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Andere Herkunft – andere Medizin?
Was Ärzte bei der Behandlung von Migranten berücksichtigen sollten

messbare Auswirkungen etwa auf die 
Säuglingssterblichkeit, den Kariesbefall 
bei Kindern oder die Arbeitsleistung von 
Erwachsenen haben. Der durchschnittliche 
Alkoholkonsum muslimischer Migranten 
ist wesentlich geringer als der von Deut-
schen, dafür treibt ein Großteil weniger 
Sport und hat einen höheren Body-Mass-
Index. Hinzu kommen ein anderes Rollen-
verständnis und ein anderer Umgang mit 
Krankheit: „Depressionen zum Beispiel 
werden an mich als Ärztin oft als Schmer-
zen herangetragen“, sagt Cindik, „Migran-
tinnen berichten zum Beispiel von Körper- 
oder Rückenschmerzen, nachdem sie sich 
mit ihrem Ehemann gestritten haben“. Vor 
allem weibliche Einwanderer tauchen in 
Schmerzstatistiken überdurchschnittlich 
häufig auf, besonders wenn sie einen ge-
ringen Bildungsstatus haben.
Viele Migrantinnen hätten es nicht ge-
lernt, Probleme zu verbalisieren, wie dies 
etwa Deutsche tun, so die Psychiaterin. 
Wenn dann ein Problem auftritt, wissen 
viele nicht, wie sie es bewältigen sollen. 
Obwohl Muslime Statistiken zufolge selte-
ner einen Suizidversuch unternehmen, gilt 
dies zum Beispiel nicht für junge Türkin-
nen, bei denen die Rate der Suizidversu-

che besonders hoch ist.

Falsche Ethnisierung vermeiden

Migranten und Migrantinnen las-
sen sich allerdings nicht über ei-
nen Kamm scheren, das ist Cindik 
wichtig. „Den typischen Migranten 
oder die typische Migrantin gibt es 
nicht“, sagt sie, denn genauso wich-
tig wie das Herkunftsland ist auch 
das soziale Milieu, aus dem die Pa-
tienten stammen. Wer aus einem 
intellektuell-kosmopolitischen Mi-
lieu oder aus einem hedonistisch-
subkulturellen Milieu stammt – etwa 
ein Lehrer oder Künstler – wird sich 

„Bisher gibt es in Deutschland noch kein 
konzeptionelles Vorgehen und wenig vor-
bildliche Lösungen bei der ärztlichen Be-
handlung von Migranten – im Gegensatz 
etwa zu den USA“, beklagt Dr. Elif Cindik, 
türkischstämmige Psychiaterin und Psy-
chotherapeutin, die in Deutschland auf-
gewachsen ist und eine eigene Praxis in 
München-Riem betreibt. Die Fachärztin 
hat unter anderem an der Harvard Uni-
versität studiert und dort ihren Master of 
Public Health erworben. In den USA hat 
sie erlebt, wie man mit der Vielfalt an Pa-
tienten aus unterschiedlichsten Einwande-
rungsländern besser umgehen kann. Dort 
wird an Krankenhäusern zum Beispiel 
standardmäßig auch die ethnische Zuge-
hörigkeit von Patienten dokumentiert. „Je 
nach genetischer Ausstattung oder Le-
bensgewohnheiten gibt es nämlich unter-
schiedliche Krankheitshäufigkeiten“, sagt 
Cindik. Afroamerikaner etwa haben ein 
fünfmal höheres Risiko, an Diabetes zu er-
kranken als „weiße“ Menschen vom kau-
kasischen Typ – ein Grund, dies gleich bei 
der Anamnese zu berücksichtigen. Ver-
schiedene Studien zeigen auch ein unter-
schiedlich häufiges Auftreten bestimmter 
Krebsarten je nach ethnischer Zugehörig-
keit. So befand etwa eine schwedi-
sche Studie aus dem Jahr 2013, dass 
chilenische Einwanderer im Vergleich 
zur einheimischen Bevölkerung ver-
mehrt unter Magen- und Hodenkrebs 
litten, aber eine niedrigere Rate an 
Darmkrebs und Non-Hodgin’s Lym-
phom aufwiesen. Die Ursachen für 
solche Unterschiede sind genetischer 
oder auch kultureller Natur, häufig 
spielen auch migrationsspezifische 
und soziale Einflussfaktoren eine 
Rolle. „Migranten leiden insgesamt 
viel häufiger an Hepatitis, Morbus 
Bechterew oder Sichelzellenanämie“, 
erläutert Cindik. Auch das familiä-

