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Demographischer Wandel

In  Deutschland leben knapp 16 Mio. Men-
schen mit Migrationshintergrund, d.h. 19,3% 
der Gesamtbevölkerung  (Statistisches Bun-
desamt 2011). Darüber hinaus gibt es Schät-
zungen über zusätzlich etwa 500 000 Migran-
ten ohne legalen Aufenthaltsstatus. 

Die stärkste Gruppe aller Migranten ist die 
Gruppe der Menschen türkischer Herkunft 
mit 28,4% (2,1 Mio. von 7,4 Mio. Personen). 
Daher ist in Zukunft für diese Gruppe mit 
dem größten Versorgungs- und Pflegebedarf 
zu rechnen. 



Interkulturell vs. transkulturell

Das Konzept der „Transkulturalität“ versucht die Tatsache begrifflich 

zu fassen, dass sich Migranten nicht statisch auf die Zugehörigkeit zu 

einer spezifischen ethnisch-kulturellen Herkunftskultur reduzieren und 

festschreiben lassen. Nicht selten resultieren daraus Verabsolutierun-

gen, Festschreibungen oder Stigmatisierungen der vorgefundenen Kul-

turunterschiede auf eine scheinbar homogene Gruppe.

Kulturalität vollzieht sich vielmehr als etwas Dynamisches und im Pro-

zess befindliches, d.h. die kulturellen Prägungen können sich im Laufe 

einer individuellen Sozialisation verändern und sich neue Prägungen 

und Identifikationen herausbilden. Individuen sind deshalb nie nur Spie-

gelbilder ihrer Herkunftskultur.





Gespaltene Identität

Viele ältere Menschen mit Migrationshin-

tergrund empfinden eine doppelte Zuge-

hörigkeit, indem sie einerseits ihr Leben 

in Deutschland verbringen und sich ande-

rerseits an ihrer Herkunftskultur orientie-

ren. Von den Pflegenden und Ärzten wird 

daher erhofft, dass diese die gleichrangige 

Verbundenheit sowohl mit dem Herkunfts- 

wie dem Aufnahmeland akzeptieren.



Gesteigerte Bedeutung der Religion
„Die Entwicklung der Gläubigkeit 

nimmt in der Migration eine andere 

Richtung als in den Herkunftslän-

dern. In der Migration wird die 

religiöse Zugehörigkeit sehr wahr-

scheinlich gegenüber migrationsbe-

dingt erlittenen Kränkungen auf-

gewertet und identitätsrelevanter.   

Die Religion gilt als stabilisierendes 

Element und als Mittel zur Unterscheidung von der Aufnahmegesellschaft.“

Läsker A, Yortanli P (2012): Fremde Heimat „Pflegeheim“. In Kleiner G (Hrsg.), Altern bewegt. 
Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden,  S. 179



Spezifische Anforderungen

Die Bevölkerungsgruppe der Migranten nimmt 
immer erkennbarer am allgemeinen demogra-
phischen Wandel teil. Die Zahl der 60jährigen 
Migranten ist alleine zwischen 1995 und 2003 
um ca. 77% angewachsen. Der Anteil der älte-
ren Migranten an der Gesamtzahl  der über  
60jährigen ist von 1,3% im Jahr 1987 auf 8,6% 
im Jahr 2010 (1,4 Mio.) angestiegen.
Stationäre Einrichtungen sind allgemein nicht 
auf die spezifischen Bedürfnisse älterer Mig-
ranten eingestellt. Versorgungsdefizite beste-
hen vor allem im Bereich der sprachlichen Ver-
ständigung, kulturspezifischer Angebote (z.B. 
Ernährung), der religiösen Bedürfnisse und des 
Umgangs mit den Angehörigen.



