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Vorwort
Wir leben in einer zunehmend diversen Gesellschaft, in welcher Menschen mit unter-
schiedlichsten kulturellen Wurzeln interagieren. Dies hat auch Implikationen für den Ge-
sundheitsbereich. Bei der Prävention und Behandlung von physischen und psychischen 
Erkrankungen können verschiedene Erwartungen, Überzeugungen und Kommunikati-
onsziele der Akteur*Innen den Erhalt oder die Wiederherstellung von Gesundheit behin-
dern. Dieses Buch soll einen Einblick geben, an welchen Stellen – vom erstem Symptom 
bis zur Intervention – Kultur eine Rolle spielen kann. 

Zunächst wird die Relevanz des Themas herausgestellt und der Kulturbegriff einge-
grenzt. Anschließend wird dargestellt, wie in verschiedenen Kulturen Symptome wahr-
genommen und berichtet werden, welche Überzeugungen zur Ätiologie es gibt, ob die 
gleichen Risiko- und Schutzfaktoren universell eine Rolle spielen und wie sich psychische 
Erkrankungen in verschiedenen Bereichen der Welt äußern. In den letzten drei Kapiteln 
wird ein Fokus auf Deutschland als Einwanderungsland gelegt: Welche Befunde gibt es zu 
Migration und Gesundheit in Deutschland? Welche Faktoren wirken sich negativ auf die 
Gesundheit von migrierten Menschen aus? Wie kann erfolgreiche Prävention und Inter-
vention in einem Einwanderungsland aussehen?

Dabei wird der Themenkomplex aus gesundheitspsychologischer Perspektive betrach-
tet – dieses Buch ist ein Produkt eines Vertiefungsseminars zur Gesundheitspsychologie 
im Masterstudiengang Psychologie. Ziel der eigenständigen Kapitel soll es sein, sowohl 
Studierenden in gesundheitsrelevanten Studiengängen als auch Praktiker*Innen Einblicke 
in die Interaktion Kultur – Gesundheit zu geben.

Vielen Dank allen Autor*Innen!
Ronja Runge, Institut für Psychologie, Universität Hildesheim
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1.	 Einleitung	–	Relevanz	des	Themas
Von	Joke	Marie	Debbeler

In Deutschland leben circa 20.8 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, das 
sind 25.5 % der Gesamtbevölkerung (Statistisches Bundesamt, 2019). Von diesen sind 13.5 
Millionen Menschen nicht in Deutschland geboren und während ihres Lebens zugewan-
dert (Statistisches Bundesamt, 2019). Dies zeigt: Wir leben in einer Migrationsgesellschaft, 
in welcher unterschiedlichste kulturelle Werte, Traditionen und Ansichten gelebt und ver-
treten werden. Auch die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund lässt sich kei-
nesfalls als homogene Gruppe in Bezug auf Herkunft, Kultur oder Ethnizität beschreiben 
(Knipper & Bilgin, 2009). Folglich heterogen sind auch die Anforderungen, Erwartungen 
und Bedürfnisse an das Gesundheitssystem (Knipper & Bilgin, 2009). Bereits 1987 stellten 
Angel und Thoits in ihrer Arbeit heraus, dass die subjektive Wahrnehmung von Krankheit 
kulturell bedingt sei. Demnach unterscheiden sich die kulturellen Gruppen hinsichtlich 
der Symptomerkennung und der Etikettierung von Krankheiten, sowie in der Bereitschaft 
der Inanspruchnahme von Hilfen (Angel & Thoits, 1987). 

Den aufgezeigten Verschiedenheiten gegenüber steht jedoch eine Einseitigkeit in der 
Forschung, welche sich durch die Stichprobenzusammensetzungen der meisten Studien 
bedingt: „96 % of psychological samples come from countries with only 12 % of the world’s 
population” (Henrich et al., 2010). Die Mehrheit der psychologischen Stichproben stam-
men aus westlichen, gebildeten, industrialisierten, reichen und demokratischen Gesell-
schaften (Henrich et al., 2010). Dennoch sollen daraus generalisierbare Schlüsse für alle 
Kulturen gezogen werden. Die Forschung geht oftmals implizit davon aus, dass es nur 
geringe Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen gibt, dabei stellen sich die ge-
nutzten Stichproben als wenig repräsentativ für mögliche Verallgemeinerungen dar (Hen-
rich et al., 2010). Die westliche Welt und damit auch die dort vorherrschende Kultur, wirkt 
enorm auf die Forschung ein (Saraceno, 2019). Saracenco (2019) geht in seinem Artikel 
sogar so weit, als dass er das Konstrukt der globalen psychischen Gesundheit anzwei-
felt und als von westlichen Institutionen geprägt charakterisiert. Trotz dieser geringen 
Repräsentanz wird jedoch versucht generalisierbare Aussagen zu treffen und auf dieser 
Grundlage Veränderungen zu erzielen. Der Faktor des kulturellen Einflusses wird vielfach 
aufgrund der Komplexität und dem daraus resultierenden geringen Verständnis vernach-
lässigt und ausgeschlossen. Doch ohne die Einbeziehung kultureller Hintergründe kann 
es keine gute und valide Darstellung von Gesundheit geben (Marks, 1996). Es können 
keine verallgemeinerbaren Schlüsse gezogen, Aussagen getroffen oder Interventionen ge-
plant werden. Die medizinische Kommunikation wird in hohem Maße von der Kultur 
beeinflusst (Schoutes & Meeuwesen, 2006). Dabei erlangen kognitive und motivationa-
le Prozesse, Werte, Vorurteile, sowie die Sprache Einzug und sind grundlegend geprägt 
durch die Kultur (Schoutes & Meeuwesen, 2006). Eine Nichtbeachtung dieser Kompo-
nenten kann somit zu zahlreichen Schwierigkeiten in der medizinischen Praxis führen, 
wenn Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen beteiligt sind. 

Die Kultur prägt das Verständnis von Gesundheit und hat wesentliche Auswirkungen 
auf Gesundheitsergebnisse (Napier et al., 2014). Sie beeinflusst die Art und Weise wie die 
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Menschen ihre Symptome manifestieren, darüber kommunizieren, mit psychischen Her-
ausforderungen umgehen und die Bereitschaft der Inanspruchnahme von Hilfen (Eshun & 
Gurung, 2009). Eine Studie von Wittig, Lindert, Merbach und Brähler aus dem Jahr 2008, 
untersuchte die psychische Gesundheit, Wissen über Gesundheitseinrichtungen, sowie 
Barrieren und Inanspruchnahme von Hilfen von Migrant*innen aus Polen und dem Viet-
nam in Deutschland. Dabei zeigte sich, dass Migrant*innen aus Polen und dem Vietnam 
von mehr allgemeinen und körperlichen Beschwerden berichteten als die deutsche Ver-
gleichsgruppe, sowie auch höhere Angst- und Depressionswerte aufwiesen (Wittig, Lin-
dert, Merbach & Brähler, 2008). Trotzdem wurden weniger psychosoziale oder medizini-
sche Einrichtungen besucht (Wittig, Lindert, Merbach & Brähler, 2008). Dies verdeutlicht, 
dass es Unterschiede zwischen den verschiedenen Kulturen hinsichtlich der Manifestation 
von Symptomen, als auch der Inanspruchnahme von Hilfen gibt. Das Verständnis der Rol-
le von Kultur in der psychischen Gesundheit kann dabei als entscheidend für die Diagnose 
und Behandlung von Krankheiten beschrieben werden (Eshun & Gurung, 2009). 

Bezüglich der Diagnose bezieht sich dies auch auf die Verwendbarkeit von psycholo-
gischen Instrumenten. So konnte beispielsweise in einer Untersuchung von Choca, Shan-
ley, Peterson und Van Denburg (1990) bei einem Vergleich von afroamerikanischen und 
weißen psychiatrischen Patienten herausgestellt werden, dass der Million Clinical Multi-
axial Inventory (MCMI), ein Fragebogen zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen, 
für die beiden Gruppen nicht das Gleiche misst. Es zeigte sich bei 45 der 175 Items, dass es 
signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen gibt (Choca, Shanley, Peterson & Van-
Denberg, 1990). Fehlende Vergleichbarkeit von Fragebogenergebnissen (Messinvarianz) 
findet sich auch bei einer Reihe von Instrumenten zur Messung von Psychopathologie im 
Kindes- und Jugendalter (Stevanovic et al., 2017). Messinvarianz kann zu fehlerhaften Ein-
schätzungen von Zusammenhängen und Gruppenunterschieden führen (Chen, 2008).

Eine Einbeziehung der Kultur in die psychologische und medizinische Forschung 
könnte es ermöglichen, neue Erkenntnisse über Gesundheitsverhaltensweisen zu erlan-
gen und damit unerklärte Varianz aufzuklären (Rüdell & Diefenbach, 2008). Des Weite-
ren besteht laut Rüdell und Diefenbach (2008) eine moralische Verpflichtung zur Unter-
suchung von kulturellen Unterschieden, welche sich aus dem interdisziplinären Erbe der 
Gesundheitspsychologie ergibt. Sie weisen darauf hin, dass nur dann der Vielfalt unserer 
Gesellschaft Rechnung getragen werden könne, wenn Methoden und Theorien angepasst 
werden (Rüdell & Diefenbach, 2008). Alles andere würde diesem Spektrum an Diversität 
nicht gerecht werden. Eine Verbesserung der Theorie könnte durch die Weiterentwick-
lung von Modellen und durch die Anpassung von Theorien an unterschiedliche Kulturen 
oder Kulturübergreifend erfolgen (Uskul & Sherman, 2020). Folglich würde sich die Ver-
besserung der Praxis aus der Veränderung der Theorie ergeben und die Kultur mehr in 
den Blickpunkt rücken, sowie Verständnis schaffen (Uskul & Sherman, 2020). Perspekti-
visch könnte damit eine Erhöhung der Generalisierbarkeit von Forschungsergebnissen er-
zielt werden. Auch resultierende praktische Implikationen könnten große Veränderungen 
hervorrufen, da eine größere Zielgruppe berücksichtigt und angesprochen werden würde. 
Interventionen und Behandlungen könnten durch verbesserte Ansprache der Zielgruppe 
in ihrer Wirksamkeit gestärkt werden.

Jede Kultur bis in ihre Details zu begreifen wäre ein komplexes Unterfangen, welches 
die Möglichkeiten übersteigen würde (Knipper & Bilgin, 2009). Daraus ergibt sich die For-
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derung nach der Entwicklung von Theorien und Maßnahmen, welche unabhängig von der 
Kultur sind (Marks, 1996). Statt sich also in Form von „tailored interventions“ an das The-
ma Kultur und Gesundheit heranzuwagen, sollten Möglichkeiten expliziert werden, wie 
die unterschiedlichen Kulturen übergreifend berücksichtigt werden könnten, beziehungs-
weise Theorie und Praxis simpel anpassbar für unterschiedliche Kulturen gemacht werden 
könnten. Um dies zu erreichen ist eine umfassende und professionelle Auseinanderset-
zung mit den Themen Gesundheit und Kultur als Grundlage unabdingbar. Eine Grundlage 
hierfür soll durch das vorliegende Buch geschaffen werden. Dazu werden im folgenden 
relevante Themengebiete des Zusammenhangs von Kultur und Gesundheit beleuchtet. 

Der britische Wissenschaftler und Schriftsteller Charles Percy Snow sagte 1959, dass die 
Kluft zwischen der Naturwissenschaft auf der einen Seite und der Geisteswissenschaft der 
Kulturen auf der anderen Seite nicht überbrückt werden könne. Genau an diesem Punkt 
soll dieses Buch ansetzen und einen weiteren Beitrag zur Schaffung einer Verbindung 
zwischen der Kultur und der Gesundheit leisten. Reichtum, Potenzial und Ressourcen der 
kulturellen Vielfalt sollen genutzt werden, um Veränderungen zu schaffen.
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2.	 Kulturbegriff
Von	Nuran	Dazko

2.1.	 Einleitung

Es ist eine simple Frage: „Was ist Kultur?“. Jeder hat eine Vorstellung davon, erwartet man 
jedoch eine ausformulierte Antwort, wird deutlich, dass die Frage doch keine leichte ist. 
Auch wenn intuitiv ein Wissen darüber vorhanden ist, wofür das Konzept Kultur steht, 
wird so mancher beim Versuch einer Definition scheitern.

Dies mag unter anderem daran liegen, dass das Wortfeld des Begriffes recht groß ist. 
Ein Blick in den Duden macht dies deutlich, denn die Bedeutungen des Begriffes erstre-
cken sich von der „Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen 
einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung“ (Duden-Redaktion, 
2020) oder der „Gesamtheit der von einer bestimmten Gemeinschaft auf einem bestimm-
ten Gebiet während einer bestimmten Epoche geschaffenen, charakteristischen geistigen, 
künstlerischen, gestaltenden Leistungen“ (Duden-Redaktion, 2020) über der „Verfeine-
rung bzw. Kultiviertheit“ bis hin zum Kultivieren in der Landwirtschaft. Aber auch das 
kultivieren junger Pflanzen oder das Züchten von Mikroorganismen oder Gewebszellen 
in der Biologie und der Medizin werden genannt (Duden-Redaktion, 2020).

Trotz oder wegen der Breite dieser Erläuterungen des Begriffs Kultur, sind diese Defi-
nitionen für die psychologische Forschung nur bedingt hilfreich. Eine zufriedenstellen-
dere Möglichkeit sich dem Begriff zu nähern, bieten die holistische und die analytische 
Perspektive.

2.2.	Holistische	und	analytische	Perspektive

Die holistische Perspektive versucht Kultur auf einer ganzheitlichen Weise, als umfassen-
de Totalität, zu verstehen (Kroeber & Kluckhohn, 1952). Ihr zufolge gestaltet Kultur die 
Lebenswelten von Menschen und leitet so ihr Verhalten, weshalb sie als kollektives Orien-
tierungssystem fungiert, das sich über Generationen hinweg herausgebildet hat (Kluck-
hohn & Kelly, 1945). Wissen, Überzeugungen und Traditionen, aber auch gelernte Ver-
haltensweisen gehören allesamt zur Kultur (Kroeber & Kluckhohn, 1952), weshalb sie für 
Gesellschaften eine vergleichbare Bedeutung hat, wie die Bedeutung des Gedächtnisses 
für Individuen (Kluckhohn, 1954). Doch auch das gesellschaftliche Leben ist, bezogen auf 
beobachtbare, konkrete Merkmale, Teil der Kultur (Kroeber & Kluckhohn, 1952).

Die analytische Perspektive wählt einen entgegengesetzten Ansatz, denn sie zerlegt 
das große Ganze der holistischen Perspektive und versucht, Kultur in einzelne Facetten 
zu unterteilen. Dies spielt in der interkulturellen Psychologie eine besondere Rolle, da 
diese bestrebt ist, verschiedene kulturbedingte Einflüsse zu identifizieren, um dadurch 
letztendlich Verhalten erklären und vorhersagen zu können (Kempen, Schumacher, En-
gel & Hollands, 2020). Eine Gruppe von Menschen unterscheidet sich somit von einer 
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anderen durch ihre Kultur, die beschrieben wird als „kollektive Programmierung des 
Geistes“ (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010). Darunter können psychologische Ähn-
lichkeiten innerhalb einer Gruppe verstanden werden (Hofstede et al., 2010), die durch 
gemeinsame Verhaltensweisen, Werte, Normen und Grundannahmen zum Ausdruck 
kommen (Ashkanasy & Jackson, 2001).

Unterschieden werden können die beiden Perspektiven dadurch, dass die holistische 
Perspektive stets den Kontext und das große Ganze der Kultur mitbetrachtet. Aus ana-
lytischer Sicht ist dies jedoch nicht zwingend notwendig und es werden einzelne Aspekte 
betrachtet, was sich in der jeweiligen Forschung entsprechend zeigt.

2.3.	 Kulturmodelle

Es gibt zahlreiche Modelle, mit deren Hilfe versucht wird, sich dem Begriff Kultur zu 
nähern und diesen auf anschauliche Weise darzustellen. Für den Kontext dieses Buches 
sollen das Zwiebelmodell und die Kulturdimensionen nach Hofstede vorgestellt werden. 
Zwei Modelle, die von einem niederländischen Forscher konzipiert wurden, weshalb hier 
angemerkt werden muss, dass bei der Entwicklung seine europäische Sicht eine Rolle ge-
spielt haben könnte.

2.3.1.	 Zwiebelmodell	

Das Zwiebelmodell von Hofstede (2001) unterscheidet vier Ebenen der Kultur (siehe Ab-
bildung 1). Werte, die für eine Kultur zentral und bedeutend sind, bilden den Kern der 
Zwiebel und somit des Modells. Die darauffolgende Ebene bilden die Rituale, bzw. Routi-
nen und Traditionen. Sie werden, wie auch die anderen äußeren Ebenen, von den Werten 
beeinflusst. Ihre Nähe zum Kern soll ihre tiefe Verankerung und essentielle Wichtigkeit 
für die Kultur verdeutlichen.

