der medizinischen 

ethik [vgl. 88, 2�9, 251, 25�].

der aufbau dieser studie gliedert sich wie folgt: das an diese einleitung 

anschließende zweite kapitel ist den konzeptuellen und begrifflichen 

grundlagen des themas gewidmet (migration, migrationshintergrund, 

kultur und ethnizität), wobei diese insbesondere im hinblick auf ihre 

anwendung im bereich von medizin und gesundheitsversorgung kontu-

riert werden. im dritten kapitel wird die frage nach dem zusammenhang 

zwischen migration und krankheit am beispiel verschiedener wissen-

schaftlicher zugangsweisen zu dieser thematik (z. b. bevölkerungswei-

ter- bzw. gruppenbezogener studien) sowie konkreter erkrankungen 

erörtert. die darstellung hat dabei ausdrücklich exemplarischen Charak-

ter und erhebt keinen anspruch auf vollständigkeit. das vierte kapitel ist 

der situation von migranten im deutschen gesundheitssystem gewidmet 

(sowohl als patienten als auch als mitarbeiterinnen und mitarbeiter) und 

fokussiert dementsprechend die sozialen, kulturellen und/oder politischen 

ebenen der thematik sowie relevante fragen aus den bereichen ethik 

und recht. im kapitel fünf werden schließlich die zentralen argumente 

und schlussfolgerungen der studie in prägnanter form zusammenge-

fasst. im anhang finden sich das literatur- und quellenverzeichnis und 

eine liste von einrichtungen und arbeitsgruppen, die sich in deutschland 

mit der thematik „migration und gesundheit” befassen.
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2.   grundlagen und  
grundbegriffe

in diesem kapitel werden definitionen grundlegender be-

griffe erörtert und gleichzeitig geprüft, welche relevanz 

diesen im bereich von medizin und gesundheit zukommt 

bzw. unter bestimmten umständen zukommen kann. außer-

dem wird auf gegebenenfalls beachtenswerte unterschiede 

zu ihrer verwendung in anderen kontexten, insbesondere 

im politisch-gesellschaftlichen bereich, hingewiesen. 

2.1 MiGrATion 

im soziologischen sprachgebrauch bezieht sich „migration” 

(lat. migratio – Wanderung) allgemein auf Wanderungsbe-

wegungen von einzelnen oder sozialen gruppen, die zu 

einem mehr oder weniger dauerhaften ortswechsel führen 

(theoretischen schlüsselbegriffe wie „migration” und „kul-

tur”, sowie davon abgeleitete ausdrücke, wie „z. b. „migra-

tionshintergrund”, werden in der vorliegenden studie immer 

dann in „anführungszeichen” gesetzt, wenn die bedeutung 

des begriffs im konkreten textzusammenhang nach ansicht 

der autoren besondere aufmerksamkeit verdient). aus einer 

historischen perspektive wird dabei deutlich, dass es sich 

hier um ein „Konstituens der Conditio humana wie geburt, 

vermehrung, krankheit und tod” handelt, welches als so-

ziales phänomen „so alt [ist] wie die menschheitsgeschichte” 

[11: 20]. allerdings sind sowohl ausmaß, Wege und ursa-

chen, als auch die zeitgenössischen bewertungen von migrationsbewe-

gungen insbesondere in den aufnahmeländern vielfältig und starken 

Wandlungen unterworfen. im hinblick auf die aktuelle situation in europa 

ist neben einem gewissen anstieg (zuletzt vor allem in folge von fami-

liennachzug und arbeitsmigration bei weiterer abnahme der zahl von 

asylbewerbern) seit ende des kalten krieges eine deutliche diversifizie-

rung der herkunftsländer von immigration festzustellen: die anzahl der 

immigranten aus den für die einzelnen industrienationen „klassischen” 

herkunftsländern (das sind zum beispiel in groß-britannien und frank-

reich die ehemaligen kolonien in süd-ost-asien bzw. nordafrika, für 

deutschland sind es die länder des mittelmeerraums [vgl. 228, sowie 50, 

1�3]) nimmt gegenüber anderen ländern, z. b. osteuropas und asiens, 

afrikas und lateinamerikas, ab. gleichzeitig leben zunehmend mehr 

menschen in „transnationalen”, grenzüberschreitenden sozialen bezie-

hungen mit teilweise wechselnden lebensmittelpunkten und entwickeln 

dabei eine komplexe soziokulturelle identität, die durchaus verschiedene 

nationale oder ethnische elemente beinhalten kann [vgl. 15�, 186]. dies 

bleibt auch für den umgang mit krankheit und gesundheit nicht ohne 

folgen [vgl. 68]. 

in bezug auf die frage nach dem zusammenhang zwischen migration 

und gesundheit erscheinen folgende erläuterungen und konkretisierun-

gen angebracht: 

(i)  aus der anerkennung von migration als historisch keineswegs außer-

gewöhnlichem sozialen prozess resultiert eine gewisse relativierung 

der diesem phänomen zuzumessenden bedeutung, sowohl im hinblick 

auf soziale als auch auf medizinische fragen und problemstellungen: 

migration ist nicht stets und nicht notwenig ursache von problemen, 

besonderen belastungen oder konflikten. pointiert ausgedrückt: 

migration ist keine „krankheit” und ist nicht „pathologisch”. ein zu-

sammenhang mit krankheitsphänomen kann bestehen, ist aber stets 

aufmerksam und differenziert zu erörtern, bzw. auf eine methodisch 

adäquate art zu untersuchen (vgl. kap. 3.2). 

(ii)  es ist notwendig, zwischen migration als biografischem prozess im 

leben eines individuums, und als sozialem, politischem und kulturel-

lem phänomen bei sozialen gruppen bzw. auf gesellschaftlicher ebene 

zu differenzieren. in der biografie eines individuellen menschen kann 

migration beispielsweise mit traumatischen erfahrungen verbunden 
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sein, die zur ausbildung psychosomatischer oder psychiatrischer 

krankheit führen können (vgl. kap. 3.3.3.5). im hinblick auf „migran-

ten” als soziale gruppe hingegen stellen sich fragen zu gruppenspezi-

fischen krankheitsrisiken und -häufigkeiten, wobei nicht alle angehö-

rigen der entsprechenden gruppen gleichermaßen betroffen sind bzw. 

betroffen sein müssen. auf gesellschaftlicher ebene ist schließlich der 

einfluss öffentlicher debatten zum themenbereich „migration” und 

der unter anderem über die medien kommunizierten bilder und vor-

stellungen von „migranten” allgemein oder spezifischen migranten-

gruppen zu bedenken (z. b. asylbewerber, flüchtlinge oder menschen 

mit spezifischer herkunft oder religionszugehörigkeit). zwar ist hier 

kein direkter einfluss auf fragen von krankheit oder gesundheit 

nachweisbar, ein indirekter einfluss zum beispiel auf die beziehung 

zwischen medizinischem personal und patienten kann jedoch keines-

wegs ausgeschlossen werden und ist folglich ebenfalls zu berücksich-

tigen. 

(iii)  im hinblick auf konkrete fragen zu krankheit und gesundheit muss 

„migration” als prozess mit verschiedenen phasen begriffen werden, 

der mit dem eintreffen im aufnahmeland nicht abgeschlossen ist. in 

einer groben einteilung können drei phasen unterschieden werden: 

(1.) die entscheidungs- und gegebenenfalls vorbereitungsphase im 

herkunftsland, (2.) der migrationsprozess selbst („migratio”) und  

(3.) die phase von ankunft, neuorientierung und gesellschaftlicher 

eingliederung im aufnahmeland. Jede dieser phasen kann für die 

entstehung, den verlauf sowie den soziokulturellen umgang mit 

krankheit von bedeutung sein.

(iv)  im rahmen oder auch als folge von migration kann es schließlich  

zur ausbildung von lebensverhältnissen kommen, die im vergleich 

mit der einheimischen mehrheitsgesellschaft als „unorthodox” be-

zeichnet werden können – etwa der alltägliche gebrauch von zwei 

oder mehr sprachen, die identifikation mit und das phasenweise 

leben in mehr als einem heimatland, oder ein erwerbsleben auf 

einem professionell wesentlich niedrigeren niveau als es der eigenen 

ausbildung entsprechen würde – zum beispiel als akademiker im 

gebäudereiniger-handwerk. extremfälle sind schließlich menschen 

mit nicht oder nur kurzfristig gesichertem aufenthaltstitel, von denen 

eine nicht bekannte zahl teilweise über Jahre in der illegalität lebt. 

derartige lebensverhältnisse sind aus einer außenperspektive kaum 

adäquat zu begreifen und zu bewerten, etwa im hinblick auf psycho-

soziale folgen oder etwaige gründe für eine mangelhafte nutzung 

bestehender angebote zur gesundheitsversorgung oder prävention. 

ferner können sie unter umständen mit den institutionen und sozial-

administrativen systemen des aufnahmelandes, wie etwa dem deut-

schen gesundheitswesen, kollidieren. denn solche institutionen 

basieren auf spezifischen sozialen, ökonomischen, juristischen und 

kulturellen prämissen (z. b. stabile lebens- und arbeitsverhältnisse, 

geregelter aufenthaltsstatus, vertrauen in staatliche und medizini-

sche institutionen, etc.), deren bedeutung und eigenarten oftmals 

erst im konfliktfall offenbar werden. 

2.2 MiGrATionShinTErGrunD

Welche personenkreise werden überhaupt als „migranten” identifiziert? 

noch bis zum Jahr 200� wurden in der bundesrepublik allein menschen 

ohne deutsche staatsangehörigkeit offiziell in diesem sinne erfasst. nicht 

eingeschlossen wurden dadurch beispielsweise aussiedler und spätaus-

siedler aus den staaten der ehemaligen sowjetunion, die automatisch die 

deutsche staatsangehörigkeit erhielten, sowie eingebürgerte ausländer. 

im Jahr 2005 führte das statistische bundesamt im rahmen des mikro-

zensus die kategorie „migrationshintergrund” ein, der neben in deutsch-

land lebenden ausländern auch eingebürgerte und deren kinder, spät-

aussiedler, kinder binationaler ehen und verschiedene weitere, mit dem 

phänomen „migration” assoziierbare bevölkerungsgruppen in diese kate-

gorie aufnimmt [229: �3-�9]. nach dieser zählung machen menschen 

mit migrationshintergrund etwa 19 prozent der in deutschland lebenden 

bevölkerung aus. diese zahl setzt sich aus neun prozent ausländern und 

zehn prozent deutschen mit migrationshintergrund zusammen. 

eine klare abgrenzung zwischen der bevölkerung mit und ohne migra-

tionshintergrund ist auch nach expliziter auffassung des statistischen 

bundesamtes faktisch nicht möglich [229: �3], auch wenn die begriffe 

und vor allem detaillierte zahlen dies suggerieren mögen. gleichzeitig ist 

festzustellen, dass es sich um eine sehr heterogene bevölkerungsgruppe 

handelt, und dass nicht alle menschen, die inzwischen statistisch unter 

diese kategorie fallen, sich selbst mit einem status als „migrant” identifi-

zieren. 
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im hinblick auf den themenkreis medizin und gesundheitsversorgung 

sind hier folgende punkte hervorzuheben: 

(i)  bei begriffen wie „migrant/in” und „migrationshintergrund” oder auch 

„ausländer” handelt es sich um statistische bzw. juristisch-administra-

tive kategorien. die anwendung im bereich der medizin, zum beispiel 

in epidemiologischen studien zur vergleichenden messung von krank-

heitshäufigkeiten oder -risiken ist mit erheblichen methodischen und 

theoretischen problemen verbunden. Wenn zum beispiel die häufigkeit 

einer krankheit bei der deutsch- und der türkischstämmigen bevölke-

rung verglichen werden soll, stellt sich die frage nach den unterschei-

dungskriterien: staatsangehörigkeit, „abstammung”, türkisch klingen-

der nachname? und wie verhält es sich bei eingebürgerten? Wie sind 

studienergebnisse zu bewerten, wenn beispielsweise geschwister mit 

gleicher migrationsbiografie unterschiedlichen studiengruppen zuge-

ordnet werden, weil manche sich für die einbürgerung entschlossen 

haben und als „deutsche” gezählt werden, andere jedoch nicht? 

(ii)  die heterogenität der bevölkerung mit migrationshintergrund fordert 

für aussagen zu „migrationsspezifischen” problemen ein hohes maß 

an differenziertheit – zum einen im hinblick auf die genaue art des 

migrationshintergrundes und zum anderen in bezug auf die für die 

entsprechende gruppe oder das individuum relevanten sozialen und 

ökonomischen faktoren, juristische aspekte und gegebenenfalls die 

individuelle biografie. eine auch für den medizinischen bereich inte-

ressante definition sozialer milieus von menschen mit migrationshin-

tergrund in deutschland hat die unter anderem vom bundesministe-

rium für familie, senioren, frauen und Jugend geförderte milieustudie 

Lebenswelten von Migranten von sinus sociovision hervorgebracht 

[vgl. 225]. 

(iii)  offizielle statistiken erfassen in der regel allein die sich legal in 

einem land befindenden bevölkerungsanteile. europaweit ist aber  

in den letzten Jahren der anteil so genannter „illegaler” einwanderer 

stark angestiegen. schätzungen zufolge leben allein in deutschland 

500.000 bis 1,5 millionen „menschen ohne papiere” [vgl. 6, 22, 39, 

180, 23�, 2�5]. in medizinischer hinsicht ist diese gruppe bedeut-

sam, da sie keinen geregelten zugang zu medizinischer versorgung 

besitzt. sowohl für die betroffenen als auch für mitarbeiterinnen und 

mitarbeiter im gesundheitssystem sowie die fragen der öffentlichen 

gesundheit (z. b. kontrolle von infektionskrankheiten) stellt diese 

situation eine erhebliche herausforderung dar (vgl. kap. �.1.1). 

2.3 KulTur

der begriff „kultur” ist nicht selbsterklärend, sondern mit vielfältigen 

bedeutungen, vorstellungen und oftmals nicht reflektierten Werturteilen 

verbunden. im hinblick auf die erklärung und deutung unterschiedlicher 

denk- und verhaltensweisen sowie Wertepräferenzen, zum beispiel ge-

genüber krankheit, medizin oder tod, ist daher die art, wie dieser begriff 

jeweils verstanden und verwendet wird, von entscheidender bedeutung. 

denn der gebrauch der kategorien „kultur” und „ethnizität” kann das 

differenzierte verstehen von auf den ersten blick „fremdartig” und gege-

benenfalls auch problematisch erscheinenden verhaltensweisen sowohl 

fördern als auch verhindern. aufgrund seiner ambivalenz und der gefahr 

von kulturellen stereotypien wird die brauchbarkeit des begriffs „kultur” 

in fachdisziplinen wie ethnologie, kultur- und sozialanthropologie kontro-

vers diskutiert. dabei können idealtypisch zwei kulturdefinitionen unter-

schieden werden, die im folgenden in ihren grundzügen charakterisiert 

werden sollen [vgl. 13�, 252, sowie jüngst: 12�]: 

der essentialistische Kulturbegriff geht von „kultur” als einer historisch 

statischen größe aus. danach umfasst die kultur von den sitten und 

bräuchen über religion, kunst und soziale organisation bis hin zu grund-

legenden moralischen orientierungen und „typischen” persönlichkeits-

merkmalen („mentalität”) all jene aspekte, die einen menschen als mit-

glied einer spezifischen gesellschaft auszeichnen. kultur besitzt nach 

diesem verständnis einen geradezu „wesenhaften” charakter, der objek-

tiv bestimmt werden kann – unabhängig sowohl vom situativen kontext 

als auch von der perspektive des betrachters. dieser kulturbegriff basiert 

auf ethnologischen theorien des 19. Jahrhunderts (daher auch bezeich-

net als „klassischer kulturbegriff” [vgl. 252]), als sich die völkerkunde 

um eine möglichst umfassende dokumentation der „kulturen” der Welt 

bemühte. dabei war die abgrenzung zwischen kulturellen und biologi-

schen erklärungsansätzen zum beispiel im hinblick auf intellektuelle 

fähigkeiten oder „temperament” bei menschen aus unterschiedlichen 

„kulturen” nicht immer eindeutig. kulturelle eigenschaften wurden als 

quasi natürliche und unwandelbare merkmale angesehen, kulturelle 

(ethnische) grenzen als natürliche und unveränderliche kategorien. mit 

diesem kulturverständnis ist ferner die auffassung assoziiert, dass „kul-
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turen” an einen jeweils spezifischen geographischen raum und eine 

bestimmte sprache gebunden seien. diese annahme hat sich jedoch für 

ein differenziertes verständnis der vielschichtigen sozialen realität 

menschlicher gesellschaften in vergangenheit und gegenwart als unge-

eignet erwiesen. die berliner ethnologin m. knecht bemerkt dazu tref-

fend: die „annahme […], dass ein bewohntes gebiet, eine gesprochene 

sprache und geteilte Wertvorstellung und orientierungsmodelle im regel-

fall deckungsgleich sind, hat sich als viel zu simples modell erwiesen, um 

kulturelle dynamiken und verflechtungszusammenhänge in gegenwarts-

gesellschaften angemessen zu theoretisieren” [12�: 1�2-1�3, vgl. auch 

186.]

alternativ wird „Kultur” in den einschlägigen fachdisziplinen heute als 

analytischer Begriff benutzt, der je nach fragestellung unterschiedliche 

bedeutungen erhalten kann. in der regel basieren aktuelle ethnologische 

bzw. kulturanthropologische definitionen des kulturbegriffs dabei indirekt 

auf der von ernst cassirer (18��-19�5) formulierten philosophisch-

anthropologischen prämisse, dass die sinneswahrnehmung des menschen 

über „symbolische formen” vermittelt wird [�6, vgl. auch 205]: Jede 

sinnliche erfahrung und ihre kognitive verarbeitung wird durch einen 

individuellen „Wahrnehmungsfilter” geformt, welcher auf den gesammel-

ten vorerfahrungen des einzelnen menschen basiert. die in der eigenen 

sozialen gruppe oder gesellschaft alltäglichen, und als „normal” und 

möglicherweise „richtig” bzw. moralisch „gut” angesehenen denk- und 

verhaltensweisen, normen und Werte fließen maßgeblich in das reper-

toire von für den einzelnen relevanten, symbolischen Wahrnehmungs-

mustern ein. gleichzeitig werden auch individuelle biografische erlebnisse 

(z. b. im kontext von migration) aufgenommen, sowie aktuelle leben-

sumstände und erfahrungen innerhalb spezifischer sozialer gruppen (z. 

b. als angehöriger einer ethnischen minderheit oder einer spezifischen 

berufsgruppe mit ausgeprägter gruppenidentität). anknüpfend an cas-

sirer formulierte der kulturanthropologe clifford geertz (1926-2006) 

schließlich eine sehr einflussreiche definition von kultur als „ineinander 

greifende systeme auslegbarer zeichen”. in expliziter ablehnung essenti-

alisti-scher vorstellungen stellt geertz fest, dass kultur keine „instanz” 

sei, „der gesellschaftliche ereignisse, verhaltensweisen, institutionen 

oder prozesse kausal zugeordnet werden könnten.” vielmehr versteht er 

kultur als „kontext”, als „rahmen”, in dem diese „verständlich” gemacht 

werden können [83: 21]. ein konkretes beispiel aus aktuellen debatten 

innerhalb der medizin kann die unterschiede zwischen den beiden hier 

idealtypisch voneinander abgegrenzten kulturbegriffen illustrieren.

Beispiel: Der „türkische patient” (1)

aufgrund ihres großen anteils an der in deutschland lebenden bevölke-

rung sind menschen türkischer herkunft auch im krankenhaus eine der 

wichtigsten patientengruppen „mit migrationshintergrund”. die bedeutung 

ihrer „kultur” für die medizin wird dabei häufig im sinne eines essentia-

listischen kulturverständnisses zu begreifen versucht. als beispiel sei  

ein beitrag aus dem Deutschen Ärzteblatt zitiert (2003): „für türkische 

patienten sind mithin nicht die objektiven kriterien der westlichen schul-

medizin über art, umfang und schweregrad der krankheit entscheidend. 

Wichtiger ist für sie, wie und warum sie von der krankheit betroffen sind 

(…)”. Weiterhin wird ausgesagt, dass „auch türken in deutschland noch 

immer formen der traditionellen medizin anhängen” und ein „mystisches 

medizinverständnis” besäßen [25�]. 

die „türken” werden in diesem zitat als homogene gemeinschaft mit 

einheitlicher „kultureller prägung” dargestellt, ohne differenzierung nach 

sozialen, regionalen oder biografischen faktoren, sowie ohne berücksich-

tigung des konkreten migrationshintergrundes und der aktuellen lebens-

verhältnisse. Welchen Wert haben derartige aussagen aber vor dem hin-

tergrund der realen lebenswirklichkeit von menschen türkischer herkunft 

in deutschland? darüber hinaus wird in derartigen aussagen der konkre-

te kontext außer acht gelassen, der für die deutung und den umgang 

mit krankheit nicht nur bei menschen mit migrationshintergrund von 

entscheidender bedeutung ist: auch „deutsche” patienten fragen, z. b.  

im falle von krankheiten, die als existentielle bedrohung empfunden 

werden, nach gründen jenseits biomedizinischer erklärungsmodelle. 

fragen nach sinn, nach transzendentalen ursachen und gegebenenfalls 

auch schuld sind nicht allein für türkischstämmige patienten relevant, 

genau wie auch ein eher „sachlicher” umgang mit krankheit nicht von 

der (deutschen) staatsbürgerschaft abhängt. die dichotome gegenüber-

stellung zwischen „dem” krankheitsverständnis zum beispiel deutscher 

und türkischer patienten wird den angehörigen weder der einen noch der 

anderen gruppe gerecht!

der stereotype charakter von aussagen auf der basis eines essentialis-

tischen kulturverständnisses ist relativ leicht zu erfassen und zu kritisie-

ren. schwieriger ist dagegen der schritt von der kritik zu einer positiven 

verwendung des kulturbegriffs, jenseits sowohl von kulturellen stereo-

typien als auch von einer haltung, die kulturelle vielfalt und differenz 
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schlicht ausblendet. dazu hat es sich bewährt, in dem oben skizzierten 

kulturverständnis nach cassirer und geertz verschiedene, die konkrete 

analyse leitende dimensionen zu unterscheiden. damit wird die aufmerk-

samkeit auf jeweils unterschiedliche aspekte des ansonsten in seiner 

komplexität und dynamik kaum zu erfassenden phänomens „kultur” 

gelenkt [vgl. 252]: 

„Kultur” auf der Ebene des Individuums: das vom individuum ver- 

innerlichte repertoire an denk- und handlungsmodellen, Wahrneh-

mungsmustern und moralischen Werten, die im laufe des lebens  

erworben und weiterentwickelt werden, einschließlich der religiösen 

orientierung. 

„Kultur” auf der Ebene des sozialen Kollektivs: hier bezieht sich dieser 

begriff auf die in einer sozialen gruppe verfügbaren und gemeinsam 

akzeptierten normen, sozialen klassifikationen, Weltdeutungsmuster 

und identität stiftenden symbole, die von ihren mitgliedern als gültig 

anerkannt und in sozialen aushandlungsprozessen fortlaufend neu  

definiert werden. 

„Kultur” als sozialer Abschließungsprozess: der dritte aspekt umfasst 

schließlich das soziokulturelle phänomen der Ethnizität: die identifika-

tion mit einer „kulturell” definierten sozialen gruppe impliziert gleich-

zeitig auch die abgrenzung von anderen gruppen. oft werden ethnisch 

definierte gruppen dabei als „historische abstammungsgemeinschaf-

ten” verstanden, obgleich die ausbildung ethnischer grenzen und  

identität primär auf sozialen und politischen faktoren und nicht auf 

kulturellen unterschieden oder gar biologischen faktoren im sinne des 

in deutschland diskreditierten rassebegriffs beruhen. ethnische identi-

tät (sowohl das selbstbild als auch die identifikation eines gegenübers 

als „ethnisch” fremd) entsteht immer innerhalb sozialer prozesse und 

ist daher stark kontextgebunden, was insbesondere bei „migranten”  

relevant ist: so berichten viele türkischstämmige Jugendliche aller  

sozialer schichten, die in deutschland geboren und aufgewachsen sind 

(die sog. „dritte generation”), dass sie in deutschland in der regel als 

„türken” wahrgenommen werden, während sie in der heimat der eltern 

oder großeltern die „deutschen” sind.

anknüpfend an das obige beispiel kann mit hilfe dieses kulturbegriffs  

das für einheimisches personal möglicherweise befremdlich erscheinende 







krankheitsverhalten einzelner türkischstämmiger patienten und/oder 

ihrer angehöriger folgendermaßen analysiert werden: 

Beispiel: Der „türkische patient” (2)

ein türkisch-muslimischer patient, der seit vielen Jahren an diabetes 

mellitus (zuckerkrankheit) leidet und zur kontrolle des blutzuckerspiegels 

regelmäßig über den tag verteilt nahrung zu sich nehmen muss, verwei-

gert dies mit beginn des ramadan aufgrund seiner religiösen verpflich-

tung zum fasten. aus medizinischer perspektive ist dies mit erheblichen 

gefahren verbunden, zumal sich der allgemeinzustand des patienten  

zuletzt aufgrund von folgeerkrankungen des diabetes verschlechtert hat 

(herz-kreislauf-erkrankungen). für besonderes erstaunen sorgt dabei die 

tatsache, dass der mann bisher als sehr kooperativ bekannt war, als „gut 

integriert” und „nicht besonders religiös” gilt. schließlich ist auch aus 

früheren Jahren eine entsprechende „verweigerungshaltung” niemandem 

erinnerlich.

eine kurze betrachtung dieser situation auf der basis des oben beschrie-

benen kulturbegriffs führt zu folgender deutung: bei dem patienten hat 

eine verschiebung persönlicher prioritäten und damit auch eine neube-

wertung seiner krankheit und ihrer risiken stattgefunden. für den vor-

mals wenig religiösen mensch gewinnt der glauben „plötzlich” an bedeu-

tung, was in diesem fall offenbar mit dem subjektiven eindruck des 

näher kommenden todes zusammenhängt. medizinische aspekte verlie-

ren für ihn demgegenüber an relevanz. eine derartige verschiebung 

persönlicher prioritäten ist jedoch keineswegs spezifisch für eine „kultur” 

oder religion. im hinblick auf möglichkeiten für die weitere zusammen-

arbeit des medizinischen personals mit dem zum fasten entschlossenen 

patienten ist es nun sinnvoll, neben der individuellen auch die ebene des 

sozialen kollektivs zu betrachten, also in diesem fall insbesondere den 

vom patienten praktizierten islam. hier zeigen sich schnell folgende 

handlungsoptionen: nach verbreiteter auffassung islamischer theologen 

sind kranke von der fastenpflicht befreit, und es können ihnen sogar – 

am besten in absprache mit einem vorbeter – alternative religiöse übun-

gen angeboten werden [vgl. 109]. der patient kann also die ärztlichen 

anweisung und seine religiöse orientierung konfliktfrei miteinander 

verbinden. voraussetzung ist allerdings, dass seine initiale verweigerung 

von medizinisch für notwenig befundenen maßnahmen nicht im sinne der 

verbreiteten stereotypien über ethnisch fremde patienten gedeutet wird. 
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das hier dargestellte beispiel verweist schließlich auf eine weitere, für 

eine fruchtbare anwendung überaus wichtige dimension des kulturbe-

griffs: eine hilfreiche Wirkung hat dieser vor allem als Frage. denn als 

analytischer begriff ist „kultur” vor allem ein „mittel zum zweck” eines 

besseren und differenzierteren verständnisses fremd erscheinender 

lebensformen, sinngebungen und handlungsweisen – zum beispiel eines 

türkischen patienten mit diabetes mellitus im fastenmonat ramadan.  

die wissenschaftliche ethnologie spricht hier auch von „fremdheit” als 

„methodischem prinzip”: der ethnologisch geschulte blick ermöglicht  

eine „distanzierte sicht” selbst auf die „eigenen sozialen institutionen, 

normen und Werte, gewohnheiten und kulturellen selbstverständlich-

keiten”, die auf diese Weise analysiert werden können als seien sie 

„fremd”, wie „aus der sicht eines von außen kommenden beobachters” 

[13�: 9�f]. im idealfall regt der fragende charakter des kulturbegriffs 

empirische forschungsprojekte mit vorwiegend qualitativen methoden  

an. generalisierende aussagen über spezifische „kulturen” und dicho-

tome gegenüberstellungen zwischen beispielsweise dem krankheitsver-

ständnis von deutschen patienten und migranten werden auf diese Weise 

regelmäßig empirisch widerlegt. selbst die bedeutung von kultur als 

erklärungsmodell zum beispiel für probleme in der interaktion zwischen 

medizinischem personal und patienten mit migrationshintergrund wird 

oftmals zugunsten anderer faktoren reduziert (z. b. institutionelle rah-

menbedingungen, zeit, habitualisierte interaktions- und kommunika-

tionsformen im krankenhaus etc.) [zu methodischen fragen vgl. 12�, 

sowie 100: 265-2�1, 1�8 und 182; als beispiele für konkrete forschun-

gen in diesem bereich vgl. 5�, 6�, 68, 10�, 202, 262; zur diskussion um 

den kulturbegriff im bereich migration und medizin vgl. 12�, 2�1]. 

aber auch unterhalb der professionellen forschungsebene kann der 

fragende charakter des kulturbegriffs sinnvoll und ohne großen aufwand 

angewandt werden, etwa im sinne eines genaueren hinschauens und 

behutsam respektvollen nachfragens, sobald kulturelle differenz wahrge-

nommen wird und in der sicht der handelnden ein problem darzustellen 

scheint. der blick auf die „fremde kultur” hat dabei jedoch stets eine 

deutliche skepsis gegenüber stereotypien (z. b. „die” türken/ausländer/

migranten/deutschen/etc.) und die reflexion über die im konkreten 

einzelfall relevanten aspekte der „eigenen kultur” einzuschließen (z. b. 