„Das Erste, 

das der Mensch im Leben vorfindet,

das Letzte,

wonach er die Hand ausstreckt,

das Kostbarste,

was er im Leben besitzt,

ist die Familie.“

Adolph Kolping  (1813 – 1865)



Zugangsbarrieren
In familienzentrierten Kulturen sind Alters- 
oder Pflegeheime und Hospize mit starken 
Vorurteilen behaftet. Außerfamiliäre Hilfen 
werden von der Gesellschaft kaum toleriert. 
Meist gelten die Kinder  für ihre Eltern als 
Altersvorsorge und sind demzufolge im Falle 
einer Pflegebedürftigkeit für die Versorgung 
ihrer Eltern verantwortlich.  Der Einzug eines 
alten Menschen in eine Pflegeeinrichtung 
bedeutet damit auch, eine soziale Abwertung 
erfahren zu müssen. Auf der anderen Seite ist 
bei den betroffenen Familienangehörigen die 
Inanspruchnahme von Pflegeleistungen häufig 
mit Schuld- oder Versagensgefühlen verknüpft.



Konfliktfeld Krankenhaus
Viele Schwierigkeiten im transkulturellen Behand-
lungsalltag stehen im Zusammenhang mit den in 
einer Klinik üblichen Denkmodellen und Umgangs-
formen. Für jeden Menschen - mit Migrationshin-
tergrund oder ohne - ist eine Klinik ein eigener 
Kosmos, in dem bestimmte Vorstellungen über 
Gesundheit und  Krankheit, Regeln, Normen und 
Rollenvorgaben herrschen. Ihnen unterliegen alle 
Akteure - Behandler wie Patienten - und sie bestim-
men maßgeblich, wie hier Identitäten konstruiert 
und der jeweilige Umgang mit ihnen vorbestimmt 
werden.  Diagnose und Therapie werden dadurch 
zu einem Ausdruck eines dynamischen soziokultu-
rellen Beziehungsgeflechts.



Verständnis von Gesundheit, Krankheit und Heilung
Die westliche naturwissenschaftlich ori-
entierte Schulmedizin neigt dazu, das 
Krankheitsgeschehen auf einen Teil des 
Körpers zu begrenzen und vor allem 
das betroffene Organ in seinem Nicht-
funktionieren zu behandeln. 
In vielen Ländern werden aber Gesund-
heits- und Krankheitsvorstellungen  eng 
mit religiösen Ansätzen, sozialen Sys-
temen oder übernatürlich orientierten 
Erklärungs- und Handlungsmustern ver-

bunden.  So kann  z.B. in bestimmten Regionen der Türkei eine Erkrankung als 
etwas erlebt werden, das von außen in den Körper eindringt und diesen in Besitz 
nimmt. Heilung erfordert dann vielleicht ein ganz anderes therapeutisches Vor-
gehen, z.B. ein Heilungsritual durch einen Schamanen.



Gesundheit und Krankheit im Kulturvergleich

Kulturvergleichende Studien zeigen, dass sich Menschen unter gesund-

heitlichen Aspekten vor allem in folgenden Bereichen unterscheiden

• Identifizierung und Bezeichnung von Krankheitssymptomen

• Erfahrung von Schmerz

• Kommunikation von Leiden (z.B. narrative u. bilderreiche Problem-
 beschreibung)

• Annahmen über die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten einer 
 Erkrankung

• Erwartungen gegenüber Behandlern bzw. Heilern

• Umgang mit Sterben und Tod





Gesundheit und Krankheit: Fragen (I)

Um einen angemessenen Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund zu 
ermöglichen und kulturelle Missverständnisse zu vermeiden, erscheint die Aus-
einandersetzung mit folgenden Fragen sinnvoll:

• Werden die Erkrankung und das Schicksal unter dem  Einfluss magischer Kräfte 
gedeutet?

• Spielen bestimmte Orte bzw. das Aufsuchen dieser Orte eine Rolle für das 
Wohlergehen bzw. die Heilung?

• Welche Formen des Ausdrucks von Leid gelten in der Kultur als angemessen?

