
Abstraktband

1. Symposium 

"Interkulturalität & Pfl ege 
– ein Querschnittsthema"



Die Verantwortung für den Inhalt der Texte liegt bei den Autoren.

Kontaktadresse:
FH OÖ Studienbetriebs GmbH
Garnisonstraße 21, 4020 Linz/Austria
www.  -ooe.at/anp-kongress2015

Layout: Mag. (FH) Nicola Spitzer, FH OÖ, Garnisonstraße 21, A 4020 Linz

Fotos Titelseite:
Fotolia.de, Corbis und Ge  y Images

Linz 2015



3

Vorwort

Ich freue mich, Sie am 1. Symposium „Interkulturalität und Pfl ege  – ein Querschni  s-
thema“ begrüßen zu dürfen!

Die Auseinandersetzung mit interkulturellen Themen ist aus gegebenen poli  schen 
Anlässen – wie Sie wissen – an der Tagesordnung.

Mehr denn je werden Fragen zukün  iger Pfl egeversorgung der österreichischen 
Bevölkerung unter den Aspekten Interkulturalität und Pfl ege disku  ert werden 
müssen. Und dies vor allem unter dem Blickwinkel dreier Entwicklungen :

A)  Die/der in Österreich lebende MigrantIn ist zusehends als poten  elle/r KundIn/
KlientIn/Pa  entIn der Dienstleistung Pfl ege wahrzunehmen.

B)  Die Manifesta  on des Pfl egemangels in Österreich in qualita  ver wie in quan  ta-
 ver Hinsicht führt zur weiteren grenzüberschreitenden Akquirierung Pfl egender, 

vor allem aus den östlichen Nachbarstaaten.

C)  Eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung ist ein Pa  entInnenrecht in 
der EU.

Das 1. Symposium zeigt die Vielfäl  gkeit dieses Themas in Form einer Querschni  s-
betrachtung auf. Es werden aktuelle Entwicklungen und häufi g konfl iktäre Rollen 
von Menschen aus anderen Kulturen, vor allem MigrantInnen als Gepfl egte und 
MigrantInnen als Pfl egende,  zur Diskussion gestellt. Wir stellen uns die Frage, wer 
ist für interkulturelle Öff nung verantwortlich und wenn ja, wie kann diese in der 
Organisa  on erarbeitet werden? 

Ich wünsche ein anregendes Symposium mit vielen befruchtenden interkulturellen 
Kontakten!

Ihre

DGKS Mag. PhDr. Silvia Neumann-Ponesch, MAS
Leitung Lehrgänge Gesundheit
FH OÖ Campus Linz
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Als ‚gebackene Mäuse‘ auf der Speisekarte 
standen, habe ich das Restaurant verlassen

Ajet Kastrati

 Diplom Gesundheits- und Krankenpfl eger, Salzburg, AUSTRIA

Die poli  sche Situa  on und die Unruhen in Ex-Jugoslawien veranlassten den gebür  -
gen Kosovaren Ajet Kastra  , 1992 nach Österreich zu kommen. Dort musste sich der 
diplomierte Gesundheits- und Krankenpfl eger erst einmal an die Sprachbarrieren und 
die ihm fremden religiösen und kulturellen Gepfl ogenheiten gewöhnen. Mit Schmun-
zeln berichtet Herr Kastra   von einem Restaurantbesuch in der Anfangszeit, bei dem 
er „gebackene Mäuse“ auf der Speisekarte entdeckte – und darau  in das Restaurant 
sofort verließ. Inzwischen weiß er diese österreichische Spezialität sehr zu schätzen. 

Doch trotz aller Schwierigkeiten genoss er von Anfang an die im Land herrschende 
Freiheit und das Gefühl, sich erstmalig als selbstbes  mmter Mensch zu fühlen. Im Kon-
takt mit den Pa  entInnen und auch sonst freut er sich sehr über Interesse an seiner 
Herkun  , das auch meist posi  v mo  viert ist. Für ihn ist seine Herkun   sehr wich  g. 
Gerade im Kontakt mit den Pa  entInnen, immerhin zu 14% Nicht-ÖsterreicherInnen 
und zu 9% ohne Mu  ersprache Deutsch, profi  ert er nicht nur von seiner Sprachkom-
petenz, die er als Koordinator des Dolmetscherdienstes des Krankenhauses einsetzt. 
Auch seine eigene andere religiöse und kulturelle Prägung erhöhen sein Verständnis 
für viele Pa  en  nnen und sind gewinnbringend bei der Kommunika  on mit ihnen. 

Aufgrund seiner posi  ven Erfahrungen empfi ehlt Ajet Kastra   auch anderen Migran-
tInnen, im Arbeitsleben kein Geheimnis aus der Herkun   zu machen. Wer off en damit 
umgehe und Toleranz zeige, dem werde auch off en und tolerant begegnet. 

Diese Toleranz bezieht auch die religiösen Überzeugungen ein: Nicht nur im Anam-
nesebogen spielt das Religionsbekenntnis eine Rolle. Im Landeskrankenhaus Salzburg 
gibt es seit kurzer Zeit einen Gebets- und Waschraum für Muslime. „Die Gestaltung 
dieses Raumes war ein hartes Stück Arbeit, weil es im Islam – wie im Christentum 
auch – vielfäl  ge Meinungen gibt…“, berichtet Herr Kastra  . Dieser Vielfalt widmet er 
sich auch ehrenamtlich als Vorstandsmitglied im Salzburger Verein Viele, der sich für 
einen interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung einsetzt sowie in 
letzter Zeit als Schulungsvortragender ehrenamtlich beim RK-Salzburg tä  g, zum The-
ma Migra  on und Gesundheit. Seit 2014 als Integra  ons-Botscha  er beim ÖjRK tä  g.
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Interkulturalität und Pfl ege

Bundesminister Rudolf Hundstorfer

AUSTRIA

STAUS QUO IN DER 24–STUNDEN–BETREUUNG

Die Pfl ege der Zukun   wird anders aussehen, als heute. Werden aktuell rund 80 % der 
Pfl egebedür  igen zu Hause von Angehörigen betreut, so ist alleine durch die Verän-
derungen der Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten ein Ans  eg der Betreuung durch 
familienfremde Personen zu erwarten. Dies ist bereits jetzt durch die erfolgte Legali-
sierung und in weiterer Folge geförderte 24-Stunden-Betreuung zu Hause zu beobach-
ten. Die Zahl der Förderungen steigt monatlich an und zeigt wie wich  g dieses heute 
nicht mehr wegzudenkende Instrument für die Sicherstellung der Pfl ege ist. Zahlrei-
che Familien greifen darauf zurück – im Moment sind es rund 22.000 Personen deren 
24-Stunden-Betreuung vom Sozialministerium gefördert wird. Doch woher kommen 
die rund 51.000 derzeit ak  ven Bertreuerinnen – und in der Regel sind es Frauen?

Die Sta  s  k zeigt uns, dass die Betreff enden zu 99% aus dem benachbarten europäi-
schen Ausland kommen, wobei die Slowakei mit 56%, Rumänien mit 32% und Ungarn 
mit 5% zusammen 93% aller Betreuungspersonen stellen.

Vor dem Hintergrund, dass die heute betreuenden Personen in der Regel Grundkennt-
nisse der deutschen Sprache und europäischen Kulturhintergrund aufweisen, ist der 
Erfolg der 24-Stunden–Betreuung und die große Akzeptanz in der Bevölkerung zu se-
hen. Auf Grund der weitestgehend posi  ven Erfahrungen mit den Betreuerinnen sieht 
sich das Sozialministerium daher in dieser wich  gen Säule der Pfl ege und Betreuung 
auch weiterhin gut für die Zukun   gerüstet.