Wertepräferenzen und professionelle handlungsgewohnheiten, aber 

auch: auffassungen über und vorerfahrungen mit angehörigen der kon-

kret als „fremd” identifizierten sozialen gruppe). auf diese Weise ließ sich 

zum beispiel auch das in der kasuistik dargestellte problem des zum 

fasten entschlossenen, muslimischen diabetikers relativ unkompliziert 

lösen: ein etwas genauerer blick auf die relevanten glaubensprinzipien 

des islam und eine freundliche frage nach der meinung des vorbeters 

der von dem patienten besuchten moschee ermöglichten eine für alle 

beteiligten zufrieden stellende lösung des auf den ersten blick so 

schwierig erscheinenden konflikts. 
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3.   migration und krankheit:  
aktueller kenntnisstand und 
offene fragen

sind migranten häufiger, seltener oder „anders” krank als die 

mitglieder der einheimischen bevölkerung? gibt es besonde-

re, möglicherweise typische probleme bei der gesundheits-

versorgung von menschen mit migrationshintergrund? gibt 

es spezifische erkrankungen und/oder herausforderungen 

bei einzelnen migrantengruppen? Wo besteht welcher hand-

lungsbedarf?

antworten auf die zentralen fragen zum zusammenhang 

zwischen migration und medizin sind in der regel nicht ein-

deutig und studien zu dieser thematik sind nicht einfach zu 

interpretieren. aus diesem grund werden im folgenden der 

exemplarischen darstellung konkreter ergebnisse zunächst 

einige grundlegende erläuterungen als hilfestellung zum 

verständnis und zur interpretation der in diesem bereich  

zur anwendung kommenden untersuchungsansätze voran-

gestellt. 

3.1 MAchT MiGrATion KrAnK? 

macht migration krank? der zusammenhang zwischen den 

beiden gleichermaßen komplexen phänomenen „migration” 

und „krankheit” wird zwar „oft postuliert”, wie autoren aus 

dem berliner robert-koch-institut (rki) es ausdrückten 

[215: 2�9], ist wissenschaftlich aber schwer zu erfassen [vgl. 115, 2��, 

250]. zum einen ist die epidemiologische datenlage bisher unzureichend 

[vgl. ��, 136, 13�, 156, 189, 196, 259, 260]. zum anderen bleibt die 

aussage rein statistisch erfasster zusammenhänge ohne analyse der 

zugrunde liegenden bedingungen und krankheitsauslösenden mechanis-

men unbefriedigend, und studien zum zusammenhang zwischen migrati-

on und krankheit bzw. gesundheit sind daher oft eine art „black-box-

epidemiologie”: die ursachen für die erhobenen befunde bleiben im 

dunkeln und die ergebnisse werden allein mit dem unbestimmten faktor 

„migration” assoziiert [115: 93�, sowie 18]. 

vor diesem hintergrund ist es wenig überraschend, dass sich in der 

wissenschaftlichen literatur sehr unterschiedliche und teilweise sogar 

widersprüchliche aussagen finden. allein schon die heterogenität der in 

deutschland lebenden bevölkerung mit migrationshintergrund, die darü-

ber hinaus nur artifiziell, nach explizit zu statistischen zwecken gewähl-

ten kriterien (vgl. kap. 2), von der weiteren bevölkerung abgegrenzt 

werden kann, macht die annahme einheitlicher oder für diesen personen-

kreis spezifischer krankheitsrisiken oder -häufigkeiten wenig plausibel. 

außerdem ist auch der zweite schlüsselbegriff dieser art von fragestel-

lung (krankheit) alles andere als eindeutig: zum einen muss zwischen 

der subjektiven Wahrnehmung von krankheit (oder auch gesundheit)  

auf seiten der patienten/betroffenen und den aus einer wissenschaft-

lichen perspektive als objektiv bezeichneten krankheitszeichen bzw.  

-einheiten unterschieden werden. darüber hinaus sind auch diese nicht 

stets so eindeutig abgrenzbar und ursächlich definiert wie etwa im falle 

der klar über spezifische krankheitserreger identifizierten infektions-

krankheiten (z. b. tuberkulose oder hiv/aids). zum beispiel ist die sehr 

bedeutsame gruppe der mit erhöhtem blutdruck einhergehenden herz-

kreislauf-erkrankungen ursächlich mit einer vielzahl unterschiedlicher 

risikofaktoren assoziiert. im hinblick auf einen etwaigen zusammenhang 

mit dem migrationshintergrund eines patienten oder einer sozialen grup-

pe kommt im fall der herz-kreislauf-erkrankungen somit eine große zahl 

möglicherweise ursächlicher faktoren ins spiel, die sowohl die herkunft 

und genetische faktoren umfasst als auch die lebenssituation vor, wäh-

rend und vor allem im anschluss an die migration, also im aufnahmeland. 

es ist wenig überraschend, dass sich diese situation im falle psychischer, 

psychosomatischer und psychiatrischer erkrankungen noch weitaus 

schwieriger darstellt. 
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neben den mit einer spezifischen krankheitseinheit (z. b. herzinfarkt) 

oder erkrankungsgruppe (z. b. herz-kreislauf-erkrankungen) assoziierten 

risikofaktoren sind gerade bei menschen mit einer migrationsbiografie 

außerdem die sozialen, rechtlichen, ökonomischen, administrativen und 

nicht zuletzt auch kulturellen aspekte der Gesundheitsversorgung rele-

vant für morbidität, mortalität und verlauf von erkrankungen. fragestel-

lungen dieser art werden im rahmen der so genannten versorgungsfor-

schung untersucht, der daher im hinblick auf den zusammenhang zwi-

schen migration, krankheit und gesundheit eine besondere bedeutung 

zukommt. 

für untersuchungen zum zusammenhang zwischen migration und krank-

heit können die folgenden allgemeinen prämissen benannt werden, die 

auch bei der interpretation von studienergebnissen zu berücksichtigen 

sind: 

in jedem fall müssen die genaue Zielgruppe (studienpopulation) sowie 

der konkret zugrunde gelegte Migrationsbegriff [vgl. kap. 2 sowie 215] 

und die Fragestellung definiert werden. letztere umfasst sowohl die 

untersuchten themen (z. b. spezifische erkrankungen oder krankheits-

indikatoren wie laborparameter) als auch die gegebenenfalls im rah-

men einer studie zu überprüfende hypothese und die theoretischen 

vorannahmen, auf der ein untersuchungsansatz basiert. insbesondere 

wenn ein kausales verhältnis zwischen migration und krankheit vermu-

tet wird, ist das theoretische modell zu erläutern, mit dessen hilfe  

dieser zusammenhang erklärt werden soll. statistische korrelationen 

allein lassen keine kausalen schlüsse zu („black box”)!

die Datenerhebung ist bei migrationsbezogenen studien in besonde-

rem maße problembehaftet. denn gerade gering „integrierte” indivi-

duen oder soziale gruppen sind bei der datenerhebung besonders 

schwer zu erreichen, etwa aufgrund von sozialer unsicherheit und/oder 

subjektiv empfundener oder tatsächlicher isolation im aufnahmeland. 

ferner stellen aspekte wie sprach- und kommunikationsprobleme die 

verlässlichkeit der antworten auf untersuchungsfragen möglicherweise 

in frage [vgl. 213, 21�].

für die Interpretation migrationsbezogener studienergebnisse ist in der 

regel ein vergleich mit anderen bevölkerungsgruppen (insbesondere 

„ohne migrationshintergrund”) hilfreich, wobei je nach fragestellung zu 







klären ist, welches vergleichskollektiv sinnvollerweise heranzuziehen  

ist (z. b. bevölkerung im ursprungsland oder in der aufnahmegesell-

schaft). darüber hinaus ist es geboten, studienergebnisse nach weite-

ren kriterien zu differenzieren, denn die interne soziale, ökonomische 

und kulturelle heterogenität ist selbst bei solchen migrantengruppen 

sehr groß, die aus der außenperspektive als relativ homogen wahr- 

genommen werden. 

vorstellungen schließlich, die biologische – z. b. genetisch fixierte – 

gemeinsamkeiten unter migranten voraussetzen bzw. vermuten, müs-

sen sich zum einen um eine sorgfältige eingrenzung der biologischen 

merkmale bemühen und zum zweiten erläutern, wie diese mit den stets 

sozial definierten kategorien „migrationshintergrund”, „ethnizität”, 

„volkszugehörigkeit” oder auch „staatsbürgerschaft” korrelieren sollen. 

auch wenn in deutschland der international nach wie vor durchaus ver-

breitete begriff „rasse” kaum noch verwendung findet, ist in solchen 

fällen eine klare abgrenzung gegenüber verwandten erklärungsmu-

stern vonnöten, die ebenfalls auf nicht ausreichend reflektierten, biolo-

gistischen vorstellungen basieren. als hinweis auf die grundlegende 

problematik begrifflicher kategorien zur differenzierung „ethnisch” oder 

über „abstammung” definierte bevölkerungsgruppen in medizinischen 

studien sei hier auf eine eindeutige stellungnahme der redaktion des 

interna-tional renommierten fachmagazins Nature aus dem Jahre 2000 

verweisen: „„The laudable objective to find means to improve the health 

conditions (…) for specific populations must not be compromised by the 

use of race or ethnicity as pseudo-biological variables” [168: 98].

3.2 STuDiEnTYpEn 

entsprechend den unterschiedlichen fragestellungen, zielsetzungen und 

-populationen werden verschiedene arten von studien zum zusammen-

hang zwischen migration und krankheit oder auch gesundheit durchge-

führt. die im folgenden dargestellte übersicht dient der orientierung  

und insbesondere der besseren interpretation von bisher vorliegenden 

studienergebnissen. es wird explizit darauf hingewiesen, dass es sich 

nicht um eine vollständige aufzählung handelt, und dass selbstverständ-

lich überschneidungen, übergänge und variationen möglich sind. 
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3.2.1  Gesundheitsberichterstattung: „Migranten” als Kollektiv  

innerhalb der gesamten wohnbevölkerung in Deutschland

in studien über den gesundheitszustand der in deutschland lebenden 

bevölkerung wird der anteil der menschen mit migrationshintergrund in 

der regel nicht ausreichend differenziert erfasst. methodische anpas-

sungen der gesundheitsberichterstattung sind notwendig, wozu unter 

anderem die verwendung eines differenzierten und für studienzwecke 

operationalisierbaren migrantenbegriffs zählt. da außerdem die üblichen 

verfahren zur erhebung krankheits- oder gesundheitsbezogener daten 

(fragebögen, telefoninterviews) für manche zielgruppen mit migrations-

hintergrund aus unterschiedlichen gründen ungeeignet sind, kann die 

anwendung besonderer untersuchungstechniken erforderlich werden  

[zur notwendigkeit einer migrantensensiblen gesundheitsberichterstat-

tung sowie zu den methodischen fragen im detail vgl. ��, 192, 19�, 208, 

213, 21�, 215].

3.2.2 Auf spezifische Migrantengruppen bezogene Studien

eine große anzahl epidemiologischer untersuchungen fokussiert nicht  

die gesamtbevölkerung, sondern spezifische kollektive (oder „kohor-

ten”), die zum beispiel über ihre nationalität oder die art des migrations-

hintergrundes identifiziert werden (z. b. „arbeitsmigranten”, einreise im 

rahmen des „familiennachzugs”, flüchtlinge, menschen ohne legalen 

aufenthaltstitel). bei der interpretation derartiger studien ist ausdrück-

lich zu bedenken, dass statistische korrelationen noch keine kausale 

erklärung beinhalten („black box”)! ferner sind vergleiche mit anderen 

gruppen (mit oder ohne migrationshintergrund) notwendig, vor allem 

differenzierungen innerhalb der kohorte (nach sozioökonomischen  

aspekten, alter, geschlecht, aufenthaltsdauer etc.). generalisierende 

aussagen, z. b. über krankheitshäufigkeiten innerhalb „nationaler” 

gruppen, sind ob der inneren heterogenität dieser kohorten in der regel 

sehr problematisch.

3.2.3 Erkrankungsbezogene Studien 

auch die untersuchung spezifischer erkrankungen verlangt nach einer 

sinnvollen eingrenzung der studienpopulation sowie nach einem ver-

gleich mit anderen bevölkerungsgruppen. besondere statistische instru-

mente können aufschluss geben über weitere ursachen für scheinbar 

allein mit dem faktor „migration” assoziierte befunde, indem verschie-

dene variablen einbezogen werden (z. b. sozioökonomischer art). auch 

mit derartigen methoden liefert die statistik zwar keine kausalen erklä-

rungen, ist aber in der lage, das ursachengeflecht komplexer erkran-

kungen (wie z. b. herz-kreislauf-erkrankungen) differenziert zu erfassen 

und unter bezugnahme auf ein entsprechendes krankheitsmodell auch 

plausibel zu deuten. 

gerade bei menschen, deren lebensumstände sich von denen der mehr-

heitsbevölkerung deutlich unterscheiden (z. b. leben in vergleichsweise 

großen, familiären gruppen oder in sozialer isolation, ernährungsge-

wohnheiten, leben in sammelunterkünften, etc.), können allerdings 

unerwartete oder ungewöhnliche risikofaktoren vorliegen, die erst durch 

gezielte qualitative studien herausgearbeitet werden können. statistiken, 

die diesem problem nicht rechnung tragen und schlicht untersuchungs-

kriterien aus studien zur „mehrheitsgesellschaft” auf einzelne migranten-

gruppen übertragen, sind für die im spezifischen kontext relevanten 

aspekte möglicherweise blind. 

3.2.4 Versorgungsforschung 

eine andere perspektive als alle bisher geschilderten forschungsansätze 

nimmt die versorgungsforschung ein: gegenstand dieser art von unter-

suchungen sind die arbeitsprozesse und handlungsabläufe im gesund-

heitssystem, die unter alltagsbedingungen in ihren auswirkungen auf  

die gesundheit von individuen und sozialen gruppen untersucht werden  

[vgl. �0]. auf die versorgungsforschung wird in kapitel � gesondert 

eingegangen.

3.3  MiGrATion unD KrAnKhEiT: ExEMplAriSchE  

DArSTEllunG SpEZifiSchEr ErKEnnTniSSE 

im folgenden werden exemplarisch aktuelle erkenntnisse zum zusam-

menhang zwischen migration und krankheit dargestellt. aufgrund der 

vielschichtigkeit der thematik unterscheidet die darstellung systematisch 

zwischen verschiedenen untersuchungsperspektiven: zunächst wird  

der frage nach der allgemeinen morbidität bei migranten nachgegangen 

(leitfrage: ist der gesundheitszustand von migranten besser oder 

schlechter als derjenige von nicht-migranten?) und am beispiel der 

kindergesundheit vertieft. im anschluss werden krankheitshäufigkeiten 
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bei verschiedenen, nach dem kriterium ihrer herkunft unterschiedenen 

migrantengruppen dargestellt. im dritten teil werden schließlich verschie-

dene krankheitsgruppen im einzelnen untersucht, wobei es sich auch hier 

nicht um eine vollständige oder gar erschöpfende darstellung handelt.  

es werden insbesondere solche erkrankungen behandelt, für die zum 

einen ein relevanter zusammenhang (quantitativ oder im hinblick auf die 

erkrankungsursachen) mit dem phänomen „migration” besteht, und zum 

zweiten auch ausreichend informationen (studienergebnisse) vorliegen. 

detaillierte zahlenangaben (krankheitshäufigkeiten etc.) werden dabei 

nur in jenen fällen genannt, wo diese methodisch als sicher und zuver-

lässig sowie aussagekräftig im sinne der jeweils behandelten fragestel-

lung beurteilt werden. für details wird auf die jeweils genannten origi-

nalpublikationen verwiesen.

3.3.1 Die Gesundheitssituation von Migranten in Deutschland

3.3.1.1 Allgemeine Morbidität und der „Healthy-Migrant-Effect”

der gesundheitszustand der in deutschland lebenden bevölkerung mit 

migrationshintergrund ist nicht grundsätzlich besser oder schlechter  

als derjenige der bevölkerung ohne migrationshintergrund. auch wenn 

die kategorie enger gefasst wird, auf ausländer oder die zahlenmäßig 

größten migrantengruppen in der bundesrepublik (ehemalige „gastarbei-

ter” aus dem mittelmeerraum, aussiedler aus der ehemaligen sowjet-

union), so zeigt sich kein einheitliches und erst recht kein grundsätzlich 

negatives bild. viele studien beschreiben den gesundheitszustand von 

migranten im statistischen mittel sogar als besser bzw. die sterblichkeit 

(mortalität) im vergleich mit der ortsansässigen bevölkerung als geringer. 

in der epidemiologie spricht man in diesem zusammenhang vom so 

genannten „Healthy-Migrant-Effect” [vgl. 1�, 101, 136, 13�, 152, 190, 

193, 19�].

der befund vergleichsweise besserer gesundheitsdaten von migran- 

ten gegenüber der einheimischen bevölkerung wirft für die epidemiolo-

gische forschung eine reihe von fragen auf, sowohl im hinblick auf die 

interpretation derartiger studienergebnisse als auch bezüglich der for-

schungsmethodik. teilweise geben sogar die titel entsprechender publi-

kationen dem erstaunen der autoren und ihren zweifeln an derartigen 

studienergebnissen in ungewohnter deutlichkeit ausdruck: so fragte eine 

untersuchung zur kindergesundheit im Jahre 2001: „Warum ist Mehmet 

gesünder als Maximilian?” [101]. eine aktuelle untersuchung aus dem 

bundesamt für migration (veröffentlicht: 2008) ist mit der frage über-

schrieben: „Leben Migranten wirklich länger?” [13�]. ansätze zur erklä-

rung und bewertung des „healthy-migrant-effect” können in den fol-

genden punkten zusammengefasst werden: 

Guter Gesundheitszustand als Voraussetzung für Migration: es sind in 

der regel eher junge, gesunde und leistungsfähige menschen, die ihr 

land verlassen und überhaupt in der lage sind, den emigrationspro-

zess zu meistern. im falle der seit dem ersten anwerbeabkommen  

mit italien (1955) in die bundesrepublik eingereisten „gastarbeiter” 

trugen außerdem das vergleichsweise junge alter sowie die in den an-

werbeländern durchgeführten gesundheitsprüfungen der potenziellen 

migranten dazu bei, dass die ankommenden einen überdurchschnittlich 

guten gesundheitszustand zeigten.

Demografie und Re-Emigration: die vergleichsweise geringere morbidi-

tät kann zum teil mit der demografischen struktur der bevölkerung 

mit migrationshintergrund begründet werden: der anteil älterer per-

sonen (> �0jährige) ist vergleichsweise geringer in der bevölkerung  

ohne migrationshintergrund [229: �9]. dadurch sind in diesem kollek-

tiv die altersassoziierten erkrankungen seltener (dazu zählen unter  

anderem herz-kreislauferkrankungen, diabetes mellitus etc.) und die 

allgemeine sterblichkeit (mortalität) ist geringer. ein weiterer faktor, 

der hier eine gewisse bedeutung erlangen kann, ist die teilweise oder 

dauerhafte re-emigration von älteren und erkrankten einwanderern in 

ihr ursprüngliches heimatland. der Healthy-Migrant-Effect ist folglich 

zumindest teilweise ein statistisches artefakt: migranten sind nicht  

„gesünder”, sondern die erkrankten werden aufgrund demografischer 

und soziologischer faktoren vergleichsweise schlechter erfasst. 

Veränderung des Healthy-Migrant-Effect im Zeitverlauf: mit dauer des 

aufenthaltes in deutschland nimmt der „Healthy-Migrant-Effect” jedoch 

ab, das erkrankungsrisiko der immigranten passt sich dem der einhei-

mischen bevölkerung an. bei genauerer betrachtung zeigt sich hier  

jedoch ein durchaus heterogenes bild: vor allem für mit lebensalter, 

lebensstil (z. b. ernährung, nikotinkonsum) und umwelteinflüssen as-

soziierte erkrankungen wie diabetes mellitus und einige krebserkran-

kungen zeigt sich eine angleichung der krankheitsrisiken, zum teil  

sogar eine zunahme über das niveau bei der bevölkerung ohne migra-
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tionshintergrund hinaus. so ist diabetes mellitus unter türkischen mi-

granten heute signifikant häufiger anzutreffen als im durchschnitt der 

gesamtbevölkerung in deutschland, ferner nehmen krebserkrankungen 

in diesem kollektiv offenbar zu, während sie bevölkerungsweit abneh-

men. bei aussiedlern und spätaussiedlern wiederum haben studien 

eine in den augen der autoren „überraschend” niedrige gesamtsterb-

lichkeit sowohl im vergleich zur herkunftsregion als auch zur situation 

in deutschland festgestellt, andererseits jedoch ein erhöhtes risiko für 

einige krebserkrankungen (vor allem lungen- und magenkrebs bei 

männern als folge von rauchen) und für so genannte „externe todes-

ursachen” (unfälle, selbsttötung) [1�].

Heterogenität der Migranten: sowohl die gesamtbevölkerung mit  

migrationshintergrund in deutschland, als auch die üblicherweise nach 

„herkunft” (nationalität, „abstammung” etc.) differenzierten migran-

tengruppen sind in sich außerordentlich heterogen. es ist daher frag-

lich, in wie weit derart grob gefasste kategorien wie „migrationshinter-

grund” (einschließlich üblicher differenzierungen wie „türkische ab-

stammung”, „aussiedler”, etc.) überhaupt sinnvolle epidemiologische 

aussagen zulassen – sowohl im vergleich zur gesamtbevölkerung als 

auch im hinblick auf untergruppen innerhalb des jeweils untersuchten 

migrantenkollektivs. als beispiel sei hier die frage der häufigkeit von 

herz-kreislauf-erkrankungen bei türkischen migranten (mit und ohne 

deutsche staatsangehörigkeit) genannt: für das gesamtkollektiv wur-

de ein in diesem ausmaß „unerwarteter” „Healthy-Migrant-Effect”  

beschrieben, der über dekaden anhalte und sogar auf die zweite gene-

ration weitergegeben würde [193: 29�]. dieser sehr erfreuliche allge-

meinbefund kontrastiert jedoch mit der beobachtung anderer studien, 

die ein um etwa zehn Jahre niedrigeres durchschnittsalter „türkischer” 

herzinfarktpatienten beschreiben [19, 20]. offensichtlich wird das 

hochrisiko-kollektiv junger türkischstämmiger männer von epidemio-

logischen untersuchungen zur gesamtgruppe der etwa 1,� millionen 

türkischen migranten in deutschland nicht erfasst.

