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„Der Sinn des Fastens im Islam ist die 
innere Einkehr“, sagt Dr. Elif Cindik-Her-
brüggen. Ähnlich wie etwa im Christen-
tum in der Fastenzeit gehe es dabei darum, 
sich durch Verzicht auf Essen, aber auch 
zum Beispiel auf Rauchen, Partys und Se-
xualität stärker auf Geistiges und Spiritu-
elles zu konzentrieren statt auf den Körper 
und Materielles. Der Ramadan gelte als 
Zeit der seelischen Reinigung, als Zeit, in 
der man zu Ruhe und Besinnung finden 
kann. Außerdem könne man so selbst am 
eigenen Leib spüren, wie es Menschen 
geht, die so arm sind, dass sie sich kein 
Essen leisten können. Sich mit Menschen, 
mit denen man Streit hatte, auszusöhnen 
und persönlichen Zwist zu begraben, ist 
ein weiteres Ziel des Fastenmonats.

Kein Essen von Sonnenaufgang  
bis -untergang

In der Praxis bedeutet dies für viele Mus-
lime, von Sonnenaufgang bis Sonnen-

Gläubige (Koran 2, 183-185). Dem Gebot 
des Fastens steht außerdem das eben-
falls wichtige Gebot der Gesundheit und 
körperlichen Unversehrtheit (arabisch: 
hurma) gegenüber. Sobald körperliche 
Schäden drohen, sollen oder müssen auch 
streng gläubige Menschen darauf verzich-
ten. Kinder sollen in der Regel erst ab dem 
Eintritt der Geschlechtsreife, frühestens ab 
etwa 12 Jahren, fasten, damit ihr Wachs-
tum dadurch nicht gefährdet wird. Viele 
Jugendliche machen in den ersten Jahren 
erst einmal für ein paar Tage mit, um sich 
an das Fasten zu gewöhnen.

Nicht jeder Moslem hält den Ramadan ein

„Als Arzt sollte man bei Patienten aus is-
lamischen Ländern zunächst genau eva-
luieren, ob es sich bei ihnen um gläubige, 
traditionelle Moslems handelt, die fasten 
möchten“, rät Cindik. Denn es gibt natür-
lich auch nicht traditionelle Menschen, die 
dies nicht tun – so wie sich ja auch nicht 
jeder Katholik an die vorösterliche Fasten-
zeit hält. Muslime der alevitischen Glau-
bensrichtung – dazu zählen zum Beispiel 
viele Turkmenen, Kurden und Zaza – fas-
ten grundsätzlich nicht während des Rama-
dan. Sie haben eine 12-tägige Fastenphase 
(Muharrem-Zeit) im Winter. Für andere 
Moslems, darunter viele Schiiten, beginnt 
der Fastenmonat ein oder zwei Tage später 
und endet damit auch später, da sich der 
Ramadan, wie das christliche Osterfest, am 
Mondkalender orientiert und es dazu un-
terschiedliche Sichtweisen und astronomi-
sche Berechnungen gibt. Auch sonst kann 
es verschiedene Ansichten zur Einhaltung 
des Ramadan geben. „Das Problem im Islam 
ist, dass nicht alles Schwarz auf Weiß im 
Koran nachzulesen ist“, sagt Cindik. „Über 
manche Punkte wird daher gestritten, denn 
es gibt nicht eine entscheidende Instituti-
on wie etwa den Papst bei den Katholiken. 
Viele Menschen halten es daher so, wie sie 
es in ihren Familien gelernt haben“. Allein 
in München gibt es rund 50 verschiedene 
Moscheen und Gebetsräume für die unter-
schiedlichen Ethnien und Glaubensrich-
tungen – mit unterschiedlichen Imamen 
oder Hodschas, die jeweils unterschiedliche 
Ansichten vertreten.

untergang sowohl auf Nahrung als auch 
auf Flüssigkeitszufuhr zu verzichten. Erst 
wenn es dunkel geworden ist, dürfen gläu-
bige Muslime essen und trinken. Dann 
treffen sich viele zu gemeinsamen Mahl-
zeiten. Um nicht mit Hunger in den Tag zu 
starten, stehen viele morgens um drei Uhr 
auf und frühstücken noch vor dem Mor-
gengrauen. Einige spenden während des 
Ramadan auch Geld für arme Menschen. 
Sowohl die Einhaltung des Fastenmonats 
selbst – in diesem Jahr vom 6. Juni bis 
4. Juli 2016 – als auch Wohltätigkeit ge-
genüber Mitmenschen gehören neben dem 
moslemischen Glaubensbekenntnis, den 
täglichen fünf Gebeten und der Pilgerfahrt 
nach Mekka einmal im Leben zu den soge-
nannten fünf Säulen des Islam. 