KULTURSENSIBLE PFLEGE DER ZUKUNFT

Das Thema „Kultursensible Pfl ege ist bereits ein bedeutendes und es wird in Zukun   
noch an Bedeutung gewinnen, da auch zu erwarten ist, dass mehr Zuwandererinnen 
und Zuwanderer nach neuen Unterstützungskonzepten im Bereich Pfl ege und Betreu-
ung suchen werden. Das Symposium zu diesem Thema ist gerade heute so wich  g, da 
die Zuwanderer der ersten Genera  on nunmehr auch zum Teil bereits auf Pfl ege und 
Betreuung angewiesen sind. Dies einhergehend mit einer steigenden Erwerbstä  g-
keit in migran  schen Familien, der Zunahme der Lebenserwartung und der Zunahme 
allein lebender Migran  nnen und Migranten stellt uns in diesem Bereich vor neue 
Herausforderungen. Hinzu kommt, dass die Analyse der Zahlen der in Österreich le-
benden Menschen mit Migra  onshintergrund zeigt, dass diese aus unterschiedlichen 
Ländern kommen und daher nicht als eine gemeinsame Gruppe betrachtet werden 
können, sondern die Diversität der Menschen und ihrer Ansprüche zu beachten ist.
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Die Herausforderungen bei der interkulturellen Arbeit in der Pfl ege und Betreuung 
sind vielschich  g. Neben Sprachbarrieren, handelt es sich teilweise auch um trauma  -
sierte Menschen mit Krieg und Gewalterfahrungen. O  mals werden soziale Hilfsdiens-
te nicht angenommen oder es gibt soziokulturelle Hürden und damit verbundene 
Fehlinterpreta  onen des Verhaltens sowohl auf Seiten der Pfl ege- und Betreuungs-
personen, als auch der betreuten Personen.

Hier wird es einer gemeinsamen Anstrengung vor allem in der Ausbildung der Pfl e-
ge- und Betreuungspersonen bedürfen um diese Herausforderungen der Zukun   ge-
meinsam gut bewäl  gen zu können. Aktuell beschä  igt sich eine Studie, die von der 
Stadt Wien beau  ragt wurde, mit diesen Themenfeldern, der wir bereits mit großem 
Interesse entgegen sehen.
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Aufgaben und Projekte der 
Integrationskoordination in Österreich

Verena Grünstäudl

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, AUSTRIA

MIGRATION UND INTEGRATION IN ÖSTERREICH 

Diversität ist in Österreich bereits gelebte Realität. Mehr als 20% der Bevölkerung wei-
sen einen Migra  onshintergrund auf und alleine im Jahr 2014 gab es eine Ne  o-Zu-
wanderung von 72.300 Personen. Dies macht deutlich, weshalb Integra  onsarbeit 
eine zunehmend wich  gere Rolle spielt. Die Abteilung Integra  onskoordina  on des 
BMEIA arbeitet daran, gemeinsam mit ExpertInnen die Vorgaben des Na  onalen Ak  -
onsplans Integra  on (NAP.I) umzusetzen und diese zentral aufeinander abzus  mmen. 
Da Integra  on eine Querschni  smaterie darstellt, wird hierbei sehr eng mit anderen 
Ressorts, Expertengremien sowie der Zivilgesellscha   zusammengearbeitet. Auch im 
Gesundheits- und Sozialbereich gilt es, sich gemeinsam den wachsenden Herausfor-
derungen zu stellen. 

DIE PFLEGE VON MIGRANT/INNEN ALS HERAUSFORDERUNG DER 
ZUKUNFT

Derzeit sind jene Personen, die nach Österreich zuwandern, im Schni   deutlich jünger 
als die Gesamtbevölkerung. Lediglich 10,3% der MigrantInnen waren 2014 in Öster-
reich 65 Jahre oder älter.1 Dies wird sich jedoch in Zukun   ändern, da viele Zugewan-
derte aufgrund ihrer starken sozialen Verankerung ihren Lebensabend in Österreich 
verbringen möchten und nicht in ihre Herkun  sländer zurückkehren. Gleichzei  g 
führt der soziale Wandel dazu, dass auch bei MigrantInnen die familiären Betreuungs-
strukturen vermehrt wegfallen, weshalb die Pfl ege von MigrantInnen verstärkt durch 
Regelstrukturen übernommen werden muss. Dazu ist es notwendig, das Gesundheits- 
und Pfl egesystem für die wachsende heterogene Gruppe älterer Menschen kultursen-
sibler zu gestalten.2  

Bedarfsabschätzungen 

2025 wird der Anteil der im Ausland Geborenen an der Gesamtbevölkerung der 60-79 
Jährigen bereits rd. 16% ausmachen, in der Gruppe der über 80 Jährigen wird der An-

1 Sta  s  k Austria (2015): migra  on & integra  on 2015. 
2 BMEIA (Hg.) (2015): Integra  onsbericht 2015. Bisher Erreichtes und Leitgedanken für die Zukun  . 

Expertenrat für Integra  on.
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teil jener Personen mit ausländischem Geburtsort rd. 12% betragen. Anhand qualita  -
ver Interviews, Datenanalysen und Gruppendiskussionen wurde festgestellt, dass die 
wachsende Anzahl an poten  ell Pfl egebedür  igen mit Migra  onshintergrund jedoch 
nicht ausreichend über das vorhandene Angebot in Österreich Bescheid weiß und 
teilweise große Vorbehalte gegenüber den Dienstleistungen vorherrschen. Informa-
 onen werden meist durch soziale Netzwerke vermi  elt und weniger durch offi  zielle 

Stellen. Als größter vertrauensbildender Faktor wird die Sprache herangezogen. Auch 
angesichts der wachsenden Anzahl von Demenzkranken erscheint es daher dringlich, 
den Anteil an mehrsprachigem Pfl egepersonal zu erhöhen. Seitens der AnbieterInnen 
herrscht zwar einerseits Einigkeit darüber, dass die Pfl ege von MigrantInnen in den 
nächsten Jahren ein wich  ges Thema sein wird, jedoch fehlt ein Konsens hinsichtlich 
der Lösungsansätze - im Moment dominieren ad hoc-Lösungen. Auch die Datenlage 
ist im Bereich der Pfl ege von MigrantInnen noch unzureichend, konkretes Wissen über 
die Nutzung oder Bedarfssitua  on fehlen.3

MigrantInnen für die Pfl ege und Betreuung gewinnen

Um die Anzahl von Pfl egekrä  en mit Migra  onshintergrund auszubauen, bedarf es 
spezifi scher Vorqualifi zierungsmaßnahmen wie bspw. des Projekts „migrants care“. 
Hierbei werden MigrantInnen, die sich für einen Beruf in diesem Bereich interessie-
ren, über Schnupperprak  ka an diesen herangeführt, erhalten Hilfe im Bewerbungs-
prozess, eine Förderung ihrer Deutschkenntnisse sowie Trainings im Umgang mit 
schwierigen Situa  onen und interkultureller Kompetenz.4 

Viele MigrantInnen in Österreich verfügen jedoch bereits über eine Ausbildung im 
Pfl egebereich, können diesen Beruf aber nicht ausüben, da sie nicht ausreichend gute 
Deutschkenntnisse besitzen. Hierbei schaff en berufsspezifi sche Kurse wie bspw. jene 
des Österreichischen Integra  onsfonds Abhilfe.5

Aufklärung über bestehende Angebote 

MigrantInnen nutzen bekanntermaßen hauptsächlich soziale Netzwerke zur Informa  -
onsbeschaff ung. Es gilt daher insbesondere niederschwellige Programme mit interkul-
turellem Se   ng-Ansatz wie bspw. jenes „der MiMi-GesundheitslotsInnen“ zu fördern, 
um Informa  onen über bestehende Leistungen im Gesundheits- und Pfl egebereich an 
die Zielgruppe zu vermi  eln, Vertrauen aufzubauen und somit eine adäquate Pfl ege 
und Betreuung aller Menschen sicherzustellen.6

3 ICMPD (2015): Betreuungs- und Pfl egebedarf älterer MigrantInnen: Bedarfsabschätzung und Heraus-
forderungen. Abschlussbericht.