 

3.3.1.2 Beispiel: Kindergesundheit

die problematik bevölkerungsweiter epidemiologischer studien zum 

zusammenhang von krankheit und migration lässt sich exemplarisch 

auch am thema kindergesundheit aufzeigen. kinder sind ein besonders 

vulnerabler teil einer bevölkerung, und daher gilt die gesundheit von 



kindern weltweit als sensibler indikator für die allgemeine gesundheits-

situation innerhalb eines landes oder einer sozialen gruppe sowie für 

deren soziale und ökonomische lage. 

blickt man nun auf den aktuellen stand der erkenntnis zur gesundheit-

lichen situation von kindern mit migrationshintergrund in deutschland, 

so zeigt sich ein keineswegs eindeutiges und oft sogar widersprüchliches 

bild. bevölkerungsweite studien, wie der jüngste Kinder- und Jugend-

gesundheitssurvey (kiggs) des robert-koch-instituts, rki, (untersu-

chungszeitraum 2003-2006), weisen für migrantenkinder einen bezüglich 

vieler somatischer erkrankungen wie bronchitis, allergien und asthma, 

magen-darm-infektionen oder mittelohrentzündung vergleichsweise 

besseren gesundheitszustand aus als für kinder ohne migrationshinter-

grund. ein im allgemeinen durchschnitt erhöhtes gesundheitsrisiko für 

kinder mit migrationshintergrund wird allein für anämien (blutarmut), 

tuberkulose, karies, adipositas (übergewicht), verletzungen (zum bei-

spiel infolge einer geringeren nutzung von schutzhelmen und protek-

toren beim fahrradfahren und inlineskaten) sowie für „schmerzen” 

beschrieben [vgl.: 23, 112, 116, 216 sowie die ausführliche darstellung 

und diskussion der aktuellen erkenntnislage in: 196]. der letztgenannte 

punkt (schmerz) kann unter anderem mit einer hohen infektionsrate mit 

Helicobacter pylori sowie mit psychosozialen problemen der betroffenen 

kinder assoziiert sein. ferner können auch hier methodische probleme 

bei der datenerhebung zu einer verstärkten nennung der grundlegenden 

symptomkategorie „schmerz”, z. b. bei elternbefragungen, führen. bei 

allen hier genannten punkten ist außerdem auf die erheblichen unter-

schiede innerhalb der in deutschland lebenden kinder mit migrations-

hintergrund hinzuweisen, die sich nicht allein in „nationalen” oder mit der 

„abstammung” assoziierten kategorien erfassen lassen. eine jüngst er-

schienene publikation des berliner robert-koch-instituts illustriert diese 

problematik mit einem beispiel zum thema „übergewicht”: im deutsch-

landweiten vergleich weisen migrantenkinder italienischer abstammung 

hier die geringste häufigkeit auf; unter vorschulkindern in stuttgart sind 

aber gerade italienischstämmige Jungen besonders häufig übergewichtig 

[196: 80].

aufgrund der vergleichsweise geringen häufigkeit zum beispiel von 

allergischen erkrankungen und asthma wird auch in der kinderärztlichen 

fachliteratur ein „Healthy-Migrant-Effect” diskutiert. die mit zunehmen-

der aufenthaltsdauer in deutschland beobachtete anpassung der erkran-
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kungshäufigkeiten (z. b. bei allergien) an die bevölkerung ohne migra-

tionshintergrund wird dabei teilweise als folge der „kulturellen adapta-

tion” gedeutet [z. b. 23: 29�]. gerade am beispiel der 

allergieproblematik lässt sich jedoch zeigen, dass dieser eher vage 

verweis auf den aspekt der „kultur” den epidemiologischen befund und 

die im verlauf des migrationsprozesses zu beobachtenden veränderungs-

prozesse bei migranten nur unzureichend erklären kann. im folgenden 

sollen daher zwei etwas konkretere erklärungsansätze diskutiert werden, 

wobei der eine auf die medizinische seite (allergieentstehung) fokussiert, 

der zweite dagegen die datengrundlage entsprechender epidemiolo-

gischer studien in den blick nimmt und dabei auch einige sehr spezifische 

„kulturelle” aspekte beleuchtet. 

zum einen kann der befund seltener allergien bei migrantenkindern auf 

der basis einer neuartigen sicht auf die entstehungsbedingungen von 

allergien interpretiert werden, wonach die entstehung von allergien mit 

einer geringen häufigkeit von infekten und seltenerem kontakt mit 

infektionserregern im kindesalter assoziiert wird („hygiene-hypothese” 

[vgl. 2�0, sowie 10]). die zunahme von allergien in den industriena-

tionen wäre demnach eine folge der abnahmen von infektionserkran-

kungen bzw. kontakten mit krankheitserregern bei kindern. veränderte 

lebensbedingungen, z. b. in folge von migration aus einem struktur-

schwachen, ländlichen lebensumfeld im herkunftsland in ein städtisches 

lebensumfeld, können hier einen erklärungsansatz bieten, ebenso wie 

das aufwachsen in kinderreichen sozialen milieus und großfamilien im 

unterschied zu kindern aus kleinfamilien. mit der „hygiene-hypothese” 

wird inzwischen auch der heute nicht mehr vorhandene unterschied 

zwischen ost- und Westdeutschland interpretiert, der in den 1990er 

Jahren noch eine wesentlich geringere allergiehäufigkeit in den neuen 

bundesländern zeigte.

zum zweiten kann die augenscheinlich geringere zahl von allergien bei 

„migrantenkindern” aber auch auf einem methodischen problem der 

datenerhebung beruhen, wäre demnach also ein fehlerhafter befund 

(methodisches artefakt, vgl. 3.3.1.1): die autoren der kiggs-studie des 

rki geben selbst zu bedenken, dass die Wahrnehmung und beurteilung 

von krankheitszeichen gerade im falle von allergie und asthma indivi-

duell sowie abhängig vom sozioökonomischen und kulturellen hinter-

grund sehr unterschiedlich ist [vgl. 116: 696]. Während diesem thema 

und möglichen allergie-symptomen in manchen sozialen milieus (wie in 

manchen kreisen der deutschsprachigen mittel- und oberschicht) eine 

sehr hohe aufmerksamkeit geschenkt wird, scheint diese in anderen 

sozialen gruppen, insbesondere in unterschichtenmilieus, weniger stark 

ausgeprägt zu sein. an diesem punkt kann es nun durchaus sinnvoll sein, 

mittels eines analytischen kulturbegriffs die spezifischen denk- und 

Wahrnehmungsmuster herauszuarbeiten, die zu einer vergleichsweise 

höheren oder auch geringeren aufmerksamkeit für auf allergien hinwei-

sende symptome führen. denn jenseits der im engsten sinne medizi-

nisch-wissenschaftlichen definition ist der begriff „allergie” mit weiteren 

(„populären”) bedeutungen aufgeladen, die für medizinische laien oft-

mals von höchster relevanz sind [zur wechselvollen bedeutung des 

allergiebegriffs vgl. 113]. die leitfrage nach den mit dem begriff „aller-

gie” assoziierten vorstellungen, Werten und handlungsweisen bleibt 

dabei jedoch nicht auf eine „kulturell” definierte gruppe beschränkt, 

sondern richtet sich unabhängig von ethnischen kategorien auf alle 

eltern, die im rahmen einer epidemiologischen studie zu allergieerkran-

kungen der kinder befragt bzw. deren inanspruchnahme medizinischer 

leistungen untersucht werden. sowohl eine im vergleich zur eng ge-

fassten, medizinischen definition „höhere” als auch eine „niedrigere” 

neigung, entsprechende beschwerden bei befragungen (wie dem kiggs) 

zu benennen und deshalb zum arzt zu gehen, können aus dieser sicht 

als „kulturell” beeinflusst interpretiert werden. in beiden fällen schlagen 

sich derart „kulturbedingte” unterschiede auch in studien nieder und sind 

bei der interpretation von ergebnissen (sowie der planung von interven-

tionen) zu berücksichtigen.

eine teilweise geringere symptomaufmerksamkeit und seltenere inan-

spruchnahme von leistungen des gesundheitssystems (z. b. arztbe-

suche) können auch für die im kiggs dokumentierte geringere häufigkeit 

von scharlach und masern, Windpocken, pseudokrupp, magen-darm-

infekten und anderen akuten erkrankungen bei migrantenkindern sowie 

bei chronischen krankheiten, wie kindlicher migräne oder Wirbelsäulen-

verkrümmung, verantwortlich sein. für die verteilung vieler anderer 

erkrankun-gen konnte jedoch auch mit dem sehr differenzierten, metho-

dischen instrumentarium des kiggs kein zusammenhang mit dem 

„migrationshintergrund” der kinder festgestellt werden.

anders als bei den somatischen erkrankungen stellt sich die situation 

jedoch offenbar im psychosozialen bereich dar, sowohl was die psychi-

sche entwicklung als auch was das vorliegen psychosozial bedingter 
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erkrankungen und störungen angeht. kinderärzte berichten, dass unter 

kindern mit psychosomatischen beschwerden solche mit migrationshin-

tergrund überrepräsentiert sind [23]. diese beschwerden äußern sich 

klinisch, nach angaben des leiters des sozialpädiatrischen zentrums der 

universität ulm, in „angstzuständen und depressiven verstimmungen”, 

sowie in „anhänglichem und abhängigem verhalten, schlafstörungen und 

albträumen, schmerzlich wiederkehrenden erinnerungen, regression 

(sprache, sauberkeit), verminderten schulleistungen” und anderen 

„verhaltensproblemen” [23: 29�]. der kiggs führte zu ähnlichen befun-

den: bei essstörungen zeigen Jugendliche mit migrationshintergrund 

gegenüber nicht-migranten eine um 50 prozent erhöhte quote, und sie 

waren außerdem deutlich häufiger von verhaltensauffälligkeiten (hyper-

aktivität, probleme im psychosozialen verhalten) betroffen [vgl. 105, 

106]. zur erklärung dieser zunächst rein deskriptiven aussagen wurden 

im kiggs ferner die so genannten „psychosozialen schutzfaktoren” un-

tersucht, also jene sozialen und familiären ressourcen, die eine gesunde 

entwicklung von kindern und Jugendlichen fördern (z. b. positives fami-

lienklima, emotionale stabilität, unterstützung aus dem sozialen umfeld, 

[vgl. �0]). es zeigte sich, dass unter kindern mit migrationshintergrund 

ein vergleichsweise größerer prozentsatz über schwächere oder schwach 

ausgeprägte schutzfaktoren verfügt. zum teil war dieser befund – wie 

auch bei kindern ohne migrationshintergrund – mit einem niedrigen 

sozioökonomischen status der betroffenen familien korreliert. zusätzlich 

werden jedoch als migrationspezifische aspekte ein vergleichsweise 

stärker ausgeprägte familiäre zusammenhalt diskutiert (als besonders 

stark ausgeprägter schutzfaktor der sozioökonomische nachteile zum 

teil auszugleichen in der lage ist), sowie als besonders belastender 

aspekt die erfahrung von ablehnung und sozialer ausgrenzung durch 

nicht-migranten [vgl. �0, 196].

Welche konsequenzen sind aus der beschriebenen gesundheitssituation 

von kindern mit migrationshintergrund zu ziehen? zwei punkte erschie-

nen essentiell: zum einen muss der epidemiologische kenntnisstand 

verbessert werden, wobei insbesondere eine sozialraumbezogene, auf die 

spezifischen lokalen kontexte (kommunale oder regionale ebene) und 

lokal formulierte fragestellungen fokussierte gesundheitsberichterstat-

tung hilfreich wäre, um entsprechend angepasste präventions- und ver-

sorgungsinitiativen entwickeln zu können. zum anderen zeigen insbeson-

dere die besorgniserregenden daten zur psychosozialen gesundheit von 

kindern und Jugendlichen mit migrationshintergrund, dass die medizi-

nischen befunde oft nur symptome von tiefer liegenden problemen so-

zialer und gesellschaftlicher art sind. die zentrale frage lautet, wie die 

psychosozialen schutzfaktoren von migrantenkindern ihrer individuellen 

situation und familienbiografie entsprechend erhalten bzw. gefördert 

werden können. ein aspekt ist dabei die förderung der sprachentwick-

lung in mehr als einer sprache, wobei die beherrschung der mutter-

sprache stets voraussetzung für das erlernen der zweitsprache ist (z. b. 

deutsch, wobei die konstellation auch anders gelagert sein kann, etwa 

bei kindern aus binationalen ehen oder migranten der dritten oder weite-

rer generationen mit nicht-deutscher identität und deutsch als mutter-

sprache). Weitere aspekte sind unter anderem stabile lebensverhältnisse 

für die eltern (ökonomisch, rechtlich) und soziale akzeptanz im gesell-

schaftlichen umfeld. 

3.3.2 Krankheitshäufigkeiten bei verschiedenen Migrantengruppen

exemplarisch werden im folgenden forschungsergebnisse zu den zahlen-

mäßig größten, über ihre herkunft definierten migrantengruppen in 

deutschland dargestellt: die türkischstämmige bevölkerung sowie aus-

siedler aus ländern der ehemaligen sowjetunion. 

3.3.2.1 Türkischstämmige Bevölkerung

bei der türkischstämmigen bevölkerung wird seit den 1980er Jahren  

eine im vergleich mit der einheimischen bevölkerung erhöhte morbidität 

(krankheitshäufigkeit) in bezug auf herz-kreislauf-erkrankungen, dia-

betes mellitus und virushepatitis beobachtet. so gibt es hinweise, dass 

in deutschland lebende, türkischstämmige männer im durchschnitt in 

deutlich jüngeren Jahren einen herzinfarkt erleiden als der durchschnitt 

der gesamtbevölkerung, mit einem altersunterschied von etwa zehn Jah-

ren [vgl. 19]. auch die relative häufigkeit von herzerkrankungen unter 

der türkischstämmigen bevölkerung wird als höher beschrieben [vgl. 19, 

20, 63, 183], was unter anderem mit pathologischen blutcholesterin-

werten und rauchverhalten erklärt wird. als ursächlich für die pathologi-

schen blutfettwerte sind dabei sowohl genetische faktoren als auch das 

ernährungsverhalten vieler türkischstämmiger mitbürger verantwortlich, 

die sich in deutschland offenbar eine cholesterinreichere kost leisten 

können (zunahme des fleischkonsums) als in ihrem heimatland. von 

anderen autoren werden diese epidemiologischen befunde allerdings 

bestritten und gerade für türkischstämmige migranten ein besonders 
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deutlicher „healthy-migrant-effect” beschrieben [vgl. 191, 195]. die 

unstimmigkeiten sind dabei zum teil auf unterschiedliche methodische 

ansätze und studienpopulationen zurückzuführen und insgesamt ist der 

erkenntnisstand zu dieser und vergleichbaren fragestellungen nicht nur 

in deutschland bisher unzureichend [vgl. 59, 120, sowie kap 3.3.1.1 

(„healthy-migrant-effect”) und kap. 3.3.3.� (diskussion möglicher  

zusammenhänge zwischen migration und herz-kreislauf-erkrankungen)]. 

anders stellt sich die situation im falle des diabetes mellitus dar. in 

deutschland wie auch in anderen europäischen ländern zeigt sich, dass 

die türkischstämmige bevölkerung stärker von dieser erkrankung betrof-

fen ist als die einheimische, wobei oft frauen wiederum stärker belastet 

sind als männer [vgl. 59, 1�9, 2�6]. zur erklärung werden in der regel 

ernährungsumstellungen und veränderungen der lebensweise angeführt, 

bei immigranten aus landwirtschaftlich geprägten regionen in städtische 

lebensumfelder zum beispiel kommt es zu einer geringeren körperlichen 

aktivität in verbindung mit einer weniger vielseitigen, aber dafür kohlen-

hydratreicheren kost. als konkrete folge wird etwa beobachtet, dass tür-

kische migrantinnen mit diabetes mellitus typ 2 (nicht insulin-pflichtig) 

bei längeren aufenthalten in der herkunftsregion trotz geringerer medizi-

nischer betreuung bessere blutwerte entwickeln als in deutschland. um 

folgeerkrankungen und komplikationen des diabetes mellitus zu vermei-

den, sind an die lebenswirklichkeit (sprache, sozialstruktur, ernährungs-

gewohnheiten, etc.) der patientinnen und patienten angepasste schulun-

gen und eine entsprechende medizinische betreuung unabdingbar. gera-

de notwendige veränderungen im lebensstil (ernährung, bewegung) 

müssen adäquat kommuniziert werden und im alltag der betroffenen 

realisierbar sein. hier besteht großer bedarf an entsprechend motivier-

tem und ausgebildetem fachpersonal.

im hinblick auf durch viren verursachte leberentzündungen (virus-

hepatitis) ist schließlich bekannt, dass die sehr hohe verbreitung der 

mit einem erheblichen risiko von komplikationen (leberzirrhose, krebs) 

verbundenen hepatitis b in der türkei (in teilen ost-anatoliens liegt der 

bevölkerungsanteil infizierter menschen bei etwa 50 prozent) sich in 

ebenfalls hohen zahlen bei der nach deutschland emigrierten, türkisch-

stämmigen bevölkerung niederschlägt (ca. 39 prozent gegenüber ca. 

zehn prozent bei der nicht immigrierten bevölkerung, [nach 1]). 

3.3.2.2 Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion

bei aussiedlern aus der ehemaligen sowjetunion ergab eine 200� veröf-

fentlichte, für diese gruppe repräsentative studie ein von den autoren 

selbst als „überraschend” beurteiltes bild [vgl. 1�]: die allgemeine  

mortalität stellte sich als niedriger heraus als die der in deutschland 

lebenden gesamtbevölkerung. insbesondere bei häufigen krebserkran-

kungen (mit ausnahme von lungenkrebs bei männern) lag die mortalität 

niedriger, und dasselbe ergebnis fand sich auch für herz-kreislauf-er-

krankungen. der zweite befund ist besonders überraschend, denn einige 

der üblichen risikofaktoren für herz-kreislauf-erkrankungen, wie eine 

erhöhung von blutfetten (cholesterinspiegel), adipositas (übergewicht), 

geringe körperliche aktivität und rauchen, wurden in stärkerem ausmaß 

gefunden. zur erklärung wird von den autoren auf nicht näher bezeich-

nete „genetische oder bevölkerungsgruppen-inhärente” faktoren verwie-

sen [1�: a1659], die allerdings nur durch sehr viel differenziertere for-

schungsansätze herausgearbeitet werden können. auch hier besteht zum 

beispiel die möglichkeit, dass erkrankungsrisiken innerhalb der großen 

und heterogenen gruppe der aussiedler sehr unterschiedlich verteilt sind 

und mit studien, die auf die gesamtgruppe fokussieren, nicht ausrei-

chend differenziert erfasst werden können (vgl. 3.3.1.1).

Während sich also die allgemeine mortalität bei aussiedlern in der ge-

samtschau eher als vergleichsweise gering darstellt, zeigte sich im be-

reich der nicht-natürlichen todesursachen ein genau gegenteiliges bild: 

die zahl der suizide ist höher als unter der weiteren bevölkerung, als 

weit auffälliger schätzen die autoren jedoch die hohe zahl der todesfälle 

infolge von drogenmissbrauch ein. allerdings dokumentieren studien, die 

sich explizit mit Jugendlichen befassen, dass junge aussiedler nicht 

generell einen höheren alkohol- und drogenkonsum zeigen als andere, 

sondern dass es sich hier um kleine gruppen innerhalb des sehr hetero-

genen, großen kollektivs der jungen menschen mit familiärem hinter-

grund als aussiedler handelt [vgl. 2�]. zwei faktoren scheinen das 

suchtverhalten dieser Jugendlichen zu fördern: die sozioökonomischen 

lebensbedingungen und die aufenthaltsdauer in deutschland. Jugendli-

che, die selbst nach deutschland immigriert sind, scheinen signifikant 

seltener von diesen problemen betroffen zu sein als Jugendliche aus 

aussiedlerfamilien, die in deutschland geboren und aufgewachsen sind. 

erklärungen für diesen befund stehen noch aus und verweisen auf den 

großen forschungsbedarf in diesem feld, wobei insbesondere die sozio-
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kulturelle und ökonomische situation jugendlicher aussiedler der zweiten 

generation in deutschland zu berücksichtigen wäre. dasselbe gilt jedoch 

auch mit blick auf psychische störungen bei aussiedlern allgemein, vor 

allem jedoch bei spätaussiedlern mit einreise in den 1990er Jahren: sie 

werden in einer umfassenden übersichtsstudie inzwischen explizit als 

„risikogruppe für psychische erkrankungen” [139, vgl. auch 1�0, 253] 

bezeichnet, unter anderem aufgrund unerwarteter schwierigkeiten bei 

der integration dieser „ethnisch” deutschen, mit hohen erwartungen ins 

land gekommenen migrantengruppe.

im hinblick auf die gesundheitspolitische bedeutung dieser befunde sind 

auch hier vor allem die folgenden zwei punkte zu nennen: erstens ist es 

notwendig, dass die epidemiologischen erkenntnisse vertieft werden, und 

die forschung stärker auf konkrete soziale gruppen unterhalb der großen 

kategorien „migrant” oder „aussiedler” fokussiert, um die heterogenität 

dieser sozialen gruppen zu berücksichtigen und insbesondere den spezi-

fika einzelner sozial, regional oder über andere kriterien (z. b. alter, 

aufenthaltsdauer in deutschland) charakterisierten gruppen gerecht 

werden zu können. zweitens verweisen auch hier viele der medizinischen 

(psychosozialen) befunde auf tiefer liegende soziokulturelle probleme bei 

der integration gerade junger aussiedler, die nicht allein durch medizini-

sche oder gesundheitspolitische maßnahmen gelöst werden können. 

3.3.3 Konkrete Erkrankungen im Einzelnen

exemplarisch werden im folgenden verschiedene gruppen von erkran-

kungen dargestellt, wobei sich der zusammenhang mit dem phänomen 

„migration” jeweils unterschiedlich darstellt. 

3.3.3.1  Genetisch bedingte und Erkrankungen mit regional  

gehäuftem Vorkommen

am einfachsten stellt sich die situation bei erkrankungen mit einer klar 

regional gebundenen verbreitung außerhalb deutschlands dar, die als 

folge von migration dann auch im hiesigen gesundheitssystem beobach-

tet werden. 

unter den genetisch bedingten erkrankungen mit regionaler häufigkeit 

außerhalb mitteleuropas sind verschiedene bluterkrankungen zu nennen 

(z. b. Sichelzellenanämie, Thalassämie), wie auch das so genannte 

Familiäre Mittelmeerfieber oder seltene stoffwechselkrankheiten wie  

der Morbus Gaucher [vgl. 56, 230, 232, 235, 265]. diese werden in der 

regel autosomal-rezessiv vererbt, so dass es neben menschen mit den 

jeweiligen erkrankungen symptomfreie träger der entsprechenden gene-

tischen merkmale gibt. die genannten bluterkrankungen Sichelzellen-

anämie und Thalassämie führen zu chronischer blutarmut und basieren 

auf veränderungen des roten blutfarbstoffs (hämoglobinopathien), der 

menschen in den tropen einen gewissen schutz vor malariaerkrankungen 

bietet (erkrankungen verlaufen weniger dramatisch). beim so genannten 

Familiären Mittelmeerfieber handelt es sich um eine genetisch determi-

nierte erkrankung, die sich in unklaren fieberschüben äußert und bei 

menschen aus dem mittelmeerraum statistisch gesehen häufiger vor-

kommt als bei bewohnern anderer regionen. die genetische ursache ist 

geklärt und kann diagnostisch nachgewiesen werden [vgl. 235]. die 

herausforderung für die klinik besteht in der gefahr von fehldiagnosen 

auf grund der symptomatischen Ähnlichkeit mit anderen fieberhaften 

erkrankungen von malaria bis zum rheumatischen formenkreis. Morbus 

Gaucher ist eine erbkrankheit und die häufigste unter den fettstoffwech-

selstörungen. sie tritt insbesondere häufig bei aschkenasischen Juden 

auf, aber auch in der türkischen und teilen der arabischen bevölkerung. 

durch einen enzymmangel können zuckerhaltige fettstoffe nicht abge-

baut werden, so dass sie sich in verschiedenen zellen des körpers als 

speichersubstanz anreichern und unterschiedliche und zum teil lebens-

bedrohliche symptome hervorrufen können, denen jedoch durch gezielte 

therapie (z. b. enzym-ersatztherapie) vorgebeugt werden kann. 

für klassische Tropenkrankheiten wie malaria oder denguefieber sowie 

neu auftretende erkrankungen wie sars besteht dagegen kein zusam-

menhang mit dem phänomen migration, da deren globale verbreitung vor 

allem durch internationalen tourismus und geschäftsreisen erfolgt. 

3.3.3.2 Spezifische Infektionskrankheiten 

komplizierter ist die situation bei infektionskrankheiten mit starker 

sozioökonomischer komponente wie Helicobacter-pylori-Infektionen (hp), 

Tuberkulose (tbc) und HIV/AIDS. hier sind jeweils konkrete, biologisch 

definierte krankheitserreger bekannt und können am individuellen  

patienten erfolgreich behandelt (hp, tbc) bzw. dauerhaft kontrolliert 

(hiv) werden. sowohl die verbreitung dieser erkrankungen als auch die 

langwierige (tbc) bzw. dauerhafte (hiv/aids) therapie werden jedoch 
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stark von sozialen, kulturellen und ökonomischen faktoren beeinflusst, 

sowie im falle von menschen ohne legalen aufenthaltsstatus auch von 

den rechtlichen rahmenbedingungen. 

Helicobacter pylori (hp) wurde bereits im einleitenden kapitel als beispiel 

für die theoriegeleitetheit medizinischer diagnosen genannt: seit dem 

Wechsel von einer psychosomatischen zu einer infektiologischen inter-

pretation von magenerkrankungen bei migranten (in folge der anerken-

nung von Helicobacter pylori als bei magenentzündungen gehäuft vor-

kommendem „krankheitserreger”) wurde die psychosoziale dimension 

des „migrantenulkus” stark vernachlässigt. gleichzeitig wurde die auf der 

infektions-hypothese basierende sichtweise gerade auch mit blick auf 

„migranten” von der beobachtung gestützt, dass Helicobacter pylori in 

migrantenkollektiven (und vor allem bei kindern) in wesentlich größerer 

häufigkeit gefunden wurde als in der bevölkerung ohne migrationshinter-

grund [vgl. 138, 1��, 18�, 211, 222, 223, 236]. verschiedene untersu-

chungen in deutschland haben unterschiede in der infektionsrate bei 

deutschen schülern und solchen ausländischer (meist türkischer) her-

kunft von bis zu 5 prozent zu 60 prozent beschrieben [vgl. 211]. aller-

dings ist bis heute noch nicht abschließend geklärt, wie und unter wel-

chen bedingungen Helicobacter pylori übertragen wird, was die interpre-

tation aller statistischen daten erheblich erschwert. Wie kommen diese 

ganz erheblichen unterschiede zwischen einheimischen und migranten-

kindern zustande? liegt bei derartig eindrucksvollen zahlen ein zusam-

menhang mit der abstammung, der nationalität oder ethnizität nicht auf 

der hand?

hier hat es sich als hilfreich erwiesen, die unmittelbar mit dem phäno-

men „migration” assoziierten aspekte mit anderen einflussfaktoren in 

beziehung zu setzen (z. b. sozioökonomischer art), sowie die ergebnisse 

deutscher studien mit solchen in anderen ländern, darunter auch den 

entwicklungsländern. aus dieser perspektive relativiert sich die bedeu-

tung des aspekts „migration” deutlich. es zeigt sich vor allem, dass die 

hohen infektionsraten nicht spezifisch für bestimmte nationalitäten oder 

„volksgruppen” sind, sondern dass hier faktoren relevant sind, die in 

manchen kreisen („milieus”, vgl. kap. 2) mit migrationshintergrund be-

deutsam sind, aber auch in anderen sozialen gruppen [vgl.222]. einen 

einfluss auf die frühkindliche starke verbreitung haben vor allem sozio-

ökonomische und lebensstilfaktoren wie beengte Wohnverhältnisse mit 

engem persönlichem kontakt zwischen geschwistern und die zahl der in 

einem haushalt lebenden personen. denn offenbar erfolgt die keimüber-

tragung vor allem innerhalb des familiären umfeldes, etwa über gemein-

sam genutztes spielzeug, geschirr etc. Welche schlüsse lassen sich aus 

diesen daten ziehen? insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass hohe 

helicobacter-pylori-infektionsraten nicht spezifisch sind für „migranten”, 

sondern primär durch sozioökonomische faktoren bedingt sind, die auch 

bei migranten vorkommen. darüber hinaus darf die mangelnde evidenz 

für einen spezifischen migrationszusammenhang der hp-infektion nicht 

dazu führen, beim einzelnen patienten (kindern und erwachsenen) die 

mit hp assoziierten beschwerden (magenerkrankungen) nicht auch vor 

dem migrationshintergrund zu interpretieren. der keim (hp) mag nicht 

spezifisch mit migration im zusammenhang stehen, die beschwerden 

aufgrund der bei dieser art von erkrankungen häufigen psychosoma-

tischen zusammenhänge allerdings schon.