In jeder Kultur bilden sich Held*Innen, die als Vorbilder für die Mitglieder einer Grup-
pe fungieren und so ihnen eine Orientierung für angemessenes Verhalten bieten. Wer zu 
diesen Heldenfiguren gehört, ist ganz unterschiedlich. So können es Nationalheld*Innen 
sein, Figuren oder Personen aus Geschichten, aber auch bekannte Personen aus dem eige-
nen Umfeld, wie beispielsweise die eigenen Eltern sein. Held*Innen sind ebenfalls Teil der 
Kultur und bilden die dritte Schale der metaphorischen Zwiebel des Modells.

Die äußerste Schale des Modells und damit die vierte Ebene umfasst die Symbole und 
Artefakte einer Kultur. Darunter werden Bilder, Objekte, Gestiken oder auch Wörter ver-
standen, denen eine bestimmte Bedeutung in der jeweiligen Kultur zugeteilt wird. Bei-
spiele dafür können Kleidung, Flaggen oder Sprichwörter sein. Die Inhalte dieser Schale 
sind weniger stark in Kulturen verwurzelt und unterliegen häufigen Änderungen und 
Wandlungen. Symbole werden auch von den Mitgliedern unterschiedlicher Kulturen ko-
piert bzw. imitiert. Aus diesem Grund finden sie sich als äußere, oberflächliche Schale im 
Modell wieder.

Alle Ebenen beeinflussen das Verhalten der Individuen bzw. der kulturellen Gruppen. 
Durch ihr Handeln werden Werte, Rituale, Heldenfiguren und Symbole für Außenstehen-
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de sichtbar, während die kulturelle Bedeutung dieser unsichtbar bleibt. Allein dadurch, 
wie diejenigen, die sich der Kultur zugehörig fühlen, diese interpretieren, entsteht ihre 
Bedeutung (Hofstede, 2001). 

Rituals

Heroes

Symbols

Values

Prac
tices

Abbildung 1. Das Zwiebelmodell (Geert Hofstede, “Culture’s Consequences: Comparing Values, 
Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations”, Second Edition. Thousand Oaks, Cali-
fornia: SAGE Publications, 2001, ISBN 0-8039-7323-3. www.geerthofstede.com. © Geert Hofstede 
B. V. quoted with permission”)

2.3.2.	 Kulturdimensionen

Nachdem das Zwiebelmodell verdeutlicht hat, dass Werte eine zentrale Rolle für Kulturen 
spielen, werden nun psychologische Aspekte von Menschen verschiedener Kulturen, und 
damit auch ihre Werte, durch Kulturdimensionen näher beschrieben.

Die Kulturdimensionen von Geert Hofstede wurden aus den Ergebnissen einer in 
53 Ländern und drei Regionen durchgeführten Studie generiert (Hofstede  & Hofstede, 
2006). Die Ergebnisse dieser Studie bestätigten die Annahme, dass Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen bzw. Ländern die gestellten Fragen auf unterschiedliche Art und 
Weise beantworten würden. Mithilfe der Antworten ließen sich die zugrundeliegenden 
Werte messen und somit die jeweiligen Kulturen beschreiben. Die daraus resultierenden 
Kulturdimensionen spiegeln die Grundprobleme aller Kulturen wider. Die Herangehens-
weise an die passenden Lösungen variiert jedoch von Land zu Land und somit zwischen 
den Kulturen. 

Die ursprüngliche Studie, die in den Niederlassungen des IBM-Konzerns durchgeführt 
wurde, ergab zunächst vier gemeinsame Probleme: Die Problematik der sozialen Ungleich-

http://www.geerthofstede.com
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heit und der Verhältnisse zur Autorität, das Problem der Beziehung zwischen Individuum 
und Gruppe, die Vorstellungen von Maskulinität und Femininität und schließlich das Pro-
blem des Umgangs mit Unsicherheit und Mehrdeutigkeit. Aus diesen Problemen leiten 
sich die erste vier Kulturdimensionen Hofstedes ab (Hofstede & Hofstede, 2006). Aus den 
vier Dimensionen wurden mit der Zeit jedoch sechs, nachdem die Dimensionen Langzeit- 
vs. Kurzzeitorientierung und Genuss vs. Zurückhaltung ergänzt wurden (Hofstede et al., 
2010). Verschiedene Länder weisen somit unterschiedliche Ausprägungen der jeweiligen 
Dimensionen auf, die sich mithilfe eines Wertes ausdrücken lassen und so die Kultur des 
Landes beschreiben. Die einzelnen Dimensionen werden im Folgenden näher erläutert.

Machtdistanz

Die erste Dimension, die als „Machtdistanz“ bezeichnet wird, beschreibt inwieweit die 
weniger mächtigen Mitglieder einer Kultur eine ungleiche Verteilung der Macht akzeptie-
ren. Eine hohe Akzeptanz spricht für eine große Machtdistanz. Gesellschaften, in denen 
eine geringe Machtdistanz vorherrscht, zeichnen sich dadurch aus, dass zwischen Auto-
ritätspersonen, wie zum Beispiel einem Vorgesetzten oder Familienoberhaupt, und den 
restlichen Mitgliedern der Gruppe eine Art Interdependenz existiert, während die Bezie-
hung in Gesellschaften, die sich durch eine große Machtdistanz auszeichnen, eine Depen-
denz von den Mächtigeren vorherrscht (Hofstede & Hofstede, 2006).

Individualismus vs. Kollektivismus

Die zweite Dimension beschreibt den Grad, zu dem sich die Interessen von Individuen in 
einer Gesellschaft den Interessen der Gruppe fügen. Kollektivismus versus Individualis-
mus sind zwei entgegengesetzte Pole, die aber eine gemeinsame Dimension darstellen. 
Kulturen, in denen Großfamilien den größeren Anteil der Familien ausmachen, gelten als 
kollektivistisch, während Länder, in denen Kernfamilien die Norm sind, als individualis-
tisch bezeichnet werden. In kollektivistischen Gesellschaften wachsen Menschen in Wir-
Gruppen auf, die meist ihre Familien sind, und lernen, sich als Teil dieser Gruppe zu sehen 
und zu definieren. Auch im Erwachsenenalter bleiben sie ihrer Familie verpflichtet und 
sind weiterhin eng mit ihr verbunden. Die Interessen der Gruppe werden grundsätzlich 
über die eigenen Interessen gestellt. Menschen in individualistischen Ländern dahingegen 
lernen, sich früh als Individuum zu betrachten und unabhängig zu sein. Als Erwachsene 
verlassen sie das Elternhaus rasch und reduzieren den Kontakt zu ihren Eltern meist auf 
ein Minimum. Die Bindungen zwischen Individuen sind im Allgemeinen lockerer. Die 
Zuordnung einer Kultur zu einem dieser Pole schließt natürlich nicht aus, dass in kollek-
tivistischen Ländern auch individualistische Menschen leben und in individualistischen 
Ländern auch kollektivistische Menschen (Hofstede & Hofstede, 2006).

Femininität vs. Maskulinität 

Femininität und Maskulinität sind, ähnlich der eben genannten Kulturdimension, zwei 
Pole, die sich im Vergleich von Nationen zu einer Dimension zusammensetzen. Diese 
drückt aus wie in einer Gesellschaft die Verteilung von Rollen zwischen den Geschlech-
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tern definiert wird und ob eher Bestimmtheit oder Bescheidenheit im Verhalten bevor-
zugt werden. Kulturen die als maskulin beschrieben werden, zeichnen sich dadurch aus, 
dass die Rollen von Mann und Frau emotional klar getrennt sind. Von Männern wird 
erwartet, dass sie bestimmend sind und ein ausgeprägtes Wettbewerbsdenken aufweisen. 
Dahingegen sollen für Frauen zwischenmenschliche Beziehungen von Bedeutung sein, 
weshalb sie bescheiden und sensibel sein sollten. In femininen Kulturen besteht diese 
Diskrepanz zwischen den Geschlechterrollen nicht. Beide Geschlechter haben die Werte, 
sensibel, fürsorglich und bescheiden zu sein (Hofstede & Hofstede, 2006).

Unsicherheitsvermeidung 

Die vierte Dimension gibt den Grad an, zu dem in einer Gesellschaft Unsicherheit und 
Unklarheit als bedrohlich empfunden werden. Stark unsicherheitsvermeidende Kultu-
ren versuchen durch eine Großzahl von geschriebenen, aber auch ungeschriebenen Vor-
schriften, Regeln und Gesetzen unbekannte Situationen zu umgehen. Das andere Extrem 
sind stark unsicherheitsakzeptierende Kulturen, die unter deutlich weniger Regeln leben 
und dementsprechend von der Norm abweichende Meinungen eher akzeptieren (Hofste-
de & Hofstede, 2006).

Kurz- versus Langzeitorientierung 

Die Werte Sparsamkeit und Ausdauer sind für Kulturen mit einer Langzeitorientierung 
von großer Wichtigkeit. Die Menschen orientieren sich an der Zukunft und an zukünfti-
gen Erfolgen. Einer Kurzzeitorientierung dahingegen liegen die Werte Respekt für Tradi-
tion, Erfüllung sozialer Pflichten und Wahrung des Gesichts zu Grunde. Die Orientierung 
erfolgt in diesen Kulturen mehr auf die Gegenwart und die Vergangenheit (Hofstede & 
Hofstede, 2006).

Genuss vs. Zurückhaltung

Diese Dimension setzt sich zusammen aus zwei Polen, die einander entgegenstehen. Ge-
nuss beschreibt die Tendenz einer Gesellschaft, grundlegende und natürliche mensch-
liche Bedürfnisse zu befriedigen bzw. Spaß zu haben und das Leben auskosten zu dür-
fen. Der entgegen gesetzte Pol Zurückhaltung steht für die implizite Überzeugung, dass 
es strenger sozialer Normen bedarf, um die Befriedigung dieser Bedürfnisse zu regeln 
(Hofstede et al., 2010).

2.4.	 Bezug	zum	Thema	Gesundheit

Es wird deutlich, dass nicht nur das Konzept Kultur vielschichtig ist. Zwischen verschie-
denen gesellschaftlichen Gruppen bzw. Ländern herrscht ebenfalls eine Vielfältigkeit, die 
insbesondere in Bezug auf das Denken und Handeln nicht vernachlässigt werden sollte. 
Eine gelungene Kommunikation zwischen den Kulturen ist somit keine Selbstverständ-
lichkeit und bedarf einer Feinfühligkeit in nahezu allen Kontexten. 
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Die Metapher von Dr. Jarman Francis (persönliche Kommunikation, 2012) umschreibt 
diesen Aspekt auf eine anschauliche Weise: Sie beschreibt Kultur als gelbe Brille, die man 
immer trägt und durch deren Gläser man alle Aspekte der Welt betrachtet. Ein Gegen-
über trägt dagegen eine blaue Brille, die seine Kultur widerspiegelt. Versucht man die Welt 
durch die Augen des Gegenübers zu sehen, wird man ein grün gefärbtes Bild zu sehen 
bekommen, da man die Einflüsse der eigenen Kultur, und somit die gelbe Brille, niemals 
vollständig ablegen kann.

Das Gesundheitswesen stellt dabei keine Ausnahme dar. Nachdem sich die Medizin 
für einen langen Zeitraum aus verschiedenen Regionen in den Rest der Welt verbreitete 
(Wolf, 2010), ist die heutige Zeit eher davon geprägt, dass Menschen, in andere Länder im-
migrieren oder als „Medizintourist*Innen“ Aufenthalte im Ausland antreten und so ihre 
eigenen Vorstellungen bezüglich der Ursachen von Krankheiten, dem Weg zur Heilung 
und dem Umgang damit mitbringen (Hörbst & Krause, 2004).

Die Vorstellung von Gesundheit ist kulturell bedingt und variiert von einer Gesellschaft 
zur nächsten. Im Einklang mit dem Zwiebelmodell haben die Werte eines kulturellen Sys-
tems einen großen Einfluss auf den Umgang mit Gesundheit innerhalb einer Kultur, was 
als Verhalten der Individuen nach außen sichtbar wird. Die zuvor genannten drei äußeren 
Ebenen von Kultur bestimmen dementsprechend das Verhalten bezüglich der eigenen 
Gesundheit und z. B. auch der Einstellung dem medizinischen Fachpersonal gegenüber. 

Das Modell der Kulturdimensionen kann ebenso einen Beitrag dazu leisten, die inter-
kulturelle Kommunikation in der Gesundheitsbranche zu verbessern. Ein Bewusstsein 
für die möglichen Ausprägungen der unterschiedlichen Dimensionen kann zu einem 
verbesserten Verhältnis zwischen Patient*Innen und Ärzt*Innen und Pfleger*Innen un-
terschiedlicher kultureller Hintergründe beitragen. Ein Verhalten ließe sich vor diesem 
Hintergrund auch besser erklären. So mag ein Mensch, dessen Kultur von einer großen 
Machtdistanz gekennzeichnet ist, seinem Arzt wichtige Symptome vorenthalten, weil er 
nicht nach ihnen gefragt wurde, verursacht durch die von ihm empfundene Autoritäts-
stellung des Arztes. Es ist auch möglich, dass ein männlicher Patient seiner Ärztin keine 
für ihn peinlichen Details mitteilen wird, weil er einer maskulinen Kultur entstammt.

Im klinischen Kontext wird allerdings selten Rücksicht auf diese Aspekte genommen. 
Dabei ist die Kultur von Individuen und damit ihre Einstellung zum Thema Gesundheit 
gerade in multikulturellen Gesellschaften von großer Bedeutung (Napier et al., 2014). Die 
interkulturelle Gesundheitskommunikation spielt somit eine zentrale Rolle, denn sie geht 
weit über eine reine Übersetzungstätigkeit hinaus. Ebenso zentral für die Kommunikation 
zwischen den Kulturen ist die Kenntnis vorherrschender Vorstellungen darüber, was eine 
effektive Gesundheitsfürsorge umfassen sollte und die individuelle Kapazität, Krankhei-
ten vorzubeugen, diese zu beeinflussen und mit ihnen um zu gehen (Napier et al., 2014).
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3.	 Wie	wird	Krankheit	wahrgenommen	
und	wann	wird	sie	berichtet?

Von	Susan	Kohlase	und	Stella	Schmotz

3.1.	 Definition	von	Gesundheit

Die Frage nach einer einheitlichen und allgemeingültigen Definition von Gesundheit be-
schäftigt die Forschung seit vielen Jahren und konnte noch nicht abschließend beant-
wortet werden (Gessert, Waring, Bailey-Davis, Conway, Roberts & Van Wormer, 2015). 
Eine solche Definition ist von vielen Faktoren abhängig und kann mit verschiedenen 
subjektiven Bedeutungen einhergehen (Levesque, Li & Bohémier, 2013). So definiert die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) Gesundheit 1946 als einen „Zustand des vollständi-
gen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von 
Krankheit und Gebrechen“ (Franke, 2010, S. 33). 

Neben dem Einfluss der Kultur und Sozialisation auf die individuelle Bedeutung von 
Gesundheit, sind weitere Faktoren wie z. B. das Alter, das Geschlecht und weitere demo-
grafische Aspekte zu betrachten (Gessert et al., 2015). Trotz aller Unterschiede besteht kul-
turübergreifend der Konsens, dass das Konzept der Gesundheit eher als ein kontinuierlicher 
und andauernder Prozess zur Erhaltung und Verbesserung der eigenen Gesundheit betrach-
tet wird und nicht als ein statischer und erreichbarer Endzustand (Levesque et al., 2013).

Weitere Forschung ist notwendig, um ein besseres Verständnis über die von den unter-
schiedlichen Kulturen abhängigen subjektiven Bewertungen von Gesundheit erhalten zu 
können. Nur mithilfe eines umfassenderen Verständnisses bezüglich der Art und Weise, 
wie Menschen über ihre Gesundheit denken und sie definieren, kann eine individuelle 
Patientenversorgung ermöglicht werden (Gessert et al., 2015).

In den folgenden Abschnitten sollen diese Aspekte näher untersucht werden. Da 
Krankheiten kulturübergreifend sehr häufig mit Schmerzen einhergehen, soll dieser in 
den nachfolgenden Kapiteln, insbesondere Kapitel 4, die Beziehung von Krankheit und 
Kultur gezielt herausstellen. Im weiteren Verlauf des Kapitels soll jedoch deutlich werden, 
dass sich verschiedene Kulturen psychisch und physisch in ihrer Wahrnehmung und in 
ihrem Ausdruck von Schmerz stark unterscheiden können. Daher werden im nächsten 
Abschnitt einige psychologische Parameter beschrieben, die der Schmerzwahrnehmung 
zugrunde liegen.
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3.2.	 Definition	von	Schmerz

Chang (2009) definiert Schmerz wie folgt:

Schmerz ist eine Integration von Sinnes- und Erfahrungsprozessen. Auf der grundlegendsten 
Ebene kann der Schmerz als Nozizeption bezeichnet werden, die Aktivierung spezialisierter 
Nervenfasern, die das Auftreten von Gewebeschäden signalisieren. Nozizeption wird oft von 
kognitiven, Verhaltens- und affektiven Zuständen begleitet (Gurung, 2006). Schmerz kann 
auch rein emotionaler Natur sein, ohne Nozizeption, und wird oft als Leiden beschrieben. [...] 
Während Schmerzen direkte biologische Ursachen haben können, wird das Schmerzerleben 
stark von psychologischen und kulturellen Faktoren beeinflusst (S. 71).