4 BAG (2014): Endbericht „migrants care“. Gewinnung und Vorqualifi zierung von MigrantInnen für die 
Pfl ege und Betreuung.

5 h  p://www.integra  onsfonds.at/kurse/
6 Volkshilfe Wien; EMZ (2014): MiMi GesundheitslotsInnen. Wien und Oberösterreich 2014. Zwischen-

bericht.
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Von was reden wir? Interkulturalität, 
Transkulturalität, Kultursensibilisierung. 

Versuch einer Begriffsdefi nition

Karin Schreiner

aIntercultural Know How – Training & Consulting, 
Schwedenplatz 2, 1010 Wien, AUSTRIA

HOMOGENITÄT UND DIVERSITÄT

An Hand der Begriff e Interkulturalität und Transkulturalität lässt sich gut die Verände-
rung des Umgangs mit kulturellen Unterschieden ablesen. Der Kulturbegriff  durchlief 
im Laufe des 20. Jahrhunderts bis heute eine große Wandlung. War er zu Beginn des 
20. Jahrhunderts einerseits stark vom kolonialis  schen bzw. eurozentrischen Gedan-
kengut und von Johann Go   ried von Herders Kultur-Theorie bes  mmt, so erfuhr der 
Begriff  im Zuge der Interna  onalisierung und Globalisierung zusehends eine Öff nung. 

TRANSKULTURALITÄT 

Die Mul  kulturalität gegenwär  ger Gesellscha  en fordert eine andere Betrachtungs-
weise von Kultur. Auf der Basis der kulturellen Diversität entstand in den 1990er Jah-
ren ein neues Kulturverständnis. Mit dem neuen Begriff  der Transkulturalität sollte die 
innere Verfl ochtenheit von Kulturen verdeutlicht werden. Ansta   Kulturen als homo-
gene, abgeschlossene Gebilde zu sehen, liegt der Akzent bei dieser Betrachtungsweise 
auf der gegensei  gen kulturellen Durchdringung. Kultur repräsen  ert demnach heute 
Vielfalt, Vermischung und Verfl echtung. Kultur lässt sich nicht auf na  onale Grenzen 
und eine na  onale Herkun   beschränken, sondern ist Ausdruck von Verfl ochtenheit 
und gegensei  ger Durchdringung.

KULTURSENSIBILISIERUNG

Kultursensibilisierung gilt als das Ziel für kulturell kompetentes Verhalten in diversen 
berufl ichen Situa  onen und bedeutet in diesem Kontext, kulturelle Aspekte in Verhal-
ten und Interak  onen zu erkennen und einfühlsam darauf zu reagieren. Diese Aspekte 
gewinnen heute in allen Berufsrichtungen an Bedeutung. Im Pfl egebereich, in dem 
man mit Menschen in besonders sensiblen Situa  onen zu tun hat, ist es wich  g, auf 
kulturelle Besonderheiten zu achten und sie auch zu berücksich  gen. Transkulturelle 
Kompetenz im Gesundheits- und Pfl egebereich bedeutet daher, einerseits den kultu-
rellen Hintergrund der Pfl egebedür  igen zu erkennen und andererseits sich der kultu-
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rell unterschiedlichen Gesundheits- und Krankheitskonzepte bewusst zu sein.
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Interkulturelle Pfl ege: alles Paletti? 
Notwendigkeiten und Herausforderungen

Maria Wasner a, b

a Katholische Stiftungsfachhochschule München, Preysingstr. 83, 
81667 München, GERMANY

b Koordinationsstelle Kinderpalliativmedizin am Dr. von Haunerschen Kinderspital, 
Klinikum der Universität München, Pettenkoferstr. 8a, 

80336 München, GERMANY

HINTERGRUND 

Die soziokulturelle Diversität ist so groß wie nie zuvor. Besondere Anforderungen stellt 
der demographische Wandel in einer Gesellscha   dar, die sich als Integra  ons- oder 
Migra  onsgesellscha   begrei  . Begleitungen  von kranken und sterbenden Men-
schen, die sozial und kulturell unterschiedlich geprägt sind, werden oder sind Alltag. 
Diese Vielfalt von Lebenswelten  in unserer Gesellscha   verlangt in der Pfl ege spe-
zifi sche Ansätze, um kranke Menschen unterschiedlicher Ethnien, sozialer Schichten 
und Weltanschauungen sensibel zu begleiten. So entstanden in den letzten Jahren 
Konzepte zur interkulturellen Pfl ege und entsprechende Schulungsangebote. Wird das 
Konzept von interkultureller Pfl ege aber den Bedürfnissen dieser Menschen gerecht?

INTERKULTURELLE PFLEGE: ALLES PALETTI?

„Interkulturelle Kompetenz meint damit die Fähigkeit, sich adäquat gegenüber den 
Erwartungen der Kommunika  onspartner aus anderen Kulturen zu verhalten (…)“1. Es 
gibt dabei feste Zuschreibungen  zu bes  mmten Kulturen, laut Welsch2 werden dabei 
die Unterschiede der einzelnen Kulturen betont. Bei den Schulungskonzepten liegt der 
Fokus entsprechend auf der Wissensvermi  lung, wie z. B. verschiedene Glaubensrich-
tungen mit dem Tod umgehen. Andere Themen, wie Migra  on und Gesundheit oder 
Begleitung von Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten werden nicht thema-
 siert.3   

1 Nieweler, Andreas (2003): Lernkompetenzen im Französischunterricht entwickeln. Der Fremdsprach-
liche Unterricht Französisch, 63-64, 4-12.

2 Welsch, Wolfgang (1995) : Transkulturalität. Zur veränderten Verfasstheit heu  ger Kulturen. Migra  -
on und Kultureller Wandel. Schwerpunk  hema der Gesellscha   für Kulturaustausch, 45, 39-44.

3 Heller, Birgit (2012): Wie Religionen mit  dem Tod umgehen, Grundlagen für die interkulturelle Ster-
bebegleitung, Lambertus, Freiburg.
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Eine Vorbereitung auf einzelne kulturelle oder sozial benachteiligte Gruppen ist auf-
grund der enormen Diversität kaum möglich. Zudem besteht die große Gefahr der Ste-
reotypisierung. Die Kultur eines Menschen hängt nicht nur von seiner Religionszuge-
hörigkeit und seinem Herkun  sort ab, sondern auch von Geschlecht, Alter, Hau  arbe, 
Bildung und Schichtzugehörigkeit. Reines Faktenwissen kann Verständnis erschweren. 
Der Maßstab muss deshalb immer der individuelle Mensch sein, das Hintergrundwis-
sen sollte nur als Ausgangspunkt betrachtet werden3, und dafür erscheint der trans-
kulturelle Ansatz nur bedingt geeignet.