Weitere infektionserkrankungen, die in komplexer Weise mit dem phä-

nomen „migration” in zusammenhang stehen, sind tuberkulose und  

hiv/aids [vgl. �5]. im hinblick auf Tuberkulose (tbc) ist vor allem der 

folgende aspekt von bedeutung: tbc ist die klassische erkrankung der 

armut. ihre häufigkeit und verbreitung ist dementsprechend eng asso-

ziiert mit der sozioökonomischen situation einer gesellschaft oder so-

zialen gruppe. prekäre lebensumstände wie in sammelunterkünften 

(flüchtlinge), schlechte ernährung und mangelhafter zugang zur ge-

sundheitsversorgung sind typische risikofaktoren für tbc. insbesondere 

der zugang zu medizinischer diagnostik und die möglichkeit zur konse-

quenten durchführung der über mehrere monate notwendigen medika-

mentösen therapie sind grundbedingungen für eine erfolgreiche  

bekämpfung von tbc und für die prävention weiterer ausbreitung. 

bezüglich HIV/AIDS spiegelt sich in deutschland das bild der globalen 

pandemie wider [vgl. 238]: besonders von hiv/aids betroffen sind 

menschen aus den hochrisikogebieten der Welt, also aus dem südlichen 

afrika sowie osteuropa, West- und zentralasien. Ähnlich wie im fall von 

tbc ist zur therapie und prävention von hiv/aids ein ungehinderter  

zugang zu diagnostik, lebenslanger therapie und notwendigen medizi-

nischen kontrollen unabdingbar. dies ist besonders wichtig, weil unkon-

trollierte therapieunterbrechungen ein erhebliches risiko von resistenz-

bildung gegen die verwendeten medikamente bergen. außerdem stellen 

patienten unter therapie (also mit niedriger „viruslast”, das heißt, mit 

sehr wenigen bzw. keinen im körper mehr zirkulierenden hi-viren) ein 
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geringeres ansteckungsrisiko für andere menschen dar. aus medizinischer 

sicht ist ein freier zugang von menschen mit hiv/aids zu diagnostik und 

therapie daher sowohl im hinblick auf den einzelnen patienten, als auch 

aus der perspektive von prävention und Öffentlicher gesundheit unab-

dingbar – selbst wenn z. b. ausländerrechtliche regelungen dem entge-

gen stehen, da es sich um menschen ohne geregelten aufenthaltsstatus 

handelt. 

infektionskrankheiten wie hp, vor allem aber tbc und hiv/aids, weisen 

mit besonderer deutlichkeit auf die relevanz soziokultureller und recht-

licher dimensionen des komplexen phänomens „migration” für die ent-

wicklung, ausbreitung und behandlung von erkrankungen hin. die im 

konkreten fall gebotenen lösungsansätze sind dabei so unterschiedlich 

wie die lebenssituationen der betroffenen menschen, wobei grundsätzlich 

die folgenden zwei punkte beachtung finden müssen: zum einen ist stets 

die reale lebenssituation der konkret betroffenen individuen bzw. sozia-

len gruppen zu berücksichtigen, einschließlich der aktuellen sozialen, 

ökonomischen und ausländerrechtlichen situation, der weiteren lebens-

planung der betroffenen und ihrer tatsächlich bestehenden handlungs-

optionen. generalisierende aussagen über z. b. durch nationalität, her-

kunft oder den ausländerrechtlichen status definierte migrantengruppen 

ohne empirisch gewonnene kenntnisse und direkten kontakt zur ziel-

gruppe sind dabei stets mit skepsis zu beurteilen. zum zweiten sind klar 

und explizit prioritäten zu setzen im sinne der medizinisch notwendigen 

maßnahmen – auch und vor allem gegenüber ausländerrechtlichen und 

administrativen vorgaben, die einer regelmäßigen medizinischen behand-

lung gegebenenfalls entgegenstehen. auch nicht direkt mit der medizini-

schen behandlung betraute institutionen wie behörden und verwaltungs-

einrichtungen stehen hier in der verantwortung, die ihnen gegebene 

handlungsspielräume im sinne des patientenwohls zu nutzen. 

3.3.3.3 Krebserkrankungen

im hinblick auf krebserkrankungen bei menschen mit migrationshinter-

grund zeigt sich in deutschland ebenso wie auf internationaler ebene ein 

insgesamt heterogenes bild, in dem sich jedoch einige allgemeine trends 

beobachten lassen [1�1, 1�2, 22�, 231, 2�3, 260]. so ist auch hier  

im allgemeinen vergleich von migranten mit nicht-migranten eine art 

„Healthy-Migrant-Effect” zu beobachten (vgl. 3.3.1.1): die gesamt-

häufigkeit von krebserkrankungen wird in vielen studien als geringer 

angegeben, in deutschland zum beispiel bei aussiedlern aus ländern  

der ehemaligen sowjetunion und der türkischstämmigen bevölkerung, in 

dänemark bzw. den niederlanden bei migranten aus dem mittleren osten 

und nord-afrika. gleichzeitig passt sich das risiko mit dauer des aufent-

haltes im zielland der migration häufig dem der dort lebenden, nicht 

immigrierten bevölkerung an. keine unterschiede gibt es dagegen bei 

migranten, die zwischen den westeuropäischen ländern ihren aufenthalt 

wechseln.

zur interpretation dieser beobachtungen sind die folgenden aspekte zu 

beachten: das durchschnittsalter vieler migrantengruppen (z. b. der in 

deutschland lebenden, türkischstämmigen bevölkerung) ist vergleichs-

weise niedriger als das der gesamtbevölkerung, und das allgemeine 

risiko für tumorerkrankungen nimmt mit dem alter zu. daher sind nicht 

nach lebensalter differenzierte durchschnittszahlen der krebserkran-

kungen bei migranten vielfach geringer. mit einer erhöhung des durch-

schnittsalters ist jedoch in zukunft auch mit einer erhöhung der erkran-

kungsraten von migranten in deutschland zu rechnen. darüber hinaus  

ist das allgemeine krebsrisiko in vielen herkunftsländern internationaler 

migration vergleichsweise niedriger, und emigranten übernehmen oft erst 

sehr langsam das risikoprofil des ziellandes. die genauen ursachen für 

diese art der morbiditätsanpassung sind auch für tumorkrankheiten 

komplex, zumal nicht nur zwischen erkrankungen mit zum teil sehr 

unterschiedlichen und vielfältigen ursachen zu differenzieren ist, sondern 

auch zwischen verschiedenen ländern und regionen sowie sozialen (bzw. 

ethnischen) gruppen und migrationsbiografien. für manche krebsarten 

sind allerdings relativ klare aussagen möglich, aufgrund einer deutlichen 

korrelation mit lebensstil-assoziierten risikofaktoren (z. b. lebens- und 

genussmittelkonsum): für die beiden großen, in deutschland lebenden 

migrantengruppen werden etwa ein erhöhte risiko für lungenkrebs durch 

rauchen im jungen erwachsenenalter beschrieben, sowie von magen-

krebs durch alkoholkonsum und chronische magenerkrankungen (z. b. 

assoziiert mit dem magenkeim helicobacter pylori). gerade bei aussied-

lern sind beide tumorarten vergleichsweise häufig, im gegensatz zum 

oben genanten, allgemein geringeren krebsrisiko. insgesamt ist die 

datenlage allerdings bisher sehr lückenhaft und es besteht auch ein 

erheblicher forschungsbedarf [vgl. für aktuellen überblick: 260]. 
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3.3.3.4 Herz-Kreislauf-Erkrankungen

mehrfach wurde in der vorliegenden studie bereits auf das thema der 

herz-kreislauf-erkrankungen bei menschen mit migrationshintergrund 

hingewiesen. gerade aufgrund der oben benannten unklarheiten und 

offenbaren Widersprüche zwischen verschiedenen studien, aber auch 

wegen der großen klinischen bedeutung dieser erkrankungsgruppe, soll 

diese hier nun etwas ausführlicher diskutiert werden. denn nach angaben 

der Who gehen etwa 50 prozent der todesfälle innerhalb der europä-

ischen union auf herz-kreislauf-erkrankungen zurück.

ausgangspunkt der untersuchungen, die auf ein signifikant jüngeres 

durchschnittsalter, z. b. von türkischstämmigen herzinfarktpatienten, 

hinweisen, waren klinische erfahrungen mit diesem patientenkollektiv. 

studien einer gießener arbeitsgruppe hatten etwa gezeigt, dass unter 

den türkischstämmigen infarktpatienten die zahl der jungen menschen 

überproportional hoch und das risiko im vergleich mit der einheimischen 

bevölkerung signifikant erhöht war [19]. das durchschnittsalter der tür-

kischstämmigen patienten lag mit �� Jahren um etwa zehn Jahre unter-

halb des durchschnittsalters der nicht-türkischen patienten [19: 35�]. 

derartige studien fokussierten menschen, die bereits erkrankt waren 

bzw. mit bekannten risikofaktoren. in studien dagegen, mit denen die 

gesamte türkischstämmige bevölkerung (bzw. türkischstämmige männer) 

in deutschland auf die häufigkeit von herz-kreislauf-erkrankungen unter-

sucht wurde, konnten diese befunde nicht bestätigt werden [vgl. 191, 

195]. es wurden weder eine höhere erkrankungsrate noch ein niedrigeres 

durchschnittsalter der infarktpatienten gefunden. vollständig auflösen 

lässt sich dieser Widerspruch nicht, aber unter der plausiblen vorausset-

zung, dass nicht nationalität oder abstammung ursächlich mit dem herz-

kreislauf-risiko in zusammenhang stehen, sondern andere faktoren, ist 

es denkbar, dass das kollektiv der tatsächlich von herz-kreislauf-erkran-

kungen betroffenen männlichen patienten türkischer herkunft (also die 

patienten etwa der „gießen-studie”) im gesamtkollektiv aller türkisch-

stämmigen migranten statistisch „verschwindet”. dennoch ist es sowohl 

für den klinischen alltag als auch im hinblick auf prävention sinnvoll zu 

wissen, dass unter türkischen männern offenbar ein kollektiv mit erheb-

lich erhöhtem herzinfarktrisiko existiert, und dass selbst bei jüngeren 

patienten mit einer vielleicht nicht ganz „klassischen” symptomatik auch 

mit der möglichkeit eines – im hinblick auf alter, beschwerdebild etc. 

eher „unwahrscheinlichen” – herzinfarktes gerechnet werden muss. 

dieses argument wird schließlich noch bedeutsamer, wenn bedacht wird, 

dass bei türkischstämmigen patienten die rate der fehldiagnosen bei 

krankenhauseinweisungen z.t. signifikant höher ist als bei einheimischen 

patienten. gerade männliche patienten aus dem mittelmeerraum mit 

schmerzsymptomatik werden in deutschen krankenhäusern oftmals in 

ihrer beschwerdepräsentation nicht ernst genommen, da ein „übertrie-

benes” schmerzverhalten vermutet wird, welches allerdings jeder empi-

rischen oder pathophysiologischen grundlage vollständig entbehrt [vgl. 

��, 125]. im klinikjargon etablierte ausdrücke wie „morbus mediterra-

neus” oder „transalpines syndrom” sind in diesem zusammenhang als 

abwertende, kulturelle stereotypien im kleid pseudowissenschaftlicher 

fachausdrücke zu beurteilen.

das problem, die vorliegenden daten zur häufigkeit von herz-kreislauf-

erkrankungen bei „migranten” adäquat zu interpretieren, weist jedoch 

noch auf einen weiteren, höchst interessanten und für das thema  

„migration und medizin” relevanten und vielleicht sogar „typischen” 

problembereich hin: das am beispiel von menschen in stabilen sozio-

ökonomischen verhältnissen in den westlichen industrienationen ent-

wickelte verständnis von komplexen krankheitsbildern (wie herz-kreis-

lauf-erkrankungen) ist möglicherweise „unpassend” für das verständnis 

derselben erkrankungen im kontext von migration und/oder in sich 

radikal verändernden gesellschaften. diese frage soll im folgenden am 

beispiel der herz-kreislauf-erkrankungen erörtert werden.

das individuelle risiko z. b. für einen herzinfarkt wird bekanntlich von 

einer vielzahl verschiedener faktoren beeinflusst. die bekanntesten 

risikofaktoren sind hoher blutdruck, rauchen und der blutfettspiegel  

(u.a. cholesterin), übergewicht und mangelhafte körperliche aktivität.  

in jüngster zeit hat sich allerdings gezeigt, dass sich die verbreitung von 

herz-kreislauf-erkrankungen mit hilfe dieser „klassischen” risikofaktoren 

nicht mehr ausreichend erklären lässt. anders ausgedrückt: unerwartete 

epidemiologische beobachtungen führen dazu, nach anderen, bisher 

nicht in betracht gezogenen einflussfaktoren ausschau zu halten. aus-

löser ist die so genannte „mortalitätskrise in osteuropa” [209] seit den 

1990er Jahren, wo sich ein unerwartet starkes ansteigen der herz-

kreislauf-bedingten mortalität in ländern der ehemaligen sowjetunion 

und osteuropas zeigte. und das, obgleich sich die „klassischen risikofak-

toren” kaum anders darstellten als etwa in Westeuropa [vgl. 1�6, 1�6]. 

auch die zunächst vermuteten genetischen faktoren sowie „spezifische” 
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verhaltensweisen, wie etwa der vermeintlich für osteuropa und vor allem 

russland „typische”, episodenhaft exzessive konsum von hochprozenti-

gen spirituosen, konnten nicht als maßgebliche risikofaktoren bestätigt 

werden [209: �3]. der zeitliche zusammenhang mit den großen poli-

tisch-gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen veränderungen in 

diesen ländern führte schließlich zu erklärungsansätzen, die vor allem 

die gesellschaftlichen rahmenbedingungen und als mittelbare konse-

quenz davon für das individuum psychosoziale faktoren fokussieren,  

wie sie auch im migrationskontext relevanz besitzen. inzwischen werden 

punkte wie die subjektive Wahrnehmung von kontrollverlust über die 

eigene lebenssituation, soziale isolation und mangelhafte gesellschaftli-

che partizipation, arbeitslosigkeit und das gefühl von perspektivlosigkeit 

als risikofaktoren für herzerkrankungen angesehen, wie auch gesteiger-

ter regelmäßiger alkoholkonsum und eine ernährungsumstellung, aller-

dings jenseits der cholesterinproblematik (weniger frische, an vitaminen 

und antioxidantien reiche lebensmittel) [vgl. 159, 1�6]. ein weiterer 

faktor sind institutionelle mängel in der medizinischen versorgung.

eine einfache übertragung dieser erkenntnisse auf die situation von 

menschen mit migrationshintergrund in deutschland ist zwar nicht mög-

lich, aber die berücksichtigung psychosozialer risikofaktoren bietet sicher 

hilfreiche ansätze für forschung, prävention und therapie. und ohne 

direkte bezugnahme auf die hier angeschnittenen epidemiologischen 

fragen scheinen erste studienergebnisse aus der experimentellen psy-

chosomatischen forschung diesen ansatz grundsätzlich zu bestätigen 

[vgl. 26]. gleichzeitig wird hier deutlich, dass die herkunft und angenom-

mene genetische grundlagen als alleinige erklärungsfaktoren oft zweifel-

haft sind. bemerkenswert ist etwa der befund, dass menschen aus ost-

europa und russland in deutschland (aussiedler, s.o.) ein vergleichsweise 

geringes risiko für herz-kreislauf-erkrankungen zeigen, während im 

gleichen zeitraum in den herkunftsländern eine überproportionale zu-

nahme des risikos festgestellt wurde. in den ländern, die zwischenzeit-

lich in die eu eingetreten sind, scheint sich die situation übrigens inzwi-

schen wieder zu verbessern [209].

3.3.3.5 Psychosomatik und psychische Störungen

ein themenbereich mit besonderer relevanz im zusammenhang von 

migration ist schließlich derjenige der psychosomatischen und psychia-

trischen erkrankungen. bereits mehrfach wurde die bedeutung psycho-

sozialer faktoren für die entstehung und den verlauf von erkrankungen 

bei menschen mit migrationshintergrund angesprochen, zuletzt mit blick 

auf die herz-kreislauf-erkrankungen. auch auf die besorgniserregenden 

ergebnisse des kinder- und Jugendgesundheitssurveys des robert-koch-

instituts (kiggs) wurde oben bereits hingewiesen (vgl. kap. 3.3.1.2).

die allgemeine häufigkeit psychischer erkrankungen bei menschen mit 

migrationshintergrund ist schwer zu quantifizieren und die studienlage  

ist unbefriedigend [vgl. �, 156]. klare aussagen etwa zur häufigkeit von 

depressionen und demenzen bei migranten bzw. einzelnen migranten-

gruppen sind nicht verfügbar, denn neben den bereits genannten allge-

meinen methodischen schwierigkeiten werden die epidemiologischen 

forschungen zu psychischen erkrankungen bei migranten durch beson-

dere probleme mit den für derartige studien unverzichtbaren krankheits-

kategorien erschwert. denn diese basieren – bei allen theoretischen 

unterschieden – weitgehend auf einem innerhalb der westlichen indus-

trienationen entwickelten verständnis von psychischer krankheit bzw. 

gesundheit, in welchem phänomene wie migration, ethnisch-kulturelle 

vielfalt oder die in der gegenwart zunehmend wichtiger werdenden 

„transnationalen” lebenswelten und identitäten in der regel nicht vor-

gesehen sind. diese einschränkung gilt auch für den wegen seiner for-

schungsreisen nach asien oft als „vorreiter” einer „transkulturellen psy-

chiatrie” betrachteten deutschen psychiater emil kraepelin (1856-1926). 

denn dessen forschungen suchten nicht nach Wegen zur wissenschaft-

lichen erfassung der vielfalt psychischer reaktionsformen und einsichten 

in ihre komplexen soziokulturellen dimensionen, sondern im gegenteil 

um die bestätigung der vermeintlich „objektiven” kategorien der von 

kraepelin auf der basis eines primär biologistisch-naturwissenschaftlich 

orientierten krankheitsverständnisses geprägten psychiatrischen krank-

heitslehre [203, 20�, 206]. 

die psychosoziale dynamik individueller migrationsprozesse und die viel-

fältigen ursachen, entwicklungsformen und ausdrucksweisen psychischer 

erkrankung bei menschen mit migrationsbiografie können von den übli-

chen diagnostischen kategorien unter umständen nicht adäquat erfasst 

werden. ferner fördern sprach- und kommunikationsprobleme sowie 

unkenntnis und kulturelle stereotypien missverständnisse und folglich 

fehldiagnosen.
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ein wichtiges beispiel für diese problematik ist die weltweit maßgebliche 

psychiatrische kategorie zur erfassung von psychischen traumata zum 

beispiel bei opfern von naturkatastrophen, schweren verkehrsunfällen 

oder terroranschlägen, „ptbs” („posttraumatische belastungsstörung”): 

per definition der ptbs werden traumata hier ausschließlich als punk-

tuelle ereignisse, mit definiertem anfang und ende der traumatisierenden 

belastung verstanden [vgl. 21]. eine sequenz von traumatisierenden 

ereignissen, wie sie etwa bei kindern bestehen, die zunächst von ihren 

eltern getrennt werden, dann als kindersoldaten missbraucht werden und 

schließlich – wenn sie glück haben – aus dieser situation befreit in einem 

fremden land mit fremder sprache und unsicherer zukunft als flüchtlin-

ge oder asylbewerber leben, kann mit einer derartigen kategorie nicht 

adäquat erfasst werden. dasselbe gilt für die psychischen, sozialen und 

auch somatischen ausrucksformen von trauer, angst oder panik bei 

menschen aus nicht westlichen gesellschaften mit oder ohne migrations-

biografie. im folgenden werden schwerpunktmäßig die teilbereiche psy-

chosomatik sowie die psychischen folgen von traumatisierungen behan-

delt, da hier ein besonders deutlicher zusammenhang mit migrations-

phänomenen besteht. für weitere themen (z. b. depressivität, demenz, 

schizophrenie) muss an dieser stelle auf die spezialliteratur verweisen 

werden [vgl. 8, 35, 156, 15�]. 

als psychosomatische Beschwerden werden erkrankungen bezeichnet, 

bei denen psychische beschwerden ausdruck in körperlichen symptomen 

wie rücken- gelenk- und muskelschmerzen, magen-darm-erkrankungen 

äußern, ohne dass organpathologische ursachen vorliegen („somatisie-

rung”). eine differenzierung von depressionen als manifester psychischer 

erkrankung ist dabei teilweise schwierig. es gibt hinweise, dass psycho-

somatische beschwerden bei menschen mit migrationshintergrund offen-

bar häufiger anzutreffen sind als bei nicht-migranten, wobei auch hier 

grundsätzliche verallgemeinerungen zu vermeiden sind [vgl. 8, 156, 

15�]. allerdings wurde bereits in ersten studien mit „gastarbeitern” in 

der bundesrepublik aus den 19�0er Jahren ein erhöhtes vorkommen von 

psychosomatischen beschwerden verzeichnet [vgl. 20, 2�, �9, 96, 200]. 

zur erklärung wurden damals unter anderem psychosoziale belastungen 

infolge einerseits der soziokulturellen „entwurzelung” als folge der tren-

nung von der heimat und dem zurückgebliebenen sozialen umfeld, 

andererseits die soziale isolierung im „gastland” und schwierigkeiten bei 

der „akkulturation” in einer gesellschaft mit fremder sprache, fremdem 

kommunikations- und Wertesystem diskutiert. bei einer rückblickenden 

betrachtung der debatten in den 19�0er Jahre wird dabei deutlich, dass 

von den „gastarbeitern” zum beispiel aus der türkei keine „integration” 

in die deutsche gesellschaft erwartet wurde, sondern allenfalls eine „par-

tielle anpassung” für die dauer des gastaufenthaltes [vgl. 96, 200]. dies 

schien auch aus ärztlicher sicht geboten, um die krankmachenden folgen 

einer „entwurzelung” zu vermeiden, zumal die „sprachliche und kulturelle 

barriere zwischen der bevölkerung und den gastarbeitern” als „relativ 

hoch” angesehen wurde [96: 269]. von anderer seite wurde dagegen 

bereits zu dieser zeit darauf hingewiesen, dass aufgrund einer derartigen 

situation auf dauer erhebliche soziale und vor allem auch psychische 

probleme für die „gastarbeiter” zu erwarten sein würden, unter denen 

insbesondere deren in deutschland geborene kinder zu leiden hätten 

[200].

inzwischen konnten in der forschung verschiedene faktoren identifiziert 

werden, die eine entwicklung psychischer und vor allem psychosomati-

scher störungen im kontext von migration fördern und hier zumindest 

kurz skizziert werden sollen [vgl. �, 130, 228]. allerdings gilt auch hier, 

dass migration nicht grundsätzlich ein risikofaktor für krankheit ist, und 

gerade psychische erkrankungen immer aus einem komplexen und sehr 

dynamischen zusammenwirken individuell-biografischer (einschließlich 

genetischer) und äußerer faktoren resultieren. unter den vom indivi.

duum unabhängigen faktoren scheint bei migranten nun vor allem der 

lebenssituation im aufnahmeland eine maßgebliche bedeutung zuzukom-

men: die erfahrung von unsicherheit und subjektiv empfundenen assi-

milationsdruck, identitätskonflikte, soziokulturelle isolation und mangel-

hafte soziale unterstützung wirken als belastung für die psychische 

gesundheit, wie auch die konfrontation mit vorurteilen und diskriminie-

rung und fehlender oder nicht adäquater zugang zur gesundheitsversor-

gung. auf der versorgungsebene ist derzeit ein großer bedarf an einer 

fachgerechten psychosomatischen versorgung von menschen mit migra-

tionshintergrund zu verzeichnen, der unter anderem muttersprachliche 

angebote in den innerhalb der migrantengruppen in deutschland häu-

figsten sprachen beinhalten sollte. denn selbst menschen, die deutsch 

als zweitsprache im alltag sehr gut beherrschen, bedienen sich zum 

ausdruck essentieller erlebnisse und empfindungen oft eher der mutter-

sprache. darüber hinaus wird eine adäquate medizinische versorgung 

dieser patientengruppe von weit verbreiteten stereotypien über patienten 

vor allem aus dem mittelmeerraum behindert, deren möglicherweise 

„diffus” erscheinenden schmerzschilderungen als „kulturbedingte” über-
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treibungen und ausdruck eines – im vergleich mit der zur norm erho-

benen, eigenen sichtweise – weniger „rationalen” krankheitsverständ-

nisses missverstanden werden [vgl. z. b. 25�]. auch die vorstellung, 

dass psychische erkrankungen in den herkunftsländern der ehemaligen 

gastarbeiter stärker tabuisiert seien als in deutschland, ist in dieser 

allgemeinheit weder zutreffend noch hilfreich. zumal die praxis eine 

andere sprache spricht: in der psychosomatischen universitätsklinik 

gießen stieg die zahl der türkischstämmigen patienten in kurzer zeit um 

das zehnfache an, nachdem eine Ärztin mit türkischer muttersprache 

eingestellt worden war [vgl. auch 131]. diese entwicklung basierte nicht 

etwa auf einer plötzlich gestiegenen inzidenz der erkrankungen, sondern 

auf der verfügbarkeit des therapeutischen angebots.

ein fließender übergang besteht schließlich zwischen psychosomatischen 

beschwerden und dem bereich der psychischen Störungen im engeren 

sinne. besondere bedeutung im migrationskontext besitzen dabei die 

psychischen folgen von Traumatisierungen vor und während des migra-

tionsprozesses. in wohl keinem bereich der medizin besteht eine so 

deutliche beziehung zwischen krankheit und migration wie hier, denn  

ein großer teil der flüchtlinge, die nach europa kommen, hat in ihren 

heimatländern politische verfolgung und sogar folter erlebt, sowie ande-

re traumatisierende ereignisse etwa als opfer von kriegen. bei mehr als 

der hälfte (im durchschnitt etwa 50-�0 prozent) muss dementsprechend 

mit dem vorliegen von posttraumatischen oder anderen psychischen 

störungen gerechnet werden [vgl. 21, 58, ��, 151, 155, 15�, 210, 233, 

23�]. trennungssituationen, unsicherheit und angst sowie die erfahrung 

von (teilweise sexueller) gewalt auf der flucht, ohnmacht und das gefühl 

des ausgeliefertseins sowie die erzwungene passivität in der exilsituation 

können ebenfalls traumatisierende Wirkungen entfalten. allerdings rea-

giert jeder mensch unterschiedlich auf derartige belastungen und zeigt 

eine jeweils individuelle „resilienz” (in etwa: Widerstandsfähigkeit, [vgl. 