Als Beispiel für Schmerz auf Ebene der Nozizeption kann die Verletzung der Haut (z. B. 
am Finger) durch einen scharfen Gegenstand (z. B. eine Glasscherbe) angeführt werden. 
Auf der kognitiven Ebene (Gedanken) könnte sich das betroffene Individuum z. B. über-
legen, wie es die Blutung am schnellsten stoppt. Auf der affektiven Ebene empfindet es den 
Schmerz möglicherweise als brennend und stechend, während es sich gleichzeitig über 
die Verletzung ärgern könnte, da es z. B. ein Missgeschick war. Auf der Verhaltensebene 
drückt das Individuum den Schmerz durch Mimik (z. B. schmerzverzerrtes Gesicht) und 
Ausrufe (z. B. Fluchen, Ausruf des Schmerzes: „Aua“) aus. 

3.3.	 Psychologische	Parameter	der	Schmerzwahrnehmung

Korol und Craig trugen 2001 psychologische Parameter der Schmerzwahrnehmung bei 
unterschiedlichen Kulturen zusammen. Diese Parameter sind u. a. Kommunikation, Auf-
merksamkeit und Emotionen und sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.

Die Erfahrung von Schmerzen sei nicht nur durch ihre Subjektivität gekennzeichnet, 
sondern ebenso durch die Wichtigkeit der Kommunikation des Schmerzempfindens. So-
wohl die verbale als auch die nonverbale Kommunikation unterscheiden sich individu-
ell. Ob und wie ein Mensch den Schmerzausdruck einer anderen Person wahrnimmt, ist 
ebenfalls ein nicht außer Acht zu lassender Aspekt der Kommunikation (Korol & Craig, 
2001). Dabei spielt die Kultur eine wichtige Rolle, denn in einigen Kulturen gilt es unan-
gebracht, seinem Schmerz öffentlich Ausdruck zu verleihen. So führt Helman (2007) an, 
dass z. B. bei den Cheyenne-Indianern der Great Plains das stille Erleiden von Schmerz als 
Zeichen der Männlichkeit und des sozialen Prestiges galt.

Eine Vielzahl von Studien zeigte bereits vor einigen Jahren, dass sich der Grad der Auf-
merksamkeit auf die wahrgenommenen Schmerzerfahrungen und das gezeigte Schmerz-
verhalten auswirken kann (Eccleston, Combez, Aldrich & Stannard, 1997; Korol & Craig, 
2001; Pennebaker, 1980, 1983). Ob eine Person eine physische Symptomatik eher neutral 
wahrnimmt oder als einen negativen Stressor bewertet, kann durch den Grad der Auf-
merksamkeit auf diese Symptomatik erklärt werden. Beispielsweise zeigten in einem 
Experiment von Pennebaker (1983) Personen, die mit der Ausführung von Aktivitäten 
beschäftigt waren, weniger Unbehagen bei auftretenden somatischen Beschwerden, als 
Personen ohne Ablenkungen.
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Nach Sternbach (1975) treten bei Schmerzerfahrungen Emotionen wie Furcht, Angst 
und depressive Stimmung auf, sodass sich intervenierende Behandlungsansätze häufig ex-
plizit auf die Verarbeitung der mit der Schmerzerfahrung einhergehenden Emotion aus-
richten (siehe auch Kap. 4.2.5.). 

3.4.	 Einführung	der	kognitiven	Struktur	von	Angel	&	Thoits

Die Kultur eines Individuums beeinflusst dessen Wahrnehmungs-, Erklärungs- und Ver-
haltensoptionen zum Verstehen von und Reagieren auf Krankheiten. Aus diesem Grund 
postulierten Angel und Thoits (1987) eine spezielle, durch die Kultur beeinflusste kogni-
tive Struktur, die die Wahrnehmung und Interpretation von Gesundheit und Krankheit 
beeinflusst (s. Tabelle 1). Dabei war ihre zentrale Hypothese, dass Individuen das kultur-
spezifische Vokabular zur Wahrnehmung, Beschreibung und Interpretation von Gesund-
heit und Krankheit über Generationen hinweg übernehmen und verinnerlichen. Dieses 
schränkt sie jedoch gleichzeitig in ihrem Erleben und Verhalten ein (Angel  & Thoits, 
1987). Dieses Modell wird nachfolgend adaptiert und durch einige Aspekte ergänzt, um 
aufzeigen zu können, wie Menschen mit unterschiedlichen Kulturen Krankheiten wahr-
nehmen und wann sie darüber berichten. Die Struktur soll zusätzlich an einigen Stellen 
durch Beispiele aus der Schmerzforschung verdeutlicht werden.

Tabelle 1. Übersicht über die kulturell variierende kognitive Struktur.

Ereignis Kognitiver Prozess Kulturelle Einflüsse
Erstes/anfängliches Auftreten: Objektiv physiologische oder affektive Veränderung
1) Veränderung 

beachten oder 
ignorieren

Kategorisierung  
erster Ordnung:
Normal vs. Abnormal (a) Sozialisierung der Aufmerk-

samkeit auf innere Zustände 
(Sensibilisierung)

(b) Prävalenz des Zustands in der 
eigenen Referenzgruppe

2) Interpretation 
und Evaluation 
der Verände-
rung

Kategorisierung  
zweiter Ordnung:
(a) Symptom oder nicht
(b) Physisch vs. Psychologisch  

(Vordiagnose)
(c) Ernsthaftigkeit
(d) Chronizität, Ursache,  

Verantwortung, Prognose

(a) Prävalenz
(b) Soziale Erwünschtheit
(c) Überzeugungen und  

Kenntnisse
(d) Beratung durch wichtige  

Andere
Anmerkung: Der Inhalt der Tabelle wurde entnommen und adaptiert aus Angel und Thoits (1987, 
S. 474).
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3.4.1.	 Kategorisierung	1.	Ordnung

Der menschliche Organismus ist in jeder Sekunde seines Lebens einer Flut verschiedens-
ter Sinneseindrücke ausgesetzt (Angel & Thoits, 1987). Die Reize entstammen dabei so-
wohl der Umwelt als auch dem eigenen Körper. Der Mensch ist jedoch nicht in der Lage, 
die Gesamtheit aller Reize gleichzeitig zu verarbeiten, weshalb er notwendigerweise die 
für eine konkrete Situation relevantesten Informationen herausfiltern muss. Entsprechen-
de Prozesse verlaufen i. d. R. automatisiert und erfordern somit keine Aufmerksamkeit. 
Im Zusammenhang mit der Gesundheit bzw. der Krankheit sind besonders körpereige-
ne Informationen wichtig (z. B. Schmerzen in bestimmten Bereichen oder spezifische 
Emotionen wie Trauer), da sie dem Individuum Auskunft über dessen physischen und 
psychischen Zustand geben. Diese Informationen werden vom Individuum eher global 
wahrgenommen, da auch der Körper zumeist ganzheitlich erfahren wird, d. h. man ver-
spürt ein allgemeines Wohlbefinden. Veränderungen physiologischer oder affektiver Art 
werden nach Angel und Thoits (1987) in diesem frühen Stadium der Wahrnehmung vom 
Individuum grob klassifiziert als normal oder abnormal. Diese Einteilung wird auch als 
Kategorisierung erster Ordnung bezeichnet (s. Tabelle 1). Hierbei bezieht sich Abnormali-
tät auf ein allgemeines Gefühl des Unwohlseins, z. B. dass etwas nicht stimmt. Das Vorlie-
gen einer abnormalen Veränderung wird angenommen, wenn die physische oder affektive 
Veränderung als unangenehm, langandauernd, intensiv, unerwartet oder wiederkehrend 
empfunden wird. Als Beispiele können dazu plötzliches Weinen ohne erkennbaren Grund 
oder ein anhaltender Appetitmangel angeführt werden (Angel & Thoits, 1987). 

Die Kategorisierung erster Ordnung kann jedoch auch durch bestimmte Erwartungen 
und die Akzeptanz der jeweiligen Kultur beeinflusst werden. Am Beispiel von Schmerz 
kann dies verdeutlicht werden: In einigen Kulturen gilt Schmerz als normaler Bestandteil 
des Lebens und wird deshalb nicht als klinisches Problem angesehen. Daher wird auch 
keine klinische Lösung angestrebt (Zborowski 1952, zitiert nach Helman, 2007). So erwar-
ten und akzeptieren Kulturen, die z. B. militärische Errungenschaften betonen, Kriegs-
verletzungen, während friedliche Kulturen Kriegsverletzungen zwar erwarten, aber nicht 
einfach akzeptieren (Helman, 2007). Zborowski beschrieb den Einfluss der Kultur, indem 
er postulierte, dass die Bedeutung sowie der Ausdruck von Schmerz sozial erlernt seien 
und eine kulturelle Bedeutung haben. Dabei sei die Kultur also der konditionierende Ein-
fluss bei der Ausbildung der individuellen Muster an Reaktionen auf Schmerz und dessen 
Ausdruck (Lovering, 2006), wie nachfolgend an der Sozialisierung der Aufmerksamkeit 
auf innere Zustände illustriert wird.

3.4.1.1. Sozialisierung der Aufmerksamkeit auf innere Zustände

Der kognitive Prozess der Kategorisierung in normal oder abnormal wird durch die So-
zialisierung der Aufmerksamkeit auf innere Zustände beeinflusst (s. Tabelle 1), wobei die 
Sensibilisierung für physiologische oder affektive Veränderungen sehr von der Kultur ge-
prägt wird (Angel & Thoits, 1987). Der Grundstein für eine gesteigerte oder verringerte 
Sensibilisierung wird bereits sehr früh, in der Kindererziehung, gelegt, wie Helman (2007) 
in einem Artikel berichtet. Er stellt heraus, dass die Praktiken der Kindererziehung dazu 
beitragen können, die Einstellung zu und die Erwartungen an Schmerzen im späteren Le-
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ben zu beeinflussen. Insbesondere die kulturellen Werte und Einstellungen der wichtigs-
ten Bezugspersonen, z. B. Eltern, Geschwister und Peers, werden übernommen (Helman, 
2007). In einer US-amerikanischen Studie beschrieb Zborowski zwei unterschiedliche 
Erziehungsstile. Einerseits wurden Eltern aus religiösen oder ethnischen Gruppen unter-
sucht, die eine sehr beschützende und fürsorgliche Haltung gegenüber der Gesundheit 
ihrer Kinder zum Ausdruck brachten. Sie erinnerten ihre Kinder häufig daran, sich vor 
Verletzungen, Auseinandersetzungen und Krankheiten fernzuhalten, wobei auf kindli-
che Beschwerden schnell mit Besorgnis und Sympathie reagiert wurde (Helman, 2007). 
Zborowskis Ansicht nach förderten diese Eltern damit ein Überbewusstsein bzw. eine er-
höhte Sensibilisierung für physische oder affektive Abweichungen vom Normalzustand. 
Andererseits identifizierte Zborowski sog. alt-amerikanische protestantische Familien, 
die tendenziell eher weniger fürsorglich waren und die ihren Kindern vermittelten, nicht 
über jede Kleinigkeit zu klagen. Schmerzen bei Spiel und Sport seien erwartbar und man 
müsse nicht allzu emotional darauf reagieren. Im späteren Leben zeigten ehemals sehr be-
hütete Kinder oft eine stärkere, emotionalere Darstellung bei Schmerzen, wohingegen die 
alt-amerikanisch erzogenen Kinder eher einen weniger emotionalen, stoischen Schmerz-
ausdruck zeigten (Helman, 2007). 

Die kulturelle Sozialisierung zeigt sich darüber hinaus ebenfalls in den Bereichen der 
Somatisierung, Interozeption und der viszeralen Wahrnehmung, die im nachfolgenden 
Abschnitt behandelt werden.

3.4.1.2. Somatisierung, interozeptive Genauigkeit und viszerale Wahrnehmung

Das somatische bzw. interozeptive Bewusstsein fokussiert das Ausmaß, in dem ein Indi-
viduum körperliche Signale bewusst wahrnimmt (Ma-Kellams, 2014). Diese interozeptive 
Wahrnehmung wird oft als die Häufigkeit erfasst, mit der „Körperempfindungen und Über-
zeugungen über die Wichtigkeit solcher Körperzustände berichtet werden” (Ma-Kellams, 
2014, S.  2). Die interozeptive Genauigkeit stellt die Fähigkeit eines Individuums dar, das 
Ausmaß und die Ursache seiner physiologischen Veränderung genau abzuleiten. Sie wird 
als Präzisionsgrad erfasst, mit dem körperliche Zustände berichtet werden. Untersuchun-
gen zum somatischen Bewusstsein und der interozeptiven Genauigkeit ergaben, dass nicht-
westliche Kulturen, z. B. Asien, über ein gesteigertes somatisches Bewusstsein berichten 
im Vergleich zu westliche Kulturen, z. B. Europa. Dabei zeigten sie jedoch gleichzeitig eine 
geringere interozeptive Genauigkeit, denn sie wiesen eine größere Diskrepanz zwischen 
den wahrgenommenen und den tatsächlichen körperlichen Zuständen auf. Beispielswei-
se berichteten die Teilnehmenden über eine subjektiv deutlich gesteigerte Herzfrequenz, 
während sich die tatsächliche Frequenz nur geringfügig änderte. Je nach Studienlage lassen 
sich die Ergebnisse unterschiedlich erklären. Einige Studien postulieren, dass die Unter-
schiede primär auf die Sprache zurückzuführen sind, z. B. sind sich somatische und emotio-
nale Wörter in chinesisch sprechenden Kulturen ähnlicher als bspw. in deutschsprachigen 
Regionen. Zusätzliche Belege aus den Sprachwissenschaften legen nahe, dass in asiatischen 
Kulturkreisen die Sprache durch die traditionelle Medizin beeinflusst wird, da sie eng mit-
einander verwoben sind. So verwenden sie z. B. für Körperteile viele idiomatische und emo-
tionale Ausdrücke. In anderen Kulturen, bspw. in Westafrika, gibt es Wörter, die ausschließ-
lich zur Beschreibung körperlicher Eindrücke verwendet werden (Ma-Kellams, 2014). 
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Die viszerale Wahrnehmung bezieht sich auf die Selbsterkennung autonomer Reaktio-
nen, wie Herzschlag, Puls und Atmung bzw. Atemfrequenz (Ma-Kellams, Blascovich & 
McCall, 2012). Individuen mit asiatischer Abstammung betonen somatische Symptome 
psychischer Störungen stärker als z. B. europäisch-stämmige Personen. Eine mögliche Er-
klärung dafür ist die Neigung asiatischer Personen zur Somatisierung der psychischen 
Beschwerden, wobei „die Somatisierung die Unfähigkeit widerspiegelt, die eigenen kör-
perlichen Zustände genau wahrzunehmen (d. h. eine solche Somatisierung deutet auf eine 
kulturell bedingte Neigung hin, die eigenen inneren Zustände falsch wahrzunehmen)” 
(Ma-Kellams et al., 2012, S. 719). 

Zur weiteren Exploration einer wahrgenommenen Abweichung vom Normalzustand, 
ziehen Individuen die Prävalenz, d. h. die Häufigkeit, eines Symptoms in ihrer Referenz-
gruppe heran, was nachfolgend genauer erläutert wird.

3.4.1.3. Prävalenz des Zustandes in der eigenen Referenzgruppe

Neben der Sensibilisierung für körperliche Veränderungen interagiert der Einfluss der 
Kultur mit weiteren sozialen Faktoren, die Angel und Thoits (1987) konzeptionell als Re-
ferenzgruppeneinfluss zusammenfassen (s. Tabelle 1). Die eingetretene Veränderung wird 
folglich mit dem durchschnittlichen Gesundheitszustand der eigenen Referenzgruppe ab-
geglichen. Dabei wird angenommen, dass der abnormalen physiologischen oder affektiven 
Veränderung umso weniger Bedeutung beigemessen wird, je häufiger sie in der Referenz-
gruppe vorkommt (Angel & Thoits, 1987). Mit steigender Prävalenz in der Referenzgrup-
pe, nimmt die Normalität einer Veränderung zu und wird letztendlich nicht mehr als 
Krankheit oder Abnormalität bezeichnet. Wenn in einer Population (Gemeinschaft, Dorf 
etc.) starke Kopfschmerzen sehr häufig vorkommen, nimmt ein Individuum, welches die-
ser Population angehört, seine eigenen Kopfschmerzen mit geringer Wahrscheinlichkeit 
als abnormal und stattdessen als normal wahr. Sind in dieser Population hingegen Rü-
ckenschmerzen nicht weit verbreitet, wird das Individuum die eigenen Schmerzen wahr-
scheinlicher als abnormal bzw. als Symptom einer Krankheit einstufen.