re Mittelmeerfieber ist bei Migranten aus 
dem Mittelmeerraum verbreitet – eine Er-
krankung, die in Deutschland selten ist. 
Dafür kommt Multiple Sklerose unter Ein-
wanderern der ersten Generation weniger 
oft vor als bei Menschen, die hier geboren 
und aufgewachsen sind. Bei den nachfol-
genden Generationen gleicht sich das Er-
krankungsrisiko aber wieder an. Noch gibt 
es allerdings zu wenig harte Fakten zum 
Vergleich von Migranten und Einheimi-
schen, und gerade in Deutschland steckt 
diese Art der Forschung – im Vergleich zu 
klassischen Einwanderernationen – noch 
in den Kinderschuhen.

Psychische Probleme oft als Schmerzen 
getarnt

Doch nicht nur die Erkrankungsrisiken 
und -häufigkeiten sind anders. Migranten 
verhalten sich auch oft anders als es Ärz-
te im Einwanderungsland gewohnt sind. 
Studien haben gezeigt, dass Migranten im 
Durchschnitt häufiger Arbeitsunfälle erlei-
den und Migrantenkinder häufiger an Ver-
kehrsunfällen beteiligt sind. Einwanderer 
nehmen außerdem seltener Vorsorge- und 
Rehabilitationsleistungen in Anspruch als 
die einheimische Bevölkerung. Dies kann 

Mit dem aktuellen Flüchtlingsstrom kommen täglich neue Menschen aus anderen Kulturkreisen nach München. Bundesärztekammer-
präsident Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery forderte jüngst, die ärztliche Versorgung aller Menschen sicherzustellen – unabhängig 
von ihrer Herkunft. Das ist auch das Ziel von Ärzten wie Dr. Elif Cindik-Herbrüggen, die seit vielen Jahren in ihrer Praxis Einwan-
derer behandelt. Doch wie geht man als Ärztin vor, wenn jemand aus einem anderen Kulturkreis vor einem steht? Was sollte man bei 
der medizinischen Versorgung berücksichtigen? Gibt es Unterschiede bei den Krankheitsbildern, und wenn ja: welche? Wie kann die 
Kommunikation trotz Sprach- und Kulturbarrieren gelingen?
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anders verhalten als jemand, der im reli-
giös verwurzelten Milieu aufgewachsen 
ist. „Man sollte als Arzt daher eine falsche 
Ethnisierung vermeiden und auch die ge-
sellschaftliche Schicht, aus der jemand 
stammt, berücksichtigen“. Auch deutsche 
Patienten verstehen bestimmte Fachbe-
griffe nicht oder lassen es in bestimmten 
Situationen an Therapieadhärenz mangeln.

Die Lebenswirklichkeit ist entscheidend

Dennoch sollten Ärzte die besonderen so-
ziokulturellen Umstände bei der Behand-
lung von Migranten nicht außer Acht 
lassen. Je nach Einwanderungsmodus 
und Aufenthaltsstatus, Sprachkompetenz, 
Herkunftsregion und Religion haben Mi-
granten oft andere Gesundheitskonzepte, 
Bildungschancen und eine andere „Le-
benswirklichkeit“ als Menschen, die hier 
aufgewachsen sind, so Cindik. Gerade 
Frauen seien oft noch in einem traditio-
nellen Rollenbild verhaftet – besonders, 
wenn sie aus ländlichen Gebieten oder 
weniger gebildeten Familien stammen. 
Viele leiden unter der Doppelbelastung, 
dass sie sich um die Familien kümmern 
müssen und zusätzlich einer – oft körper-
lich sehr beanspruchenden – Arbeit als 
ungelernte Arbeitskraft nachgehen. Einige 
sind oder fühlen sich von ihren Männern 
abhängig. „Einer Migrantin, die mir über 
Probleme mit ihrem Mann berichtet, die 
aber von ihm abhängig ist, sage ich nicht 
einfach lapidar: trennen Sie sich“. Statt-
dessen will ein solcher Schritt lange und 
gut vorbereitet sein. 
Gleichzeitig gebe es viele MigrantInnen, 
die in ihren Herkunftsländern gute Ar-
beitsplätze hatten und hier einen Status-
verlust erleben, etwa eine Mathematik-
professorin, die plötzlich als Hausfrau 
arbeiten muss und daher unter nach innen 
gerichteter Wut und Depressionen kämpft. 