• Sind in der Darstellung des Leidens möglicherweise aber auch nicht so sehr 
die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe, sondern vielmehr Armut und 
Deprivation, Erfahrung von Rechtlosigkeit und Ohnmacht die treibenden Kräfte?

• Wie sehr sieht sich der Patient mit seiner Familie und seiner sozialen Gruppe 
verbunden?



Unangemessener Ausdruck von Gefühlen?
Ein kulturell und/oder religiös 
bedingtes Konfliktpotenzial liegt 
im unterschiedlichen Umgang mit 
Gefühlen von Schmerz und Trauer. 
Lautes Schreien als Reaktion auf 
den Tod eines Menschen wird viel-
fach als unangemessen, hysterisch, 
peinlich oder sogar aggressiv erlebt. 
Obwohl die meisten Gegenwarts-
religionen die laute Totenklage 
zurückgedrängt oder aufgegeben 
haben, hat sich diese Praxis in man-
chen Kulturen (z.B. muslimischen) 
teilweise erhalten.



Gesundheit und Krankheit: Fragen (II)

• Wie zwingend ist die Verpflichtung gegenüber der Herkunftsfamilie bzw. der 
Herkunftskultur?

• Wie wichtig sind die Wahrung von Harmonie und Loyalität gegenüber anderen 
Familienmitgliedern?

• Was gilt als Familiengeheimnis, das Fremden nicht mitgeteilt werden darf?

• Was gilt als Einmischung in Familienangelegenheiten, für die man die Erlaubnis 
der entsprechenden Autorität benötigt?

• Kann der Patient die aus Sicht des Behandlers  u.U. notwendige Veränderung 
der Lebensführung nach eigenem Gutdünken praktizieren?

• Wie bestimmen Glaube und Kultur den Umgang mit Sterben und Tod?

Die eigene Kulturabhängigkeit zu erkennen, ist Basis interkultureller Kompetenz. 
Was wird in der Kultur des Hilfesuchenden und des Behandlers als „normal“ 
angesehen? 
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Die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Sterblichkeit bedeutet die unausweichliche 
Konfrontation mit:

•	 dem	Kummer	für	Angehörige	und	Freunde

•	 dem	Ende	aller	Sorgen	um	die	Angehörigen

•	 dem	Ende	aller	Pläne	und	Aktivitäten

•	 dem	Ende	aller	Erfahrungen

•	 der	Schmerzhaftigkeit	des	Sterbens

•	 dem	Schicksal	des	Körpers	nach	dem	Tod	und

•	 der	Ungewissheit	über	ein	Leben	nach	dem	Tod

Diggory JC, Rothmann DZ (1961): Values destroyed by death. J of Abnormal and Social Psychology 
63: 205-210



„Das Sterben eines Menschen bleibt 
als wichtige Erinnerung zurück bei 
denen, die weiterleben. Aus Rück-
sicht auf sie, aber auch aus Rück-
sicht auf den Sterbenden ist es 
unsere Aufgabe, einerseits zu wis-
sen, was Schmerz und Leiden ver-
ursacht, andererseits zu wissen, 
wie wir diese Beschwerden effektiv 
behandeln können.“

Dame Cicely Saunders, zit. nach Rechen-
berg-Winter P, Fischinger E (2008): Kurs-
buch systemische Trauerbegleitung. Van-
denhoeck & Ruprecht, Göttingen, S. 191



Deklaration der Rechte Sterbender (I)

Ich habe das Recht,
•  bis zuletzt als lebender Mensch behandelt zu werden

• stets noch hoffen zu dürfen – worauf immer sich diese Hoffnung auch richten 
mag

• von Menschen umsorgt zu werden, die sich eine hoffnungsvolle Einstellung zu 
bewahren vermögen – worauf immer sich diese Hoffnung richten mag

• Gefühle und Emotionen anlässlich meines nahenden Todes auf die mir eigene Art 
und Weise ausdrücken zu dürfen