Im Anschluss an die Kategorisierung erster Ordnung wird die Kategorisierung zweiter 
Ordnung thematisiert. Sie umfasst neben der Interpretation der Symptome und deren Ur-
sachen auch unterschiedliche kulturelle Werthaltungen/Einstellungen sowie die Ernsthaf-
tigkeit einer Krankheit und die Schmerztoleranz in Abhängigkeit verschiedener Faktoren.

3.4.2.	 Kategorisierung	2.	Ordnung

Einer physiologischen oder affektiven Veränderung wird, sobald sie bemerkt und als ab-
normal klassifiziert wurde, eine zentrale Bedeutung für die Interpretation und Bewertung 
einer Krankheit zugeschrieben. Diese Art der Evaluation bezeichnen Angel und Thoits 
(1987) als Kategorisierung zweiter Ordnung (s. Tabelle 1). 
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3.4.2.1. Symptom: Ja oder nein

Bei der Kategorisierung zweiter Ordnung bewertet das Individuum zunächst, ob es sich 
bei der abnormalen Veränderung um ein Krankheitssymptom handelt oder nicht (An-
gel & Thoits, 1987). Jedoch muss ein einzeln vorliegendes Symptom, z. B. Gliederschmer-
zen, nicht notwendigerweise als Zeichen einer Pathologie bzw. einer Störung interpretiert 
werden (s. Tabelle 1). Eine isolierte Veränderung wird am ehesten als Symptom bewertet, 
wenn sie extrem hartnäckig oder aufdringlich ist. Einige physische oder affektive Ver-
änderungen sind aber möglicherweise in der Vergangenheit eines Individuums häufiger 
in Kombination mit anderen Symptomen aufgetreten, sodass beispielsweise starke Glie-
derschmerzen mit einer Grippe assoziiert werden. Das Auftreten von Gliederschmerzen 
würde das Individuum dazu veranlassen, aktiv nach weiteren Grippe-Symptomen zu 
suchen. Daraus kann abgeleitet werden, dass eine Veränderung am wahrscheinlichsten 
als Symptom interpretiert wird, wenn es in Kombination mit anderen abnormen Ver-
änderungen auftritt (Angel & Thoits, 1987). Je nach Kultur und sozialem Kontext werden 
unterschiedliche Konstellationen als Hinweis auf eine Krankheit angesehen, wobei vor 
allem bestimmte kulturelle Ansichten und Überzeugungen die Bewertung beeinflussen. 
Diese sollen nachfolgend beispielhaft geschildert werden.

3.4.2.2. Stoizismus, Buddhismus und Konfuzianismus

Die Kultur spielt, wie bereits erwähnt, bei der Schmerzwahrnehmung eine bedeutende 
Rolle. An dem komplexen Prozess der Schmerzwahrnehmung sind u. a. kulturelle, phy-
siologische, psychologische und soziale Faktoren beteiligt. Ebenso wirken sich der Ein-
fluss von Stoizismus, Buddhismus und Konfuzianismus auf die Schmerzwahrnehmung 
aus (Tung & Li, 2015). 

Stoizismus meint eine überwiegend in der chinesischen Kultur als positiv empfundene 
Eigenschaft, bei anhaltender Freude oder anhaltendem Schmerz keine Emotionen zu zei-
gen (Tung & Li, 2015). Das Empfinden von Schmerzen wird weitestgehend verheimlicht, 
da das Offenbaren einer Schmerzempfindung als ein Zeichen der Schwäche interpretiert 
wird. Handelt es sich bei Patient*Innen um Anhänger*Innen des Stoizismus und weist 
der/die Behandler*In eine unzureichende Kenntnis über diesen Aspekt der chinesischen 
Kultur auf, so können Fehlinterpretationen und in dessen Folge eine unzureichende Be-
handlung nicht ausgeschlossen werden (Tung & Li, 2015).

Buddhismus gehört zu den fünf größten Weltreligionen und hat somit die Glaubens- 
und Wertesysteme weltweit und v. a. in der chinesischen Bevölkerung maßgeblich beein-
flusst (Tung & Li, 2015). Nach dem Buddhismus müssen alle Menschen Schmerzen und 
die damit einhergehenden Emotionen als ein Teil des Lebens ertragen. Somit sind streng 
buddhistische Menschen, die Schmerz einerseits als ein Teil des Lebens betrachten und 
andererseits aufgrund der Theorie des Karmas Schmerzen als eine Folge ihrer Vergan-
genheit betrachten, zu der Einnahme von Schmerzmitteln nicht bereit oder verweigern 
grundsätzlich die Behandlung ihrer Schmerzen (Tung & Li, 2015).

Der Konfuzianismus fördert den Kollektivismus und unterstützt die soziale Harmonie, 
da die Gruppenziele vor die individuellen Wünsche und Rechte gestellt werden (Tung & 
Li, 2015). Schmerzen werden als ein Familienereignis gesehen und die Suche von Hilfe 
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durch Behandler*Innen außerhalb des Familiennetzwerkes als ein Gesichtsverlust inter-
pretiert, da somit persönliche bzw. familiäre Probleme offengelegt werden. Der v. a. in der 
chinesischen Kultur verbreitete Konfuzianismus kann zur Folge haben, dass sich dessen 
Anhänger*Innen bezüglich ihres Schmerzempfindens keinen Behandler*Innen außerhalb 
des Familienkreises anvertrauen können und somit keine adäquate Schmerzbehandlung 
stattfinden kann (Tung & Li, 2015).

3.4.2.3. Physische oder psychische Störung

In Folge einer ersten Interpretation der Veränderungen als Symptom oder nicht, wird 
eine zweite, weiterführende Interpretation vorgenommen, die je nach Kultur variieren 
kann (Angel & Thoits, 1987). In westlich geprägten Kulturen versuchen Individuen her-
auszufinden, ob die Störung physischer oder psychischer Natur ist (s. Tabelle 1). Mitglie-
der östlich geprägter bzw. traditioneller Kulturen unterscheiden dabei möglicherweise 
weniger zwischen physischen und psychischen Ursachen, sodass Veränderungen eher 
einheitlich und global erlebt werden. Zum Beispielkönnen sowohl körperliche als auch 
affektive Symptome Anzeichen für eine geistige Besessenheit sein. In manchen Kultu-
ren, z. B. im asiatischen Raum, können neben physischen auch affektive Symptome als 
körperlich begründete Störung angesehen werden. Die Ursachenzuschreibung kann 
jedoch im weiteren Verlauf vom Individuum revidiert werden (Angel & Thoits, 1987). 
Eine Untersuchung unter türkischen Migrantinnen in Schweden ergab, dass sie eine psy-
chiatrische Ursachenzuschreibung ablehnten, da sie sich ihre Symptome selbst anders 
erklärten und darüber hinaus nicht als “psychisch krank” stigmatisiert werden wollten 
(Bäärnhielm & Ekblad, 2000). 

3.4.2.4. Ernsthaftigkeit und Schmerztoleranz

Im Anschluss an die globale Ursachenzuschreibung erfolgt eine detailliertere Interpre-
tation (Angel  & Thoits, 1987). Die Störung wird nun hinsichtlich mehrerer Dimensio-
nen wie Chronizität, Schwere, genaue Ursache, Verantwortung und Prognose bewertet. 
Nach Angel und Thoits (1987) ist die wohl wichtigste Dimension die der Schwere bzw. 
Ernsthaftigkeit, auf die die kulturelle Referenzgruppe ebenfalls einen Einfluss ausübt. Tritt 
die Störung relativ häufig in der Referenzgruppe auf, wird ihr eine geringe Schwere bzw. 
Ernsthaftigkeit zugeschrieben, während eine selten wahrgenommene Störung als ziemlich 
schwerwiegend bewertet wird. Die Prävalenz der Störung innerhalb der eigenen Refe-
renzgruppe beeinflusst also maßgeblich, wie eine Krankheit wahrgenommen und bewer-
tet wird. Daneben beeinflusst die soziale Erwünschtheit das Preisgeben der Krankheit. 
Obwohl Personen unter einer Krankheit leiden können, kann ihre Bereitschaft, offen über 
die Störung zu sprechen oder den möglicherweise damit verbundenen Schmerz zu zeigen, 
gering sein (Angel & Thoits, 1987). In Einklang damit postulierten Ekman und Friese 1969 
sog. Ausdrucksnormen (engl. display rules), wobei jede Kultur eigene Ausdrucksnormen 
vertritt. Sie legen fest, ob die Expression bestimmter Gefühle in Abhängigkeit einer Situ-
ation angemessen ist oder besser unterdrückt werden sollte. Beispielsweise galt es in der 
amerikanischen Gesellschaft für Männer lange als unangemessen, in der Öffentlichkeit zu 
weinen oder Zuneigungsbekundungen auszudrücken (Angel & Thoits, 1987).
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Daran anknüpfend gibt es zusätzlich sowohl kulturbedingte als auch geschlechterbe-
dingte Varianz in der Toleranz von Schmerzen (Nayak, Shiflett, Eshun & Levine, 2000). 
In Indien vertreten beispielsweise viele Personen die Ansicht, dass der offensichtliche 
Schmerzausdruck, durch Mimik, Gestik und verbale Äußerungen, wenig akzeptabel ist, im 
Vergleich zu Personen aus den Vereinigten Staaten. In Einklang mit diesem Befund zeig-
ten Befragte aus Indien auch eine höhere Schmerztoleranz (Nayak et al., 2000). Ein plau-
sibler Grund dafür könnte die größere Bereitschaft der westlichen Kultur sein, Schmerzen 
offen auszudrücken. Dies ist möglicherweise auf die Überzeugung zurückzuführen, dass 
Schmerzen etwas Schlechtes sind und nicht ertragen werden müssen. Abhilfe schafft dabei 
das westliche Medizinsystem, das mittlerweile die primäre Rolle der Schmerzlinderung 
eingenommen hat und durch den häufigen Einsatz von Schmerzmitteln zu einer Ver-
stärkung des Schmerzausdruckes beigetragen haben könnte (Johnson, 1989, zitiert nach 
Nayak et al., 2000). Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigten sich in den USA und in 
Indien. In beiden Ländern wurde angegeben, dass der offene Schmerzausdruck für Frauen 
besser geeignet sei als für Männer. Dabei gewährten Frauen den Männern mehr Schmerz-
ausdruck als die Männer selbst. Übereinstimmend akzeptierten Männer den Schmerzaus-
druck bei Frauen mehr als beim eigenen Geschlecht (Nayak et al., 2000).

Für einen kulturspezifischeren Einblick wird eine Untersuchung von Lovering (2006) 
herangezogen. Die Studie ergab, dass Ir*Innen, Asiat*Innen und Saudi-Araber*Innen kör-
perliche Schmerzen eher verbalisierten, wohingegen Afrikaner*Innen sie eher leugneten. 
In den afrikanischen und irischen Kulturen wird emotionaler Schmerz eher toleriert und 
entsprechend zum Ausdruck gebracht, als in asiatischen oder saudischen Kulturen. Wäh-
rend diese Kulturen Unterschiede zwischen Schmerztoleranz und -ausdruck aufwiesen, 
zeigten sich über die genannten Kulturen hinweg übereinstimmende Aussagen hinsicht-
lich des Schmerzerlebens über Generationen sowie bei Armen und Reichen. Konkret be-
deutet das, dass ältere und arme Menschen nach Auffassung dieser Kulturen körperliche 
wie auch emotionale Schmerzen besser ertragen können, als junge und reiche Menschen 
(Lovering, 2006). 

3.4.2.5. Wahrgenommene Ursachen für Krankheit und Schmerz

Die wahrgenommenen Symptome (z. B. Schmerzen) und die daraus resultierende (meist 
ungünstige) Situation können bei Betroffenen unterschiedliche negative affektive Zustände 
auslösen (Bäärnhielm & Ekblad, 2000). Dazu zählen, Wut, Trauer, Besorgnis, Enttäuschung, 
Angst, Nervosität und Stress. Für diese ungünstigen Bedingungen versuchen Menschen 
unterschiedlicher Kulturen Erklärungen und Ursachen zu finden (s. Tabelle 1). Einige sub-
jektive Erklärungsansätze beziehen sich auf soziale und finanzielle Aspekte, wie Geburten, 
Eheprobleme, finanzielle Probleme und gescheiterte Träume. Doch auch spirituelle oder 
moralische Gründe können angeführt werden, z. B. Unglück, eine göttliche Strafe oder der 
“böse Blick” (Bäärnhielm & Ekblad, 2000). Je nachdem, welche (kulturelle) Ursache ein 
Individuum seiner Krankheit zugrunde legt, unterscheidet sich auch der Umgang mit der 
Krankheit. Schmerzen als Strafe Gottes für ein Fehlverhalten kann von einem gläubigen 
Individuum akzeptiert und stillschweigend ausgehalten werden. Dieses klaglose Erleiden 
kann bereits als eine Form der Sühne angesehen werden. Wenn moralisches Fehlverhalten 
die Ursache ist, sollen oftmals Fasten, Buße oder Beten Abhilfe schaffen (Helman, 2007).
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In diesem Kapitel sollte der Einfluss der Kultur auf die Wahrnehmung von Gesund-
heit und Krankheit am Beispiel von Schmerz deutlich werden, Die angeführten Befunde 
stützen dabei die von Angel und Thoits (1987) formulierte kognitive Struktur. Die Kul-
tur beeinflusst diese kognitive Struktur insbesondere durch die Sozialisierung der Auf-
merksamkeit auf innere Zustände, den Zustand und die Bewertung in der individuellen 
Referenzgruppe, die kulturelle sowie individuelle Überzeugung bzw. Glaubensrichtung, 
ebenso durch die Toleranz, Schwere und wahrgenommenen Ursachen der Krankheit. Da-
raus ergeben sich u. a. für die Kommunikation zwischen Ärzt*Innen und Patient*Innen 
unterschiedliche Herausforderungen, die in Kapitel 9 näher erläutert werden.
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4.	 Laienmodelle
Unter dem Begriff der Laienmodelle versteht man die Überzeugungen bezüglich Gesund-
heit und Krankheit, die in einer Gesellschaft existieren (Young, 1983). Sie verkörpern 
kulturspezifische Konstrukte, die den Menschen dabei helfen, einen Weg zu finden um 
Krankheit zu vermeiden, sie zu lindern oder um das Stigma der Devianz bei abweichen-
den körperlichen und seelischen Erscheinungen aufzuheben (Young, 1983). Von Einzel-
personen werden diese Erklärungsmodelle verwendet, um bestimmte Episoden von ein-
geschränktem Wohlbefinden zu erklären, zu organisieren und zu verwalten (Kleinman, 
1980). Wie auch medizinische Modelle von Krankheit, beinhalten Laienmodelle Über-
zeugungen zu den fünf Aspekten Ätiologie, Symptomatik, Pathophysiologie, Krankheits-
verlauf und Behandlung (Kleinman, Eisenberg & Good, 1978).

Das individuelle Krankheitsempfinden und die eigene Definition, krank zu sein, ba-
siert zu großen Teilen auf dem subjektiven Empfinden und ist meist das Resultat einer 
Reihe von spezifischen subjektiven Erfahrungen (Helman, 2007). Diese umfassen bei-
spielsweise wahrgenommene Veränderungen des körperlichen Erscheinungsbildes oder 
der körperlichen Funktionen, Veränderungen der Sinneswahrnehmungen, unangenehme 
physische Symptome, ungewöhnliche emotionale Zustände oder auch bestimmte spiritu-
elle Erfahrungen (Helman, 2007). Gerade diese erste Phase von Krankheit, charakterisiert 
durch das Krankheitsentität genannte Muster an Symptomen, basiert auf der subjektiven 
Einschätzung von Symptomen als abnormal und ist damit stark durch die jeweilige Kultur 
beeinflusst: Die Symptombewertung- und Einordnung erfolgt auch im Einzelfall anhand 
kulturspezifisch geformter Muster (Helman, 2007). Sowohl die Bedeutung, die einem 
Symptom zugeschrieben wird, als auch die emotionale Reaktion, die darauffolgt, sind also 
beeinflusst durch den persönlichen Hintergrund und durch wirtschaftliche, soziale sowie 
kulturelle Faktoren. Das führt dazu, dass ein und dieselbe Krankheit von Personen unter-
schiedlicher Kulturen grundlegend verschieden wahrgenommen und interpretiert wer-
den kann und auch die daraus resultierenden Handlungsweisen sich stark unterscheiden 
können. Kleinman (1980) beschreibt Laienmodelle als idiosynkratisch und veränderlich 
und geht ebenfalls von sowohl einer persönlichen als auch einer kulturellen Beeinflussung 
aus. Sie können Personen bewusst sein oder auf einer unterbewussten Ebene existieren 
und zeichnen sich durch Unbestimmtheit, Bedeutungsvielfalt, häufige Änderungen sowie 
das Fehlen scharfer Grenzen zwischen Ideen und Erfahrung aus.