Kommunikationsprobleme vermeiden

Auch andere Arten des sozialen Umgangs 
miteinander betreffen die medizinische 
Versorgung: „In Deutschland wird vieles 
offen angesprochen. Man kann zum Bei-
spiel offen Kritik üben oder Diskussionen 
führen und hinterher immer noch ein Bier 
zusammen trinken gehen“, sagt Cindik. In 
vielen Herkunftsländern ist dies anders. 
Patienten deuten daher manche Proble-
me nur an. Die Psychiaterin rät trotzdem 
dazu, Beschwerden offen zu thematisie-
ren. „Manche Ärztinnen fragen mich zum 
Beispiel, wie ich auf sexuelle Funktions-

störungen bei Männern eingehe. Ich sage 
den Männern dann, dass ich ihnen nur 
helfen kann, wenn sie mir genau sagen, 
unter welchen Beschwerden sie leiden“.

Bei türkischen Patienten helfen Cindik da-
bei ihre eigenen türkischen Sprachkennt-
nisse. Obwohl in ihrer Praxis auch eine 
arabisch- und eine bengalischsprechende 
Arzthelferin arbeiten, muss auch sie sich 
aber bei Patienten aus anderen Ländern 
häufig auf mitgebrachte Dolmetscher ver-
lassen. Und auch hier können kulturelle 
Barrieren zu Fallstricken werden, etwa 
wenn ein Dolmetscher die Frage „leiden 
Sie unter sexuellen Funktionsstörungen“ 
mit „haben Sie eine Frau?“ übersetzt, um 
das Thema weniger direkt anzugehen. 
Cindik schärft den Dolmetschern daher 
immer ein, dass sie unbedingt wörtlich 
übersetzen sollen. Außerdem verlangt sie 
von ihnen, dass sie sich hinter den Pati-
enten setzen, damit es nicht zu einem ei-
genen Frage-und-Antwort-Spiel zwischen 
Dolmetscher und Patient kommt, bei dem 
sie als Ärztin außen vor ist.

Fehldiagnosen durch nonverbale  
Kommunikation vermeiden

Die medizinische Fachsprache beherrschen 
sowieso die wenigsten Übersetzer: „Die 
meisten sind Angehörige, Freunde oder 
Bekannte, die eher zufällig in diese Rolle 
gedrängt werden“. Um Fehldiagnosen aus-
zuschließen, sollten sich Ärzte daher nicht 
nur auf die Dolmetscher, sondern auch auf 
ihre eigene Beobachtungsgabe verlassen 
und zusätzlich mit nonverbalen Mitteln 
kommunizieren: Mithilfe von Mimik und 
Gestik etwa könnten Patienten leicht zei-
gen, wo sie Schmerzen empfinden.
Besonders schwierig wird es, wenn etwa 

der Ehemann bei Ehekonflikten oder der 
10-jährige Sohn bei gynäkologischen Un-
tersuchungen der Mutter sprachlich unter-
stützen sollen. Solche Situationen sollten 
Ärzte unbedingt vermeiden, rät Cindik.

Traumata bei Flüchtlingen besonders 
häufig

Für die migranten- und flüchtlingsfeindli-
che Stimmung in manchen Teilen Deutsch-
lands hat Cindik kein Verständnis: „Nie-
mand verlässt seine Heimat ohne Grund, 
wenn es ihm zu Hause gut geht“, sagt sie 
und verweist auf die deutsche Geschichte, 
in der Vertriebene nach dem zweiten Welt-
krieg und später Ausreisewillige aus der 
DDR in die Bundesrepublik kamen. Auch 
in ihre Praxis kommen derzeit immer mehr 
Flüchtlinge. Viele davon leiden durch Krieg 
und Flucht unter Traumata. Die Psychia-
terin kann in diesen Fällen oft nur kurz-
fristig intervenieren und stabilisierende 
Medikamente verabreichen. Denn Flücht-
linge, die noch keine 15 Monate hier sind, 
nicht minderjährig und nicht schwanger 
oder Wöchnerinnen sind, haben derzeit 
laut dem Asylbewerberleistungsgesetz 
nur einen eingeschränkten Anspruch auf 
medizinische Versorgung. Um behandelt 
zu werden, benötigen Flüchtlinge einen 
Behandlungsschein, den sie beim Sozial-
hilfeträger beantragen können. Damit hat 
Cindik bis jetzt überwiegend positive Er-
fahrungen gemacht: „Die meisten Patien-
ten bringen die Scheine schon mit, und die, 
die sie nicht mitbringen, reichen sie in der 
Regel nach“. Cindik macht Kolleginnen und 
Kollegen Mut, Migranten und Flüchtlinge 
in ihren Praxen zu behandeln. Denn auch 
sie findet: Alle Menschen sollten den glei-
chen Zugang zu medizinischer Versorgung 
haben – unabhängig von ihrer Herkunft.