• kontinuierlich medizinisch und pflegerisch versorgt zu werden, auch wenn das 
Ziel „Heilung“ gegen das Ziel „Wohlbefinden“ ausgetauscht werden muss

• nicht alleine zu sterben

• schmerzfrei zu sein

• meine Fragen ehrlich beantwortet zu bekommen

• nicht getäuscht zu werden



Deklaration der Rechte Sterbender (II)

Ich habe das Recht,
• von meiner Familie und für meine Familie Hilfe zu bekommen, damit ich meinen 

Tod annehmen kann

•  in Friede und Würde zu sterben

•  meine Individualität zu bewahren und meiner Entscheidungen wegen nicht verur-
teilt zu werden, wenn diese im Widerspruch zu den Einstellungen anderer stehen

•  offen und ausführlich über meine religiösen und/oder spirituellen Erfahrungen zu 
sprechen, unabhängig davon, was diese für andere bedeuten

•  dass die Unverletzlichkeit des menschlichen Körpers nach dem Tode akzeptiert 
wird

•  von fürsorglichen, empfindsamen und klugen Menschen umsorgt zu werden, die 
sich bemühen, meine Bedürfnisse zu verstehen und die fähig sind, innere Befrie-
digung daraus zu gewinnen, dass sie mir helfen, meinem Tod entgegen zu sehen

Übersetzung aus dem Englischen nach Barbus A (1975)



Bedeutung von Leben und Tod im Islam
Die Hingabe an den Willen Gottes bildet 
die Mitte dieser Religion, er ist der Herr 
über Leben und Tod. Leben und Sterben 
eines Menschen gehören Gott, da die Dauer 
des Lebens ganz in seiner Hand liegt. Das 
Leben wird als eine Prüfung und Vorberei-
tung betrachtet, Sterben und  Tod bedeu-
ten eine Prüfung Gottes und nicht ein Ende, 
sondern die die Heimkehr zu Gott.

„Jedes Lebewesen soll den Tod kosten, und 
wir stellen euch auf die Probe mit Bösem und 
Gutem als eine Prüfung und zu ihm (Gott) sollt 
ihr zurückgebracht werden.“ (Sura 21,36)

Folglich versucht ein Muslim auch angesichts des Todes an sich die rituellen 
Waschungen vorzunehmen und die Worte des Glaubensbekenntnisses zu spre-
chen.



Bedeutung von Leben und Tod im Buddhismus
Im Buddhismus gilt der Tod als Schlüssel zur Befrei-

ung. So wie die Begegnung mit dem Tod des spä-

teren Buddha, den „Erleuchteten“, dazu brachte, 

einen Ausweg zu suchen aus dem leidhaften, ver-

gänglichen Dasein, bilden Todesbetrachtungen 

einen wichtigen Teil der spirituellen buddhisti-

schen Praxis. Der Tod wird als Lehrmeister des 

Menschen aufgefasst, der das Wesen des Lebens 

wie einen Spiegel sichtbar macht. Befreiung aus 

dem vom Tod geprägten Leben ist nur durch Ein-

sicht in die Realität des Daseins, restloses Aufge-

ben des Lebensdurstes und uneigennütziges Han-

deln möglich.



Beerdigungsritual am Beispiel des Hinduismus
Der Leichnam wird gewaschen, in 
Tücher gehüllt oder in einen Sarg gelegt 
und von den Verwandten zum Verbren-
nungsplatz getragen. Kein Fremder darf 
bei der Zeremonie anwesend sein. Der 
Priester singt  „Für den, der geboren ist, 
ist der Tod sicher, für den, der stirbt, ist die 
Geburt sicher.“ Der nächste männliche 
Angehörige zündet den Scheiterhaufen 
an. Dann zerschlägt der Priester den 
Schädel, damit die Seele entweichen 
kann. Die Asche wird in einen der hei-
ligen Flüsse gestreut.