Eine andere Art nach Helman (1981), um sich Laienerklärungen von Krankheit zu nä-
hern, ist die Betrachtung der Fragen, die Menschen sich vermutlich stellen, wenn sie sich 
als krank wahrnehmen sowie die Beobachtung, wie sie die Antworten auf diese Fragen in 
ihr Krankheitsnarrativ integrieren. Diese Fragen umfassen unter anderem was passiert ist, 
warum es der eigenen Person und zum jeweiligen Zeitpunkt passiert ist, was bei Nicht-
beachtung der Symptome passieren könnte und an wen sich für Hilfe gewendet werden 
könnte. Die Erklärungsmodelle sind dabei spezifisch für bestimmte Erkrankungen und 
deren Krankheitsepisoden und nicht identisch mit allgemeinen, in der Gesellschaft vor-
herrschenden Vorstellungen über Krankheit (Kleinman, 1980). Wie sehr und in welcher 
Form die Laienmodelle sich untereinander und im Vergleich mit medizinischen Model-
len unterscheiden, lässt sich dabei nicht einheitlich sagen, sondern ist abhängig von der 
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jeweiligen Krankheit und Prägung der kulturspezifischen Modelle (Baer, Weller, de Alba 
Garca & Salcedo Rocha, 2008).

4.1.	 Unterscheidung	verschiedener	Laienmodelle

Obwohl Laienmodelle in den meisten Fällen auf wissenschaftlich inkorrekten Hypothesen 
und Annahmen beruhen, weisen sie häufig dennoch eine interne Logik und Konsistenz 
auf, die der erkrankten Person dabei hilft, die Ursache und den Verlauf seiner/ihrer Krank-
heit zu begreifen (Helman, 2007). Laut Helman lassen sich Laientheorien darin unter-
scheiden, wie ein Individuum die Ätiologie seiner Erkrankung einordnet. Demnach liegt 
die Ursache einer Erkrankung in einer der folgenden Lokalisationen (Helman, 2007, S.134):

1. Innerhalb des Individuums
2. Innerhalb der natürlichen Umwelt
3. Innerhalb der sozialen Umwelt
4. In übernatürlichen Erklärungen

In sehr vielen Fällen kommt es jedoch zu Kombinationen und Wechselwirkungen ver-
schiedener ursächlicher Erklärungen, die auch auf mehreren dieser Ebenen gleichzeitig 
verortet sein können. Dementsprechend zeichnen sich die meisten Laientheorien durch 
eine Multikausalität aus. Im folgenden Abschnitt sollen nun die vier Cluster von Laien-
modellen näher erläutert werden.

Die Annahme, dass die Ursache einer Erkrankung im Individuum selbst verortet ist, 
gilt als besonders verbreitet in westlichen Ländern (Helman, 2007). Dies zeigt sich bei-
spielsweise auch in öffentlichen Kampagnen, die die Menschen dazu auffordern, für ihre 
eigene Gesundheit zu sorgen. Laientheorien, die diese Ätiologie unterstützen, beschäfti-
gen sich hauptsächlich mit Fehlfunktionen innerhalb des Organismus, die häufig durch 
bestimmte Verhaltensänderungen hervorgerufen werden (z. B. Veränderung in der Er-
nährungsweise). Sie zeichnen sich dadurch aus, dass der Großteil der Verantwortlichkeit 
für die Erkrankung auf das Individuum selbst fällt. Somit wird den Erkrankten hierbei 
häufig vorgeworfen, sie würden beispielsweise eine gesunde Ernährung oder Hygienere-
geln missachten. Auch der Vorwurf eines unangemessenen Lebensstils durch unvorsichti-
ges Sexualverhalten oder ungesunde Verhaltensweisen wie Rauchen oder Alkoholkonsum 
tritt hierbei häufig auf. Somit wird die Ursache für eine Erkrankung häufig auf Nachlässig-
keiten oder Leichtsinn des Individuums zurückgeführt. Dies gilt insbesondere für Krank-
heiten, die allgemein als eher stigmatisiert gelten (z. B. sexuell übertragbare Krankheiten, 
Adipositas oder AIDS), aber auch für Verletzungen, die durch Unfälle entstanden sind, 
bei denen dem Individuum Nachlässigkeit unterstellt werden könnte. Jedoch gelten diese 
Annahmen auch für andere, weniger oder kaum stigmatisierte Erkrankungen (Helman, 
2007). So wird die Ursache einer Erkältung in Großbritannien häufig auf unangemesse-
ne Verhaltensweisen zurückgeführt (z. B. Barfuß auf kaltem Fußboden laufen). Zudem 
konnten Snow und Johnson (1978) in einer amerikanischen Studie herausfinden, dass 
circa 25 % der von ihnen befragten Frauen der Meinung sind, dass eine Anpassung der 
üblichen Ernährung während der Menstruation notwendig ist, um Krankheiten zu ver-
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meiden. Das Ausmaß, in dem Menschen die Ursache ihrer Erkrankung auf individuelle 
Aspekte zurückführen, ist jedoch abhängig von einer Vielzahl weiterer Faktoren (z. B. so-
zioökonomischer Status, vgl. Pill & Stott, 1982).

Die zweite Klassifizierungsmöglichkeit der Ätiologie nach Helman (2007) beschreibt 
die Ursachenzuschreibung auf Aspekte der natürlichen Umgebung. Dies umfasst sowohl 
lebende als auch leblose Elemente der Umwelt. Häufig werden hierbei klimatische Aspekte 
(z. B. anhaltende Hitze, Frost, Regen, etc.) zur Erklärung von Krankheiten herangezogen. 
So wird beispielsweise in Großbritannien und anderen westlichen Ländern angenommen, 
dass Erkältungen durch Kälte verursacht werden, wohingegen Marokkaner dies eher auf 
übermäßige Hitze zurückführen (Greenwood, 1981). In Kulturen, in denen der Glaube an 
Astrologie weit verbreitet ist, kann auch der vermeintliche Einfluss von Himmelskörpern 
auf die Gesundheit zu den Aspekten der natürlichen Umwelt gezählt werden (Helman, 
2007). Zudem können Verletzungen, die durch Tiere oder Mikroorganismen entstanden 
sind, zu den natürlichen, lebendigen Erklärungsmöglichkeiten für Krankheit gezählt wer-
den. Charakteristisch hierfür ist, dass die Ursache einiger infektiöser Erkrankungen (z. B. 
Fieber) darin gesehen wird, dass winzig kleine Organismen, wie Viren oder Bakterien, 
in den Körper eindringen und ihn so von innen heraus krankmachen. Ähnlich verhält 
es sich mit onkologischen Erkrankungen, bei denen häufig die Annahme vorhanden ist, 
dass ein Lebewesen den Körper befällt und so von innen heraus zerfrisst (Helman, 2007).

Die Erklärung von Erkrankungen durch Einflüsse der sozialen Umgebung äußert sich 
häufig darin, dass andere Menschen für die eigene Erkrankung verantwortlich gemacht 
werden (Helman, 2007). Dies tritt vor allem in weniger industrialisierten Gebieten und 
kleineren Gesellschaften auf. Oft wird dabei die Krankheit auf Zauberei oder Hexerei zu-
rückgeführt, die durch die Böswilligkeit anderer Personen entsteht. In einigen Gebieten 
(z. B. in Afrika) herrscht die Annahme vor, dass manche Menschen eine mysteriöse Macht 
besitzen, die Anderen Schaden zufügen kann. Diese Eigenschaft wird dabei vorrangig 
Frauen zugeschrieben. Solche Personen unterscheiden sich häufig durch äußerliche oder 
verhaltensbezogene Auffälligkeiten von der restlichen Gesellschaft (Helman, 2007). Die-
ser Gedanke war im Mittelalter auch in westlichen Ländern weit verbreitet, wobei an-
thropologische Forschungsergebnisse zeigen, dass vor allem in zeitlichen Epochen, die 
durch Unsicherheit, soziale Konflikte und gesellschaftlichen Wandel geprägt sind, solche 
Laienmodelle häufiger anzutreffen sind. Obwohl solche Vorstellungen in der heutigen Ge-
sellschaft weniger präsent sind, zeigen sich vor allem im sprachlichen Kontext einige Hin-
weise auf solche Glaubenssysteme – beispielsweise wenn beklagt wird, dass eine Person 
jemandem das Herz gebrochen hat. Soziale Erklärungsmodelle beziehen sich jedoch nicht 
ausschließlich auf mystische Aspekte, die in der heutigen westlichen Welt kaum noch rele-
vant erscheinen. Auch Verletzungen, die durch andere Personen verursacht wurden oder 
Infizierungen durch die Krankheit Anderer, können zu diesem Cluster gezählt werden. 
Nicht zuletzt gilt Stress als eine häufig genutzte Ursachenzuschreibung von Krankheit. 
Häufig wird dabei beteuert, dass dieser Stress durch andere Individuen entstanden ist, 
womit die Ursache der Krankheit auch in diesem Fall dem sozialen Umfeld zugeschrieben 
wird (Helman, 2007).

Bereits im vorherigen Absatz wurde deutlich, dass soziale und mystische Erklärungen 
teilweise eng miteinander verknüpft sein können. Im vierten Cluster, das Helman durch 
Einflüsse der „supernatural world“ (Helman, 2007, S. 134) charakterisiert, werden Krank-
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heiten durch einen direkten Einfluss übernatürlicher Wesen (z. B. Geister, Götter oder 
verstorbene Angehörige) erklärt. So könnte eine Krankheit als eine Erinnerung von Gott 
angesehen werden, häufiger die Kirche aufzusuchen oder als Strafe für sündiges Verhalten 
(Snow, 1978). Andere Kulturen hingegen betrachten Krankheit beispielsweise als eine Art 
Besessenheit von bösen Geistern. So zeigen diese ihre Anwesenheit durch den Ausbruch 
verschiedener Symptome, die nur dann behandelt werden können, wenn der Geist den 
Körper vollständig verlässt (Helman, 2007). Es lässt sich also erkennen, dass das symbo-
lische Verhalten dieser Geister den Vorstellungen der westlichen Länder über Viren und 
Bakterien sehr ähnlich ist.

Bereits bei dieser kurzen Darstellung wurde deutlich, dass die Grenzen der einzel-
nen Klassifikationen nicht immer eindeutig erkennbar sind. Dies lässt darauf schließen, 
dass einem Laienmodell zur Erklärung von Krankheit selten eine einzelne Dimension 
der Ätiologie zugrunde liegt (Helman, 2007). Vielmehr sei an dieser Stelle nochmals auf 
den multikausalen Charakter von individuellen Erklärungsmodellen hingewiesen. Ab-
schließend lässt sich festhalten, dass sich Laientheorien hauptsächlich darin unterschei-
den lassen, wie die Ätiologie der Erkrankung erklärt wird. Anhand der exemplarischen 
Darstellung möglicher Klassifikationssysteme sollte deutlich werden, dass die Erklärung 
und Beschreibung von Krankheit sehr stark durch die entsprechende Kultur und Gesell-
schaft geprägt sind. Die Diagnose und Behandlung derselben Erkrankung kann somit in 
unterschiedlichen Kulturen durch die vorherrschenden Laienmodelle sehr unterschied-
lich aussehen und eine kulturspezifische Betrachtung der Krankheit kann in vielen Fällen 
hilfreich sein, um die Vorstellungen und Annahmen der Patient*Innen über ihre Zustän-
de besser zu begreifen.

4.2.	 Vergleich	von	Laienmodellen	und	
medizinischen	Theorien

Betrachtet man Laientheorien im Vergleich zu den Modellen, die von Mediziner*Innen 
erlernt und angewendet werden, so lassen sich deutliche Diskrepanzen feststellen. Die 
Medizin gilt als großes Fachgebiet, das eine Vielzahl von Bereichen umfasst und dement-
sprechend auch unzählige verschiedene Modelle beinhaltet, welche die Entstehung und 
den Verlauf von Erkrankungen beschreiben. Helman (2007) betrachtet die Ärzt*Innen-
schaft als heilende Subkultur, die eine eigene Weltanschauung vertritt, welche Medizin-
studierenden über die Zeit des Studiums hinweg gelehrt wird. Des Weiteren betont er, 
dass die Medizin über eine Vielzahl von Grundvoraussetzungen verfügt, an denen sich 
die meisten Ärzt*Innen orientieren, beispielsweise die wissenschaftliche Rationalität, die 
Orientierung an objektiven Messungen und die Betonung physiochemischer Daten.

Bereits daran wird ein Aspekt deutlich, der einen Unterschied zwischen professionellen 
Theorien und Laienmodellen kennzeichnet: Während sich die moderne Medizin haupt-
sächlich auf chemische oder physiologische Parameter stützt, spielen diese Werte inner-
halb einer Laientheorie meist keine Rolle (Helman, 2007). Laienmodelle beziehen sich 
häufig auf das individuelle Wohlbefinden und die emotionalen Reaktionen hierauf, wobei 
eine Bewertung dieser Zustände von enormer Bedeutung ist, da Symptome alleine meist 
nicht ausreichen, damit sich ein Mensch als krank definiert und einen/eine Expert*In 
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konsultiert. Innerhalb der Medizin zeigt sich die Konzentration auf biologische Parame-
ter darin, dass die Ursache verschiedener Symptome zunächst auf physiologischer Ebene 
gesucht wird- Liegt hier kein Befund vor, so erfolgen auch psychologische Abklärungen.

Des Weiteren zeigt sich, dass verschiedenen Erkrankungen innerhalb der Medizin ein 
eigener Charakter oder auch eine eigene Persönlichkeit zugeschrieben wird (Helman, 
2007). Dies äußert sich vor allem darin, dass Krankheiten nach typischen Ursachen, Symp-
tomen, Anzeichen, Befunden und Prognosen kategorisiert werden können. Diese Perspek-
tive impliziert, dass individuelle Aspekte, beispielsweise psychologische, soziale oder auch 
kulturelle Dimensionen, die mit dem erkrankten Individuum in Zusammenhang stehen, 
meist nur wenig oder keinerlei Beachtung finden. Wie jedoch bereits erwähnt, spielt ins-
besondere die Kultur, aber auch andere persönliche Eigenschaften, bei der Wahrnehmung 
und dem Bericht einer Erkrankung aus Sicht der kranken Person eine zentrale Rolle. So 
kann ein und dieselbe Krankheit von zwei Menschen aus unterschiedlichen kulturellen 
Kreisen jeweils vollkommen anders interpretiert werden, was nicht zuletzt auch auf das 
zugrundeliegende Laienmodell der jeweiligen Kultur zurückzuführen ist (Helman, 2007).

Ein weiterer Unterschied bezieht sich auf die Entwicklung der Modelle. Medizinische 
Erklärungsmodelle unterliegen einem stetigen Wandel. Aufgrund neuerer Forschungs-
ergebnisse werden diese professionellen Theorien stetig angepasst, erweitert oder unter 
Umständen auch verworfen (Helman, 2007). Dieser Wandel lässt sich bei Laientheorien 
eher nicht antreffen. 

Natürlich existieren noch zahlreiche weitere Unterschiede zwischen Laienerklärungen 
und professionellen, medizinischen Theorien. Jedoch sollte an dieser Stelle noch beachtet 
werden, dass diese Erklärungsmodelle nicht nur zwischen Expert*Innen und Laien dif-
ferenziert werden können – auch innerhalb der Medizin gibt es zahlreiche verschiedene 
Fachgebiete, wobei jede einzelne Spezialisierung wiederum eigene Theorien zur Entste-
hung und Verlauf verschiedener Erkrankungen beinhaltet (Helman, 2007). Diese Konkur-
renz zwischen den einzelnen Disziplinen der Medizin bezeichnet Helman als professional 
„culture-clash“ (Helman, 2007, S.  125). Zudem sollte beachtet werden, dass Ärzt*Innen 
den Großteil ihres Lebens ebenfalls als Mitglieder ihrer Gesellschaft verbringen. Dies lässt 
den Schluss zu, dass auch Mitarbeiter*Innen in medizinischen Fachgebieten den jeweili-
gen Normen, Werten, Einstellungen und Ansichten ihrer eigenen Kultur ausgesetzt sind. 
Letztendlich werden also auch Ärzt*Innnen und Psycholog*Innen stets mit zahlreichen 
Laientheorien ihrer Kultur konfrontiert, was sich ebenfalls auf die Art und Weise auswir-
ken kann, wie die Symptomschilderung der Patient*Innen wahrgenommen wird und wie 
die Behandlung allgemein vollzogen wird (Helman, 2007).

4.3.	 Beispiele	aus	einzelnen	Kulturen

Um zu verdeutlichen, wie Laienmodelle in unterschiedlichen Kulturen aussehen können, 
sollen im Folgenden Laienmodelle aus der chinesischen Kultur und der Kultur der Inuit 
exemplarisch vorgestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass es sich hierbei um die tradi-
tionellen Annahmen und Überzeugungen über Krankheit und Gesundheit handelt, die 
nicht zwangsläufig die aktuell in den jeweiligen Kulturen vorherrschenden Laienmodelle 
wiederspiegeln. Bereits Ende des 20. Jahrhunderts wurde deutlich, dass sich die kulturel-
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len Überzeugungen und Konzepte im Zuge der Globalisierung immer stärker annähern 
und die westliche, wissenschaftliche Perspektive sich maßgeblich auf die moderne Welt 
ausgewirkt hat (Chen, 2001). Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend sich in den ver-
gangenen Jahren nur weiter verstärkt hat und die traditionellen kulturspezifischen Mo-
delle in den modernen Gesellschaften nicht mehr in diesem Ausmaß von Bedeutung sind. 
Nichtsdestotrotz haben sie über eine lange Zeit Bestand gehabt und das kulturelle Ver-
ständnis von Krankheit und Gesundheit geprägt, weswegen sie zum Zwecke der Anschau-
lichkeit an dieser Stelle ausführlicher dargestellt werden.