Dr. Elif Cindik bietet in ihrer Praxis zwei Seminare zur Versorgung von Migranten an:

 − Am 16.10. geht es um geht um praktische Tipps zu den besonderen Versorgungsbedin-
gungen von Migranten 

 − Am 20.11. behandelt Cindik die psychiatrische Versorgung von Flüchtlingen sowie die 
aktuelle Gesetzeslage und gibt praktische Tipps

Ort und Zeit: jeweils von 17:00 bis 18:30 Uhr im Neuro-Psychiatrischen Zentrum Riem, 
Hanns-Schwindt-Straße 17, 81829 München. CME-Punkte für die Teilnehmer sind beantragt. 
Weitere Informationen und Anmeldung in der Praxis (www.npzr.de) oder über dr.cindik@
gmail.com.

Informationen der KVB zur Abrechnung bei Asylbewerbern:
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/
behandlung-von-asylbewerbern/

Informationen zur Versorgung von Migranten
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Kritik zu üben ist allerdings an dem in SGB 
V eingefügten Paragraphen § 92a. Dieser 
befasst sich mit einem altbekannten The-
ma, nämlich dem Innovationsfonds, den 
Grundlagen der Förderung von neuen 
Versorgungsformen zur Weiterentwick-
lung der Versorgung und mit der Versor-
gungsforschung ganz generell. Alle diese 
Aufgabenbereiche werden dem Gemeinsa-
men Bundesausschuss (GBA) zugeordnet. 
Ja, Sie haben richtig gelesen: dem GBA. 
Wobei beispielweise der Wissenschaftliche 
Beirat der Bundesärztekammer oder an-
dere Institutionen mit reichlich Erfahrung 
und jahrelangen Aktivitäten auf dem Ge-
biet der Versorgungsforschung mit keinem 
Wort erwähnt, geschweige denn in irgend 
einer Form, z. B. beratend, beteiligt wer-
den. Demnach soll der GBA alles noch ein-
mal neu erfinden – und zwar alleine –, d. h. 
ohne Mithilfe anderer wie z. B. der Deut-
schen Gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e. V. Und dafür 
soll er auch noch Geld bekommen, näm-
lich eine Fördersumme von jeweils 300 
Mio. Euro in den Jahren 2016 bis 2019.

Bisherige Aktivitäten zur Versorgungs-
forschung durch die Bundesärztekammer 
(BÄK)

Bereits im Jahr 2005 beschloss der 108. 
Deutsche Ärztetag, das vom Arbeitskreis 
„Versorgungsforschung“ der Bundesärzte-
kammer vorgelegte Rahmenkonzept zur 
Förderung der Versorgungsforschung zu 
realisieren. Zahlreiche Argumente zur 
Notwendigkeit der Förderung der Versor-
gungforschung durch die BÄK lagen der 
Entscheidung des Ärztetages zu Grunde. 
Im Jahr 2010 bekräftigte der 113. Deut-
sche Ärztetag die Notwendigkeit der Ver-
sorgungsforschung und befürwortete eine 
Fortsetzung der Förderinitiative zum wie-
derholten Mal.
Gegenstand der Versorgungsforschung ist 
die sogenannte „letzte Meile“ des Gesund-

versorgung – eine Herausforderung für 
die gesamte Ärzteschaft. 

 − Band 7 ist der Evidenz und Versorgung 
in der Palliativmedizin unter medizini-
schen, psychosozialen und spirituellen 
Aspekten gewidmet.

 − Band 8 beschreibt die Ergebnisverbesse-
rung durch Qualitätsmanagement – Ak-
tuelle Maßnahmen, Nachweise, Stand der 
Evaluierung, und schließlich befasst sich 

 − Band 9 mit Prävention – Wirksamkeit 
und Stellenwert in der Gesundheitsver-
sorgung ganz generell.