2�8]) sowie ein individuelles symptombild. beharrliches schweigen kann 

hier ebenso symptom sein wie ausführliche und mehr oder weniger  

kohärente und emotionale schilderungen des erlebten oder anderer, 

individuell und situationsabhängig ausgesprochen unterschiedlicher 

inhalte. 

grundlage für diagnostik und therapie von traumatisierungen ist heut-

zutage der krankheitsbegriff der „Posttraumatischen Belastungsstörung” 

(ptbs, nach der internationalen klassifizierung der krankheiten,  

„icd-10”: f�3.1). dieser versteht eine „ptbs” als „verzögerte (…) reak-

tion auf ein belastendes ereignis oder eine situation kürzerer oder länge-

rer dauer, mit außergewöhnlicher bedrohung oder katastrophenartigem 

ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe verzweiflung hervorrufen würde.” 

zu den krankheitszeichen gehören per definition „das wiederholte erle-

ben des traumas in sich aufdrängenden erinnerungen, träumen oder 

alpträumen (…) vor dem hintergrund eines andauernden gefühls von 

betäubtsein und emotionaler stumpfheit.” daneben finden sich gleich-

gültigkeit, teilnahmslosigkeit sowie übererregtheit, übermäßige schreck-

haftigkeit und schlafstörung, sowie suizidgedanken. zum syndrom 

gehört außerdem die vermeidung von aktivitäten und situationen, die 

erinnerungen an das trauma wachrufen könnten. Weiter heißt es in der 

definition nach icd-10: „der beginn folgt dem trauma mit einer latenz, 

die wenige Wochen bis monate dauern kann. der verlauf ist wechselhaft, 

in der mehrzahl der fälle kann jedoch eine heilung erwartet werden”. 

therapeutisch stehen verschiedene maßnahmen sowohl medikamentöser 

behandlung als auch (teilweise stationärer) psychotherapie zur verfü-

gung, wobei die möglichkeit für eine erfolgreiche behandlung zunächst 

von der schaffung einer als sicher und stabil empfundenen lebenssitua-

tion der betroffenen abhängt. dies ist gerade bei menschen „mit migra-

tionshintergrund”, die in deutschland oft als asylbewerber oder menschen 

mit ungeklärtem aufenthaltstitel leben, schwierig.

im zusammenhang mit migration besitzt das konzept der ptbs allerdings 

den bereits oben angesprochenen, ganz erheblichen mangel: traumati-

sierung wird hier als „punktuelle erfahrung” [21] begriffen, wie etwa bei 

opfern einer naturkatastrophe, eines terroranschlags oder eines kriegs-

einsatzes. ein derartiges verständnis von traumatisierung ist jedoch nicht 

in der lage, den prozesshaften charakter von traumatisierungen etwa 

bei flüchtlingen adäquat zu begreifen, sowie den einfluss späterer ereig-

nisse – nach beendigung des ursprungstraumas – auf die verarbeitung 

der belastenden erfahrungen. ein wesentlich besseres verständnis bieten 

demgegenüber ansätze wie das konzept der „sequentiellen traumatisie-

rung”, welches der deutsch-niederländische kinderpsychiater hans keil-

son (* 1909) bei seiner arbeit mit jüdischen kindern in der nachkriegs-

zeit entwickelte [119]: keilson stellte fest, dass die psychische gesund-

heit dieser aus den ns-konzentrationslagern geflüchteten kinder wesent-

lich davon abhing, wie sie in den niederlanden aufgenommen worden 

waren. die art und Weise ihrer behandlung im exil war für ihren gesund-

heitszustand bedeutsamer als die ursprünglichen traumatisierungen 
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während der verfolgung im nationalsozialistischen deutschland [vgl. 21, 

��]. dieses, inzwischen von anderen autoren fortentwickelte, modell 

vermittelt ein wesentlich differenzierteres verständnis von traumatisie-

rungsprozessen sowie den möglichkeiten und bedingungen ihrer psychi-

schen verarbeitung, als das vergleichsweise statische konzept der ptbs. 

dies gilt vor allem im hinblick auf migrationszusammenhänge. es bietet 

eine differenziertere grundlage für therapeutische und präventive inter-

ventionen, beinhaltet aber gleichzeitig auch eine vergleichsweise stärkere 

verantwortung für die mit den betroffenen menschen befassten Ärzte, 

therapeuten und institutionen. ein weiteres problem des ptbs-konzepts 

liegt in der mangelhaften offenheit für soziokulturell bedingte unter-

schiede zum beispiel in der psychischen verarbeitung von traumatisie-

rungen und der symptombildung. auch für die arbeit mit traumatisierten 

kindern ist dieses traumakonzept problematisch [vgl. 201]. 

die diagnostische beurteilung möglicherweise traumatisierter patienten 

erfordert hohe und spezialisierte ärztliche kompetenz und erfahrung 

sowie großes verantwortungsbewusstsein aller mit der betreuung der 

betroffenen individuen betrauten personen (vgl. kap. �.3). sind diese 

voraussetzungen nicht gegeben besteht die gefahr, dass die patienten 

anstelle von hilfe genau das gegenteil erfahren: fortgesetzte traumati-

sierungen. 

3.4 ZuSAMMEnfASSunG unD DiSKuSSion

Wie weit sind die mit dem faktor „migration” assoziierten phänomene 

tatsächlich migrationsspezifisch – entweder im hinblick auf einen kon-

kreten Migrationsprozess oder die Zugehörigkeit zu einer mit „Migration” 

identifizierten sozialen Gruppe? im hinblick auf die leitfrage der hier 

vorliegenden studie (vgl. kapitel 1) kann folgendes festgestellt werden: 

1.  der „migrationshintergrund” eines menschen ist a priori keine krank-

heitsursache und nicht notwendig oder unmittelbar mit besonderen 

krankheitsrisiken assoziiert. bei einem individuellen patienten handelt 

es sich hier um einen mehr oder weniger bedeutsamen biografischen 

faktor neben anderen. für soziale gruppen, die entweder passiv über 

ihren migrationshintergrund definiert werden oder sich selbst aktiv 

darüber definieren, gilt in der regel, dass sie in sich sehr heterogen 

sind – selbst wenn dies aus einer außenansicht nicht wahrgenommen 

werden sollte. 

2.  ob ein augenscheinlich zunächst plausibel erscheinender zusammen-

hang zwischen migrationshintergrund und krankheit besteht, muss in 

jedem einzelfall mit einer der fragestellung angemessenen herange-

hensweise untersucht werden. forschungsansätze im sinne einer 

„black-box-epidemiologie” sind wenig hilfreich. 

3.  ein deutlicher zusammenhang zwischen migration und krankheit 

besteht jedoch in den folgenden bereichen:

im bereich der somatischen erkrankungen sind genetisch determi-

nierte krankheitsbilder (z. b. einige bluterkrankungen, m. gaucher) 

bzw. risikofaktoren bei multifaktoriell verursachten erkrankungen 

(z. b. cholesterinwerte bei herz-kreislauf-erkrankungen) von be-

deutung.  

die verbreitung, ausprägung und der verlauf wichtiger chronischer 

erkrankungen (z. b. diabetes mellitus) und von infektionskrank-

heiten wie tbc und hiv/aids sowie die möglichkeiten erfolgreicher 

prävention und therapie werden maßgeblich von den lebensverhält-

nissen der betroffenen menschen und ihrem zugang zu einer adä-

quaten gesundheitsversorgung beeinflusst. diese grundsätzliche 

tatsache gewinnt in kombination mit dem faktor „migration” auf-

grund der komplexen lebenssituation mancher migrantengruppen  

in deutschland zum teil erheblich an bedeutung. 

eine besonders enge beziehung zwischen migration und krankheit 

besteht im bereich der psychischen und psychosomatischen erkran-

kungen, wobei in fällen von vorangegangener traumatisierung ins-

besondere die lebensbedingungen im zielland der migration bedeut-

sam sind für die entstehung, ausprägung und/oder den verlauf psy-

chischer störungen. aber auch unabhängig von traumatisierungen 

sind die lebensverhältnisse als „migrant” (selbst ohne eigene migra-

tionserfahrung, vgl. z. b. situation von aussiedlern der zweiten ge-

neration, kap. 3.3.2.2) bedeutsam für die entwicklung psychischer 

und psychosomatischer erkrankungen. gerade ein eindimensionaler 

anpassungsprozess an die aufnehmende gesellschaft ohne möglich-

keit zur integration der vielfältigen aspekte einer mehr als ein „hei-

matland” und mehr als eine sprache umfassenden identität, birgt 

offenbar ein hohes krankheitsrisiko: zum einen über die psychische 

belastung an sich, und zum anderen über eine mögliche verringe-
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rung der psychosozialen schutzfaktoren. auf der symptomatischen 

ebene ist das spektrum der daraus folgenden somatischen erkran-

kungen bzw. beschwerden möglicherweise weiter zu fassen als der-

zeit üblich und hat auch krankheitsbilder mit vermeintlich klarer or-

ganischer grundlage zu berücksichtigen, wie helicobacter-assoziier-

te magenkrankheiten und herzkreislauf-erkrankungen. der faktor 

„migration” verweist eindrucksvoll auf die vielschichtigkeit von 

krankheitsprozessen und die notwendigkeit, weder die somatische 

noch die psychische dimension von krankheit zu vernachlässigen. 

�.  für die medizinische forschung sind migration und die damit zusam-

menhängenden soziokulturellen und demografischen phänomene wie 

etwa die ausbildung von transnationalen sozialräumen und identitä-

ten, aber auch von vielfältigen und zum teil kaum miteinander verbun-

denen sozialen milieus, eine schwierige, aber gleichzeitig auch interes-

sante herausforderung. im bereich der epidemiologie wird migration 

bisher meistens noch nicht angemessen wahrgenommen und gilt sogar 

als „störfaktor” [115: 933] für die forschung. gleichzeitig stellt sich 

die kategorie „migration” (selbst in untergliederung z. b. nach „volks-

gruppen”) oft als zu grob und damit ungeeignet für aussagekräftige, 

epidemiologische studien dar. die zunehmende bedeutung von migra-

tion in einer globalisierten Welt, der sich kein land und keine gesell-

schaft zu entziehen vermag, verlangt jedoch, sich dieser herausforde-

rung ernsthaft zu stellen. im hinblick auf die stets geforderte „inter-

disziplinäre” zusammenarbeit vor allem zwischen kulturwissenschaften 

und medizin besteht hier noch erheblicher handlungsbedarf. 

5.  zusammenfassend kann für die bedeutung des faktors „migration”  

für die medizinische forschung und praxis das folgende festgestellt 

werden: als leicht verfügbare antwort auf mit „migranten” assoziierte 

fragestellungen ist der verweis auf den faktor migration in der regel 

ungeeignet und muss grundsätzlich skeptisch betrachtet werden, 

zumal der übergang zur stereotypie und zu nicht angebrachten ver-

allgemeinerungen bei derartigen „antworten” fließend ist. eine hilf-

reiche und das verstehen (unter umständen sogar das verständnis) 

fördernde Wirkung entfaltet der migrationsbegriff dagegen vor allem 

als „frage”: Wenn ein zusammenhang mit „migration” angenommen 

wird oder plausibel erscheint, sollte das der anfang und nicht das ende 

des nachdenkens und nachforschens zu diesem thema, problem oder 

der situation eines spezifischen patienten sein. der faktor „migration” 

kann aus solch einer perspektive eine besonders hilfreiche Wirkung 

entfalten, wenn er als „marker” für die oft – aber eben nicht stets – 

mit migrationsprozessen im bereich der medizin zusammenhängenden 

aspekte wahrgenommen wird (z. b. soziokulturelle aspekte, im ver-

gleich mit der einheimischen bevölkerung unorthodoxe lebensverhält-

nisse, potenzielles vorliegen seltener genetischer erkrankungen wie 

fmf, potenzielles vorliegen von traumatisierungen, vermeidbare kom-

munikationsprobleme etc.). auf diese, ursprünglich von der American 

Medical Association für den verwandten faktor „ethnizität” vorgeschla-

gene art und Weise kann eine erhöhung der notwendigen sensibilität 

mit der vermeidung von stereotypien und unangebrachten verallge-

meinerungen verbunden werden [118]. 

6.  konkreter handlungsbedarf besteht auf mehreren ebenen, wobei hier 

explizit darauf hingewiesen sei, dass bereits in den 19�0er Jahren dif-

ferenzierte und im grundsatz bis heute aktuelle vorschläge erarbeitet 

und publiziert wurden [vgl. �9, 200], die allerdings weitgehend ohne 

konsequenz geblieben sind. 

Forschung: Wünschenswert ist die förderung einer sozialraumbezo-

genen, auf konkrete regionale und/oder soziale kontexte bezogenen 

epidemiologischen forschung, die sich an der lokalen bevölkerungs-

struktur und den vor ort relevanten fragestellungen orientiert.  

dabei sind sowohl die perspektiven der betroffenen (migranten) als 

die der im medizinischen und sozialen bereich tätigen akteure zu 

berücksichtigen (z. b. migrationsdienste der Wohlfahrtsverbände, 

humanitäre organisationen). ferner wäre es wünschenswert, wenn 

migrationsbezogene forschung auch auf überregionaler ebene weni-

ger stark auf die im gesellschaftlichen und politischen kontext eta-

blierten kategorien und davon abgeleiteten dichotomien fokussiert 

würde, deren nutzen für medizinische forschung durchaus fragwür-

dig ist (z. b. „migranten” versus einheimische bevölkerung, men-

schen „mit” und „ohne” migrationshintergrund, nach „herkunft” defi-

nierte kohorten). gerade die debatte um den so genannten „heal-

thy-migrant-effect” zeigt die notwendigkeit möglichst präziser und 

an konkreten fragestellungen orientierter forschung.  

Politik und Gesellschaft: aus medizinischer sicht ist eine integra- 

tionspolitik zu fordern, die im sinne der betroffenen menschen rah-

menbedingungen für eine möglichst konfliktfreie integration der aus 
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dem migrationsstatus bzw. der individuellen migrationserfahrung  

erwachsenen vielfalt soziokultureller erfahrungen, bedürfnisse und 

orientierungen im alltagsleben erlaubt, etwa im sinne von mehr-

sprachigkeit [vgl. dazu aus pädiatrischer sicht z. b. 112] oder einer 

trans- oder multinationalen identität. des Weiteren ist an die not-

wendigkeit zu erinnern, dass nicht nur das medizinische personal, 

sondern alle direkt oder indirekt mit der gesundheitlichen versor-

gung von patienten mit migrationshintergrund betrauten akteure (z. 

b. in behörden, verwaltungen, krankenkassen etc.) in der verant-

wortung stehen, ihre stets gegebenen handlungsspielräume im sin-

ne einer förderung der gesundheit der betroffenen menschen zu 

nutzen. im konfliktfall sollten alle beteiligten zu einer expliziten  

reflexion sowohl über die moralische als auch die medizinische  

dimension der verschiedenen handlungsoptionen bereit und in der 

lage sein.  

Gesundheitsbereich: der konkrete handlungsbedarf im gesundheits-

bereich wird ausführlich im nachfolgenden kapitel � behandelt. an 

dieser stelle sei daher allein auf die notwendigkeit einer gezielten 

ergänzung medizinischer fachkenntnis durch sozial- und kulturwis-

senschaftliche kompetenzen hingewiesen. dabei kommt es jedoch 

nicht vordringlich auf den erwerb von faktenkenntnissen an, son-

dern auf methodische und theoretische fähigkeiten, etwa zur be-

wertung und quellenkritischen analyse von wissenschaftlichen stu-

dienergebnissen und zentralen begrifflichkeiten im themenkomplex 

„migration und gesundheit”, oder zur systematischen reflexion über 

die sozialen, kulturellen und moralischen dimensionen von professi-

onellem handeln (nicht nur) mit „migranten” im bereich der medizin.



�.  migranten im deutschen 
gesundheitssystem 

menschen mit migrationshintergrund sind im deutschen 

gesundheitssystem sowohl als patienten als auch als mit-

arbeiterinnen und mitarbeiter aller berufsgruppen vertreten. 

in diesem kapitel wird zunächst die situation der patienten 

betrachtet, anschließend die des personals. es folgen erörte-

rungen zu den themenfeldern ethik und recht und eine 

abschließende zusammenfassung und diskussion der grund-

legenden punkte. dabei sei eingangs dieses kapitels erneut 

auf den exemplarischen charakter der hier behandelten 

punkte hingewiesen, ohne anspruch auf vollständigkeit der 

darstellung. 

4.1  MiGrAnTEn AlS pATiEnTEn iM DEuTSchEn 

GESunDhEiTSSYSTEM 

alle gesetzlich oder privat versicherten haben in deutsch-

land den gleichen anspruch auf eine medizinische grund-

versorgung. im alltag bestehen jedoch erhebliche defizite, 

wobei auch hier differenzierungen vonnöten sind und die 

fragen der migrationsbezogenen spezifität der jeweils 

beschriebenen probleme sowie der ursachen und verant-

wortlichkeiten sehr aufmerksam geprüft werden müssen. 

eine weitere, im deutschen gesundheitssystem sehr bedeut-

same patientengruppe sind darüber hinaus menschen ohne 

krankenversicherungsschutz, von denen viele (allerdings 
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nicht alle) als ausländer auf sehr unterschiedlichen Wegen und aus 

unterschiedlichen gründen nach deutschland gekommen sind. viele 

dieser menschen besitzen außerdem keinen gesicherten aufenthalts-

status, was ihren zugang zu medizinischer versorgung zusätzlich erheb-

lich erschwert. schätzungen der oecd zufolge bewegt sich die gesamt-

zahl der ausländer ohne legalen aufenthaltstitel in mitteleuropäischen 

staaten bei etwa einem prozent der bevölkerung, in deutschland also  

ca. 800.000 menschen [1�3: ��f.; in anderen quellen wird eine zahl 

zwischen 500.000 und 1,5 millionen menschen angegeben, vgl. 22, 39, 

��, 23�].

neben ausländern ohne geregelten aufenthaltsstatus besitzen außerdem 

eine unbekannte zahl von legal in deutschland lebenden ausländern  

(z. b. aus ländern der eu-ost-erweiterung) sowie deutsche keinen 

krankenversicherungsschutz. nach angaben des malteser hilfsdienstes, 

der seit 2001 in berlin und anderen deutschen städten (köln, münchen, 

hannover, darmstadt) ambulanzen für menschen ohne krankenversiche-

rungsschutz eingerichtet hat, lag der anteil der dort behandelten eu-bür-

ger bei ca. 20 prozent (200�). deutsche patienten ohne versicherungs-

schutz machen derzeit etwa acht prozent der patienten dieser humanitä-

ren einrichtung in berlin aus. 200� lag die zahl der deutschen patienten 

bei vier prozent, 2006 bei zehn prozent [161-163, für weitere informa-

tionen auch zur situation in anderen städten vgl. 16�].

im hinblick auf die medizinische versorgung von menschen mit migra-

tionshintergrund sind also neben den im vorangegangenen kapitel drei 

behandelten medizinischen fragen im engeren sinne vor allem struktu-

relle und rechtliche gesichtspunkte von bedeutung. darüber hinaus sind 

soziale und kulturelle aspekte relevant. im einzelnen werden in diesem 

kapitel dazu die folgenden punkte behandelt: zunächst werden exempla-

risch einige ergebnisse der migrationsbezogenen versorgungsforschung 

referiert und mögliche gründe für die dabei zutage tretenden zugangs-

hindernisse und versorgungsmängel diskutiert. in eigenen unterkapiteln 

werden anschließend die themenbereiche „sprache und kommunikation” 

und „interkulturelle kompetenz” behandelt, wobei am bespiel islam auch 

auf das verhältnis von religion und medizin eingegangen wird.

4.1.1 Zur Versorgungssituation von Migranten

einen adäquaten zugang zu den hier behandelten fragestellungen bietet 

die versorgungsforschung: gegenstand der versorgungsforschung sind, 

ganz allgemein, die institutionen, arbeitsprozesse und handlungsabläufe 

im gesundheitssystem, sowie ihre sozioökonomischen rahmenbedingun-

gen in ihren auswirkungen auf die gesundheit von individuen und sozi-

alen gruppen [vgl. �0, 1�8]. unter alltagsbedingungen werden zum 

beispiel zugangsvoraussetzungen oder -hindernisse zur gesundheitsver-

sorgung untersucht, die inanspruchnahme der verschiedenen glieder  

des gesundheitssystems oder einflussfaktoren auf die qualität der arzt-

patienten-beziehung. gerade im hinblick auf bevölkerungsgruppen, die 

unter anderen (und teilweise besonders instabilen) sozialen und recht-

lichen bedingungen leben als die mehrheitsgesellschaft oder deren mit-

glieder teilweise andere (und sehr verschiedene) vorkenntnisse, erwar-

tungen und erfahrungen im hinblick auf medizinische institutionen 

besitzen, eröffnen sich auf diese Weise einblicke von hoher praktischer 

relevanz. trotz der heterogenität der betroffenen patientengruppen 

lassen sich dabei zwei zentrale ergebnisse der bisher durchgeführten 

studien identifizieren, die damit auf besondere problembereiche in der 

gesundheitsversorgung für „migranten” hinweisen: zum einen bestehen 

Zugangshindernisse zu den leistung des gesundheitssystems, und zum 

zweiten vielfältige Versorgungsmängel [vgl. 15, 23, 30, 35, 8�, 99, 112, 

11�, 156, 169, 189, 198, 21�, 2��]. 

konkrete hinweise auf Zugangshindernisse bei legal in deutschland 

lebenden, krankenversicherten migranten sind beispielsweise die durch 

die kiggs-studie des robert-koch-instituts dokumentierte, geringere 

nutzung von kindlichen vorsorge- und früherkennungsuntersuchungen 

und von fachärzten sowie teilweise ein geringerer durchimpfungsgrad, 

was jedoch auch mit einem niedrigeren sozioökonomischen status korre-

lierte [vgl. 11�, 181]. andererseits fand sich keine seltenere nutzung von 

kinder- oder frauenärzten durch migrantenkinder bzw. mädchen und 

junge frauen. auch andere vom deutschen gesundheitssystem ange-

botene maßnahmen zur krankheitsprävention und frühdiagnostik im 

bereich der erwachsenenmedizin werden von den hier lebenden migran-

ten kaum in anspruch genommen. im hinblick auf die kurative versor-

gung gibt es bisher vor allem indirekte hinweise auf zugangsbarrieren. 

zum einen lässt sich aus der überproportional häufigen nutzung von 

notfallambulanzen durch migranten ein mangelhafter zugang zu den 
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regulären angeboten des gesundheitssystems ablesen [vgl.28] bzw. ein 

mangelndes (bzw. dem komplexen system nicht entsprechendes) ver-

ständnis des gesundheitssystems in deutschland. zum anderen zeigt 

sich aber zum beispiel in der internistischen und psychosomatisch bzw. 

psychiatrischen versorgung, dass zentren, die wie etwa am klinikum 

marburg-süd (psychiatrie) oder am universitätsklinikum klinikum gießen 

(innere medizin) ambulante und stationäre versorgung in türkischer 

sprache anbieten, eine sogwirkung entwickeln, die weit über die region 

in die gesamte bundesrepublik ausstrahlt [vgl. 131]. 

die zugangshindernisse resultieren unter anderem aus einem vergleichs-

weise schlechteren kenntnisstand von migranten über die charakteristika 

des deutschen gesundheitswesens. die vom gesetzgeber und den ver-

antwortlichen institutionen vorgesehenen spezifischen zuständigkeiten, 

aufgaben und grenzen der einzelnen einrichtungen sind nicht selbster-

klärend und mit den systemen anderer europäischer und außereuropä-

ischer länder nur sehr eingeschränkt zu vergleichen. ein den möglich-

keiten des systems entsprechendes nutzerverhalten basiert somit neben 

dem versicherungsschutz auf kenntnissen, die bereits bei der einheimi-

schen bevölkerung nicht unbedingt vorausgesetzt werden können. hinzu 

kommt, dass bei zugewanderten die vorstellungen von der funktions-

weise des medizinischen versorgungssystems von den spezifischen vor-

erfahrungen zum beispiel im herkunftsland abhängen und entsprechende 

kenntnisse und erfahrungen auf die situation im aufnahmeland zunächst 

übertragen werden [vgl. z. b. 25]. verständigungsprobleme etwa auf-

grund von sprachschwierigkeiten auf seiten von migranten und/oder 

mangelhafter kommunikationsfähigkeit bzw. -bereitschaft auf seiten des 

medizinischen personals sind ebenfalls ein bedeutsamer, die partizipation 

„fremder” patienten im gesundheitssystem beeinträchtigender faktor 

(vgl. unten: „sprache und kommunikation”). informationsvermittlung 

und gesundheitsaufklärung erfolgen bisher nahezu ausschließlich in deut-

scher sprache und entsprechen oft nicht der lebenswirklichkeit gerade 

von zuwanderern der ersten generation. folglich werden diese menschen 

auch nicht erreicht. erfolgreicher sind demgegenüber zielgruppen-orien-

tierte maßnahmen in zusammenarbeit zum beispiel mit lokalen moschee-

vereinen, um gezielt die mitglieder muslimischer gemeinschaften anzu-

sprechen [vgl. 12]. schließlich werden „kulturelle” barrieren genannt, 

insbesondere im sinne von kulturspezifischen krankheitsvorstellungen 

oder einer präferenz für „traditionelle medizin” als ursachen für eine ab-

lehnende haltung gegenüber schulmedizinischen leistungen [vgl. 189, 

25�]. die belege für entsprechende angaben sind jedoch in der regel 

eher schwach und nicht durch methodisch angemessene, empirische 

untersuchungen erhärtet. zu fordern sind hier zum einen die verwen-

dung eines angemessen kulturbegriffs der nicht allein die „traditionen” 

und habitualisierte denk- und handlungsmuster auf seiten der „frem-

den” fokussiert (vgl. kap. 2, sowie [2�1]), und zum anderen eine stärke-

re anwendung adäquater forschungsmethoden, insbesondere von medi-

zinethnologischen oder -soziologischen untersuchungen auf basis quali-

tativer methoden [vgl. 6�, 100, 12�, 1�8, 182, 202]. diese erlauben ein 

differenziertes verständnis konkreter situationen jenseits stereotyper 

erklärungsmuster über „fremde” soziale gruppen.

die bei migranten beobachteten Versorgungsmängel sind sowohl in medi-

zinischer als auch ökonomischer hinsicht außerordentlich besorgniserre-

gend. in einer literaturübersicht nennt geiger [vgl. 8�] folgende bei-

spiele: eine vermehrte zahl an fehldiagnosen bei patienten mit migra-

tionshintergrund [vgl. auch 19, 20] sowie phänomene, die mit begriffen 

bezeichnet werden wie „endlosdiagnostik”, „drehtüreffekte” oder auch 

„polypragmasie” (von gr. pragma: handlung und poly: unbestimmtes 

zahlwort, „viel”). damit wird im klinikalltag das nicht nur bei patienten 

mit migrationshintergrund bekannte phänomen der anwendung einer 

vielzahl unangemessener diagnostischer und therapeutischer handlungen 

sowie die verschreibung von medikamenten ohne sachliche rechtferti-

gung bezeichnet. bei vielen patienten, die etwa in der türkischsprachigen 

internistischen ambulanz des universitätsklinikums gießen betreut wer-

den, kann eine äußerst komplexe „patientenkarriere” mit konsultationen 

vieler verschiedener Ärzte sowie die ausführung einer großen anzahl an 

aufwendigen diagnostischen verfahren rekonstruiert werden, die jedoch 

weder eine genaue diagnose brachte, noch eine den patienten zufrieden 

stellende lösung bzw. therapie. die gründe für die polypragmasie kön-

nen vielfältig sein, im zusammenhang mit migranten kann dies zumin-

dest zum teil als ausdruck von hilflosigkeit und kommunikationsproble-

men gedeutet werden, die von den behandelnden Ärzten mehr oder we-

niger bewusst auf diese Weise zu kompensieren versucht werden. so 

wird zum teil auch die etwa in einer schwedischen studie festgestellte, 

erhöhte verordnungsrate von schlaf- und beruhigungsmitteln für migran-

ten erklärt [vgl. 103]. daneben können jedoch auch psychosomatische 

beschwerdebilder, die als solche nicht erkannt werden, eine derartige 

dynamik auslösen bzw. fördern. ein bekanntes (migrationsunabhängiges) 

beispiel wäre hier etwa das phänomen der „herzneurose”. gerade in 
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diesem bereich besteht jedoch noch ein erheblicher forschungsbedarf 

insbesondere für erklärende (und nicht allein beschreibende oder quanti-

fizierende) untersuchungen mit hilfe qualitativer methoden. 