Quelle: pflegewiki.de





Fragen zur spirituellen und religiösen Anamnese

• Betrachten Sie sich als spirituellen oder religiösen Menschen?

•  Gehören Sie zu einer spirituellen oder religiösen Gemeinschaft?

•  Welche religiösen oder Glaubensüberzeugungen sind für Sie wichtig ?

•  In wen oder was setzen Sie Ihre Hoffnung?

•  Erstellen eines spirituellen Testaments: Wenn Sie in absehbarer Zeit sterben 
werden - gibt es religiöse Vorschriften oder Riten, auf die wir achten sollen? 
Wer soll am Sterbebett dabei sein, welcher Lehrer oder geistliche Beistand? 
Was ist für Sie unterstützend: Gebet, Meditation oder bestimmte Rituale? 

•  Sollen wir Kontakt zu einem Glaubensvertreter Ihrer Religion herstellen?

•  Wie soll mit Ihrem Leichnam verfahren werden, wie die Trauerfeier aussehen?



Cave!

„Religiös-kulturelle Sensibilität gelangt an eine 

Grenze, wo sie die Verpflichtung gegenüber 

dem konkreten Menschen überlagert: Maß-

stab bleibt ein individueller Mensch und nicht 

eine religiöse Tradition oder die Auffassun-

gen von religiösen Experten. Das Berufsethos   

verpflichtet dazu, sich radikal am Willen des 

Patienten zu orientieren.“

Heller B (2007): Bedeutung religiös-kultureller Unter-
schiede in der Palliative Care. In: Knipping  C (Hrsg) 
Lehrbuch Palliative Care. Huber, Bern, 2. Aufl., S.436



Cave!

Gesellschaftliche	 Normen,	
Wertvorstellungen	 und	 Ri-
tuale	können	aber	auch	ein-
engen,	 die	 eigene	 spontane	
Entwicklung	 blockieren	 und	
dadurch	 zu	 einem	 Zwang	
werden.



Transkulturelle Kompetenz
„... die Fähigkeit, die kulturelle 
Bedingtheit der Wahrnehmung, 
des Urteilens, des Empfindens 
und des Handelns bei sich 
selbst und bei anderen Perso-
nen zu erfassen, zu respektie-
ren, zu würdigen und produktiv 
zu nutzen.“

Dies setzt die Bereitschaft 
zur Auseinandersetzung mit 

fremden kulturellen Orientierungssystemen sowie eine Grundhaltung von Wert-
schätzung und Respekt gegenüber einer zunächst fremdartig erscheinenden Kul-
tur voraus.

Thomas A (2009): Interkulturelles Training. Gruppendyn Organisationsberat 40: 128-152



Erfordernisse
• Entwicklung und Anwendung eines kultur- und religionssensiblen Anamneseleitfa-

dens

• Vermehrter Einsatz von Pflegekräften mit transkulturellem und bilingualem Wissen

• Bereitstellung von Informationsmaterial und  Broschüren in verschiedenen Sprachen

• Beachtung glaubensbedingter Bedürfnisse wie Gebets- und Fastenzeiten, Essgewohn-
heiten, religiöse Feste, der Körperpflege und kultureller Vorgaben im Zusammen-
hang mit Sterben und Tod, z.B. der rituellen Waschung

• Aufgrund des kulturell und religiös bedingten Schamgefühls möglichst nur Pflegende 
des gleichen Geschlechts einsetzen

• Gezielte Kooperation mit kulturvermittelnden Institutionen und deren Mitarbeitern 
wie Moscheen (Imam), Synagogen (Rabbiner), Hindu-Tempel (Brahmanen) usw.

• Aufbau eines transkulturellen Netzwerks, Kooperation mit (psychologisch geschul-
ten?) Dolmetschern

• Fortbildungsangebote zum Bereich transkultureller Kompetenz zur Förderung der 
Empathie für andere Kulturen