Fastenbrechen am Abend

Nach Einbruch der Dunkelheit treffen sich 
viele Muslime zum gemeinsamen Fasten-
brechen in geselliger Runde. Dabei werden 
oft besonders aufwendige Gerichte und 
schmackhafte Speisen aufgetischt. An-
schließend versammeln sich viele Gläubi-
ge in Moscheen zu Koranrezitationen und 
dem abendlichen Tarâwih-Gebet, das nur 
im Ramadan verrichtet wird. Am Ende des 
von vielen Moslems als wichtigste und se-
gensreichste Zeit des Jahres empfundenen 
Monats schließlich steht das mehrtägige 
Fest des Fastenbrechens, im Türkischen 
auch Zuckerfest genannt, bei dem Kinder 
mit Süßigkeiten und Geld beschenkt wer-
den und die Erwachsenen sich gegenseitig 
besuchen und gemeinsam feiern.

Kranke und Reisende müssen nicht fasten

Vom Fastengebot im Ramadan ausgenom-
men sind Reisende, Kranke, Schwangere, 
Stillende, Frauen während der Mens-
truation und alte Menschen, denn fasten 
müssen nach dem Koran nur gesunde 

Der Ramadan: Mehr als nur Fasten
Wie Ärzte ihre muslimischen Patienten unterstützen können

Noch bis zum 4. Juli essen und trinken gläubige Muslime von Sonnenaufgang bis -unter-
gang nichts. Es ist Ramadan. Was sind die genauen Regeln für den muslimischen Fasten-
monat? Wann dürfen Moslems aus gesundheitlichen Gründen das Fasten sein lassen oder 
ganz unterbrechen? Und wie geht man als Arzt am besten auf muslimische Patienten ein? 
Dies erklärte Dr. Elif Cindik-Herbrüggen, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie 
mit türkischen Wurzeln und Chefin des Neuro-Psychiatrischen Zentrums in München-
Riem, den Münchner Ärztlichen Anzeigen.
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Kommunikation ist wichtig

Am besten sei es, das Gegenüber einfach 
direkt zu fragen, ob er oder sie im Rama-
dan fastet. Vor allem bevor der Fastenmo-
nat beginnt, ist die Kommunikation mit 
dem Patienten darüber wichtig. Denn Cin-
dik erlebt es häufig, dass streng gläubige 
Menschen trotz Krankheit den Ramadan 
einhalten möchten – um Gott für etwas 
zu danken oder sich in Krisenzeiten gott-
gefällig zu verhalten. „Dann sollte man 
mit dem Patienten genau besprechen, ob 
er oder sie dafür gesund genug ist und 
ob das Fasten sich mit den Medikamen-
ten verträgt“, rät Cindik. In einigen Fällen 
lässt es sich vielleicht trotzdem bewerk-
stelligen – indem der Patient ein Medika-
ment einfach früher oder später, also noch 
vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenun-
tergang nimmt. Oder indem der Arzt etwa 
auf eine Depotmedikation wie die Dreimo-
natspritze bei Schizophrenie oder ein al-
ternatives Medikament umstellt, das es 
beispielsweise erlaubt, nach der Einnahme 
um 3 Uhr morgens weiterzuschlafen.

Keine gesundheitliche Verschlechterung 
durch das Fasten

Wenn durch den Verzicht auf wichtige 
Medikamente die Gefahr besteht, dass die 
Gesundheit der Patienten leidet, dass die-
se zum Beispiel wieder depressiv werden, 
rät Cindik ihnen sehr direkt vom Fasten 
ab. Bei schweren chronischen Erkrankun-
gen oder solchen, die eine strukturierte 
Lebensweise notwendig machen, kommt 
für sie das Fasten grundsätzlich nicht in 
Frage. Zu solchen Erkrankungen zählen 
Krebs, Diabetes, Nieren- oder Herzinsuf-
fizienz, Multiple Sklerose, Rheuma, aber 
auch etwa eine schwere Migräne. „In der 
Regel akzeptieren die Patienten das auch“, 

bar nicht annehme und riet ihr, das Fas-
ten zu unterbrechen. Auch das wurde von 
der Patientin akzeptiert. „Manche Pati-
enten sind sogar froh darüber, wenn sie 
eine klare Anweisung bekommen, nicht 
zu fasten. Denn das entbindet sie von der 
empfundenen Pflicht – und der soziale 
Druck zu fasten ist dann nicht mehr so 
stark“. Denn tatsächlich seien die musli-
mischen Gemeinschaften hierzulande in 
vieler Hinsicht so wie Deutschland in den 
1950er Jahren: Vielen sei sehr wichtig, 
was Nachbarn und Bekannte denken. Wer 
nicht fastet, hänge es daher oft nicht an 
die große Glocke und vermeide es auch, 
auf der Straße oder vor anderen Fastenden 
zu essen und zu trinken – aus Scham, aber 
auch aus Rücksichtnahme auf diejenigen, 
die sich entschieden haben, den Tag ohne 
Essen und Trinken durchzuhalten.

sagt Cindik. Dazu müssen auch nicht erst 
Geistliche gefragt werden, denn auch die-
se respektieren meist das Wissen und die 
Entscheidung des Arztes. Dass im Kran-
kenhaus nicht gefastet wird – es sei denn 
man hat ein weniger schwerwiegendes 
Problem und wird deshalb zum Beispiel 
nur ambulant behandelt – ist laut Cindik 
allgemein anerkannt.