4.3.1.	 China

Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) umfasst eine Vielzahl von Empfehlungen 
für ein gesundes Leben und zahlreiche Behandlungsansätze. Die Vorstellungen von Ge-
sundheit und Krankheit sind dabei stark geprägt durch die klassischen Philosophien und 
Traditionen dieser Kultur, die zusätzlich auch das Wertesystem, die Einstellungen sowie die 
Verhaltensweisen vieler chinesischer Personen determinieren (Shih, 1996). Der folgende 
Abschnitt soll einen kurzen Überblick über die grundlegenden Aspekte der TCM geben.

Die Theorie von Yin und Yang wurde in der traditionellen chinesischen Kultur dazu 
genutzt, die Natur sämtlicher Phänomene, einschließlich der Konzepte von Gesundheit 
und Krankheit, zu definieren und zu erklären (Shih, 1996). In der TCM wird davon aus-
gegangen, dass sich Gesundheit durch eine Harmonie zwischen den Kräften Yin und Yang 
innerhalb des Körpers, aber auch zwischen Körper und Umwelt auszeichnet (Chen, 2001). 
Dementsprechend entsteht eine Erkrankung, wenn eine Dysbalance zwischen diesen 
Kräften auftritt. Verschiedene pathologische Erscheinungen entstehen dann, wenn eine 
der beiden Kräfte zu schwach oder zu stark ausgeprägt ist (Heise, 2001). Die Kräfte Yin 
und Yang setzen sich aus den fünf Grundsubstanzen des Menschen zusammen: qì (Ener-
gie), xùe (Blut), shén (Geist), jing (Essenz) und jinyè (Säfte; Heise, 2001.). Um die Gesund-
heit aufrecht zu erhalten, sollte ein Individuum stets danach streben, das Gleichgewicht 
zwischen diesen Kräften aufrechtzuerhalten bzw. neu herzustellen. Qi gilt innerhalb der 
chinesischen Tradition als Quelle des Lebens, definiert als die Energie, die innerhalb des 
eigenen Körpers zirkuliert – demnach gilt es als treibende Energie des menschlichen Le-
bens, aber auch des gesamten Kosmos (Chen, 2001). Häufig konzentrieren sich Therapie-
ansätze darauf, Blockaden oder Unterbrechungen des Qi zu lösen.

Eine weitere Philosophie, welche das Verhalten innerhalb der chinesischen Kultur 
maßgeblich beeinflusst, ist der Konfuzianismus (Chen, 2001). Die Lehren des Konfuzius 
umfassen hierbei fünf Merkmale und Konzepte: Jen (Wohlwollen), Chung (Loyalität), 
Te (Tugend), Hsia (Frömmigkeit) und Yi (Gerechtigkeit). Der Konfuzianismus zeichnet 
sich durch seinen Glauben an ein befriedigendes soziales Leben, Frieden und Glück aus. 
Dementsprechend wird versucht, dieses Leben zu erreichen, um die eigene Gesundheit zu 
fördern und so Krankheiten vorzubeugen. Diese Theorie zeichnet sich durch eine Vielzahl 
von Lehren aus, beispielswiese eine mangelnde Selbstbezogenheit und Loyalität gegen-
über der Familie (ebd.). Eine weitere wichtige Doktrin innerhalb des Konfuzianismus 
bildet das ´goldene Mittel´ (chung-yung), welches die Menschen dazu auffordert, bei der 
Betrachtung jeglicher Phänomene stets eine neutrale Position einzunehmen (Shih, 1996).
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Beim Taoismus wird gelehrt, dass der Mensch im Einklang mit der Natur, also mit 
dem Tao sein sollte. Diese Zusammenkunft mit der Natur schenkt dem Körper Ruhe und 
fördert so die Gesundheit (Chen, 2001). Zudem zeichnet sich die taoistische Sicht dadurch 
aus, dass die Natur zyklischen Veränderungen unterliegt (z. B. Tag und Nacht, Geburt und 
Tod; Shih, 1996). Die Natur liefert alle Elemente, die benötigt werden, um ein gesundes Le-
ben zu führen, jedoch muss sich das Individuum dafür an die natürlichen Rhythmen des 
Universums anpassen (Chen, 2001). Shih beschreibt den Taoismus als philosophy of „let-
it-be“ (Shih, 1996, S. 211). Es geht also grundlegend darum, sich von Spontanität und Ein-
fachheit leiten zu lassen und generell in seinen Handlungen nicht zu übertreiben (ebd.).

Zudem spielt der Buddhismus innerhalb der TCM eine zentrale Rolle. Die Religion 
beruht auf drei Schätzen: Barmherzigkeit, Demut und Sparsamkeit (Chen, 2001). Die 
Prinzipien Inn und Ko (Ursache und Wirkung) ermutigen den Menschen dazu, Gutes 
zu tun und so Gutes zu erfahren. Neben Inn und Ko gilt auch das Schicksal als einer der 
drei Hauptfaktoren, welche die Gesundheit determinieren. Dementsprechend geht der 
Buddhismus davon aus, dass ein Mensch, der moralisch gut handelt, wenig bis keiner-
lei Schuld erfährt und so ein friedliches Leben führen kann, was sich positiv auf seine 
Gesundheit auswirkt (Chen, 2001). Zudem besteht hier die Überzeugung, dass bösartige 
Erkrankungen ein Resultat persönlicher Sünde sind, sodass die Schuldzuweisung häu-
fig auf das Individuum selbst zurückfällt (Shih, 1996). Trotzdem versuchen Buddhisten, 
einen positiven Effekt in ihrem Leid zu erkennen: So wird häufig davon ausgegangen, dass 
die schmerzhaften Erfahrungen, die während einer Erkrankung gesammelt werden, dazu 
führen, in einem Leben nach dem Tod dafür belohnt zu werden (Shih, 1996).

Die Traditionelle Chinesische Medizin zeichnet sich durch eine Vielzahl verschiedener 
Behandlungsansätze aus, zum Beispiel Akkupunktur, Kräuterbehandlungen, Ernährungs-
regeln oder die Anwendung bestimmter Tiersekrete, welche nicht immer risikofrei sind 
(Chen, 2001). So wird beispielsweise vor einer Operation der Verzehr von Schalentie-
ren vermieden, da diese zu Infektionen innerhalb der Wunde führen sollen (Shih, 1996). 
Heiser (2001) beschreibt, dass sich das therapeutische Prinzip der TCM aus drei Kom-
ponenten zusammensetzt: Der Ausgleich der Kräfte Yin und Yang, die Behandlung von 
bên (Krankheitsursache) und die Behandlung von piâo (Symptome). Zudem ist die TCM 
dadurch charakterisiert, dass während einer Intervention das gesamte System betrach-
tet wird, da die alleinige Behandlung bestimmter psychischer oder physischer Symptome 
langfristig nicht zum Erfolg führen würde (Heise, 2001).

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Gesundheit und die gesundheitsbezogene 
Einstellung vieler chinesischer Personen durch eine Vielzahl kultureller Werte beeinflusst 
wird (Chen, 2001), die ihren Ursprung unter Anderem in den oben genannten Philoso-
phien finden. Die nationale Regierung der Republik China unterstützt sowohl die Ansätze 
und Behandlungsmethoden der modernen westlichen Medizin als auch die Grundsätze 
der Traditionellen Chinesischen Medizin (Chen, 2001). Dies lässt vermuten, dass es in-
nerhalb der chinesischen Kultur zu einer großen Diversität zwischen den individuellen 
Erklärungsmodellen von Krankheit kommen könnte.
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4.3.2.	 Inuit

Die Inuit sehen Gesundheit und Wohlbefinden aus einer holistischen Perspektive, gehen 
also davon aus, dass wichtige Lebensaspekt als miteinander verwoben und somit als nicht 
unabhängig voneinander zu betrachten sind (Kral, Idlout, Minore, Dyck  & Kirmayer, 
2011). So spielen unterschiedliche Aspekte wie soziale Unterstützung (Richmond, Ross & 
Bernier, 2007) oder die Verbundenheit mit der Natur und Umwelt (Kral et al., 2011) neben 
den individuellen Faktoren in das Konzept von Gesundheit hinein. Im traditionellen Ver-
ständnis der Inuit ist tarneq der Ausdruck des Bewusstseins und die übernatürliche Seele, 
welche tiimuit, also dem physischen Körper, Leben gibt (Borré, 1994). Für die Erhaltung 
der Gesundheit ist es von großer Bedeutung, dass der Körper uukuq, also warm bleibt. 
Wird der Körper kalt, kann er Krankheiten entwickeln und wenn der Körper krank wird, 
kann auch die Seele krank werden. Allerdings stellen tiimuit und uukuq dynamische Pro-
zesse dar, die miteinander verbunden sind und gemeinsam die Person ausmachen und 
daher nicht separat voneinander betrachtet werden können (Borré, 1994).

Gesundheit bedeutet, die eigenen Bedürfnisse, die sozialen und die der Familie erfüllen 
zu können. Sie macht sich als warmes Gefühl bemerkbar, welches die Essenz des Wohl-
befindens ist (Borré, 1994). Eine wichtige Rolle für die Gesundheit spielt der Konsum 
von country food, also von frischem Fleisch, das vom Land und aus dem Wasser stammt 
(Borré, 1994; Kirmayer, Fletcher & Watt, 2008; Kral et al., 2011). Country Food ist eng ver-
knüpft mit dem Gefühl des Wohlbefindens und sorgt dafür, dass die Menschen gesund 
bleiben (Kral et al., 2011). 

Ein Mangel an country food wird assoziiert mit Gefühlen von Schwäche, Müdigkeit, 
Reizbarkeit und depressiver Stimmung (Kral et al., 2011). Die Verbindung und der Aus-
tausch mit der physikalischen Umwelt spielen daher auch eine zentrale Rolle für die 
Inuit. Diese Verbindung manifestieren sich unter anderem im Jagen und Fischen sowie 
im Akt des gemeinsamen Essens, bei dem die Substanz eines Tieres in den Körper und 
in die Person aufgenommen wird (Kirmayer et al., 2008). Krankheit wird durch den 
Konsum von country food und die gemeinsame Bestärkung der Bedeutung der Tier-
Mensch Beziehung geheilt (Borré, 1994). Insofern wird die holistische Sichtweise im Sin-
ne der Beziehung von individueller Gesundheit, dem Leben selbst und der Beschaffung 
und Aufteilung von country food durch das gemeinschaftliche Teilen des Essens deutlich 
(Borré, 1994).

Insbesondere die Robbe als country food ist von spezieller Bedeutung in der Erhaltung 
und Gesundheit in Kultur der Inuit (Borré, 1994). Sie nimmt eine wichtige Rolle sowohl 
für die Erhaltung der individuellen und gemeinschaftlichen Gesundheit und des Wohlbe-
findens, als auch für die Erhaltung der physischen, mentalen und spirituellen Gesundheit 
ein (Borré, 1994). Robbenprodukte wie Fleisch, Öl oder Blut werden als Heilmittel für 
verschiedene Beschwerden wie Magen-Darm Probleme, Kopfschmerzen, Knochenfrak-
turen, Unterkühlung der Hautirritationen verwendet (Borré, 1994). In der Annahme der 
Inuit spendet die Robbe Wärme für den Körper und macht ihn uukuq, indem die warmen 
und leben-spendenden Qualitäten des Robbenbluts auf das Menschenblut übergehen. Im 
Sinne einer präventiven Gesundheitsversorgung ist es außerdem wichtig für die Jäger und 
ihren Erfolg bei der Jagd: Es beugt Schwäche und Krankheit vor und hilft beim Bestehen 
im kalten Klima. Im Gegensatz dazu können gelagerte Lebensmittel niemals so gut für 
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Körper und Seele sein wie country food, im besten Falle sind sie neutral und praktisch, im 
schlimmsten Falle können sie so schädlich wie Gift wirken (Borré, 1994).

4.4.	 Bedeutung	von	Laienmodellen

Es ist wichtig, sich der Existenz von Laienmodellen bewusst zu sein, da diese maßgeb-
lich das Verständnis von Krankheit und daraus folgenden Annahmen und Erwartungen 
beeinflussen. Das ist vor allem in der Heilkunde von Bedeutung, da die Laienerklärungs-
modelle den Standpunkt repräsentieren, von dem aus eine Person Beschwerden berichtet 
und da sie beeinflussen, wie eine medizinische Erklärung aufgenommen und wie Behand-
lungsansätzen begegnet wird (Bhui & Bhugra, 2004). Daher wird im folgenden Abschnitt 
näher dargelegt, wie die kulturspezifischen Annahmen und Modelle bezüglich Krankheit 
und Gesundheit die Interaktion zwischen Laien und Mediziner*Innen im Rahmen der 
Heilkunde beeinflussen können und welche erforderlichen Verhaltensweisen sich daraus 
für den/die Ärzt*In ergeben.

4.4.1.	 Einfluss	auf	Arzt-Patienten	Interaktion

Wenn ein/eine Patient*In aufgrund bestimmter Symptome einen Mediziner konsultiert, 
ist der entstehende Kontakt immer als eine Transaktion zwischen dem jeweiligen Laien-
modell des/der Patient*In und dem professionellen, medizinischen Erklärungsmodell 
des/der Ärzt*in zu einer bestimmten Krankheit zu verstehen (Helman, 2007). Um ein 
Verständnis und eine gemeinsame Grundlage für die Behandlung trotz möglicherweise 
sehr unterschiedlicher Weltanschauungen zu ermöglichen und zu gewährleisten, ist es von 
großer Bedeutung, dass der/die Ärzt*In das Laienmodell des/der Patient*In gemeinsam 
mit diesem ausführlich exploriert (Bhui & Bhugra, 2004). Nur so ist es möglich, Missver-
ständnissen vorzubeugen, aus Unverständnis resultierende Konflikte zu vermeiden und 
eine gemeinsame Kommunikationsgrundlage zu schaffen. Im schlimmsten Falle kann 
eine starke Abweichung eines Laienmodells von dem medizinischen Erklärungsmodell 
für eine bestimmte Symptomatik zur Abwendung des/der Patient*In vom professionellen 
Gesundheitssystem führen, da er/sie sich und seine/ihre persönlichen Überzeugungen 
in diesem System nicht repräsentiert und nicht verstanden fühlt (Kleinman et al., 1978).

Kleinmann, Eisenberg & Good (2006, S. 147) schlagen eine Reihe spezifischer Fragen 
vor, die ein/eine Kliniker*In seinem/ihrem/seiner/ihrer Patient*In stellen kann und sollte, 
um das zugrundeliegende Laienmodell des/der Patient*In in Bezug auf die entsprechende 
Symptomatik und Erkrankung zu explorieren:

1. Was hat Ihrer Ansicht nach die Probleme verursacht?
2. Warum hat es angefangen, als es angefangen hat?
3. Was richtet die Krankheit mit der Person an, wie funktioniert sie?
4. Wie schwerwiegend ist die Krankheit, kurz- oder langandauernd?
5. Welche Behandlung sollte angewendet werden?
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Die Antworten auf diese Fragen geben dem/der Ärzt*In ein Verständnis von den Über-
zeugungen des/der Patient*In in Bezug auf Krankheiten und die personale und soziale 
Bedeutung, die er/sie diesen beimisst sowie welche therapeutischen Ziele er/sie dement-
sprechend anstrebt (Kleinman et al., 1978). Durch den Vergleich des professionellen und 
des Laienmodells wird für den/die Mediziner*In deutlich, auf welche Aspekte besonders 
eingegangen werde sollte und welche Art der Patient*Innenaufklärung bezüglich der me-
dizinischen Erklärungsmodells angebracht ist (Kleinman et al., 1978). Möglicherweise 
kann trotz Unterschieden auch in dem Krankheitsmodell des/der Patient*In eine Basis 
für die Vermittlung medizinischer Interventionen gefunden und diese in die Behandlung 
einbezogen werden (Bhui & Bhugra, 2004). Maßgebliche Unterschiede und Diskrepanzen 
zwischen den Erklärungsmodellen sollten in frühen Phasen offen angesprochen und ver-
glichen werden, damit der/die Patient*In Fragen stellen und gegebenenfalls über medizi-
nische Grundlagen aufgeklärt werden kann (Kleinman et al., 1978). Wichtig ist außerdem, 
dass der/die Ärzt*In bei der Exploration des Laienerklärungsmodells empathisch und res-
pektvoll vorgeht, (Bhui & Bhugra, 2004). Auch wenn die medizinische Perspektive akzep-
tiert wird, sollte ein Bewusstsein über die Laienmodelle bestehen, da sie auch im weiteren 
Verlauf der Behandlung einen Einfluss auf die Behandlung und deren Aufrechterhaltung 
haben können (Bhui & Bhugra, 2004).