VON DER INTERKULTURELLEN PFLEGE HIN ZUR 
TRANSKULTURELLEN PFLEGE

Unter Transkultureller Kompetenz versteht man: „…die Fähigkeit individuelle Lebens-
welten in der besonderen Situa  on und in unterschiedlichen Kontexten zu erfassen, 
zu verstehen und entsprechende angepasste Handlungsweisen daraus abzuleiten.“4. 
Die Haltung dahinter ist dabei auf Gemeinsamkeiten fokussiert. Viele vermeintlich kul-
turell begründete Missverständnisse haben weniger mit der Kultur des Herkun  slan-
des  als mit der Schichtzugehörigkeit zu tun5. Es braucht daher nicht nur Hintergrund-
wissen, sondern auch Selbstrefl exion und Erfahrung mit dem Fremden6. Unverzichtbar 
ist dabei zum einen eine gelungene Gesprächsführung: „Kern einer erfolgreichen In-
terak  on im Migra  onskontext, aber auch bei allen uns anders, diff erent oder schlicht 
fremd erscheinenden Menschen, ist der Au  au einer Vertrauensbeziehung, der 
insbesondere durch eine respektvoll, nicht diskriminierende und menschenwürdige 
Kommunika  on gefördert wird.“7 Zum anderen ist eine transkulturelle Pfl egeanam-
nese wich  g als ein ganz konkretes  Hilfsmi  el, um einen Zugang in das Gespräch mit  
Menschen anderer Herkün  e zu bekommen.  

SCHLUSSBEMERKUNG

In den letzten Jahren kam es in der Pfl ege zu einer Sensibilisierung für kulturelle Unter-
schiede. Um Menschen unterschiedlicher Ethnien, Herkun   und Schichten kompetent 
begleiten zu können, reicht eine reine Wissensvermi  lung aber nicht aus, sondern es 
bedarf der Erfassung der individuell Einfl uss nehmenden Faktoren und dazu erscheint 
der transkulturelle Ansatz besser geeignet.

4 Domenig, Dagmar (2007) (Hrsg.):Transkulturelle Kompetenz, Lehrbuch für Pfl ege-, Gesundheits-und 
Sozialberufe. Bern: Hans Huber.

5 Binder-Fritz, Chris  ne (2013): Kultursensible Pfl ege und transkulturelle Pa  entInnenbetreuung in Ös-
terreichg: Erfahrungen –Konzepte- Perspek  ven, In: Harold, Barbara (Hrsg.): Wege zur transkulturel-
len Pfl ege, Mit Kommunika  on  Brücken bau en, Wien, Facultas.

6 Domenig, Dagmar (2001): Professionelle Transkulturelle Pfl ege. Bern: Hans Huber.
7 Domenîg, Dagmar (2013): Ein Kommentar zur transkulturellen Kompetenz, In: Harold, Barbara (Hrsg.): 

Wege zur transkulturellen Pfl ege, Mit Kommunika  on  Brücken bauen, Wien, Facultas.
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Verankerung kultursensibler Pfl ege in Ausbildung 
und Praxis aus der Perspektive von Pfl egekräften 

mit Migrationshintergrund

Manuela Angerer a, Regina Stöbich b

a Fach- und Forschungsstelle für Migration, Integration und interkulturelle Bildung, 
Caritas für Menschen in Not, Steingasse 25, A-4020 Linz, AUSTRIA

b Fach- und Forschungsstelle für Migration, Integration und interkulturelle Bildung, 
Caritas für Menschen in Not, Steingasse 25, A-4020 Linz, AUSTRIA

EINLEITUNG

Auch im Bereich der Pfl ege und Betreuung ist Migra  on ein zunehmend bedeutender 
Einfl ussfaktor. So treff en Pfl egende in ihrem Arbeitsalltag verstärkt auf Pa  entInnen, 
KlientInnen und BewohnerInnen aus unterschiedlichen Lebenswelten. Doch auch das 
Pfl egepersonal selbst kommt immer ö  er aus vielfäl  gen Kulturkreisen. 

Im deutschsprachigen Raum exis  ert vergleichsweise wenig Forschungsliteratur zur 
Situa  on von migran  schen Pfl egekrä  en. Von der Fach- und Forschungsstelle für 
Migra  on, Integra  on und interkulturelle Bildung der Caritas für Menschen in Not, 
Linz, wurde daher ein Forschungsprojekt unter dem Titel „Zukun  sperspek  ve Pfl e-
ge? Ausbildungs- und Arbeitssitua  on von MigrantInnen am Beispiel Oberösterreich“ 
durchgeführt. 

Ziel dieser qualita  ven Forschungsarbeit war es, mehr über die Wahrnehmung der 
Ausbildungs- und Arbeitssitua  on von Pfl egekrä  en mit Migra  onshintergrund zu er-
fahren und den Blickwinkel durch deren Perspek  ve zu erweitern. Darüber hinaus lag 
ein Schwerpunkt darin, auf Basis der Erkenntnisse Handlungsempfehlungen für die 
Praxis abzuleiten. 

Dieser Beitrag fokussiert auf Auszüge der Forschungsarbeit im Hinblick auf kultursen-
sible Pfl ege in der Ausbildung sowie ihre Umsetzung in der Praxis.

KULTURSENSIBLE PFLEGE IN DER AUSBILDUNG

Kultursensible Pfl ege ist in erster Linie eine bedürfnis- und biografi eorien  erte Pfl ege 
und erfordert situa  ves sowie refl ek  ertes Handeln (vgl. Arbeitskreis Charta für eine 
kultursensible Altenpfl ege 2002: 26). Neben der Entwicklung entsprechender Kompe-
tenzen in der Aus- und Weiterbildung legen ins  tu  onelle Rahmenbedingungen, wel-
che diese Form(en) des Pfl egehandelns ermöglichen, den Grundstein für das Gelingen 
kultursensibler Pfl ege. 
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Die Forschungsarbeit beschä  igt sich damit, inwieweit kultursensible Pfl ege in der 
Ausbildung zur / zum Diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester / Diplomier-
ten Gesundheits- und Krankenpfl eger bzw. zur / zum FachsozialbetreuerIn Altenarbeit 
Thema war und ob sich die InterviewpartnerInnen eine umfassendere Auseinander-
setzung zu dieser Thema  k wünschen. 

Hier stellten sich auch die Fragen nach den Inhalten kultursensibler Pfl ege aus der 
Perspek  ve der Pfl egekrä  e und ihrer Relevanz für den pfl egerischen Alltag. 

KULTURSENSIBLE PFLEGE UND IHRE HANDHABUNG IN DER PRAXIS

Die Pfl egekrä  e mit Migra  onshintergrund sprechen von einem respektvollen Um-
gang mit ihren Pa  entInnen / BewohnerInnen und ihren Bedürfnissen, sowohl im Be-
reich der Versorgung in Krankenhäusern als auch in Einrichtungen für pfl egebedür  ige 
Menschen. Es werde versucht, so weit als möglich auf individuelle Bedürfnisse Rück-
sicht zu nehmen. Wie dies in der Praxis aussieht, versucht diese Forschungsarbeit an-
näherungsweise darzustellen und widmet sich unter anderem den Möglichkeiten und 
Grenzen kultursensiblen Pfl egehandelns auf verschiedenen Betrachtungsebenen wie 
zum Beispiel ins  tu  onelle Rahmenbedingungen und personelle Voraussetzungen. 