Weitere beispiele für versorgungsmängel, die gehäuft bei patienten mit 

migrationshintergrund vorkommen und nicht nur in deutschland doku-

mentiert werden, sind zum beispiel verzögerungen bei der diagnostik 

von krebserkrankungen [1�2], in der versorgung von patienten mit 

psychischen störungen [vgl. 8, 35, 156, 2��] sowie in der geburtshilfe 

[vgl. 31, 33, 3�, 55, 199], wobei es hier offenbar langsam zu einem 

ausgleich der lange bestehenden mängel etwa bei den mutter und kind 

betreffenden komplikationsraten kommt [vgl. 31]. des Weiteren besteht 

gerade bei der betreuung von chronisch kranken patienten, die etwa 

aufgrund eines diabetes mellitus nicht nur regelmäßig medikamente ein-

nehmen, sondern darüber hinaus ihren lebens- und unter umständen 

auch den ernährungsstil sehr stark modifizieren und nach medizinischen 

kriterien disziplinieren müssen, ein erheblicher nachholbedarf an ziel-

gruppen-orientierten maßnahmen (z. b. muttersprachliche schulungen 

und betreuung). neben individuellen problemen für die betroffenen er-

geben sich aus der fehlversorgung auch erhebliche ökonomische belas-

tungen für das gesundheitssystem. 

eine besondere versorgungssituation besteht bei migranten, die als 

flüchtlinge unter das asylbewerberleistungsgesetz (asylblg) fallen, 

sowie bei menschen ohne legalen aufenthaltstitel. für asylbewerber 

sind die zugangsbarrieren zur medizinischen versorgung dezidiert im  

§� asylblg („leistungen bei krankheit, schwangerschaft und geburt”) 

festgelegt [vgl. �3, sowie: �8, 86]. allein die „behandlung akuter erkran-

kungen und schmerzzustände” (§� (1) asylblg) sowie die notwendigen 

medizinischen hilfen bei „werdenden müttern und Wöchnerinnen” wird 

gewährt (§� (2) asylblg). vor dem hintergrund des spezifischen anwen-

dungsbereichs des asylblg mag diese regelung zunächst schlüssig er-

scheinen: es soll die leistungen für ausländer für den befristeten zeit-

raum zwischen einreise und entscheid über anerkennung oder ablehnung 

des asylantrags regeln und den betroffenen menschen medizinische hilfe 

für alle in dieser zeit auftretenden gesundheitsprobleme garantieren. 

abgesehen von der in der realität aus unterschiedlichen gründen teilwei-

se extrem langen zeitlichen ausdehnung von asylverfahren (nicht selten 

ziehen sich die verfahren über Jahre hin), und sogar unabhängig von 

politischen und/oder humanitären erwägungen, ist diese regelung aus 

medizinischer sicht jedoch hoch problematisch. denn die aus juristischer 

perspektive möglicherweise plausibel erscheinende unterscheidung 

zwischen akuten und nicht akuten erkrankungen ist medizinisch nicht 

haltbar. der übergang ist fließend, wodurch sich ein erheblicher inter-

pretationsspielraum mit für die betroffenen menschen unter umständen 

fatalen auswirkungen ergibt. ferner wird die entscheidung über eine 

zulassung oder verweigerung medizinischer hilfsleistungen nicht von 

Ärzten getroffen, sondern von medizinisch nicht kompetentem personal 

der sozialämter. zwei beispielfälle wurden zuletzt im Deutschen Ärzte-

blatt dokumentiert [86]: einem flüchtling aus syrien, der als Jugendli-

cher ein bein durch eine landmine verlor, wird eine neue prothese ver-

weigert, obgleich die alte prothese defekt ist, erhebliche schmerzen am 

beinstumpf verursacht und seine bewegungsfreiheit stark einschränkt. 

der antrag wurde vom zuständigen sozialamt mit der begründung abge-

lehnt, dass das ende des asylverfahrens abzuwarten sei. mit einer ver-

gleichbaren begründung wurde einer afrikanerin verweigert, durch folter 

im heimatland verursachte verbrennungswunden und eine fraktur am 

rechten arm behandeln zu lassen: die verletzungen seien nicht akut, 

sondern bereits vor einem halben Jahr aufgetreten und könnten nach 

dem erwarteten abschluss des verfahrens im heimatland behandelt 

werden.

darüber hinaus ist für die situation bei flüchtlingen die besondere kom-

plexität medizinischer fragen aufgrund möglicher traumatisierungen im 

herkunftsland oder auf der flucht anzuerkennen [vgl. kap. 3.3.3.5 sowie: 

21, 52, 58, 15�, 201]. bei menschen ohne geregelten aufenthaltsstatus 

ist der zugang zur gesundheitsversorgung schließlich zum einen aus 

ökonomischen gründen beschnitten (kein krankenversicherungsschutz) 

und zum anderen aufgrund aufenthaltsrechtlicher regelungen, da pa-

tienten aus angst vor abschiebung den kontakt mit medizinischen ein-

richtungen nach möglichkeit vermeiden [vgl. 6, 39, ��, 60, 91, 16�, 180, 

218, 23�, 2�5]. grundsätzlich haben menschen ohne legalen aufenthalts-

titel in deutschland zwar anspruch auf medizinische leistungen nach 

dem asylblg [22]. nach §8� aufenthaltsgesetz (aufenthg) haben „öf-

fentliche stellen” jedoch die pflicht, informationen über den fehlenden 

rechtmäßigen status eines ausländers an die ausländerbehörden zu 

übermitteln. der antrag eines patienten ohne aufenthaltstitel auf kosten-

übernahme für medizinische leistungen nach asylblg verpflichtet das 

zuständige sozialamt folglich zur meldung an die ausländerbehörde.  

auch ein öffentliches krankenhaus ist unter gewissen umständen über-
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mittlungspflichtig, wenn es „im rahmen seiner aufgabenwahrnehmung” 

[22: 29] vom ungeklärten aufenthaltstitel eines patienten erfährt, wobei 

hier vor allem mitarbeiterinnen und mitarbeiter in den bereichen verwal-

tung und abrechnung betroffen sind. das medizinische personal ist von 

der übermittlungspflicht hingegen stets ausgenommen. die unmittelbar 

mit der patientenversorgung betrauten berufsgruppen sehen sich einem 

anderen, ausländerrechtlichen problem gegenüber: nach §96 aufenthg 

kann die medizinische betreuung von „illegalen patienten” als strafbare 

handlung im sinne einer „beihilfe zum illegalen aufenthalt” gewertet 

werden. zwar weist das bundesministerium des inneren in diesem zu-

sammenhang darauf hin, dass die „gefahr der strafbarkeit von helfern 

[nach §96 aufenthg] überschätzt” werde, da „verurteilungen von per-

sonen, die aus humanitärer motivation hilfe geleistet hätten, nicht be-

kannt” seien [22:15]. an der praxis der gesundheitsversorgung geht eine 

derartige beurteilung jedoch vorbei, da sowohl die im gesetz enthaltene 

strafandrohung und die bewertung medizinischer hilfe als illegal, als 

auch die immer wieder wegen medizinischer hilfe für „illegal aufhältige 

migranten” eingeleiteten ermittlungsverfahren, eine große abschreckende 

Wirkung besitzen. die komplizierte rechtslage sowohl zur übermittlungs-

pflicht (§8� aufenthg), die nach angaben des bundesinnenministeriums 

außerdem europaweit allein in deutschland besteht [22:36], als auch zur 

potenziellen strafbarkeit medizinischer handlungen nach §96 aufenthg 

fördern unsicherheit sowohl bei den patienten als auch bei den leis-

tungserbringern und stellen folglich ein erhebliches hindernis für die 

medizinische versorgung der betroffenen personengruppe dar (einblicke 

in die alltagsrealität der betroffenen vermitteln z. b. [39, ��, 5�, 23�]). 

4.1.2 Sprache und Kommunikation 

als wichtiger grund für die skizzierten versorgungsmängel sowie für die 

vielfach berichteten frustrationen von patienten und personal bei der 

medizinischen betreuung von menschen mit migrationshintergrund wer-

den häufig sprachliche kommunikationsprobleme angeführt [vgl. 99, 122, 

189, 25�]. in der tat liegen derartige probleme auf der hand, wenn 

patienten keine oder nur sehr geringe kenntnisse der deutschen sprache 

besitzen. situationen dieser art gehören in deutschen kliniken und arzt-

praxen zum alltag. dennoch sind sie nicht die regel, und das thema 

sprache und kommunikation bei patienten mit migrationshintergrund ist 

komplexer als eine einfache frage der deutschkenntnisse auf seiten der 

patienten. folgende punkte sind hier zu beachten: zum einen werden 

mängel in der arzt-patienten-kommunikation nicht allein bei patienten 

mit mangelhaften deutschkenntnissen beobachtet. dies ist ein grund-

legendes und im medizinischen alltag sehr verbreitetes problem, welches 

auch einheimische patienten betrifft und unter diesen vor allem chronisch 

kranke, ältere patienten sowie solche mit unklaren beschwerden oder mit 

schlechter prognose nach ausschöpfung aller therapeutischen möglich-

keiten. zum anderen klagen auch migranten mit guten deutschen 

sprachkenntnissen über kommunikationsprobleme, etwa im sinne einer 

ungeduldigen oder gar abweisenden behandlung von seiten des perso-

nals, wenn es ihnen nicht gelingt, kurz und prägnant die aus der profes-

sionellen sicht „wesentlichen” informationen zu formulieren. andere 

wiederum würden trotz guter deutschkenntnisse aus medizinischer 

hinsicht von muttersprachlichen angeboten stark profitieren, zum bei-

spiel beim vorliegen psychosomatischer erkrankungen sowie bei chro-

nischen krankheiten oder bei diagnosen mit schlechter bzw. lebensbe-

drohlicher prognose. denn gerade emotional sehr stark besetzte themen 

wie sterben und tod sind oft in der muttersprache besser auszudrücken 

als in einer fremdsprache. auch im hinblick auf sprache und kommuni-

kation ist also sehr genau zu analysieren, welche probleme und heraus-

forderungen migrationsspezifisch sind und bei welchen es sich eher um 

variationen eines in der medizinischen versorgung allgemein sehr ver-

breiteten problems handelt. 

sprache und kommunikation sind zentrale instrumente ärztlichen und 

medizinischen handelns allgemein. auch wenn vielfach der nackte aus-

tausch sachlicher informationen im mittelpunkt zu stehen scheint, hat 

kommunikation in der medizin stets auch eine soziale komponente. die 

begriffe und informationen, die ein patient bzw. seine angehörigen 

erhalten, werden stets vor dem hintergrund der individuellen situation 

(geprägt z. b. durch schmerzen, angst, sorgen etc.), vorerfahrungen mit 

vergleichbaren situationen, vorhandenen Wissensbeständen über den 

körper, krankheiten und therapieverfahren sowie mit blick auf soziale 

beziehungen und unter bezug auf kulturell und/oder religiös vermittelte 

Wertvorstellungen und präferenzen gedeutet. gleichzeitig beeinflussen 

psychische und soziale faktoren die sprache von patienten und angehöri-

gen insbesondere in dem moment, wo fragen etwa über krankheit, 

therapie oder prognose gestellt werden können. diese hier nur ansatz-

weise skizzierte komplexität der kommunikationssituation zwischen arzt 

und patient, für die außerdem in der regel nur ein sehr enges zeitbudget 

zur verfügung steht, beeinflusst auch – aber eben nicht nur – die kom-
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munikation mit „migranten”. auf der anderen seite werden mangelhafte 

deutschkenntnisse im medizinischen alltag als fast gleichbedeutend mit 

besonderen „schwierigkeiten” wahrgenommen und als hauptursache der 

festgestellten probleme angesehen [vgl. 6�]. darüber hinaus ist aus 

medizinsoziologischen studien bekannt, dass verschiedene soziale fak-

toren (z. b. ethnizität, sozialer status) die qualität der kommunikation 

von Ärzten mit patienten negativ beeinflussen können [vgl. 188, auch 

11�]. gerade die soziokulturelle dimension und die große bedeutung 

psychischer faktoren eröffnen jedoch auch besondere handlungsspielräu-

me. im folgenden werden die verschiedenen handlungsnotwendigkeiten 

und -möglichkeiten systematisch skizziert [vgl. 3, �, 6�, 122, 1�9, 212]. 

um zumindest einen basalen informationsaustausch gewährleisten zu 

können, ist bei manchen patienten das hinzuziehen eines dolmetschers 

notwendig und sogar rechtlich geboten, etwa zur aufklärung von patien-

ten über operationen als grundlage ihres dafür unverzichtbaren infor-

mierten einverständnisses. häufig wird in derartigen fällen improvisiert, 

indem angehörige oder nicht weiter qualifiziertes personal mit gleicher 

muttersprache um hilfe gebeten werden. oft werden auch kinder hin-

zugezogen. all diese improvisationen sind im endeffekt allerdings höchst 

problematisch, sowohl aufgrund der mangelnden kompetenz der über-

setzenden für medizinische sachverhalte als auch wegen der völlig feh-

lenden kontrollmöglichkeiten bezüglich übersetzungsqualität, zuverläs-

sigkeit und vertraulichkeit (Was wurde überhaupt übersetzt? Wird sich 

der übersetzer an die schweigepflicht halten?). auch ist die soziale pro-

blematik zu berücksichtigen, vor allem etwa wenn kinder und minderjäh-

rige angehörige intime details und höchst belastende informationen von 

ihren eltern übersetzen oder diesen vermitteln sollen [vgl. beispiele bei 

109]. dies kann im endeffekt zu schweren belastungen für alle beteilig-

ten in der ohnehin bereits extrem belasteten krankheitssituationen füh-

ren. abhilfe kann in vielen fällen allein durch den einsatz qualifizierter 

dolmetscher erfolgen, ein angebot, das an verschiedenen großen und 

einigen wenigen kleineren kliniken bereits besteht (z. b. an universitäts-

kliniken in hamburg und gießen oder am krankenhaus münchen-schwa-

bing). kommunal orientierte dolmetscherzentren werden z. b. vom 

bayerischen zentrum für transkulturelle medizin e.v. in münchen angebo-

ten, oder vom ethnomedizinischen zentrum e.v. in hannover [vgl. 212]. 

gerade in kliniken bietet es sich an, die muttersprachlichen kompetenzen 

des personals zu nutzen, indem mitarbeiterinnen und mitarbeiter zu dol-

metschern fortgebildet und nach möglichkeit anschließend betreut und 

supervidiert werden. einwände bezüglich der aufzuwendenden finanz-

mittel greifen dabei vor allem aus zwei gründen zu kurz: zum einen wird 

die rechtliche verpflichtung, das informierte einverständnis der patienten 

zu ermöglichen, durch betriebswirtschaftliche argumente nicht abge-

schwächt. zum zweiten kann eine adäquate kommunikation durch quali-

fizierte dolmetscher eine kostenintensive fehlversorgung vermeiden. 

nicht in jeder mit sprachproblemen belasteten situation muss jedoch auf 

dolmetscher zurückgegriffen werden. denn kommunikationssituationen 

können von den beteiligten aktiv gestaltet werden. insbesondere die 

oben genannten soziokulturellen und psychischen dimensionen von spra-

che und kommunikation können genutzt werden, vorhandene sprachliche 

ressourcen auf seiten des patienten zu aktivieren, etwa durch eine be-

hutsame, respektvolle gesprächseröffnung, ein kommunikationsfördern-

des setting und einen dem sprachlichen niveau des patienten angepass-

ten sprachstil. Wiederholt zeigt sich, dass auf diese Weise mit patienten, 

die auf den ersten blick kaum der deutschen sprache mächtig sind, sinn-

volle und für die therapeutische beziehung hilfreiche gespräche möglich 

sind. 

für besonders anspruchsvolle gesprächssituationen ist es schließlich 

wünschenswert, dass je nach gegenstand mehrsprachiges ärztliches und 

nichtärztliches personal (pflege, diätberatung etc.) zur verfügung steht, 

zum beispiel für psychotherapeutische beratung und therapie oder für 

die betreuung und gegebenenfalls fortbildung chronisch kranker, z. b. 

mit diabetes mellitus. denn bei erkrankungen, deren bedeutung tief in 

die alltagswelt der patienten hinein reicht (ernährung, bewegung etc.), 

sind erklärungen und eine betreuung in einer dieser lebenswelt unmittel-

bar entsprechenden sprache unverzichtbar. 

 

4.1.3 Kultur und interkulturelle Kompetenz

als zugangsbarrieren für die gesundheitsversorgung von migranten 

werden vielfach kulturelle aspekte angeführt, insbesondere „kultur-

spezifische” konzepte von krankheit und gesundheit auf seiten der als 

„fremd” empfundenen patienten. vor dem hintergrund der in kapitel  

zwei eingeführten unterscheidung zwischen einem „essentialistischen” 

verständnis von „kultur” auf der einen, und „kultur” als analytischem 

begriff auf der anderen seite, ergeben sich dazu die folgenden überle-

gungen:
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4.1.3.1 Kultur und Stereotypie

verweise auf „kulturspezifische” erkankungskonzepte und/oder „typische” 

verhaltensweisen im krankheitsfall basieren in der regel auf einem un-

reflektierten kulturverständnis, welches von einer herkunftsbezogenen 

kulturellen „prägung” der menschen ausgeht, die auch durch migrations-

erfahrungen oder andere biografische faktoren kaum Änderungen unter-

liege. diese kulturvorstellung äußert sich etwa in stereotypen aussagen 

über das „mystische medizinverständnis” zum beispiel „türkischer patien-

ten” [25�] oder die vermeintlich „ganzheitliche Wahrnehmung von krank-

heit” und einer „ganzheitlichen präsentation von symptomen” bei patien-

ten aus dem mittelmeerraum [189]. auch lehrbücher, die das „notwen-

dige hintergrundwissen” zur betreuung von menschen aus „fremden kul-

turen” anhand von länderlisten vermitteln [2] oder nach regionalen 

schwerpunkten organisierte fortbildungsveranstaltungen rekurrieren auf 

einen kulturbegriff, der ein differenziertes verständnis der kulturellen 

dimensionen von krankheit und medizin – und damit der individuellen 

situation eines patienten – eher behindert als fördert. ferner kann ein 

statisches kulturverständnis der dynamik gerade von migrationsprozes-

sen und den komplexen „transnationalen” lebenswelten nicht gerecht 

werden. auch die etwa durch die „sinus-studie” [225] sehr plastisch 

herausgearbeiteten, vielfältigen soziokulturellen „milieus” von „migran-

ten” in deutschland können auf diese Weise keine berücksichtigung 

finden. der verweis auf „kultur” beinhaltet zudem, wenn er aus dieser 

perspektive heraus vorgenommen wird, die gefahr der unreflektierten 

„kulturalisierung” [2�1]: einer in der regel auf kulturellen vorurteilen 

fußenden, eindimensionalen erklärung auffälliger beobachtungen mit der 

angenommenen „kultur” eines als fremd empfundenen menschen. ande-

re aspekte des jeweils betrachteten problems oder sachverhalts geraten 

dabei aus dem blick bzw. werden nicht in die betrachtungen mit einbezo-

gen.

im eingangs beschriebenen beispiel des diabetischen patienten (vgl.  

kap. 2) würde ein solches nicht reflektiertes verständnis von kultur vor 

allem auf die aspekte „muslimische religion” und „türkische abstam-

mung” des patienten fokussieren, ohne berücksichtigung der konkreten, 

lebensgeschichtlichen situation und der sich aus einer differenzierteren 

sicht ergebenden handlungsmöglichkeiten für die interkulturelle zusam-

menarbeit. darüber hinaus birgt etwa die vorstellung von einer bei pa-

tienten aus dem mittelmeerraum generell vorliegenden „ganzheitlichen” 

krankheitsauffassung und von einem entsprechend „unspezifischen” 

symptomausdruck mit beispielsweise multiplen schmerzen die gefahr, 

dass eine gerade bei menschen mit migrationshintergrund oft vorlie-

gende, psychosomatische problematik übersehen wird (vgl. kap. 3). 

4.1.3.2 Religion

die religion eines patienten ist ein oftmals sehr wichtiger aspekt im 

vielschichtigen repertoire symbolischer Wahrnehmungsmuster, Wert-

orientierungen, normen und Wissensbestände, aus dem ein mensch  

seine soziale identität und die grundlegenden orientierungen für sein 

alltägliches denken und handeln zieht. gerade im hinblick auf die grund-

legenden fragen der menschlichen existenz und damit verbundene bio-

grafische ereignisse (u.a. krankheit, tod) steht jenseits ethnischer und 

nationaler grenzen die große bedeutung von religion außer frage. die 

historisch enge beziehung zwischen religion bzw. religiösen institutionen 

und medizinischer fürsorge ist einer der in diesem zusammenhang rele-

vanten aspekte. bedeutsamer für den konkreten medizinischen alltag der 

gegenwart ist jedoch, die religiöse orientierung gerade von „fremden” 

patienten nicht als „problem”, sondern als wichtige ressource der inter-

kulturellen bzw. interethnischen zusammenarbeit anzusehen: ebenso wie 

bei christlichen patienten sind religion und der kontakt zu geistlichen 

eine enorm wichtige quelle seelischer kraft, motivation und trost. bei 

patienten mit einer als „fremd” empfundenen religion bietet darüber 

hinaus das aktive angebot, einen entsprechenden geistlichen zu konsul-

tieren und in die betreuung eines patienten einzubeziehen, eine hervor-

ragende möglichkeit, den emotionalen und sozialen kontext der thera-

peutischen beziehung durch ein kleines, aber wirkmächtiges zeichen des 

respekts zu verbessern. darüber hinaus können die im hinblick auf 

islamische patienten nicht selten beschriebenen konflikte zwischen reli-

giösen verpflichtungen einerseits, und medizinischen notwendigkeiten 

andererseits, (vgl. das beispiel des muslimischen diabetikers), in kom-

munikation mit einem vom patienten akzeptierten geistlichen oftmals 

überraschend unkompliziert gelöst werden [vgl. 109, 255, 256]. ferner 

bietet die kooperation mit religiösen gemeinschaften (z. b. moscheever-

einen) wichtige handlungsmöglichkeiten zum beispiel für zielgruppen-

orientierte projekte und initiativen in den bereichen gesundheitsaufklä-

rung und prävention [12]. ein gewisses grundwissen um die „fremde” 

religion des islam und z. b. über literatur oder bestenfalls persönliche 

kontakte erlangte einblicke in die „fremde” lebenswelt der muslimischen 
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bevölkerung in deutschland kann hier eine für den medizinischen alltag 

sehr hilfreiche Wirkung entfalten [vgl. 109, 110, 2��, 255]. auch die auf-

nahme entsprechender inhalte in die medizinische ausbildung hat sich 

dort, wo dies bereits geschieht, bewährt [vgl. 126]. 