4.5.	 Fallbeispiel

Pavlish, Noor und Brandt führten 2010 eine Studie in den USA durch, in der sie 57 so-
malische Frauen mittels verschiedener Interview-Techniken dazu befragten, auf welche 
Schwierigkeiten sie innerhalb der amerikanischen Gesundheitsversorgung gestoßen sind 
und welche Sorgen sie diesbezüglich haben (Pavlish, Noor & Brandt, 2010). Anhand ihrer 
Ergebnisse lässt sich die Relevanz unterschiedlicher Erklärungsmodelle und ihre Auswir-
kungen auf die medizinische Praxis erkennen. 

Es zeigte sich, dass die Annahmen und Vorstellungen der Frauen bezüglich ihrer Ge-
sundheit sehr stark von situativen Faktoren abhängig sind und sich somit deutlich von 
dem biologischen Modell unterscheiden, das innerhalb der westlichen Medizin verbreitet 
ist (Pavlish et al., 2010). Diese unterschiedlichen Erklärungsmodelle führen zu unerfüll-
ten Erwartungen der Frauen, die sich häufig in Frustration äußern. Während die west-
liche Medizin die Vorstellung vertritt, dass Krankheit hauptsächlich biologisch vermittelt 
ist und somit einer auf das Individuum zentrierten Behandlung bedarf, betrachtete der 
Großteil der Teilnehmerinnen die Gesundheit als holistisches Konzept, das im Kontext 
des alltäglichen Lebens eingebettet ist. So würden für somalische Frauen zahlreiche As-
pekte wie eine gute Beziehung zu sich selbst, zur Familie und zu Allah eine zentrale Rolle 
spielen (Pavlish et al., 2010). 

Des Weiteren haben somalische Frauen häufig spezifische Erwartungen an die Behand-
lung, die vom amerikanischen Gesundheitssystem meist nicht erfüllt werden können. So 
seien sie es gewohnt, einem/einer Arzt*In ihre Symptomatik schildern zu können und 
daraufhin direkt eine Behandlung verschrieben zu bekommen (Pavlish et al., 2010). Die 
westliche Medizin stützt Diagnosen und Behandlungen jedoch auf verschiedenste For-
men von Test- und Laborergebnissen, was zu Unverständnis und Verwirrungen seitens 
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der Frauen führe. Zudem berichteten die Frauen, dass das amerikanische Gesundheits-
system generell zu kompliziert sei (Pavlish et al., 2010). 

Eine weitere Diskordanz zeigt sich in der Interaktion zwischen Arzt*In und Patient*In. 
Die Teilnehmerinnen berichteten, dass sie eine persönliche Beziehung zum/zur Behand-
ler*In gewohnt seien (Pavlish et al., 2010). Des Weiteren äußerten sie Frustration über 
die meist sehr kurzen Konsultationen. Da Krankheit in ihrer Kultur ganzheitlich als Teil 
der aktuellen Lebenssituation betrachtet wird, reichen die meist sehr kurzen Termine mit 
dem/der Arzt*In nicht aus, um ihre Sicht der Krankheit umfassend schildern zu kön-
nen. Dies führe letztendlich dazu, dass die Teilnehmerinnen kaum Vertrauen gegenüber 
ihrem/ihrer Behandler*In aufbauen können (Pavlish et al., 2010).

Innerhalb dieser Studie zeigte sich eine Vielzahl von Faktoren, welche die unterschied-
lichen Vorstellungen der Teilnehmerinnen und die von Vertreter*Innen des amerika-
nischen Gesundheitssystems widerspiegeln. Viele Teilnehmerinnen betonten, dass sie 
es für wünschenswert erachten würden, ihre individuellen Erklärungsmodelle dem/der 
Behandler*In vorstellen zu können. Jedoch basieren die westlichen Gesundheitssysteme 
häufig auf dem Prinzip der Effizienz, sodass den einzelnen Behandler*Innen in der Regel 
keinerlei Zeit eingeräumt wird, um auf die individuellen Vorstellungen und Bedürfnisse 
der Patient*Innen eingehen zu können (Pavlish, Noor & Brandt, 2010). Da dies letztend-
lich zu Frustration und Sorgen seitens der Patient*Innen führt, erscheint es nicht über-
raschend, dass das Minnesota Department of Health herausfand, dass somalische Ge-
flüchtete zu der Gruppe zählen, die am wenigsten vom Gesundheitssystem in Minnesota 
betreut wird (Minnesota Department of Health, 2005). Obwohl dies teilweise auch auf 
andere Faktoren, wie beispielsweise der fehlenden Krankenversicherung oder der generell 
niedrigen Diversität innerhalb des Staates zurückführbar ist, zeigt die Studie von Pavlish, 
Noor und Brandt (2010) dennoch die Konsequenzen, die durch diskordante Erklärungs-
modelle von Ärzt*Innen und Patient*Innen sowie die mangelhafte Kommunikation über 
eben diese hervorgerufen werden können. 
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5.	 Kultur	und	psychische	Gesundheit
Von	Eleni	Chasioti,	Henrieke	Lorenz	und	Nassim	Wendt

Die transkulturelle Psychiatrie ist eine Fachrichtung der Psychologie, sie sich mit ver-
schiedenen kulturellen Aspekten psychischer Krankheiten befasst. Dabei lassen sich zwei 
große Themenbereiche unterscheiden. So wird einerseits untersucht, inwiefern spezifi-
sche Krankheitsbilder überwiegend oder ausschließlich im Kontext bestimmter Kulturen 
auftreten (Machleidt & Callies, 2008). Solche Störungsbilder, deren Auftreten in engem 
Zusammenhang mit bestimmten kulturellen Faktoren steht, werden oftmals als kultur-
gebundene Syndrome bezeichnet (Tseng, 2006) und beispielsweise auch in den gängigen 
Klassifikationssystemen psychischer Störungen aufgegriffen (Dilling & Freyberger, 2019; 
Falkai et al., 2018). Andererseits wird im Rahmen der transkulturellen Psychiatrie unter-
sucht, inwiefern psychische Erkrankungen in verschiedenen Kulturen unterschiedliche 
Erscheinungsbilder aufweisen (Machleidt & Callies, 2008). Hierzu findet sich eine Viel-
zahl an Befunden und so untersuchen entsprechende Studien etwa inwiefern Essstörun-
gen kulturellen Einflüssen unterworfen sind (bspw. Soh, Touyz & Surgenor, 2006). 

In diesem Kapitel soll auf beide Bereiche der transkulturellen Psychiatrie eingegangen 
werden. Dafür wird zunächst ein kurzer Überblick zum Thema kulturgebundene Syndro-
me gegeben. Im Anschluss werden exemplarisch kulturelle Aspekte der Schizophrenie 
sowie der posttraumatischen Belastungsstörung behandelt. 

An dieser Stelle soll noch darauf hingewiesen werden, dass es beim Lesen des Kapitels 
stets die eigene Perspektive auf die Themen der transkulturellen Psychiatrie zu beachten 
gilt. So gehört Ethnozentrizität zu den natürlichen Bedingungen, von denen Menschen 
aller Kulturen beeinflusst sind. Das bedeutet, dass die eigene Kultur sowie die Werte und 
Normen dieser als selbstverständlich und universell wahrgenommen werden (Mach-
leidt & Callies, 2008). Dieser Umstand ist etwa dann relevant, wenn bestimmte psychi-
sche Störungsbilder als kulturgebunden klassifiziert werden, weil sie sich den Kriterien 
der gängigen Klassifikationssysteme nicht zuordnen lassen. Hierbei gilt es dann beispiels-
weise zu beachten, dass eben diese Klassifikationssysteme im euroamerikanischen Kul-
turkreis entwickelt worden sind und folglich maßgeblich durch eine euroamerikanische 
Perspektive geprägt sind. Es stellt sich dabei die Frage, inwiefern in diesen Klassifikations-
systemen beschriebene Störungsbilder tatsächlich transkulturelle Validität aufweisen und 
in Abgrenzung zu diesen Störungsbildern das Konzept der kulturgebundenen Syndrome 
sinnvoll ist (Machleidt & Callies, 2008). 
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5.1.	 Kulturgebundene	Syndrome

Als kulturgebundene Syndrome (englisch: culture-bound syndromes) werden psychiat-
rische Syndrome bezeichnet, deren Auftreten oder Manifestation in engem Zusammen-
hang mit bestimmten kulturellen Faktoren steht (Tseng, 2006). Während der Begriff der 
kulturell gebundenen Syndrome erst Mitte des 20. Jahrhunderts durch Yap (1951, 1967) 
geprägt wurde, reicht die Untersuchung psychologischer Phänomene innerhalb ver-
schiedener Kulturen bis in das 19. Jahrhundert zurück (Lersner & Kizilhan, 2017; Tseng, 
2006). So wurden Ende des 19. Jahrhunderts erstmals in Europa unbekannte „Verhaltens-
auffälligkeiten“ aus Asien und Afrika beschrieben, die dann später als kulturgebundene 
Syndrome benannt wurden (Lersner & Kizilhan, 2017). Größere Bekanntheit erlangte das 
Konzept der kulturgebundenen Syndrome, nachdem diese 1994 erstmals in das von der 
Amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft (APA) herausgegebene Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) aufgenommen wurden (Kutalek & Prinz, 
2018). Spätestens von diesem Zeitpunkt an sind sowohl der Begriff der kulturgebundenen 
Syndrome als auch der Ansatz an sich Inhalt kontroverser Diskussionen (Kutalek & Prinz, 
2018; Tseng, 2006). Anhand der neuesten Fassungen der beiden gängigen Klassifikations-
systeme psychischer Störungen soll nachfolgend ein Überblick zu aktuellen Ansätzen hin-
sichtlich des Themas der kulturgebundenen Syndrome gegeben werden. 

5.1.1.	 Kulturgebundene	Syndrome	nach	ICD-10

Die aktuelle Fassung des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebenen 
Klassifikationssystems für Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) 
enthält im Anhang ein Glossar, in dem zwölf ausgewählte kulturgebundene Syndrome 
aufgeführt werden (Lersner & Kizilhan, 2017; Machleidt & Graef-Calliess, 2016). Diese 
aufgelisteten Syndrome werden gemäß ICD-10 unter dem übergeordneten Begriff der kul-
turspezifischen Störungen gefasst, wobei darauf verwiesen wird, dass einige der Syndrome 
auch als kulturgebunden oder kulturreaktiv bezeichnet werden können. Kennzeichnend 
für alle aufgeführten kulturspezifischen Störungen ist nach ICD-10, dass diese sich nur 
schlecht den Kategorien der internationalen psychiatrischen Klassifikation zuordnen las-
sen und nur in einer bestimmten Population oder einem bestimmten kulturellen Bereich 
beschrieben wurden, mit dem sie dann eng verbunden waren (Dilling & Freyberger, 2019). 

Die lexikalischen Definitionen der kulturspezifischen Störungen enthalten neben dem 
Namen und Herkunftsort des Syndroms, jeweils eine kurze Beschreibung der Sympto-
matik sowie Vorschläge für eine mögliche Zuordnung zu gängigen ICD-10 Diagnosen. 
Teilweise werden die Einträge durch eine Auflistung wahrscheinlich verwandter Syndro-
me ergänzt. Dabei wird explizit darauf verwiesen, dass aufgrund der bisherigen Daten-
lage, auf das Formulieren genauer diagnostischer Kriterien verzichtet wurde (Dilling & 
Freyberger, 2019).

Eine kulturspezifische Störung nach ICD-10 ist etwa Latah. Das vor allem aus Indone-
sien und Malaysia bekannte Störungsbild wird dabei wie folgt beschrieben:
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Weit übertriebene Reaktion auf eine ängstigende Situation oder ein Trauma gefolgt von un-
willkürlicher Echolalie, Echopraxie oder trance-ähnlichen Zuständen. Studien interpretieren 
diese Fälle unterschiedlich als neurophysiologische Reaktion, als hypersugestiblen Zustand 
oder einen Mechanismus, mit dem ein niedriges Selbstbewusstsein ausgedrückt wird. Be-
obachter finden solche Episoden mit imitierendem Verhalten meist amüsant, die Betroffenen 
fühlen sich jedoch gedemütigt. (Dilling & Freyberger, 2019, S. 355)

Für eine Zuordnung zu den klassischen ICD-10 Diagnosen werden die sonstige näher 
bezeichnete neurotische Störung oder die sonstige näher bezeichnete dissoziative Störung 
vorgeschlagen (Dilling & Freyberger, 2019). 

Die Auswahl der zwölf aufgelisteten kulturspezifischen Störungen wird mit einem 
Verweis auf die anthropologische und medizinische Fachliteratur begründet (Dilling & 
Freyberger, 2019). Allerdings kritisieren etwa Machleidt und Graef-Calliess (2016) diese 
Auswahl als nicht durchgehend nachvollziehbar. Weiterhin wird im Rahmen des Kapitels 
zu kulturspezifischen Störungen kurz auf die kontroverse Diskussion um jene Störungen 
sowie die bisher nicht hinreichende Datenlage und den damit bestehen Forschungsbedarf 
für zuverlässige klinische Beschreibungen verwiesen (Dilling  & Freyberger, 2019). Ins-
besondere in Anbetracht der zunehmenden Bedeutung von Migrationsprozessen finden 
sich insgesamt nur wenige Verweise auf kulturrelevante Aspekte und so bleibt der Ab-
schnitt zu kulturspezifischen Störungen vergleichsweise kurz (Lersner & Kizilhan, 2017; 
Machleidt & Graef-Calliess, 2016). 

5.1.2.	 Kulturgebundene	Syndrome	nach	DSM-5

Nachdem kulturgebundene Syndrome in der vierten Auflage des DSM erstmals in eines 
der gängigen Klassifikationssystems aufgenommen wurden, ist das entsprechende Kapitel 
mit dem Erscheinen des DSM-5 im Jahr 2013 umfassend überarbeitet und ergänzt worden 
(Lersner & Kizilhan, 2017). So wurde das zuvor relativ eng gefasste Konzept der kultur-
gebundenen Störungen zugunsten von jetzt drei Formen kulturell gebundener Leidenskon-
zepte aufgegeben (Falkai et al., 2018; Lersner & Kizilhan, 2017). Demnach wird im DSM-5 
unterschieden zwischen den drei Teilkonzepten des kulturellen Syndroms, der kulturellen 
Leidensbegriffe und der kulturellen Erklärungen (Falkai et al., 2018). 

Als kulturelles Syndrom werden dabei „Cluster von Symptomen und Zuschreibungen, 
die insbesondere bei Personen in spezifischen kulturellen Gruppen, Gemeinschaften oder 
Kontexten auftreten und die lokal als kohärente Muster von Erfahrung begriffen werden“ 
(Falkai et al., 2018, S. 1040) definiert. Beispielhaft lässt sich etwa das aus dem lateiname-
rikanischen Raum bekannte Syndrom der ataque der nervios nennen, das unter anderem 
durch Symptome intensiver emotionaler Erregtheit oder Übererregung in Folge eines be-
lastenden Ereignisses mit Familienbezug gekennzeichnet ist. Unter kulturellen Leidens-
begriffe werden sprachliche Ausdrücke verstanden, die von Personen einer bestimmten 
kulturellen Gruppe genutzt werden, um Leidenszustände zu kommunizieren (Falkai et al., 
2018). Hierzu würde etwa der deutsche Ausdruck „ein gebrochenes Herz haben“ als Be-
schreibung für das Unglücklich verliebt sein zählen (Lersner & Kizilhan, 2017). Mit dem 
Begriff der kulturellen Erklärungen und wahrgenommenen Ursachen werden demgegen-
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über innerhalb einer spezifischen kulturellen Gruppe anerkannte Erklärungsmodelle oder 
Teile von Erklärungsmodellen verstanden, die Ursachen für bestimmte Leidenszustände 
umfassen (Falkai et al., 2018). Verwünschung oder Verhexung als die wahrgenommene 
Ursache für bestimmte Symptome kann als Beispiel für dieses kulturgebundene Leidens-
konzept genannt werden (Lersner & Kizilhan, 2017).

Als Grund dafür, dass statt kulturgebundenen Syndromen im Rahmen des DSM-5 die 
drei beschriebenen kulturell gebundenen Leidenskonzepte postuliert werden, wird eine 
größere Relevanz dieser Teilkonzepte für die klinische Praxis genannt. So impliziere der 
Begriff der kulturell gebundenen Syndrome, dass sich kulturell bedingte Unterschiede 
vor allem in Form einer Ausprägung ganz spezifischer Symptommuster zeigen. Der neue 
Ansatz werde demgegenüber der Tatsache gerecht, dass klinisch relevante kulturelle Dif-
ferenzen sich zumeist vielmehr auf der Ebene der Erklärungen oder Erfahrungen von 
Leidenszuständen beziehen (Falkai et al., 2018). Zudem sei es Ziel des Ansatzes anzuer-
kennen, „dass alle Formen von Leidenszuständen kulturellen Einflüssen unterliegen, ein-
schließlich der Störungen im DSM“ (Falkai et al., 2018, S. 1041). Vor diesem Hintergrund 
verweisen die Autor*innen darauf, dass viele der DSM-Diagnosen eher operationalisierte 
Prototypen von Krankheiten darstellen, die ursprünglich ebenfalls als kulturelle Syndro-
me verstanden werden konnten und mit zunehmender Verwendung in der klinischen 
und wissenschaftlichen Praxis allgemeine Akzeptanz erlangten (Falkai et al., 2018).