Das Abbrechen des Fastens ist legitim

Auch das abendliche Fastenbrechen kann 
gefährlich sein: Den ganzen Tag nichts 
zu essen und zu trinken und sich abends 
auf einmal den Bauch vollzuschlagen, 
verträgt nicht jeder – zumal viele dann 
zu viel essen und dann nicht schlafen 
können. Einer Patientin, die sich nachts 
deswegen erbrochen hatte, sagte Cindik 
daher, dass ihr Körper das Fasten offen-
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HIER ENTSTEHT 
ZUKUNFT MIT 
VIEL FREIRAUM  
FÜR ÄRZTE

Auf dem ehemaligen Airbus Gelände in Unterschleißheim 
 entsteht ein neues Stadtviertel. Neben Büroräumen für etwa 
4.000 Arbeitsplätze ist ab Ende 2016 ein neues Ärztehaus 
geplant, in das auch ein radiologisches Zentrum einziehen 
wird. Sichern Sie sich jetzt schon Ihre maßgeschneiderte 
Praxisfläche direkt vom Eigentümer. 
Weitere Infos und provisionsfreie Vermietung unter 
+49 89 30909990 oder info@businesscampus.net

151207_BCMU_ANZ_Ärzteblatt_K_RZ.indd   1 07.12.15   15:02



25. Juni 2016 | Ausgabe 13

5

ten meist erlauben, auch wenn es aus me-
dizinischer Sicht nicht gerade gesund sei, 
vor allem wenn es draußen heiß ist. Sie 
selbst fastet einige Tage mit. Mehrere ihrer 
Sprechstundenhilfen halten den komplet-
ten Fastenmonat ein – und alle absolvie-
ren dabei ihren normalen Alltag. Cindik 
unterstützt sie durch einen zusätzlichen 
Bonus zum Monatslohn. Zudem überweist 
sie etwas an eine Flüchtlingsorganisation 
und spendet Musikinstrumente für eine 
Asylbewerberunterkunft. 
Mit dem Wissen, dass es im Ramadan 
nicht nur um den Verzicht auf Nahrung 
geht, können auch deutsche Ärzte ih-
ren muslimischen Patienten helfen, ihren 
Glauben in einem für sie vernünftigen 
und gesundheitlich passenden Rahmen zu 
leben, findet Cindik: „Ärzte, die ihre Pa-
tienten interkulturell sensibel lenken und 
leiten, sind stets die erfolgreichsten“.

Stephanie Hügler

der Fastenzeit ein Opfertier – ein Lamm, 
das in der Türkei geschlachtet und dessen 
Fleisch dann an Bedürftige verteilt wird. 
Aber auch wer kein Geld hat, kann etwas 
tun. „Ich sage meinen Patienten dann im-
mer: Wenn es geht, tun Sie etwas Gutes. 
Auch wohlwollendes Verhalten oder Hilfe 
für jemand anderen sind positiv und die-
nen den Zielen des Ramadan“.

Muslimischen Patienten mit  
Wertschätzung begegnen

Das Wichtigste als deutscher Arzt oder 
Ärztin sei, muslimische Patienten mit ih-
ren Bedürfnissen ernst zu nehmen und 
ihrer Kultur mit Wertschätzung zu begeg-
nen. „Ein interkulturell Kompetenter ist 
immer ein Entdecker“, sagt Cindik, „einer, 
der versucht zu verstehen und der mit Ein-
fühlungsvermögen handelt“. Jungen und 
gesunden Patienten könne man das Fas-

Statt Fasten: Geld spenden und Gutes Tun

Ist ein Patient unglücklich über den ärztli-
chen Rat nicht zu fasten, zeigt Cindik ihm 
andere Möglichkeiten auf. Zum Beispiel 
können gläubige Moslems das Fasten laut 
dem Koran auch auf einen anderen Zeit-
punkt verschieben, wenn sie nicht mehr 
reisen, nicht mehr krank sind,  wenn Frau-
en nicht mehr stillen oder ihre Periode 
haben. Außerdem gibt es alternative Ver-
haltensweisen: Vermehrt Geld zu spenden, 
etwa an eine Wohltätigkeitsorganisation, 
ist eine Möglichkeit. Oder konkret Men-
schen, die Hunger leiden, mit Essen zu 
versorgen. In manchen muslimischen Ge-
meinschaften gibt es dazu genaue Vorga-
ben: Pro Tag, den man nicht fastet, muss 
man einen anderen Menschen satt ma-
chen – zum Beispiel mit einer festgelegten 
Menge Reis. Cindiks Mutter, die selbst nie-
renkrank ist, spendet dieses Jahr während 