Die Fach- und Forschungsstelle für Migra  on, Integra  on und interkulturelle Bildung 
ist eine Einrichtung der Caritas für Menschen in Not. 

REFERENZEN

Angerer, Manuela / Lehofer, Michaela / Stöbich, Regina 2015: Zukun  sperspek  ve Pfl ege? Ausbil-dungs- 
und Arbeitssitua  on von MigrantInnen am Beispiel Oberösterreich. Linz: Fach- und Forschungsstelle für 
Migra  on, Integra  on und interkulturelle Bildung / Caritas für Menschen in Not. 

Arbeitskreis Charta für eine kultursensible Altenpfl ege 2002: Für eine kultursensible Altenpfl ege. Eine 
Handreichung. Köln. Online unter: h  p://www.bagso.de/fi leadmin/Aktuell/Themen/Pfl ege/handrei-
chung.pdf (15.1.2015). 
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Dolmetschen im Gesundheitswesen – nichts 
einfacher als das?!

Herbert Herbst

SALK - Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken BetriebsgesmbH, 
Landeskrankenhaus, Universitätsklinikum der Paracelsus Medizinische 

Privatuniversität, Müllner Hauptstraße 48, 5020 Salzburg, AUSTRIA

EINLEITUNG 

Migra  on ist ein globales Phänomen, das es seit Anbeginn der Menschheit gibt. Durch 
die Zunahme von Mobilität und der damit verbundenen Migra  onsbewegungen, wie 
aktuell die Zuwanderung aus Syrien nach Europa, wird die Entstehung mul  kulturel-
ler Gesellscha  en begüns  gt.1 Damit entsteht in den Aufnahmeländern auch ein er-
höhter bzw. veränderter Bedarf an Kommunika  on, um diese Menschen ebenfalls ins 
Sozial- und Gesundheitswesen integrieren zu können.2 Insbesondere für die Gesund-
heitsdienstleister und das medizinische Personal wird diese kulturelle Vielfalt häufi g in 
Form von Sprach- und Kulturbarrieren sichtbar.3 Um eine eff ek  ve medizinische Ver-
sorgung dieser Pa  ent/inn/en sicherzustellen, gilt es diese Barrieren zu überwinden.4 

DOLMETSCHEN – EINE AUFGABE MIT GROSSER VERANTWORTUNG

Die Aufgabe von Dolmetschdiensten im Gesundheitswesen ist es, die Kommunika  on 
zwischen Migrant/inn/en bzw. Personen ausländischer Herkun   und dem medizini-
schen Personal herzustellen. Dabei ist der Einsatz von Dolmetschdiensten nicht auf 
Kliniken beschränkt, sondern ist auch in Ordina  onen, in Ärzte- und Gesundheitszen-
tren, Re  ungs- und Krankentransportunternehmen sowie bei den Pa  ent/inn/en zu 
Hause notwendig. Letztendlich geht es immer darum, dass die Dolmetscher/innen die 
Auslegung der Sprache so wählen müssen, dass der Inhalt und die S  mmung der Mit-

1 UNHCR (2013): Fördernde und hemmende Faktoren. Integra  on von Flüchtlingen in Österreich. Deut-
sche Kurzzusammenfassung des na  onalen UNHCR-Berichts. URL: h  p://www.unhcr.at/fi leadmin/
user_upload/dokumente/03_profi l_begriff e/dauerha  e_loesungen/RICE_Kurzzusammenfassung_
Web_neu.pdf. [16.09.2015]

2 Pöllabauer, S. (2013): Interkulturelles Dolmetschen und Vermi  eln. In: Harold (Hrsg.) Wege zur trans-
kulturellen Kompetenz. Mit Kommunika  on Brücken bauen. Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 
Wien.

3 Anzenberger, J., Bodenwinkler, A., Breyer, E. (2015): Migra  on und Gesundheit. Literaturbericht zur 
Situa  on in Österreich. Im Au  rag der Arbeiterkammer  Wien und des Bundesministeriums für Ge-
sundheit. Gesundheit Österreich GmbH, Wien.

4 Wesselman, E., Lindemeyer, T., Lorenz, A. L. (2004): Wenn wir uns nicht verstehen, verstehen wir 
nicht. Übersetzen im Krankenhaus. Der klinikinterne Dolmetscherdienst. Mabuse-Verlag, Frankfurt 
am Main.
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teilungen ihrer Kund/inn/en am exaktesten ausgedrückt werden.5 Dabei kommen im 
medizinischen Se   ng zusätzliche Faktoren wie zum Beispiel Konfronta  on mit Emo  -
on, Krankheit, Tod aber auch anderen Sinneseindrücken hinzu. Entscheidendes Merk-
mal des Se   ngs ist, dass die Gesprächssitua  on mit drei Parteien (Triade) zu bewäl  -
gen ist, ungeachtet der eff ek  ven Anzahl beteiligter Personen.6, 7

Demnach stellt das Dolmetschen im Gesundheitswesen eine komplexe Anforderung 
dar. Dennoch werden noch immer Laien zur sprachlichen Begleitung bei medizini-
schen Gesprächen herangezogen. Eine besonders problema  sche Konstella  on ergibt 
sich dann, wenn es sich dabei um Familienmitglieder, Verwandte oder sogar Kinder 
handelt, da die Angehörigen eine emo  onale Beziehung zu der Person haben, die sie 
begleiten. In solchen Fällen kann es zu einer wesentlichen Verzerrung von Informa-
 onsinhalten kommen. Wenn dadurch Gesprächsinhalte ungenau wiedergegeben 

werden, können die Folgen Über- oder Unterversorgung bedeuten, aber auch fatal 
enden.8 Letztendlich können daraus auch Ha  ungsansprüche gegenüber dem medi-
zinischen Personal bzw. dem Krankenhaus entstehen.9 Insbesondere im Hinblick auf 
die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Behandlung und Pfl ege, unabhängig von der 
Herkun   sowie ohne Unterschied zur Person, sollten sich alle Gesundheitsberufe die-
ser Problema  k bewusst sein oder werden. Dennoch zeigt die Erfahrung, dass die Ent-
scheidung über das Hinzuziehen eines Dolmetschdienstes häufi g ausschließlich unter 
der Berücksich  gung ökonomischer Sichtweisen gefällt wird.

SPRACH- UND KULTURVERMITTLUNG – LÖSUNGEN FÜR 
GESUNDHEITSDIENSTLEISTER/INNEN

Schriftliche mehrsprachige Information

Für einen zweckmäßigen Einsatz von schri  lichen Informa  onen ist die Vorausset-
zung, dass die Pa  ent/inn/en lesen bzw. den gelesenen Inhalt auch verstehen können. 
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Landkarte des Analpha-
be  smus mit der Landkarte der Armut übereins  mmt. Stark betroff en sind vor allem 
sehr ländliche Gebiete und sozio-ökonomisch benachteiligte Schichten. Die durch-
schni  liche Analphabetenrate der Entwicklungsländer beträgt 35% (25% Männer und 
45% Frauen).10

5 Interna  onal Medical Interpreters Associa  on (IMIA) (2006): IMIA Kodex der Berufsethik. URL: h  p://
www.imiaweb.org/code/ger.asp [16.09.2015].