4.1.3.3 Interkulturelle Kompetenz 

gerade vor dem hintergrund der wachsenden kulturellen, ethnischen und 

religiösen vielfalt der in deutschland lebenden menschen ist es notwen-

dig, „Kultur” als analytischen Begriff zu nutzen: als „mittel zum zweck” 

einer besseren erfassung der soziokulturellen realität. denn kulturell und 

ethnisch beeinflusste verhaltensweisen und gegebenenfalls problemkon-

stellationen sollen weder verschwiegen noch dramatisiert, sondern vor 

allem möglichst differenziert verstanden werden. für eine fruchtbare 

anwendung ist daher der respektvoll fragende Charakter des kultur-

begriffs zu berücksichtigen, der stets nach empirischer forschung (in der 

wissenschaftlichen anwendung) oder zumindest einem „genaueren hin-

schauen” verlangt – bei gleichzeitiger skepsis gegenüber generalisieren-

den aussagen zu ethnischen gruppen („die türken”, „die deutschen” 

etc.). ferner beinhaltet der blick auf die „fremde” immer auch eine 

reflexion über die „eigene” kultur, etwa über die als handlungsleitend 

anerkannten bzw. unbewusst verinnerlichten Werte, normen und priori-

täten. in diese kategorie fallen auch das krankheitsverständnis und die 

handlungsprioritäten von medizinischem personal, einschließlich seiner 

erwartungen vom „guten” patienten [vgl. 6�]. neben den explizit aner-

kannten Werten (wie dem anspruch, sowohl patientenzentriert als auch 

den zunehmend enger gefassten ökonomischen maßstäben entsprechend 

zu handeln) sind dabei auch unbewusste vorstellungen, auffassungen 

und empfindungen (zum beispiel gegenüber „fremden” menschen ver-

schiedener herkunft) relevant und müssen, so weit es geht, aktiv reflek-

tiert werden. außerhalb deutschlands werden gerade zu diesem thema 

relevante und gleichzeitig in ihrer aussage irritierende forschungen vor-

genommen, in den wichtigsten medizinischen fachzeitschriften publiziert 

und zur diskussion gestellt. so hat zum beispiel eine aufwendige unter-

suchung der mit dem islam assoziierten vorstellungen und oft implizit 

verbundenen Werturteile in den wichtigsten, englischsprachigen medizi-

nischen fachzeitschriften (untersuchungszeitraum: 1966-2005) gezeigt, 

dass die islamische religion eines patienten von den autoren medizini-

scher publikationen signifikant häufig mit vorurteilen bezüglich höherem 

krankheitsrisiko oder dem negativem einfluss von „traditionen” assoziiert 

wurde [1��]. auch fand sich, dass der islam generell als „problem” für 

eine auf der modernen medizin basierende gesundheitsversorgung be-

wertet wurde. beeinflussen derartige Werturteile auch die konkrete 

gesundheitsversorgung? die auswertung demographischer daten aus 

dem us-bundesstaat kalifornien zeigte eine signifikant erhöhte rate von 

geburtskomplikationen bei schwangeren mit arabischem namen nach 

dem 11.september 2001 [150]. ein weiteres beispiel sind statistische 

untersuchungen bei kardiologischen patienten in den usa aus denen 

hervorging, dass die zeit von der einlieferung eines akut herzkranken 

menschen bis zur medikamentösen therapie oder der anlage eines herz-

katheters bei afroamerikanischen patienten signifikant länger dauerte als 

bei weißen, und zwar unabhängig von weiteren sozioökonomischen daten 

oder dem vorhandensein einer krankenversicherung [vgl. 36, 1�2]. das 

in den diskussionen der befunde zunächst angeführte argument, dies sei 

dem spezifischen krankheitsverständnis der schwarzen patienten und 

kulturell bedingten vorbehalten gegenüber schulmedizinischen interven-

tionen geschuldet, konnte nicht bestätigt werden. bedeutsamer war 

offenbar die haltung der Ärzte und des personals gegenüber dieser 

patientengruppe. eine vergleichbare interpretation ergab auch die kriti-

sche überprüfung des in deutschland bei patienten aus dem mittelmeer-

raum oft vermuteten, vermeintlich stärker ausgeprägten schmerzempfin-

dens („morbus mediterraneus”): eine biomedizinische ursache konnte 

bisher nicht erhärtet werden. die verbreitete Wahrnehmung dieser ver-

haltensweise bei patienten aus dem mittelmeerraum ist eher auf spezifi-

sche vorannahmen und entsprechende verhaltensweisen auf seiten des 

personals zurückzuführen [��, 125, vgl. auch 20�].

in den pflegewissenschaften, wo die beschäftigung mit dem themenfeld 

„interkulturelle kompetenz” auch in deutschland bereits eine vergleichs-

weise lange tradition besitzt [vgl. 80, 9�, 95, 132, 239, 255, 261], wird 

die kulturspezifische perspektive inzwischen zum teil explizit im sinne 

eines allgemein personenbezogenen ansatzes definiert [vgl. 262, 263]. 

damit wird der erkenntnis rechnung getragen, dass kultur kein ethnisch 

spezifisches, sondern ein phänomen von allgemeiner relevanz darstellt, 

und eine explizite berücksichtigung von „kultur” in der medizinischen 

versorgung möglichkeiten zu einer stärker am individuum orientierten 

gesundheitsversorgung eröffnet – einschließlich des möglicherweise 

vorhandenen migrationshintergrundes eines patienten. 
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zusammengefasst beinhaltet der begriff „interkulturelle kompetenz” in 

der gesundheitsversorgung vor allem sensibilität für die im einzelfall 

relevanten soziokulturellen aspekte von krankheit, medizinisch-therapeu-

tischen maßnahmen und insbesondere der sozialen interaktion zwischen 

medizinischem fachpersonal und patienten bei augenscheinlich bestehen-

den kulturellen und/oder ethischen unterschieden. die Wahrnehmung 

und bewertung kultureller differenz ist dabei stets abhängig vom situa-

tiven kontext und von subjekiven voraussetzungen auf beiden seiten 

(identität, vorerfahrungen, interessen etc.). eine zweite grundlegende 

qualität interkultureller kompetenz liegt folglich in der fähigkeit zur 

expliziten reflexion über die bedeutung dieser aspekte für das eigene 

professionelle handeln. kenntnisse über „fremde kulturen” sind dabei nur 

insoweit sinnvoll, wie sie zum nachdenken und im konkreten einzelfall  

zu respektvollem nachfragen anlass geben und mit der notwendigen 

skepsis gegenüber verallgemeinerungen und stereotypien einhergehen. 

Wichtiger sind ein grundlegendes verständnis der zentralen begrifflich-

keiten (z. b. migration, kultur; vgl. kap. 2) und ihrer bedeutung im 

bereich der medizin, auf der basis theoretischer einsichten, debatten und 

kritik aus den relevanten sozial- und kulturwissenschaften [vgl. 100, 

12�, 205, 2�1]. 

da migranten außerdem als angehörige sozialer und ethnischer minder-

heiten auch im bereich der gesundheitsversorgung besonders anfällig 

sind für ausgrenzung und benachteiligung, sind ferner moralische sensi-

bilität und eine explizite aufmerksamkeit für die ethi-schen dimensionen 

interkultureller zusammenarbeit in der medizin von großer relevanz. 

nicht umfassendes faktenwissen, welches im sinne einer festplatten-

metapher vom nutzer im bedarfsfall „abgerufen” wird, sondern die so 

genannten „soft skills” wie reflexions- und kommunikationskompetenz 

sowie empathie und die fähigkeit zum perspektivenwechsel sind die 

zentralen aspekte von „interkultureller kompetenz” in der medizin. 

4.2  MiTArBEiTErinnEn unD MiTArBEiTEr MiT  

MiGrATionShinTErGrunD iM DEuTSchEn  

GESunDhEiTSSYSTEM 

in allen bereichen des gesundheitssystems sind mitarbeiterinnen und 

mitarbeiter mit migrationshintergrund vertreten. ihre spezifischen kom-

petenzen – vor allem sprachlicher und kultureller art – sind wichtige 

ressourcen im gesundheitssystem. bisher ist jedoch der anteil beispiels-

weise von Ärzten nicht-deutscher abstammung noch sehr gering, ins-

besondere im niedergelassenen bereich. als beispiel sei die situation in 

hessen skizziert: hier stellt die türkischstämmige bevölkerung mit annä-

hernd 300.000 menschen die größte gruppe ausländischer herkunft dar. 

für eine muttersprachliche versorgung stehen jedoch derzeit nur 36 

niedergelassene türkische Ärzte zur verfügung, wobei die ohnehin sehr 

schlechte quote gerade bei fachärzten noch ungünstiger ist. so gibt es 

beispielsweise hessenweit nur einen türkischsprachigen gastroenterolo-

gen (in frankfurt), einen kardiologen (in kassel), einen orthopäden mit 

sitz in bad homburg sowie einen facharzt für psychiatrie in frankfurt. in 

ganz hessen findet sich kein niedergelassener türkischer neurologe, kein 

urologe, kein dermatologe. dennoch hält es die kassenärztliche vereini-

gung hessen nicht für notwendig, in gebieten mit hohem migrantenanteil 

zusätzliche kassenzulassungen für z. b. türkische Ärzte einzurichten.  

hier muss die politik einwirken und dafür sorge tragen, dass die gesetz-

lich verankerte versorgung aller patienten tatsächlich gewährleistet ist. 

dabei geht es explizit nicht um die schaffung von parallelstrukturen im 

gesundheitswesen, sondern um die konkrete hilfe, menschen mit migra-

tionshintergrund den zugang zur medizinischen versorgung zu erleich-

tern. 

für ausländische Ärzte aus nicht-eu-ländern wie der türkei ist die aus-

übung ihres berufs in deutschland trotz des bedarfs (allgemeiner Ärzte-

mangel sowie bedarf an mehrsprachigem ärztlichem personal) an mehre-

re bedingungen geknüpft [auskunft des prüfungsamts für heilberufe in 

frankfurt/main, vom Juni 2008]. diese werden von den antragstellern 

häufig als unbegründet hart empfunden, und die entscheidung über die 

anerkennung der beruflichen qualifikation ist an ein im einzelfall kompli-

ziertes verfahren geknüpft: die zulassung zur ausübung des ärztlichen 

berufs ist in deutschland durch die bundesärzteordnung (bÄo) geregelt. 

grundsätzlich wird die erteilung der approbation nach §3 der bÄo gere-

gelt und ist an die deutsche oder eine eu-staatsbürgerschaft geknüpft 

(bÄo §3, absatz 1, satz 1, nr. �). dies gilt auch für nicht-eu-ausländer, 

die ihr medizinstudium in deutschland durchgeführt und erfolgreich 

abgeschlossen haben. ausländer aus nicht-eu-mitgliedstaaten können 

folglich die approbation als arzt in deutschland nicht erhalten, selbst bei 

studium und erfolgreichem studienabschluss in deutschland. allerdings 

ist die ausübung des ärztlichen berufs nach §2 (absatz 2) der bÄo auch 

aufgrund einer erlaubnis zulässig, die nicht-eu-bürgern ausgestellt wer-

den kann (details regelt §10 bÄo). sie ist jedoch an einen sicheren auf-
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enthaltstitel gebunden. eine ausbildung im ausland muss in jedem fall 

als der deutschen ausbildung medizinisch gleichwertig anerkannt sein, 

was im falle von mitgliedstaaten der eu grundsätzlich zutrifft (gemäß den 

eu-rahmenrichtlinien sind dies 5.500 stunden und sechs Jahre ausbil-

dung, details regelt auch hier §3 bÄo). 

Ärzte aus nicht-eu-ländern, die ihre ausbildung im heimatland absol-

viert haben, müssen zur erlangung der deutschen approbation also zwei 

bedingungen erfüllen: nachweis der eu-gleichwertigkeit ihrer ausbildung 

sowie den besitz der deutschen staatsbürgerschaft oder die eines eu-

mitgliedslands (einbürgerung). §10 bÄo regelt schließlich die möglichkei-

ten, ohne deutsche approbation in deutschland den beruf als arzt aus-

zuüben, wobei die ärztliche tätigkeit in diesem fall örtlich und zeitlich 

begrenzt ist. Wenn die vom antragsteller vorgelegten zeugnisse doku-

mentieren, dass der eu-ausbildungsstandard gegeben ist und z. b. ein 

teil der ausbildung (facharztausbildung) in deutschland erfolgte, kann 

auf die gleichwertigkeitsprüfung verzichtet werden. die beurteilung der 

gleichwertigkeit der ausbildung, und damit die zulassung zur ärztlichen 

tätigkeit, wird in den einzelnen bundesländern von unterschiedlichen 

behörden erteilt. in hessen ist derzeit das hessische landesprüfungsamt 

für heilberufe (lpa) zuständig. das prüfungsamt entscheidet aufgrund 

der vom antragsteller vorgelegten unterlagen, ob gleichwertigkeit be-

scheinigt werden kann, oder eine gleichwertigkeitsprüfung durch ein  

von der landesärztekammer bestelltes, ärztliches gremium zu erfolgen 

hat. aufgrund dieser verfahrensweise liegt die entscheidung, ob gleich-

wertigkeit vorliegt oder nicht, im Wesentlichen in der hand des landes-

prüfungsamts. die konkreten entscheidungskriterien sind vielen antrag-

stellern nicht klar ersichtlich und die entscheidungsgrundlage nicht 

immer nachvollziehbar. hier besteht handlungsbedarf im sinne der 

schaffung einer transparenten und zumindest im hinblick auf entschei-

dungskriterien und verfahrensfragen bundeseinheitlichen regelung, die 

es auch ausländischen Ärzten aus nicht-eu-ländern bei entsprechender 

qualifikation erlaubt, die ärztliche approbation in deutschland zu erlan-

gen.

auch im hinblick auf die pflege und medizinische assistenzberufe wäre es 

wünschenswert, mehr qualifizierte fachkräfte mit migrationshintergrund 

auszubilden – vor dem hintergrund der demographischen entwicklung 

insbesondere im bereich der altenpflege [zur situation älterer migranten 

vgl. z. b. 16�]. hierfür gilt es, bei den institutionen, die für die jeweilige 

ausbildung verantwortlich sind, ein entsprechendes bewusstsein zu 

schaffen. schon jetzt herrscht in diesen berufen ein mangel an bilin-

gualem personal und die bewerber-situation ist äußerst ungünstig.  

daher sollten Jugendliche gezielt über diese berufe informiert und dabei 

gestärkt und unterstützt werden, sich für eine ausbildung im medizini-

schen und pflege-bereich zu entscheiden. 

4.3 EThiK unD rEchT 

manche bereiche der medizinischen versorgung von menschen mit  

migrationshintergrund beinhalten herausforderungen für die medizinische 

ethik, die im folgenden in grundzügen dargestellt werden sollen. zum 

teil kommt es dabei auch zu konflikten zwischen grundpositionen der 

ärztlichen ethik und einigen juristischen regelungen, vor allem des aus-

länderrechts. um die hier relevanten ethischen grundsätze und ihre 

bedeutung für die medizin adäquat einschätzen und gegenüber den in 

rede stehenden rechtlichen regelungen abwägen zu können, sind einige 

grundlegende anmerkungen zu den „vielen bedeutungen des ‚ethischen’ 

in der medizin” [3�] angebracht. denn der begriff „ethik” wird derzeit auf 

sehr verschiedene arten und mit sehr unterschiedlichen bedeutungen 

verwendet.

eine bedeutung des ethischen in der medizin bezieht sich auf die so ge-

nannte Bioethik, die in der regel als teilgebiet der philosophischen ethik 

verstanden wird und sich primär mit normativen fragestellungen befasst, 

die aus den entwicklungen der biomedizinischen Wissenschaften und den 

immer weiter reichenden handlungsmöglichkeiten der medizin vor allem 

in den westlichen industrienationen entstehen [vgl. 65]. die themenge-

biete umfassen zum beispiel die frage nach der ethischen zulässigkeit 

von modernen verfahren der reproduktionsmedizin. problemstellungen 

aus dem themenbereich migration spielen in bioethischen diskursen eine 

vergleichsweise geringe rolle. allerdings führt die zunehmende bedeu-

tung religiöser vielfalt in deutschland zu fragen nach der bewertung um-

strittener medizinischer verfahren der modernen medizin, etwa durch den 

islam [vgl. 66, 6�, 109, 110, vgl. auch �2, �3]. 

ein weiterer bereich der medizinischen ethik befasst sich mit der Zuläs-

sigkeit von medizinischer Forschung an menschen, etwa zur prüfung von 

medikamenten in klinischen studien. die beurteilung obliegt ethikkom-

missionen der forschenden institutionen. das thema migration ist auch 
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hier bisher nicht von großer relevanz, zumal in deutschland offenbar 

bisher nicht versucht wurde, medikamente oder andere therapieverfah-

ren spezifisch für „ethnisch” definierte gruppen zu entwickeln (anders in 

den usa).

eine weit größere bedeutung als in den bisher genannten bereichen hat 

das thema migration schließlich im hinblick auf ethische fragen im klini-

schen alltag (klinische Ethik) [vgl. 102, 125]. die probleme liegen hier 

allerdings nicht auf einer abstakt philosophischen ebene, da es nicht um 

fragen nach neu zu begründenden oder zu beurteilenden normativen 

standards geht, wie etwa in der bioethik. die probleme liegen hier eher 

im „traditionellen” bereich der ärztlichen ethik. sie betreffen die umset-

zung der grundlegenden prinzipien medizinischen handelns unter all-

tagsbedingungen und im geflecht vielfältiger interessen und subjektiv 

empfundener oder realer zwänge. aufgrund fremder lebenswelten und 

als fremd wahrgenommenen verhaltensweisen, der religiösen orientie-

rung und des oft in weite soziale bezüge eingeordneten umgangs mit 

krankheit, kann es zu konflikten zwischen zum beispiel den erwartungen 

und handlungsprioritäten des medizinischen personals auf der einen und 

manchen patienten mit migrationshintergrund auf der anderen seite 

kommen. in solchen situationen ist stets die gefahr gegeben, dass 

allgemein bekannte problemkonstellationen vor dem hintergrund der 

„ethnischen” identität des patienten als „migrant” als „migrations-” oder 

„kulturspezifisch” und damit genuin „anders” bewertet werden als ver-

gleichbare situationen bei einheimischen patienten. denn unterschied- 

liche perspektiven und damit auch bewertungen von krankheitsereignis-

sen, therapiezielen und -maßnahmen sind nicht abhängig von ethnizität 

oder migrationshintergrund. in derartigen fällen ist „interkulturelle  

kompetenz” besonders gefordert, wobei neben der differenzierten refle-

xion über die eigenen Werte und handlungsziele insbesondere an die 

„respektvoll fragende” dimension des analytischen kulturbegriffs zu 

erinnern ist. 

ein weiterer, medizinethisch relevanter punkt berührt die grundlegende 

verpflichtung ärztlichen handelns auf die gesundheit und das Wohl des 

einzelnen menschen, für den eine Ärztin oder ein arzt in der ausübung 

ihres/seines berufes verantwortung übernimmt. dieses, bereits im  

„hippokratischen eid” angelegte prinzip ist die unverzichtbare grundlage 

für das vertrauen des patienten in jede Ärztin und jeden arzt [vgl. 88]. 

allerdings zeigt die historische erfahrung nicht nur aus der zeit des 

nationalsozialismus eindrücklich, dass Ärztinnen und Ärzte in verschiede-

nen kontexten durchaus in der lage sind, freiwillig oder unter druck 

dieses prinzip aufzugeben, insbesondere bei patienten aus den so ge-

nannten „vulnerablen” – also „verletzlichen”, weil sozial ausgegrenzten 

oder gar verfolgten – gruppen, wie etwa ethnischen und sozialen minder-

heiten. aus diesem grund wurde 19�8 vom Weltärztebund eine „moder-

ne” form des „hippokratischen eides” verabschiedet, das „genfer gelöb-

nis”. dieses bildet bis heute die normative grundlage ärztlichen handelns 

und ist den berufsordnungen für Ärzte der landesärztekammern als prä-

ambel vorangestellt. zwei punkte sind dazu im kontext der medizinischen 

versorgung von migranten besonders relevant und sollen hier hervorge-

hoben werden: zum einen beinhaltet das genfer gelöbnis (im gegensatz 

etwa zum hippokratischen eid) eine klare hierarchie der für den arzt/die 

Ärztin relevanten Werte, an deren spitze der „dienst” an der „mensch-

lichkeit”, die „gewissenhaftigkeit” der berufsausübung sowie die „erhal-

tung und Wiederherstellung der gesundheit” der patienten stehen. zum 

zweiten wird explizit jede diskriminierung nach „religion, nationalität, 

rasse (…)” ausgeschlossen. im bereich der pflege ist dieses prinzip in 

dem vom deutschen berufsverband für pflegende anerkannten ethik-

kodex des International Council of Nurses enthalten.

in der regel werden ethische prinzipien wie die genannten nicht in frage 

gestellt und als „selbstverständlich” vorausgesetzt. im kontext der medi-

zinischen versorgung von menschen mit migrationshintergrund kann es 

jedoch zu konflikten zwischen diesen grundlegenden prinzipien ärztlichen 

handelns und gesetzlichen regelungen wie etwa dem aufenthaltsgesetz 

(aufenthg, gesetz über den aufenthalt, die erwerbstätigkeit und die 

integration von ausländern im bundesgebiet) und damit verbundenen 

maßnahmen der ausländerbehörden und des bundesgrenzschutzes 

kommen (vgl. kap. �.1.1): denn nach §8� aufenthg besteht eine über-

mittlungspflicht öffentlicher stellen (öffentliche krankenhäuser, sozial-

ämter) von informationen über sich illegal in deutschland aufhaltende 

ausländer. darüber hinaus kann medizinische hilfe für diese menschen 

nach §96 aufenthg als straf-tatbestand der „beihilfe zum illegalen auf-

enthalt” interpretiert und verfolgt werden. der forderung der bundes-

ärztekammer, diese paragraphen zu ändern, um rechtssicherheit für 

Ärzte zu schaffen, die ihrer berufsethischen verpflichtung nachkommen 

und menschen unabhängig vom kriterium des aufenthaltsstatus zu be-

handeln, wurde von politischer seite bisher jedoch nicht entsprochen. 

zuletzt stellte bundesinnenminister dr. Wolfgang schäuble in einem brief 
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vom 10. august 200� [�2:5] an den präsidenten der bundesärztekam-

mer, professor Jörg-dieter hoppe, zwar fest, dass die medizinische 

behandlung eines sich illegal in deutschland aufhaltenden ausländers 

keinen der nach dem aufenthg vorgesehenen straftatbestände erfüllen 

würde [vgl. auch 22]. die praxis zeigt jedoch, dass staatsanwaltschaften 

und ausländerbehörden diese auffassung entweder nicht teilen oder nicht 

zur kenntnis nehmen. seit dem schreiben des bundesinnenministers an 

den präsidenten der bundesärztekammer sind wiederholt ermittlungs-

verfahren gegen Ärzte eingeleitet worden, die den obersten ethischen 

prinzipien ihres berufsstandes entsprechend handelten.

ein weiteres konfliktfeld, in dem neben menschlichkeit und patientenwohl 

insbesondere das prinzip der gewissenhaftigkeit unter druck gerät, be-

steht bei der betreuung und insbesondere begutachtung von ausländern 

die zur rückführung anstehen [58, 82, 88, 1�1]. im vorangegangenen, 

den medizinischen fragen im engeren sinne gewidmeten kapitel drei, 

wurde auf die problematik der psychischen folgen von traumatisierungen 

bei flüchtlingen hingewiesen (kap. 3.3.3.5). dabei wurde zum einen fest-

gestellt, dass das nicht-erinnern von traumatischen ereignissen sowie 

widersprüchliche darstellungen des erlebten zum weltweit anerkannten 

kanon der symptome der posttraumatischen belastungsstörung gehören. 

darüber hinaus wurde auf die medizinische bedeutung einer als sicher 

empfundenen und von weiteren belastungen freien exilsituation verwie-

sen. vor diesem hintergrund ist aus ärztlicher sicht eine behandlung von 

asylbewerbern zu fordern, die die medizinischen erkenntnisse im sinne 

der betroffenen anerkennt und eine qualifizierte ärztliche betreuung die-

ser menschen ermöglicht. ferner besteht bei der gutachterlichen tätigkeit 

von Ärzten die professionelle pflicht zur „gewissenhaften” ausführung der 

ärztlichen tätigkeit, was bei zur rückführung anstehenden ausländern 

eine differenzierte und auf neue informationen adäquat reagierende be-

gutachtung nicht allein der flugtauglichkeit, sondern auch die berück-

sichtigung zielstaatsbezogener abschiebehindernisse erfordert. gerade 

die komplexität der symptomatik von psychisch-reaktiven traumafolgen 

erfordert dabei ein hohes maß an sehr spezifischer, medizinischer fach-

kompetenz von den die begutachtung durchführenden Ärzten. nur ent-

sprechend qualifizierte Ärztinnen und Ärzte sind in der lage, einen präzi-

sen psychischen befund zu erheben, der unter anderem auch eine sach-

gerechte differenzierung zwischen tatsächlich vorliegenden, psychischen 

störungen und willentlich beeinflussten symptomen („simulation”) er-

laubt. um die zahl qualifizierter ärztlicher gutachter zu erhöhen, hat die 

bundesärztekammer in zusammenarbeit mit den landesärztekammern 

ein entsprechendes fortbildungscurriculum entwickelt, so dass inzwi-

schen ausreichend entsprechend ausgebildete Ärztinnen und Ärzte zur 

verfügung stehen [vgl. �1, 51, 52]. es stimmt allerdings nachdenklich, 

dass eine 200� von einer arbeitsgruppe von ländervertretern und bun-

desärztekammer entwickelte handreichung zu fragen der ärztlichen 

mitwirkung bei rückführungsfragen, die sowohl ausländerrechtlichen 

bestimmungen und medizinischen fragen gerecht wird, als auch der 

ethischen verantwortung, stets im sinne des patienten zu handeln, bisher 

allein durch das innenministerium des landes nordrhein-Westfalen um-

gesetzt wird [vgl. 88]. 
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5.   schlussfolgerungen und  
konsequenzen

aus der in den vorangegangenen kapiteln dargestellten 

analyse des themenbereichs „migration und gesundheit” 

ergeben sich insbesondere die folgenden, zusammenfassen-

den schlussfolgerungen, denen am ende konkrete hand-

lungsempfehlungen angeschlossen werden: 

5.1  MEDiZin, MiGrATion unD GESunDhEiTS-

VErSorGunG in EinEr GloBAliSiErTEn 

wElT

migration, ethnisch-kulturelle vielfalt und die zunehmende 

bedeutung transnationaler lebenswelten und identitäten 

sind als gesellschaftliche realität am beginn des 21. Jahr-

hunderts auch im bereich der medizin und der gesundheits-

versorgungssysteme anzuerkennen. für ein differenziertes 

verständnis der sich aus dieser situation ergebenden  

herausforderungen und perspektiven für die medizinische 

praxis sowie für Wissenschaft und forschung, aus- und 

Weiterbildung, prävention und politik sind vor allem die 

folgenden punkte von grundlegender bedeutung.