Krisendienst Psychiatrie für ganz Oberbayern
Landkreis München seit Anfang Juni am Netz

Oberbayern bekommt einen psychiatrischen Krisendienst mit einheitlicher Notruf-
nummer: 0180 655-3000 – täglich von 9 bis 24 Uhr. Vorbild ist der seit 2007 be-
stehende Krisendienst Psychiatrie München, der in die neue Organisation integriert 
wird. Der Krisendienst Psychia trie wird schrittweise ausgebaut: Seit Juni ist der 
Landkreis München am Netz. Im Herbst 2016 folgen die Landkreise um München 
sowie Südost-Oberbayern.

Das Projekt ist laut Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer ein Meilenstein für die Ver-
sorgung psychiatrischer Notfälle. Es wird 
zunächst für fünf Jahre in der Praxis er-
probt. Die Kosten liegen im Endausbau 
bei zirka 7,4 Millionen Euro pro Jahr, der 
Personalbedarf nach ersten Berechnungen 
bei bis zu 88 Stellen. Ausgelegt ist das An-
gebot auf rund 20.000 Anrufe im Jahr.
„Der Aufbau des Krisendienstes ist für den 
Bezirk eine gewaltige Kraftanstrengung. 
Aber wir schultern das, weil der Krisen-
dienst für uns ein Herzensanliegen ist“, 
sagt Bezirkstagspräsident Mederer. „End-
lich können Menschen in akuten seelischen 
Krisen einen Hilferuf an einer dafür ausge-
wiesenen Fachstelle absetzen. Die Leitstelle 
unterstützt sie fachkompetent, das jeweils 
am besten geeignete Hilfeangebot zu fin-
den – mit der bestmöglichen Wohnortnähe. 
Dadurch wird hoffentlich auch eine ganze 
Reihe der bisher in solchen Situationen üb-
lichen Polizeieinsätze überflüssig.“

Der Fahrplan

Den Beschluss zum Aufbau des Krisen-
dienstes Psychiatrie hatte der Sozial- und 
Gesundheitsausschusses des oberbayeri-
schen Bezirkstags im Juni 2015 gefasst. 
Der Aufbau erfolgt Zug um Zug, geplant 
ist derzeit folgender Ablauf:

 − Herbst 2016: Landkreise Erding, Frei-
sing, Dachau, Fürstenfeldbruck, Starn-
berg und Ebersberg

 − Herbst 2016: Südost-Oberbayern mit 
Stadt und Landkreis Rosenheim sowie 
den Landkreisen Mühldorf am Inn, Al-
tötting und Berchtesgadener Land (Re-
gion 18)

 − Frühjahr 2017: Oberland mit den Land-
kreisen Weilheim-Schongau, Bad Tölz-
Wolfratshausen und Miesbach sowie 
Landsberg am Lech

 − Herbst 2017: Stadt Ingolstadt und die 
Landkreise Eichstätt, Pfaffenhofen sowie 
Neuburg-Schrobenhausen (Region 10)

Die Krisenanrufe gehen bei der Leitstelle 
im kbo-Atriumhaus in München ein. Diese 
ist ärztlich geführt, mit speziell geschulten 
Fachkräften besetzt und übernimmt die 
Erstberatung mit der Koordinierung geeig-
neter Hilfen.  In den Versorgungsregionen 
liegt die Krisenintervention in den Händen 
von dezentral verorteten Fachstellen, unter 
anderem Sozialpsychiatrische Dienste und 
Psychiatrische Institutsambulanzen. Je nach 
Bedarf erfolgt die Krisenhilfe über kurzfris-
tige Beratungstermine, Kriseneinsätze vor 
Ort oder stationäre Klinikeinweisungen. 
Netzwerkpartner für die Vor-Ort-Einsätze 
sind die Träger der Freien Wohlfahrtspflege. 

Der Krisendienst Psychiatrie München
Der Münchner Krisendienst hatte 2015 
rund 13.000 Telefonkontakte. Laut der 
Gebietskoordinatorin für München, An-
drea Kreppold-Roth, waren bei etwa sie-

ben Prozent Vor-Ort-Einsätze erforderlich. 
„Unsere zentrale Aufgabe als Krisenhelfer 
ist es, möglichst passgenau zu den geeig-
neten Hilfestellen hinzuführen. So kann 