6 Pohl, R. (2008): Dolmetschen. 1. Aufl age. Magazin Verlag, Kiel. 
7 Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V. (BDÜ) (2014): Qualitätssicherung beim Dol-

metschen im Gesundheitswesen. URL: h  p://www.bdue.de/fi leadmin/fi les/PDF/ Publika  onen/
BDUe_Gesundheitswesen.pdf. [16.09.2016].

8 Schmidt-Gelewinkel, A. (2013): Kinder als Dolmetscher in der Arzt-Pa  enten-Interak  on. Frank & 
Timme Verlag GmbH Verlag, Berlin.

9 Kletečka-Pulker, M. (2013): Pa  entenrecht auf mu  ersprachliche Au  lärung? Videdolmetschen – 
neue Wege der Kommunika  on mit MigrantInnen im Gesundheitsbereich. In: Kaelin, Kletečka-Pulker, 
Körtner (Hrsg.) Wie viel Deutsch bracht man, um gesund zu sein? Migra  on, Übersetzung und Ge-
sundheit. Verlag Österreich, Wien.

10 Koxeder, B. (2013): Nach wie vor ein Tabu: Analphabe  smus in Österreich. In: Forum Gesundheit. 
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Hinzu kommt, dass auch medizinische Au  lärungsbögen in vielen Fällen nicht in den 
notwendigen Fremdsprachen vorliegen. Demzufolge kann davon ausgegangen wer-
den, dass in vielen Fällen auch nicht-deutschsprachigen Pa  ent/inn/en eine schri  li-
che Einwilligungserklärung in deutscher Sprache zur Unterzeichnung vorgelegt wird. 
Der rechtliche Rahmen verdeutlicht jedoch, dass selbst wenn Pa  ent/inn/en ein 
schri  liches Einverständnis zu einem Eingriff  geben, diese Unterschri   nicht die nö  ge 
Au  lärung durch den Gesundheitsberuf ersetzt. 

Dementsprechend ist für eine wirksame Einwilligung der Pa  ent/inn/en notwendig, 
dass die vorangegangene Au  lärung auch tatsächlich inhaltlich verstanden wurde. 
Aus diesem Grund sind auch Fachbegriff e entsprechend verständlich und situa  ons-
angepasst zu erklären. Eine reine Formularau  lärung reicht hingegen nicht aus. Sind 
Personen der deutschen Sprache nicht oder nicht ausreichend mäch  g, so ist auch ein 
Dolmetsch beizuziehen.11, 12

Hausinter Dolmetschdienst

Grundsätzlich stellt eine zusätzliche Sprachkompetenz von Mitarbeiter/innen eine 
Ressource für jedes Unternehmen dar, auch für Gesundheitsdienstleister. Beim Ein-
satz von Mitarbeiter/innen aus Gesundheitsberufen als Dolmetscher/in muss jedoch 
unbedingt auf die Qualitätssicherung geachtet werden. Aus diesem Grund ist es not-
wendig, den Gestaltungsrahmen innerhalb der Organisa  on zu klären bzw. zwischen 
Sprach- und Dolmetschkompetenz zu diff erenzieren. Daher ist es auch unumgänglich 
die eingesetzten Mitarbeiter/innen im Dolmetschen zu qualifi zieren.13

Die Vorteile eines hausinternen Dolmetschdienstes sind eine rela  v rasche Verfügbar-
keit, Bewusstsein und Souveränität für ein medizinisches Se   ng sowie die Tatsache, 
dass es sich dabei um eine kostengüns  ge Lösung handelt. 

Telefondolmetschdienst

Unter Telefondolmetschdienst versteht man die Kommunika  on mi  els reiner Au-
dioübertragung zwischen Dolmetscher/in, Gesundheitsberuf und Pa  ent/in. Dabei 
handelt es sich um eine Dienstleistung, die in Ländern wie Australien oder Schwe-
den bereits seit den 1960er Jahren zur Realität gehört. Im deutschsprachigen Europa 
hingegen kann diese Entwicklung erst im letzten Jahrzehnt beobachtet werden. Der 
Vorteil liegt darin, dass der Telefondolmetschdienst unmi  elbar und je nach Dienst-

URL: h  p://www.forumgesundheit.at/portal27/portal/forumgesundheitportal/content/ content-
Window?ac  on=2&viewmode=content&conten  d=10007.688956 [16.09.2015].

11 Voglmaier, Ch. (2011): Au  lärungspfl icht. In: Info für Ärzte. URL: h  p://www.infofueraerzte.at/index.
php/2011/04/au  larungspfl icht/ [16.09.2015].

12 Wesselman, E., Lindemeyer, T., Lorenz, A. L. (2004): Wenn wir uns nicht verstehen, verstehen wir 
nicht. Übersetzen im Krankenhaus. Der klinikinterne Dolmetscherdienst. Mabuse-Verlag, Frankfurt 
am Main.

13 Herbst, H. (2010a): Kommunika  on in der Pfl ege: Dolmetscher schaff en Vertrauen. In: Pfl egezeit-
schri  . Jg. 63, He   12, S. 728-731.
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leister 24 Stunden verfügbar ist.14 Zudem handelt es sich um eine sehr kostengüns  ge 
Lösung, die sich vor allem dadurch begründet, dass der Dolmetschdienst nicht vor Ort 
kommen muss. Dieser Vorteil kann jedoch gleichzei  g einen Nachteil darstellen. Das 
ist vorwiegend dann der Fall, wenn das Gespräch zwischen Pa  ent/in und Gesund-
heitsberuf der Therapie dient. Ein weiterer Nachteil liegt in der begrenzten Anwend-
barkeit bei Kindern, die noch nicht über die kogni  ve Reife verfügen, um mit dem 
technischen Hilfsmi  el „Telefon“ umgehen zu können, sowie bei Personen, die auf-
grund von Erkrankungen oder Traumata nicht mehr über diese Reife verfügen. Zudem 
geht beim Telefondolmetschdienst die Mimik und Ges  k als wesentlicher Informa  -
onsträger für alle Beteiligten verloren.

Videodolmetschdienst

Videodolmetschen ist die Kommunika  on mi  els Audio- und Videoübertragung zwi-
schen Dolmetscher/in, Gesundheitsberuf und Pa  ent/in. Dabei kann vor allem mit 
der USA, Kanada und Australien auf interna  onale Erfahrung verwiesen werden, die 
bereits auf Jahre der Erfahrung auf diesem Gebiet verweisen können. In Österreich 
wurde Videodolmetschen 2011 von der Pla   orm Pa  entensicherheit in Koopera  on 
mit dem Bundesministerium für Gesundheit durch die Arbeitsgruppe „Umgang mit 
nicht-deutsch-sprachigen Pa  entInnen“ mitentwickelt. In weiterer Folge wurden an 
zwölf Krankenhäusern und zehn Ärztezentren Pilotprojekte durchgeführt und 2014 
eine Firma gegründet, um das Projekt ordnungsgemäß fortzuführen und auf andere 
Anwendungsgebiete ausweiten zu können.14

Der Vorteil des Videodolmetschens liegt auf jeden Fall bei einer raschen Verfügbarkeit 
sowie fl exiblen und auch kostengüns  gen Dienstleistung. Zudem garan  ert die An-
bieterfi rma wich  ge Qualitätsmerkmale für die Dolmetscher/innen. Diese sind neben 
einem einschlägigen Universitätsabschluss oder einer gerichtlichen Beeidigung und 
Zer  fi zierung auch eine zusätzliche Spezialisierungen zum medizinischen Se   ng. 