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundes-
ärztekammer hat unter dem Vorsitz von 
Prof. Dr. Dr. Peter C. Scriba diese Bände 
publiziert und öffentlich zugänglich ge-
macht.

Fazit: Das gesamte Gebiet der „Versor-
gungsforschung“ wurde in den letzten 15 
Jahren gründlich bearbeitet und analysiert.

Komplette Ausschaltung der Selbstver-
waltung

Es ist nicht zu verstehen, dass jetzt nach 
dem neuen GKV-VSG der Bundesregie-
rung der Gemeinsame Bundesausschuss 
einen alleinigen Durchführungsauftrag 
für die Umsetzung der Ergebnisse der Ver-
sorgungsforschung und die weitere Fort-
setzung derselben ohne Mitwirkung des 
Wissenschaftlichen Beirats erhalten soll. 
Es ist daher dringend zu fordern, dass die 
Berücksichtigung der Erkenntnisse und 
Ergebnisse des Wissenschaftlichen Beirats 
im Gesetzestext verankert werden und 
dass dieser und andere Gremien zumindest 
in beratender Funktion einbezogen wer-
den. Der Wissenschaftliche Beirat muss 
wesentlich mehr Gewicht erhalten, und es 
muss sichergestellt werden, dass in beiden 
im Gesetz vorgesehenen Gremien, näm-
lich im Innovationsausschuss, aber auch 
im Expertenbeirat, Heilberufler, Bürger 
und Patienten mit Sitz, Stimme und An-
tragsrecht vertreten sein müssen. Die im 
Rahmen der Versorgungsforschung bisher 
geleistete Arbeit der ärztlichen Selbstver-
waltung kann doch nicht einfach igno-
riert werden. Oder hat der Gesetzgeber das 
noch gar nicht wahrgenommen?

Prof. Dr. Dr. Dieter Adam, München

heitssystems, d. h. sie zeichnet sich durch 
ihre besondere Nähe zur klinisch-prakti-
schen Patientenversorgung der ärztlichen 
Tätigkeit aus. Der Arbeitskreis „Versor-
gungsforschung“ der Bundesärztekammer 
entwickelte ein Papier zur Definition und 
Abgrenzung der Versorgungsforschung 
als Grundlage für eine zielgerichtete 
Weiterentwicklung dieses heterogenen 
Forschungsgebietes. Die Ergebnisse der 
Versorgungsforschung wurden von der 
Bundesärztekammer in der Reihe „Report 
Versorgungsforschung“ in bislang neun 
Bänden niedergelegt:

 − Band 1 stellt Konzepte eines kontinuier-
lichen Versorgungsmonitorings vor und 
beschreibt die Vernetzungsmöglichkei-
ten unterschiedlicher Daten sowie die 
Anforderungen an deren Qualität. Prak-
tische Beispiele illustrieren, wie Ver-
sorgungsmonitoring den Leitsatz „vor-
handenes nutzen, Lücken füllen, Daten 
vernetzen“ in die Tat umsetzen kann.

 − Band 2 befasst sich mit Arbeitsbedin-
gungen von Ärztinnen und Ärzten – 
Befunden und Interventionen,

 − Band 3 mit der Versorgung psychisch 
kranker alter Menschen – Bestands-
aufnahme und Herausforderung für die 
Versorgungsforschung, 

 − Band 4 mit telemedizinischen Methoden 
in der Patientenversorgung – Anwen-
dungsspektrum, Chancen, Risiken. Be-
leuchtet wird auch die Frage, welchen 
Einfluss diese Methoden auf das Ver-
hältnis zwischen Patient und Arzt ha-
ben und in wieweit die Lebensqualität 
der Patienten und das ärztliche Selbst-
verständnis beeinflusst werden. 

 − Band 5 zeigt die medizinische Versor-
gung in der Transition – spezielle Anfor-
derungen beim Übergang vom Kindes- 
und Jugendalter zum Erwachsenenalter,

 − Band 6 behandelt Perspektiven junger 
Ärztinnen und Ärzte in der Patienten-

Angemerkt:
Versorgungsforschung quo vadis?
Das vom Deutschen Bundestag am 11. Juni 2015 beschlossene GKV-Versorgungsstär-
kungsgesetz (GKV-VSG) der Bundesregierung (Drucksache18/4095) soll der Verstärkung 
der Patientenversorgung in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) dienen. Soweit 
ist diese längst überfällige Initiative des Gesetzgebers jedenfalls zu begrüßen. 
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