5.1.1 „Migration”: Eine ambivalente Kategorie

die frage, ob die mit dieser entwicklung verbundenen  

herausforderungen im sinne aller beteiligten – mit und ohne 

„migrationshintergrund” – angemessen gemeistert werden 

können, hängt wesentlich von einer differenzierten analyse und einer von 

kurzfristigen – politischen, gesellschaftlichen oder ökonomischen – inte-

ressen unabhängigen bewertung der gegenwärtigen situation ab. vor 

dem hintergrund, dass migration und zuwanderung keine neuartigen  

und keine vorüber-gehenden erscheinungen in deutschland sind und in 

zukunft, etwa im rahmen der fortschreitenden europäischen integration, 

eher noch an bedeutung zunehmen werden, folgt die notwendigkeit einer 

systematischen beschäftigung mit diesem themenkomplex, einschließlich 

der historischen und globalen dimensionen der thematik. die starke 

präsenz der themen „integration” und „zuwanderung” in der öffentlichen 

Wahrnehmung ist in dieser hinsicht als ambivalent zu beurteilen: zum 

einen erhalten bisher wenig beachtete themen wie die notwendigkeit 

einer an die gesellschaftliche realität in deutschland angepassten ge-

sundheitsberichterstattung endlich breitere aufmerksamkeit und institu-

tionelle förderung. zum anderen besteht jedoch die gefahr, die mit der 

gesundheitsversorgung von „migranten” identifizierten probleme oder 

herausforderungen allein vor dem hintergrund des „migrationsstatus” 

eines individuums oder einer sozialen gruppe zu betrachten und damit 

andere – sehr grundlegende – aspekte aus dem blick zu verlieren bzw. 

gar nicht erst in den blick zu nehmen. drei bespiele mögen dieses pro-

blem illustrieren: 

im rahmen der vorliegenden studie wurde mehrfach darauf hingewie-

sen (etwa im hinblick auf den zusammenhang zwischen migration und 

krankheit in kap. 3 und problemen der medizinischen versorgung in 

kap. �), dass der faktor „migration” nur ein aspekt in der biografie 

eines individuums ist, und dass über ihren spezifischen migrations- 

hintergrund klassifizierte personenkreise sehr heterogen sind und  

nicht klar von der bevölkerung ohne migrationshintergrund abgegrenzt 

werden können. auf der anderen seite besteht derzeit jedoch sowohl 

von politischer als auch von medizinischer seite eine große nachfrage 

nach zum beispiel epidemiologischen informationen über „migranten  

in deutschland” im allgemeinen oder über einzelne, in der regel nach 

kriterien wie „herkunft” oder „abstammung” klassifizierte migranten-

gruppen. fragestellungen dieser art sind ohne zweifel legitim, führen 

aber nur selten zu befriedigenden ergebnissen. für medizinische the-

men erweisen sich im politischen und gesellschaftlichen kontext plausi-

ble und nützliche kategorien (z. b. „migrationshintergrund”, staatsbür-

gerschaft) offenbar als problembehaftet und dem spezifischen gegen-

stand nicht in jedem fall angemessen. 
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die beurteilung von maßnahmen und initiativen im gesundheitsbereich 

aus einer an den aktuellen politischen debatten um „integration”  

orientierten perspektive kann zu irritationen über die spezifischen, im 

gesundheitsbereich geltenden normativen maßstäbe führen. ein bei-

spiel ist hier etwa das thema „deutsche sprachkenntnisse” bei migran-

ten: projekte wie die einrichtung von dolmetscherdiensten in kranken-

häusern, sprachkursen für medizinisches personal (z. b. „türkisch am 

krankenbett”) oder entsprechende lehrveranstaltungen für medizinstu-

dierende werden nicht selten unkritisch im sinne der auf gesellschafts-

politischer ebene wichtigen diskussion um integration durch spracher-

werb beurteilt und zum teil heftig kritisiert. hauptkritikpunkt ist, dass 

auf diese Weise „falsche” anreize für migranten mit schlechten deut-

schen sprachkenntnissen gesetzt würden und entsprechende projekte 

daher der integration von migranten nicht zuträglich seien. derartige 

argumentationsmuster verkennen, dass die qualität der medizinischen 

versorgung nach den allgemein anerkannten ethischen und juristischen 

standards nicht abhängig gemacht werden darf von den individuellen 

deutschkenntnissen eines patienten. 

die konjunktur des themenbereichs migration und integration fördert 

neben den aus vieler hinsicht notwendigen analysen, debatten und  

initiativen auch die entwicklung und verbreitung von stereotypien über 

die im fokus stehenden bevölkerungsgruppen. dies ist kein absichts-

voll beförderter prozess, sondern eine „begleiterscheinung”, die unter 

anderem durch eine nicht immer differenzierte berichterstattung in den 

massenmedien sowie durch ebenfalls nicht stets an differenzierung, 

sondern im gegenteil an zuspitzung interessierten beiträgen im politi-

schen raum unterstützt wird. so werden kommunikationsprobleme  

mit patienten mit migrationshintergrund oftmals einseitig (und in vielen 

fällen tatsachenwidrig) auf mangelhafte deutschkenntnisse der mi-

granten zurückgeführt, strukturelle probleme (z. b. zeit, situativer  

kontext, kommunikationsstil des medizinischen personals, vgl. unten: 

kap. 5.1.2) werden dagegen ausgeblendet. ein anderes beispiel betrifft 

die vermeintlich „kulturspezifischen” krankheitsvorstellungen oder ver-

haltensweisen im krankheitsfall zur erklärung von problemen bei der 

medizinischen versorgung von migranten, wobei entsprechende aussa-

gen sich in der regel einseitig auf die „kultur” der als „fremd” empfun-

denen menschen beziehen und nicht durch adäquate forschungsergeb-

nisse gestützt werden. bei „migranten” erscheint als „besonders” (exo-

tisch), was auch bei menschen ohne migrationshintergrund bekannt 





und verbreitet ist (z. b. subjektive Wahrnehmung von krankheit, spre-

chen in metaphern, nutzung von „traditioneller” oder „alternativer” 

medizin [vgl. zum letzten punkt: 13]). andere aspekte sozialer, bio-

grafischer, medizinischer oder auch rechtlicher art geraten dagegen 

aus dem blick (z. b. traumatisierungen, aufenthaltsstatus etc.). in  

der ethnologie wird daher von „kultur” als argumentationsstrategie ge-

sprochen, die im hinblick auf die gesundheitsversorgung von migranten  

benutzt werde, um von anderen fragen „abzulenken” [1�0, 2�1].

die starke präsenz der sozialen kategorie „migrant” und verwandter 

formen wie „menschen mit migrationshintergrund” suggeriert einheitlich-

keit, wo vor allem differenzierung vonnöten wäre. denn das womöglich 

wichtigste merkmal, welches „die” migranten von nicht-migranten unter-

scheidet, ist schließlich die besondere heterogenität dieser etwa 19 

prozent der in deutschland lebenden bevölkerung umfassenden gruppe. 

5.1.2 Migration und strukturelle Aspekte der Gesundheitsversorgung 

Wird das thema „migration und medizin” jedoch aus einer etwas größe-

ren distanz betrachtet, unter einschluss einer historischen perspektive, 

die sowohl den blick in die vergangenheit als auch eine prognose für  

die zukunft beinhaltet, und unter einschluss globaler bezüge, dann 

erscheinen viele aspekte der thematik in einem durchaus veränderten 

licht. insbesondere wird deutlich, dass es sich bei den derzeit vor allem 

mit dem thema „migration” identifizierten problemen und herausforde-

rungen im kern um variationen struktureller probleme der „modernen” 

medizin und gesundheitsversorgung handelt, von denen im endeffekt 

menschen mit und ohne migrationshintergrund gleichermaßen betroffen 

sind: der zusammenhang zwischen sozialem status und gesundheit 

etwa ist eine historische konstante in der medizin, wobei neben ökono-

mischen dimension (z. b. armut als gesundheitsrisiko) insbesondere 

phänomene wie soziale ausgrenzung von angehörigen ethnischer minder-

heiten und anderer „vulnerabler” gruppen von bedeutung sind (z. b. 

nichtsesshafte). soziokulturelle differenz ist außerdem ein wichtiger 

faktor in der professionellen beziehung zwischen medizinischem personal 

und patient, deren möglicherweise negative auswirkungen z. b. auf den 

kommunikationsstil und den umgang mit angehörigen entsprechender 

sozialer gruppen stets aufs neue reflektiert und durch adäquates profes-

sionelles handeln vermieden werden müssen. 
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die immer stärkere ausrichtung medizinischen handelns und medizini-

scher institutionen an administrativen und ökonomischen vorgaben ist 

ein weiterer punkt: die möglichkeiten für eine individuell gestaltete  

therapeutische beziehung werden zunehmend beschnitten, der zeit-

rahmen für ärztliches und vor allem pflegerisches handeln immer enger 

gefasst und zunehmend stärker nach primär betriebswirtschaftlichen 

kriterien bemessen. mit dem „menschen” hinter der administrativ erfass-

ten „krankheit” verschwindet allerdings nicht nur der migrationshinter-

grund mancher patienten aus dem blick. eine den individuellen bedürf-

nissen, problemen, ressourcen und der lebenssituation der patienten 

gerecht werdende gesundheitsversorgung ist auf diese Weise kaum noch 

zu realisieren. besonders stark betroffen sind auch von derartigen ent-

wicklungen in der regel die angehörigen „vulnerabler” gruppen. 

5.1.3 Medizin und globaler wandel 

bezüglich der bereiche medizinische forschung, prävention sowie aus- 

und Weiterbildung gerät ein anderer aspekt in den mittelpunkt: im kon-

text von migration und globalisierung wird deutlich, wie sehr die defini-

tion medizinischer probleme und fragestellungen an ein statisches, 

raum- und geschichtsloses verständnis von medizin und krankheit ge-

bunden war und weitgehend noch gebunden ist. „krankheiten” werden 

nach in der „westlichen” medizintradition entstandenen, global einheitli-

chen kriterienkatalogen klassifiziert und definiert sowie nach weitgehend 

ähnlichen und in der regel ebenfalls in den westlichen industrienationen 

entwickelten schemata diagnostiziert und therapiert. faktoren wie migra-

tion, soziokultureller Wandel und transnationale lebenswelten finden als 

einflussgrößen in krankheitskonzepten und versorgungssystemen allen-

falls marginale berücksichtigung und werden in der epidemiologie sogar 

ganz offen als „störfaktoren” bezeichnet [115].

krankheiten und epidemien in sozial instabilen bzw. sich sehr schnell 

wandelnden gesellschaften (wie in osteuropa oder in vielen entwick-

lungsländern) sowie bei migranten können mit derartigen ansätzen oft 

nur schwer beschrieben oder gar verstanden werden. ferner werden 

auch gesellschaften wie deutschland im kontext der globalisierung zu-

nehmend „unübersichtlicher”, wovon unter anderem medizin und gesund-

heitsversorgung betroffen sind. prozesse wie migration und soziokulturel-

ler Wandel sind für die medizinische (z. b. epidemiologische) forschung 

bisher aber nur schwer erfassbar, unter anderem aufgrund der komplexi-

tät der diversen und teilweise sogar unbekannten einflussfaktoren. diese 

themen in die medizinische forschung, aus- und Weiterbildung sowie in 

zielgruppenorientierte präventionsstrategien zu integrieren, ist eine 

enorme herausforderung für die zukunft. für deutschland bietet das 

themenfeld „migration” dazu ein ebenso interessantes wie relevantes 

feld, das aber im konventionellen kanon medizinischer disziplinen nicht 

institutionell verankert ist. gerade im internationalen maßstab zeigt sich, 

dass deutschland in diesem bereich einen erheblichen nachholbedarf 

hat. so ist z. b. das im europäischen und nordamerikani-schen ausland 

breit akademisch institutionalisierte fach der „medical anthropology”  

an deutschen universitäten bisher kaum vertreten. Wissenschaftlern in 

deutschland bieten sich in diesem bereich bisher nur sehr geringe beruf-

liche perspektiven. 

5.2 hAnDlunGSEMpfEhlunGEn

konkrete maßnahmen, um den herausforderungen durch migration und 

ethnisch-kulturelle vielfalt im gesundheitswesen zu begegnen, werden 

oft als strategien oder projekte zur „interkulturellen Öffnung” des  

gesundheitswesens bezeichnet [vgl. 5, 1�, 15, 8�, 85, 92]. dieser aus-

druck verweist auf die notwendigkeit, strukturen und institutionelle 

handlungsabläufe im gesundheitswesen für das phänomen der ethnisch-

kulturellen vielfalt innerhalb der in deutschland lebenden bevölkerung 

zu „öffnen”. voraussetzung ist allerdings, dass initiativen zur „interkultu-

rellen Öffnung” mehr als punktuelle maßnahmen umfassen. zum beispiel 

ist die einrichtung eines gebetsraums für muslimische patienten in einer 

klinik an sich zwar ein sinnvolles projekt. Wenn gleichzeitig aber kaum 

zugang zu dolmetschern besteht oder das personal unter zeitbedingun-

gen arbeiten muss, die eine individuelle betreuung und empathische 

kommunikation mit patienten mit geringen deutschkenntnissen aus-

schließen, ist die einzelmaßnahme eher als symbolischer akt zu bewer-

ten, der nicht den kriterien einer ernsthaften strategie zur interkulturel-

len Öffnung einer medizinischen einrichtung entspricht. grundsätzlich 

sind stets der lokale bedarf und lokale handlungsmöglichkeiten für eine 

integrierte strategie zu prüfen. die definition der konkreten prioritäten 

sollte dabei unter der maßgabe der bestmöglichen medizinischen betreu-

ung der bevölkerung im einzugsbereich der einrichtung und in absprache 

mit den zielgruppen erfolgen. 
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von verschiedenen institutionen wurden bereits handlungsempfehlungen 

erarbeitet und publiziert [vgl. 29, 60, 160, 166]. aus der sicht der auto-

ren der vorliegenden studie besitzen die folgenden punkte priorität, wo-

bei neben konkreten maßnahmen unter rückgriff auf ausführungen im 

vorangegangenen kapitel auch unverzichtbare theoretische punkte ange-

sprochen werden: 

eine sinnvolle verwendung des konkreten Schlüsselbegriffs „Migration”: 

es ist unverzichtbar, dass die schlüsselbegriffe „migration” und „kultur” 

in einer dem themenbereich entsprechend reflektierten, verantwor-

tungsvollen art und Weise verwendet werden.  

 

nicht zuletzt im hinblick auf die oben angesprochene ambivalenz der 

aktuellen konjunktur des begriffs „migration” sei hier daher an die in 

kap. 1 vorgestellte leitfrage der vorliegenden studie erinnert: Wie weit 

sind die mit dem faktor „migration” assoziierten phänomene tatsächlich 

migrationsspezifisch – entweder im hinblick auf einen konkreten migra-

tionsprozess oder auf die Zugehörigkeit zu einer mit „Migration” identi-

fizierten sozialen Gruppe?  

 

im medizinischen alltag kann es ferner sinnvoll sein, den begriff „mi-

gration” als Marker zu verwenden (vgl. kap. 3, sowie [118]), für die 

möglicherweise zu erwartenden, besonderen probleme eines patienten 

oder innerhalb einer sozialen gruppe. ziel ist die erhöhung der not-

wendigen sensibilität für eine dem individuum bzw. dem betroffenen 

kollektiv gerecht werdende gesundheitsversorgung. Jenseits von ste-

reotypien kann auf diese Weise zum beispiel die aufmerksamkeit für 

psychosomatische beschwerdebilder bei patienten mit migrationsbio-

grafie erhöht werden, ebenso wie für die oft zunächst widersprüchlich 

erscheinenden beschwerdebilder von menschen mit erlittenen trauma-

tisierungen oder für in deutschland seltene erkrankungen mit gene-

tischer ursache (z. b. familiäres mittelmeerfieber).

anerkennung und nutzung adäquater wissenschaftlicher Kompetenz: 

das soziokulturelle phänomen migration konfrontiert medizin und 

gesundheitsversorgung mit fragestellungen und problemen, die mit 

den in der medizin ansonsten dominierenden, naturwissenschaftlich 

orientierten forschungsansätzen nicht adäquat erfasst werden können. 

so ist eine breitere anerkennung und nutzung der wissenschaftlichen 

kompetenz von geistes- und kulturwissenschaften essentiell. insbe-





sondere im hinblick auf eine inhaltliche beschäftigung mit den perspek-

tiven, methoden und erkenntnismöglichkeiten zum beispiel der ethno-

logie besteht erheblicher nachholbedarf. an stelle einer fruchtbaren, 

interdisziplinären kooperation sehen sich die sozial- und kulturwissen-

schaften derzeit allerdings noch in einem „regelrechten abwehrkampf 

gegen naive, utilitaristische und reduktionistische kulturkonzepte” 

[12�: 1�0] im bereich der medizin involviert. 

 

im spannungsfeld von medizin, recht und politik wird aber auch medi-

zinische fachkompetenz nicht stets in dem maße anerkannt und ge-

nutzt, wie es dem gegenstand – der medizinischen versorgung von 

kranken menschen – angebracht wäre. insbesondere im hinblick auf 

traumatisierte flüchtlinge, asylbewerber und fragen zur rückführung/

abschiebung von ausländern werden medizinisch relevante entschei-

dungen von nicht qualifiziertem personal getroffen (z. b. in sozial- 

ämtern bezüglich leistungen nach dem asylbwlg, vgl. kap. �). und  

zur prüfung der glaubhaftigkeit der von einem flüchtling vorgebrachten 

angaben hinsichtlich des vorliegens einer traumatischen erkrankung 

vertrauen manche Juristen eher den eigenen, „alltagspsychologischen 

schlüssen” [58: 21] als fachärztlichen gutachten. gerade weil das 

symptombild traumatischer erkrankungen ausgesprochen vielgestaltig 

und folglich sehr schwer adäquat zu beurteilen ist, ist in diesem sen-

siblen bereich ein hohes maß an spezifischer ärztlicher kompetenz und 

erfahrung zu fordern [�1, 51, 52]. auch vorwürfe der „simulation” von 

symptomen durch patienten oder von „gefälligkeitsgutachten” durch 

Ärzte können stichhaltig allein durch von den einschlägigen wissen-

schaftlichen fachgesellschaften als für diese aufgabe qualifiziert aner-

kannte, ärztliche oder psychologische gutachter geprüft und bewertet 

werden. 

förderung der medizinischen Aus- und Weiterbildung: voraussetzung 

für das gelingen jeder initiative zur verbesserung der medizinischen 

versorgung von patienten mit migrationshintergrund ist eine entspre-

chende aus- und Weiterbildung der mit der umsetzung betrauten men-

schen. neben dem medizinischen personal sind dabei auch alle weite-

ren berufsgruppen zu involvieren, einschließlich des administrativen 

personals.  

 

die notwendigen ausbildungsinhalte umfassen grundsätzlich die 

themenfelder, die auch in der vorliegenden studie dargestellt werden, 
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wobei stets eine anpassung an die spezifischen bedürfnisse und anfor-

derungen der einzelnen berufsgruppen besteht. ein zentrales element 

jedes lehrangebots ist dabei das thema „interkulturelle kompetenz”  

in dem in kapitel � (�.1.3.3) skizzierten sinne: anstelle von „fakten-

wissen” über „fremde kulturen” sollten vor allem reflexions- und kom-

munikationskompetenz sowie die fähigkeit zum perspektivenwechsel 

vermittelt werden. dazu sind innovative didaktische konzepte notwen-

dig, um zum beispiel über praktika, besuche bei sozialdiensten oder 

geeignete medien (literatur, film) einblicke in die „fremden” lebens-

welten von migrantengruppen zu vermitteln. eine fachwissenschaftlich 

fundierte darstellung und verwendung der theoretischen grundlagen 

und -begriffe (aus medizin und kulturwissenschaften!) muss gewähr-

leistet sein. einen unverzichtbaren bestandteil jedes aus- und/oder 

Weiterbildungsprogramms bilden ferner die rechtlichen und ethischen 

aspekte der thematik, angepasst an die spezifischen tätigkeitsfelder 

und die kompetenzbereiche der verschiedenen mit der medizinischen 

versorgung von menschen mit migrationshintergrund direkt oder indi-

rekt betrauten berufsgruppen (einschließlich verwaltung und behör-

den). das gemeinsame ziel entsprechender kurrikula ist die förderung 

von individueller handlungskompetenz in ethischer verantwortung.  

 

in der pflegewissenschaft und -ausbildung (einschließlich altenpflege) 

sind entsprechende inhalte in deutschland bereits wesentlich breiter 

etabliert als im bereich der ärztlichen ausbildung. allein an der univer-

sität gießen wird eine solche lehrveranstaltung für medizinstudierende 

bisher kontinuierlich angeboten [126]. auf internationaler ebene dage-

gen sind interkulturelle themen bereits in wesentlich stärkerem aus-

maß institutionalisiert [vgl. 9, 61, 62, �8, 158, 185, 18�]. 

zielgruppen- und sozialraumorientierte angebote und initiativen: in 

allen bereichen des medizinischen versorgungssystems sind zielgrup-

pen- und sozialraumorientierte angebote und initiativen notwendig, 

um zugangshindernisse und versorgungsmängel abzubauen. Weder  

im bereich der klinischen medizin oder der ambulanten (hausärztlichen) 

versorgung, noch in den bereichen altenpflege oder hospiz kann der-

zeit – trotz vielfältiger initiativen auf lokaler ebene – von einer befrie-

digenden situation gesprochen werden.  

 

voraussetzung für derartige projekte ist stets eine an den spezifischen 

zielgruppen oder der lokalen/regionalen/kommunalen situation orien-



tierte bedarfserhebung. hier besteht ein weites handlungsfeld zum 

beispiel für kommunale gesundheitsämter und andere lokal oder regio-

nal tätige institutionen [vgl. 1�, 15]. ferner ist die zusammenarbeit 

zwischen Öffentlichem gesundheitsdienst und migranten-organisati-

onen (z. b. religiöse gemeinschaften) und sozialverbänden (migrati-

onsdienste) sinnvoll, sowohl zur bedarfserhebung als auch zur ausar-

beitung konkreter initiativen.  

 

konkrete, zielgruppenorientierte initiativen umfassen zum beispiel: 

präventionsstrategien und aufklärungskampagnen zu besonderen risi-

kofaktoren (z. b. rauchen) oder zur früherkennung von erkrankungen 

(darmkrebs, herz-kreislauf-erkrankungen), informationsangebote über 

die funktionsweise des gesundheitssystems und das spezifische leis-

tungsangebot der diversen einrichtungen (in idealer form als lokaler 

„gesundheitswegweiser”), betreuungsangebote für chronisch kranke 

(z. b. diabetes mellitus, hiv/aids). in all diesen bereichen ist es dabei 

nötig, sozial, sprachlich und kulturell auf die zielgruppen einzugehen, 

und zwar auf der basis von möglichst gut begründetem Wissen über 

die lebensverhältnisse und Wünsche/handlungsprioritäten sowie die 

realen handlungsoptionen der betroffen [vgl. z. b. 12, 1��]. darüber 

hinaus ist es sinnvoll, entsprechende angebote kontinuierlich zu über-

prüfen und nach sinnvollen maßstäben zu evaluieren, unter expliziter 

berücksichtigung der perspektive der betroffen.  

 

zu den zielgruppenorientierten angeboten gehört außerdem die flä-

chendeckende Einführung adäquater Dolmetscherdienste, angepasst an 

die lokalen bedürfnisse und mit gesicherter finanzierung. ferner müs-

sen muttersprachliche angebote gerade im bereich der psychiatrischen, 

psychosozialen und psychosomatischen versorgung eingerichtet wer-

den, wobei auf das große potential der in deutschland ausgebildeten 

ausländischen fachkräfte oder solcher mit migrationshintergrund hin-

gewiesen sei. 

Abbau von rechtlichen Zugangsbarrieren: einschlägige regelungen im 

aufenthaltsgesetz (aufenthg) sowie im asylbewerberleistungsgesetz 

(asylbwlg) stellen rechtliche zugangsbarrieren dar, mit teilweise dra-

matischen konsequenzen für die betroffenen menschen (vgl. kap. �). 

aus medizinischen wie humanitären erwägungen ist zu fordern, dass 

die entsprechenden zugangshindernisse abgebaut werden, insbesonde-

re die europaweit einzigartige übermittlungspflicht nach § 8� aufenthg 
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und die strafbarkeit der „beihilfe zum unerlaubten aufenthalt” nach  

§ 96 aufenthg. ferner besteht dringender handlungsbedarf, in abspra-

che mit den in der betreuung undokumentierter migranten tätigen,  

humanitären institutionen die einrichtung eines fonds zur finanzierung 

medizinischer leistungen für „illegale migranten” zu gründen sowie 

weitere möglichkeiten zur verbesserung der gegenwärtig aus einer an 

den menschenrechten orientierten perspektive unhaltbaren situation zu 

fordern [vgl. 160]. 

Anpassung von Epidemiologie und Versorgungsforschung: für die epi-

demiologische forschung (vgl. kap. 3) und die versorgungsforschung 

(vgl. kap. �) ist eine stärkere berücksichtigung der aspekte „migration” 

und „ethnisch-kulturelle vielfalt” zu fordern, sowohl in thematischer als 

auch in methodischer und theoretischer hinsicht. insbesondere sind  

eine ernsthafte interdisziplinäre zusammenarbeit zwischen medizin, 

gesundheitswissenschaften auf der einen und sozial- und kulturwis-

senschaften auf der anderen seite notwendig, sowie eine explizite  

einbeziehung der historischen dimension der jeweils behandelten pro-

bleme, um den blick auch auf strukturelle fragen zu lenken. ferner gilt 

es stets zu prüfen, welche methodischen oder analytischen kategorien 

für eine „migrationsbezogene” fragestellung adäquat sind und ob  

augenscheinlich „migrationsspezifische” themen (z. b. kommunika- 

tionsprobleme, kulturelle differenz zwischen medizinischem personal 

und patienten) nicht auch aus einer anderen perspektive sinnvoll oder 

sogar besser bearbeitet und verstanden werden können. in jedem fall 

sind die grundlegenden begriffe explizit zu klären (vgl. leitfrage der 

vorliegenden studie, kap. 1) und für den konkreten untersuchungs-

zweck zu operationalisieren [vgl. 215]. gegebenenfalls ist einem pro-

blemorientierten vorgehen, bei dem fragestellungen aus konkreten 

handlungszusammenhängen generiert werden, gegenüber studien auf 

der basis von umfassenden begriffen wie „migration”/„migranten” vor-

zuziehen. 

Wissenschaftliche instrumente, die zur erforschung medizinischer frage-

stellungen in nach ethnischen und kulturellen kriterien weitgehend 

stabilen gesellschaften entwickelt wurden, erweisen sich im kontext des 

phänomens „migration” zum teil als ungeeignet, die wesentlich komple-

xeren zusammenhänge sinnvoll abzubilden. dies zeigt sich sehr deutlich 

etwa im hinblick auf epidemiologische studien zu krankheitshäufigkeiten 

unter migranten. es gibt kaum studien, deren ergebnisse sinnvoll mit-



einander verglichen werden können und überblicksarbeiten, die sich ex-

plizit um eine zusammenfassende auswertung bestehender forschungs-

ergebnisse bemühen, kommen zu unbefriedigenden ergebnissen. die 

komplexität der thematik und die schwierigkeit, klare untersuchungs-

kategorien zu bilden, erschwert insbesondere das bemühen, forschungs-

ergebnisse in zahlen auszudrücken. somit liegt hier ein strukturelles 

problem vor, dem allerdings mit entsprechenden methodischen innova-

tionen zu begegnen ist. allerdings ist hier auf seiten der Öffentlichkeit 

die erwartungshaltung an die Wissenschaft zu überdenken. das grund-

sätzlich nachvollziehbare interesse an einfachen und klaren, im idealfall 

sogar quantifizierbaren antworten kann in diesem sehr komplexen the-

matischen feld in der regel nicht erfüllt werden. 

migration und integration sind zentrale gesellschaftliche herausforde-

rungen der gegenwart und damit auch der medizin. nicht alles, was in 

diesem kontext „besonders” erscheint, ist jedoch neu und nicht jedes 

problem spezifisch für migranten. die zunehmende ethnisch-kulturelle 

vielfalt der in deutschland lebenden bevölkerung verlangt von allen im 

gesundheitsbereich professionell tätigen eine differenzierte berücksich-

tigung gerade jener aspekte von krankheit und medizin, die in der hoch 

technisierten modernen medizin oft nur noch mangelhafte berücksichti-

gung finden: die individuelle biografie, persönliche vorstellungen, erfah-

rungen, prioritäten und nöte, sowie die soziale dimension von krankheit 

und medizinischem handeln. die beschäftigung mit migration und ge-

sundheit kann folglich auch die allgemeine sensibilität für soziale und 

kulturelle dimensionen der medizin erhöhen, wovon nicht zuletzt auch 

patienten „ohne migrationshintergrund” profitieren. 

im gegensatz zur mehrzahl der einheimischen bevölkerung besitzen die 

individuellen aspekte von krankheit und gesundheitsversorgung bei 

manchen migranten jedoch durch phänomene wie trennung von familie, 

freunden und gewohntem lebensumfeld, durch identitätskonflikte und/

oder die erfahrung von ausgrenzung, unsicherheit oder sogar folter und 

traumatisierung eine besonders dramatische und gegebenenfalls auch 

„pathologische” – also die entstehung von krankheit fördernde – dimen-

sion. professionelles handeln im gesundheitsbereich beinhaltet im falle 

von migranten folglich stets eine besondere ethische verantwortung, die 

in der praxis auch die Bereitschaft und Fähigkeit zur differenzierten 

betrachtung der im einzelfall relevanten sozialen und kulturellen aspekte 

umfasst. 
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