Wünschenswert wäre jedoch die Ausweitung der Dienstleistung auf einen 24 Stunden-
betrieb, da in der Regel die Organisa  on eines Dolmetschdienstes vor allem außerhalb 
der Kernarbeitszeit zeitaufwendig oder nicht immer ganz einfach zu bewäl  gen ist.

AUSBLICK

Entwicklungen in der Medizin und Technik ermöglichen, dass die Bevölkerung immer 
älter werden kann. Doch dadurch steigt auch die Komplexität der Pfl egesitua  onen. 
Gleichzei  g verdichtet sich der ökonomische Druck, Pa  ent/inn/en nach möglichst 
kurzer Verweildauer wieder aus dem Krankenhaus zu entlassen. Unter Berücksich  -
gung dieser Leistungsverdichtung im Gesundheitssystem spielt der Faktor der Viel-
fäl  gkeit von Pa  ent/inn/en eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Unbestri  en und 
wieder zusammenführend ist die Tatsache, dass Kommunika  on – gleich in welcher 

14 Kletečka-Pulker, M., Parrag, S. (2015): Qualitätssicherung in der Versorgung nicht-deutschsprachiger 
Pa  entInnen. Videodolmetschen im Gesundheitswesen. Unveröff entlichter Endbericht. Wien.
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Sprache - einen wesentlichen Aspekt der Risikominimierung und Qualitätssicherung 
in der medizinischen Versorgung darstellt und somit einen wesentlichen Beitrag zur 
Sicherheit der Pa  ent/inn/en leistet.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen auf 
sozioökonomische und gesundheitliche Auswirkungen von Migra  on. Zudem limi  e-
ren Sprach- und Kulturbarrieren den Zugang zu den Gesundheits- und Sozialsystemen 
der Aufnahmeländer. Um diese Barrieren abzubauen, gibt es bereits viele gute Model-
le guter Praxis15, 16, 17 und technische Hilfsmi  el. Bestünde für Gesundheitsdienstleister 
die Möglichkeit, unter Einhaltung von defi nierten Kriterien Dolmetschleistungen auch 
abrechnen zu können, gäbe es vermutlich auch keine Diskussion über die Notwen-
digkeit. Aufgrund dieser Ersta  ungsproblema  k besteht einerseits die Gefahr einer 
medizinischen Diskriminierung, andererseits besteht für Gesundheitsdienstleister, die 
Dienstleistungen zur Sprach- und Kulturvermi  lung bereits anbieten, ein wesentlicher 
We  bewerbsvorteil. Das gilt sowohl für Krankenhäuser, als auch für den extramuralen 
Gesundheitssektor sowie Re  ungs- und Krankentransportorganisa  onen.

15 Droste, M., Kemal Gün, A., Kiefer, H. Koch, E., Naimi, I, Reinecke, H., Wächter, M., Wesselman, E. 
(2015): Das kultursensible Krankenhaus. Ansätze zur interkulturellen Öff nung. 3. Aufl age. Herausge-
geben durch die Bundesregierung für Migra  on, Flüchtlinge und Integra  on, Berlin.

16 Herbst, H. (2010b): Transkulturalität am LKH Salzburg. In: Pfl egenetz. 04/2010, S. 8-9.
17 Österreichische Pla   orm Pa  entensicherheit (2015): Ini  a  ven und Projekte zur kultursensiblen 

Öff nung von Gesundheitseinrichtungen in Österreich. URL: h  p://www.migra  onundgesundheit.at/ 
[16.09.2015].



21

Umgang mit Diskriminierungeserfahrungen: 
Schicksal oder Lernmöglichkeit?

Ruth Kronsteiner

Windmühlgasse 21, 1060 Wien, AUSTRIA

„Der Genuß der in dieser Konven  on anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne 
Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hau  arbe, der 
Sprache, der Religion, der poli  schen oder sons  gen Anschauung, der na  onalen oder 
sozialen Herkun  , der Zugehörigkeit zu einer na  onalen Minderheit, des Vermögens, 
der Geburt oder eines sons  gen Status zu gewährleisten“1 

Strukturelle Diskriminierung ist kein Kavaliersdelikt. Behörden und Organisa  onen sind 
angehalten zu prüfen, dass in keinem Fall Menschen – in welcher Form auch immer 
– diskriminiert werden. Tatsächlich fi nden Diskriminierungen, d.h. Benachteiligungen 
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bes  mmten Gruppe, seien dies MigrantInnen 
oder Frauen tagtäglich und strukturell sta  . Es hat lange gedauert bis zumindest legis-
 sch gesehen, verstanden wurde, dass Frauen normale Menschen sind. Ich bin zuver-

sichtlich, dass diese Akzeptanz irgendwann auch MigrantInnen zukommen wird. 

Aus aktuellem Anlass möchte ich zeigen wie sich in Asylverfahren2 Diskriminierungen 
von besonders vulnerablen Gruppen wie vergewal  gten Schutzsuchenden verhee-
rend auswirken können. Zunehmend wird das Gesundheitswesen vom Asylwesen be-
sonders beansprucht. Diskriminierungen bei der Diagnos  k haben schwerwiegende 
Folgen für Schutzsuchende, es geht ums Über-Leben und nicht um Schicksal. 

In der Psychotherapie mit schwer trauma  sierten Menschen unterstützen wir Men-
schen aus Diskriminierungen, die auch schwere Kränkungen darstellen, zu lernen und 
stützen Sie darin, diesen entgegenzustehen und somit zu ihrem Recht auf Schutz zu 
kommen. 

Die Kranken- und Gesundheitseinrichtungen in Österreich – somit auch die Pfl ege- sind 
zunehmend mit extrem trauma  sierten Menschen, die um interna  onalen Schutz in 
Österreich ansuchen, konfron  ert und dies wird noch deutlich zunehmen.

1 Europäische Menschenrechtskonven  on (EMRK) Ar  kel 14 (Konven  on zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten. Vom 04.11.1950. Zuletzt geändert durch Protokoll Nr. 14 vom 13.5.2004 
m.W.v. 1.6.2010)

2 Ammer/ Kronsteiner/Schaffl  er/Kurz/Kremla (2013): Krieg und Folter im Asylverfahren. Eine psycho-
therapeu  sche und juris  sche Studie, NWV Wien.
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Alle reden darüber! Kultursensible Pfl ege und 
interkulturelle Öffnung der Einrichtungen: 

Wie sieht es in der Praxis aus?

Elisabeth Wesselman

 Hans-Mielich-Str. 10, 81543 München, Deutschland, ehem. Fachreferentin 
Interkulturelle Versorgung im Städtischen Klinikum München GmbH, GERMANY

KULTURSENSIBLE PFLEGE IST NÖTIG

Das Gesundheitswesen tut sich in der Versorgung von Menschen mit Migra  onshin-
tergrund häufi g schwer. Wer das bezweifelt, möge derzeit mit Ärzten sprechen, die 
z.B. syrische Flüchtlinge behandeln.  Aber nicht nur erst kürzlich Zugewanderte, son-
dern insbesondere auch  ältere Menschen aus anderen Kultur- und Sprachbereichen, 
die schon lange im Einwanderungsland Deutschland oder Österreich leben,  können 
erhebliche Unterschiede in der Sicht von Gesundheit und Krankheit, in der Sprach-
kompetenz und im Gesundheitsverhalten aufweisen. Die gesundheitliche Situa  on 
von Zugewanderten, ihr Gesundheitszustand und ihre Ressource zur Bewäl  gung von 
Erkrankungen ist sehr unterschiedlich und muss diff erenziert und individuell beachtet 
werden. 

Die Berufsgruppe der Pfl ege kümmert sich (schon immer) um eine gute Versorgung 
dieser Menschen. Sie entwickelt Fachlichkeit und Kompetenz, erarbeitet und ver  e   
Kenntnisse im Bereich kultursensible Pfl ege- und wird damit weitgehend alleine ge-
lassen.

KULTURSENSIBLE PFLEGE BRAUCHT DIE INTERKULTURELLE 
ÖFFNUNG

Ohne die interkulturelle Öff nung von Gesundheitsins  tu  onen kann Pfl ege nur sehr 
bedingt kultursensibel tä  g werden. Dieses Unternehmensziel als „bewusst gestalteter 
Prozess, der Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen einen gleichbe-
rech  gten Zugang zu … Versorgungsleistungen ermöglicht und für eine gleichwer  ge 
Qualität in Behandlung, Beratung und Betreuung sorgt“ stellt hohe Anforderungen. 
Denn die Querschni  saufgabe interkulturelle Öff nung betri    alle, sie umfasst Maß-
nahmen in der Persoalentwicklung, Veränderungen in der Infrastruktur, Gestaltung 
von Behandlung und Betreuung, Projekte des Qualitätsmanagements wie auch Studi-
en zur Auswertung vorhandener Gesundheitsdaten. 

Die Sicherung des Prozesses der Interkulturellen Öff nung durch das Einsetzen einer 
Beau  ragten/eines Beau  ragten und Verantwortlichen durch die
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Geschä  sführung (z.B Integra  onsbeau  ragter) kann die Qualität, Kon  nuität und 
Nachhal  gkeit der kultursensiblen Arbeit und Angebote eines Unternehmens sichern 
und ausweiten. Die Handlungsfelder eines solchen Experten umfasst Maßnahmen 
wie die Bereitstellung von Dolmetscherdiensten, schri  lichen Übersetzungen, mut-
tersprachlichen Beratungs- und Informa  onsangeboten, Sprechstunden, Pa  entenbe-
fragungen, Erfassung von Beschwerden über mangelnde Kultursensibilität, die gründ-
liche und obligatorische Schulung aller Mitarbeiter, bei Konfl ik  ällen (Beschwerden), 
sowie die Öff entlichkeitsarbeit und Vernetzung mit lokalen Anbietern.

Darüber hinaus ist es wünschenswert, die in der Gesundheitseinrichtung vorliegenden 
Gesundheitsdaten auszuwerten, um notwendige Erkenntnisse für die bislang unzu-
reichende Gesundheitsdatenberichtersta  ung zur Gesundheit von Migran  nnen und 
Migranten  zu gewinnen und daraus abgeleitet gezielte migrantenspezifi sche Präven-
 onsangebote zu entwickeln. 

PRAKISCHE ERFAHRUNGEN IN DER INTERKULTURELLEN ÖFFNUNG 
VON KRANKENHÄUSERN NUTZEN

Erste Erfahrungen im prak  schen Klinikbetrieb wurden gemacht und von den Akteu-
ren in der Broschüre „Das kultursensible Krankenhaus“ als Praxisgeber veröff entlicht. 
Im Städ  schen Klinikum München GmbH wurde die interkulturelle Öff nung im Ver-
gleich zu anderen sicher am längsten und am intensivsten umgesetzt. 

Obwohl es kein Patentrezept zur interkulturellen Öff nung gibt, muss  das Rad nicht 
neu erfunden werden. Es geht vielmehr darum, die bisherigen Erfahrungen zu nutzen 
und an die jeweiligen Bedingungen anzupassen, bzw. sich auf den Prozess der interkul-
turellen Öff nung einzulassen und dessen kon  nuierlichen  Fortgang zu sichern.

Die Beau  ragte der Bundesregierung für Migra  on, Flüchtlinge und Integra  on (Hrsg.) 
2015: Das kultursensible Krankenhaus Ansätze zur interkulturellen Öff nung. Berlin (2. 
Aufl age)
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Interkulturelle Öffnung – wie 
kann diese gelingen?

Sonja Novak-Zezula

Center for Health and Migration, Palmgasse 10, A-1150 Wien, AUSTRIA

EINLEITUNG 

Ziel 2 der Rahmengesundheitsziele Österreichs adressiert die „gesundheitliche Chan-
cengleichheit zwischen Geschlechtern, sozioökonomischen Gruppen, unabhängig von 
Herkun  , für alle Altersgruppen“1.

Für 99,9 Prozent der österreichischen Gesamtbevölkerung ist ihr rechtlicher Zugang 
zur Gesundheitsversorgung über Inklusion in die Krankenversicherung gewährleistet2. 

Nichts desto trotz ist die Zugänglichkeit von Gesundheitseinrichtungen für spezifi sche 
Gruppen, darunter Menschen mit Migra  onshintergrund, eingeschränkt. Studien 
nennen als Barrieren vor allem mangelnde Kenntnisse der lokalen Sprache, geringe 
Kenntnis des Gesundheitssystems, kulturelle Unterschiede (z.B. hinsichtlich Gesund-
heits- und Krankheitsbildern, Rollenerwartungen an medizinisches Personal), Diskri-
minierungserfahrungen und fi nanzielle Hindernisse3, 4. 

Um einen wich  gen Schri   hin zur „gesundheitlichen Chancengleichheit“ zu machen, 
ist die interkulturelle Öff nung des Gesundheitswesens notwendig.

INTERKULTURELLE ÖFFNUNG

Um auf die kulturelle Vielfalt auf Ebene der Pa  entInnen, aber auch auf Ebene der Mit-
arbeiterInnen angemessen zu reagieren, ist interkulturelle Öff nung eine Strategie, in 
deren Rahmen ein Bündel von Personal- und Organisa  onsentwicklungsmaßnahmen 
gesetzt werden. Beispiele dafür sind Diversitätsmanagement auf Organisa  onsebene, 
der Abbau von Barrieren beim Zugang zur Gesundheitsversorgung, eine Fokussierung 
auf individuelle Personen anstelle kultureller Stereotypisierungen, Training von Mitar-
beiterInnen mit Schwerpunkt auf der Refl exion des eigenen kulturellen Hintergrunds. 
Interkulturelle Öff nung bedeutet vor allem Aufmerksamkeit für die Zugänglichkeit, 

1 Bundesministerium für Gesundheit (2012): Rahmen-Gesundheitsziele. Richtungsweisende Vorschlä-
ge für ein gesünderes Österreich. Wien.

2 Hofmarcher, M. (2013): Das österreichische Gesundheitssystem. Akteure, Daten, Analysen. Medizi-
nisch Wissenscha  liche Verlagsgesellscha  . Berlin.

3 Mladovsky, p. (2007): Migra  on and health in EU health systems
4 Novak-Zezula, S. (2008): Qualitätsgesichert Dolmetschen im Krankenhaus: Europäische Implemen  e-

rungs- und Evalua  onserfahrungen. 
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Angemessenheit und Nutzerorien  ertheit von Leistungen für spezifi sche und o   be-
nachteiligte Zielgruppen und die Bereitscha  , krea  v, innova  v und ressourcenorien-
 ert mit kultureller Vielfalt umzugehen.
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