Darüber hinaus enthält das DSM-5 ein Glossar mit neun kulturell gebundenen Leidens-
konzepten. Ähnlich wie im ICD-10 umfassen die Einträge jeweils eine kurze Beschrei-
bung einschließlich der Herkunft des jeweiligen Leidenskonzepts, sowie eine Auflistung 
ähnlicher Zustände in anderen kulturellen Kontexten und Vorschläge für eine Zuordnung 
zu den klassischen DSM-5 Diagnosen (Falkai et al., 2018). Weiterhin umfasst das DSM 
mit dem Cultural Formulation Interview (CFI) ein standardisiertes, semistrukturiertes 
Messinstrument, das es im Patient*innenkontakt ermöglichen soll kulturspezifische Ein-
flüsse systematisch zu erheben und so etwa einen Therapieerfolg möglichst wahrschein-
lich zu machen (Falkai et al., 2018; Lersner & Kizilhan, 2017). Zusammenfassend kommt 
kulturrelevanten Aspekten im Rahmen des DSM-5 gegenüber dem ICD-10 deutlich mehr 
Beachtung zuteil. So wurde auch der Diskurs um den Begriff und das Konzept der kultur-
gebundenen Störungen differenzierter aufgegriffen und entsprechende praktische Impli-
kationen abgeleitet. 

5.2.	 Schizophrenie

5.2.1.	 Das	Krankheitsbild	der	Schizophrenie

Bevor auf die Thematik der Schizophrenie in Bezug auf kulturelle Einflussfaktoren einge-
gangen wird, soll das Krankheitsbild an dieser Stelle zunächst grob dargestellt werden. Der 
Begriff „Schizophrenie“ wurde erstmalig vom Schweizer Psychiater Eugen Bleuler (1857–
1939) eingeführt und bedeutet so viel wie „gespaltene Seele“ (Berking & Rief, 2012). Die 
Schizophrenie gehört zu den Psychosen und somit zu den besonders schwerwiegenden 
psychischen Erkrankungen in dem Sinne, als dass sie für die Betroffenen mit erheblichen 
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Belastungen und Einschränkungen ihres Lebens einhergeht. Neben einer veränderten 
Wahrnehmung der Realität zeichnet sie sich durch fehlende Kontrolle über emotionale 
wie kognitive Steuerungsprozesse aus. Die Erkrankung kann mit einer Vielzahl unter-
schiedlicher Symptome einhergehen, wobei zwischen einer Positiv- und Negativsympto-
matik unterschieden werden kann. Wahn-, sowie Verfolgungsideen und Halluzinationen 
gehören zu den häufigsten positiven Symptomen. Zu einer Negativsymptomatik zählen 
beispielsweise ein flacher Affekt, sprachliche Verarmung und sozialer Rückzug (Ber-
king & Rief, 2012).

Allerdings ist diese Definition des Krankheitsbildes Schizophrenie gefärbt von einer 
ethnozentristischen Perspektive des euroamerikanischen Raums. Damit stellt sich die 
Frage, ob sich das Krankheitsbild zwischen verschiedenen Kulturen unterscheidet. Wel-
che Faktoren beeinflussen das Auftreten und den Verlauf der Erkrankung interkulturell? 
Diese und weitere Fragestellungen sollen im folgenden Kapitel genauer betrachtet und 
ggf. beantwortet werden. Die Grundlage für diese Ausarbeitung bilden dabei hauptsäch-
lich zwei groß angelegte internationale Studien: Die internationale Pilotstudie zur Schi-
zophrenie (World Health Organisation, 1973), deren Follow-up-Studien (World Health 
Organisation, 1979) und die Studie über Determinanten schwerer psychischer Störungen 
(Jablensky, Sartorius, Ernberg, Anker, Korten et al., 1992). 

5.2.2.	 Epidemiologie

Insgesamt kommt die psychotische Erkrankung der Schizophrenie weltweit und in al-
len – auch abgeschiedenen, traditionelleren – Kulturen vor (Pfeiffer, 1994). Nichtsdesto-
trotz bestehen hinsichtlich der Prävalenz, Symptomatik und des Verlaufs der Erkrankung 
grundlegende Unterschiede (Hopper, 2004). Wegweisende Erkenntnisse in Hinblick auf 
die Epidemiologie von Schizophrenie ergaben sich durch die von der Weltgesundheits-
organisation (WHO) international angelegten Studie über die Determinanten schwerer 
psychischer Erkrankungen (Jablensky et al., 1992, Vgl. 1.2.1). Als Datengrundlage dienten 
Studienzentren in Dänemark, Indien, Kolumbien, Irland, USA, Nigeria, Russland, Japan, 
Großbritannien und Tschechien. Die Untersuchungsteilnehmer*innen in definierten Re-
gionen der jeweiligen Länder waren Individuen, bei denen es aufgrund einer möglicher-
weise schizophrenen Symptomatik zum Kontakt mit einer psychiatrischen Einrichtung 
o. ä. gekommen war. Während die Inzidenzraten (bei Verwendung einer engen Definition 
von Schizophrenie) zwischen den verschiedenen Ländern bzw. Studienzentren nur mi-
nimal differierten, zeigten sich in den Prävalenzraten größere Unterschiede. Zur Erklä-
rung dieser Tatsache gibt es verschiedene Hypothesen, bisher konnte jedoch keine davon 
abschließend belegt werden. Sowohl hereditäre Faktoren als auch unterschiedliche me-
thodologische Vorgehensweisen, differentialdiagnostische Abgrenzungen, sowie sozio-
kulturelle Einflussfaktoren können dabei eine Rolle spielen (Machleidt & Calliess, 2008). 
Da letztere vielfach diskutiert und untersucht worden sind, wird im Folgenden genauer 
darauf eingegangen. Was genau ist unter soziokulturellen Einflussfaktoren zu verstehen 
und inwiefern beeinflussen sie das Auftreten von Schizophrenie?
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5.2.3.	 Soziokulturelle	Einflussfaktoren

Soziokultureller Einfluss bedeutet, dass sich die unterschiedlichen Lebensumstände inner-
halb verschiedener Kulturen auf eine Erkrankung wie Schizophrenie und besonders deren 
Chronifizierung auswirken können (Pfeiffer, 1994). Zur Erklärung: Je höher die Chroni-
fizierungsrate, desto höher fällt auch die Prävalenzrate aus. Beispielhaft anzuführen sind 
dabei besonders niedrige Prävalenzraten bei indigenen Bevölkerungsgruppen in Taiwan 
oder Tonga im Pazifik, während in Irland eine besonders hohe Prävalenz schizophrener 
Erkrankung festgestellt werden konnte (Murphy & Raman, 1971; Murphy, 1982). Insge-
samt wurde die Beobachtung gemacht, dass die Prävalenzraten im euroamerikanischen 
Raum deutlich höher waren als in anderen Kulturen auf der Welt. Diese Beobachtung 
wird insbesondere durch Studien der WHO zum Entwicklungsverlauf von Schizophrenie 
in verschiedenen Kulturen untermauert (Sartorius, Jablensky & Shapiro, 1977; Jablensky, 
Sartorius, Ernberg, Anker, Korten et al., 1992). Besonders auffällig war der Unterschied 
zwischen Entwicklungs- und Industrieländern: In Entwicklungsländern fiel die Progno-
se für Menschen, die an Schizophrenie erkrankt waren, deutlich positiver aus als in In-
dustrienationen (Jablensky et al., 1992). Diese Feststellung war insofern überraschend, als 
dass bis dato davon ausgegangen wurde, die westlichen Behandlungsmethoden seien allen 
anderen überlegen (Machleidt  & Calliess, 2008). Als dann galt das Interesse der Frage 
danach, wie dieser deutliche Unterschied zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
zustande kommt. 

5.2.4.	 Entwicklungsländer	vs.	Industrieländer

Die Studien der WHO konnten über Folgeuntersuchungen von 2.5 und 15 Jahren zeigen, 
wie stabil der Unterschied eines nachteiligen Entwicklungsverlaufs von Schizophrenie 
im industrialisierten Westen (Europa und USA) gegenüber einem günstigeren Verlauf in 
den Entwicklungsländern (Afrika, Asien und Lateinamerika) ist (Hopper & Wanderling, 
2000). Dieser Befund wurde damals als der bisher wichtigste in der Geschichte der inter-
kulturellen Forschung zu psychischen Erkrankungen dargestellt (Lin & Kleinman, 1988).

In den folgenden Jahrzehnten wurden verschiedenste Erklärungsansätze und Hypo-
thesen zu diesem Phänomen aufgestellt. In ihren Arbeiten benennen Cooper und Sarto-
rius (1977) den stärkeren Einbezug der Familie, Gemeinschaftszusammenhalt, sowie ins-
gesamt geringere Segregation psychisch erkrankter Menschen von der Gesellschaft. Diese 
günstigen soziokulturellen Faktoren, so Myers (2010), könnten Praktiken und Prozesse 
anregen, welche wiederum das Stresserleben der Betroffenen reduzierten und die Resi-
lienz förderten. Als Beispiel können hier mit Schizophrenie diagnostizierte Menschen in 
Indien angeführt werden, welche trotz ihrer Erkrankung bedeutungsvolle Aufgaben im 
Familienkontext übernehmen und somit ihre Rolle als wertvolles Familienmitglied auf-
rechterhalten können (Hopper, 2004). Gleichzeitig werden erkrankten Menschen in Ent-
wicklungsländern andere Erwartungen bezüglich ihrer professionellen Errungenschaften 
entgegengebracht (Halliburton, 2004). In Indien beispielsweise erwarten Familien von 
Betroffenen keine finanzielle Unabhängigkeit (Padmavathi, Rajkumar, Kumar, Manoha-
ran & Kamath, 1988). Ein weiteres Beispiel für den Umgang mit Schizophrenie erkrankten 
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Menschen ist der Dagara-Stamm aus Burkina Faso in Afrika. Angehörige des Stammes 
sind davon überzeugt, dass die Bemühungen einem psychisch erkrankten Stammesmit-
glied zu helfen darin resultieren, dass ebendieses Mitglied seine persönliche Gabe an den 
Stamm zurückgibt. Diese Gabe wird durch die intensive Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Geist (aufgrund der psychischen Erkrankung) erworben (Somé, 1999). Turner 
(2006) vermutet, dass der gemeinschaftliche Glaube an das Potential des erkrankten Men-
schen auf Heilung einen größeren Einfluss auf den Verlauf der Krankheit nehmen könnte 
als die Praktiken selbst. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es besonders einen grundlegenden Unter-
schied im Umgang mit psychisch kranken Menschen zwischen Industrie- und Entwick-
lungsnationen gibt. Während sie in westlich und individualistisch geprägten Nationen wie 
den USA größtenteils von der Gesellschaft abgeschnitten und separat behandelt werden, 
sind traditionellere Gesellschaften vor allem durch deren Integration und somit Stabili-
sierung gekennzeichnet, was sich begünstigend auf den Krankheitsverlauf auszuwirken 
scheint (Machleidt & Calliess, 2008). 

5.2.5.	 Kulturelle	Unterschiede	in	der	Symptomatik	

Mithilfe der bereits zu Beginn des Kapitels erwähnten internationalen Pilotstudie zur 
Schizophrenie der Weltgesundheitsorganisation, konnte herausgestellt werden, dass inter-
kulturell ähnliche Symptome für Schizophrenie charakteristisch sind. Dabei handelt es 
sich v. a. um Wahn, Affektabflachung, Halluzinationen, das Gefühl, kontrolliert zu werden 
und eine verminderte Einsichtsfähigkeit der betroffenen Menschen (WHO, 1973). 

Die Inhalte und Themen wahnhafter Symptome können sich über verschiedene Kultu-
ren hinweg stark voneinander unterscheiden. Oftmals spiegelt der Wahn die charakteris-
tischen Leitbilder und Ängste einer Kultur wider und unterliegt somit auch ihrem sozio-
kulturellen und politischen Wandel (Pfeiffer, 1994). Besonders in Entwicklungsländern 
spielt eine magische Thematik innerhalb des Wahns eine dominante Rolle. So kommt es 
beispielsweise zu Erscheinungen guter oder böser Geister von verstorbenen Familienmit-
gliedern o. ä. (Machleidt & Calliess, 2008).

Die vier klassischen Subtypen (Schizophrenia simplex, Hebephrenie, Katatonie und 
paranoide Schizophrenie) kommen weltweit in allen Kulturen vor. Der paranoide Sub-
typ, welcher u. a. mit Akademisierung und der Verbreitung logisch-kausalen Denkens 
in Verbindung zu stehen scheint, findet eine ausgeprägtere Verbreitung in industriellen 
Nationen. Demgegenüber kommt die Katatonie in Entwicklungsländern bis zu fünfmal 
häufiger vor, als im industriellen Westen (Pfeiffer, 1994).

Bei der Einschätzung von Symptomen in Hinblick auf eine Diagnosestellung ist im 
interkulturellen Bereich besondere Vorsicht walten zu lassen. Gefühle können in unter-
schiedlichen Kulturen grundlegend verschieden, beispielsweise über Blickkontakt, Kom-
munikation oder aber Körpersprache ausgedrückt werden. In Teilen von Afrika ist es üb-
lich, Gefühle über körperliches Ausagieren und Tanzen zu zeigen, wobei die Bewegungen 
traditionell mit Trommelrhythmen begleitet werden (Machleidt & Peltzer, 1994). Halluzi-
nationen wie das Hören der Stimme Gottes oder das Sehen von Ahnengeistern sind in be-
stimmten Kulturen nicht als psychopathologisch zu bewerten, da sie mitunter anerkann-
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ter Teil eines intensiven religiösen Erlebens sind. Zu beobachten sind solche Phänomene 
beispielsweise in Teilen von Afrika oder Südostasien (Pfeiffer, 1994). Bezugnehmend da-
rauf ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass die Grenze zwischen Vorstellung und Realität 
interkulturell grundlegend differieren kann. Eine Erfahrung, die in der westlichen Welt 
als psychopathologischer Wahn oder dissoziativer Zustand eingeschätzt werden würde, 
ist in traditionelleren Kulturen ein ganz normaler Bestandteil des psychischen Erlebens 
(Machleidt & Calliess, 2008). Auch differieren Kulturen in ihren Ansichten zu (non-)kon-
formem Verhalten und darin, wann Verhalten zum Beispiel als aggressiv wahrgenommen 
wird. So assoziieren Ni-Vanuatu hohe Konformität bei Kindern eher mit Intelligenz als 
Personen aus den USA (Clegg, Wen & Legare, 2017), Studierende aus Japan nehmen eine 
Abweichung im Verhalten eher bei Fehlverhalten wahr, solche aus den USA eher bei sozi-
alem Rückzug (Crystal, 1995). Bezüglich aggressivem Verhaltens zeigen sich Unterschiede 
je nach Ausprägung von vertikalem Individualismus und Kollektivismus in einer Kultur. 
Bei hohem vertikalen Individualismus werden Mikroaggressionen eher akzeptiert als bei 
niedriger Ausprägung (Law, Kim, Lee & Bau, 2019), bei hohem im Vergleich zu niedri-
gem vertikalen Kollektivismus eher indirekte als direkte Aggressionen gezeigt (Galin & 
Avraham, 2008). Gleiches Verhalten könnte entsprechend je nach Kultur als auffällig oder 
unauffällig eingestuft werden. 

Auch die sprachliche Ebene kann Hinweise auf eine schizophrene Symptomatik geben. 
In Hinblick auf Intonation und Artikulation kann es beispielsweise zum Verfallen in eine 
Kindersprache kommen. Dies ist ebenfalls ein Bereich, der interkulturell je nach Mutter-
sprache stark differiert und somit nicht verallgemeinert werden kann. Bei Sprachen, in 
denen Höflichkeitsformen existieren, kann das Vergreifen in den Formen, in multilingua-
len Ländern das Verwenden einer falschen Sprache ggf. symptomatisch gewertet werden 
(Pfeiffer, 1994). 

5.3.	 Trauma	und	Posttraumatische	Belastungsstörung	(PTBS)

5.3.1.	 Das	Krankheitsbild	PTBS	

Eine PTBS wird als persistierender Zustand extremer Hilflosigkeit und Verzweiflung be-
schrieben, der nach dem direkten oder indirekten Erleben eines traumatischen oder le-
bensbedrohlichen Ereignisses auftritt. Die zugänglichen Bewältigungsmöglichkeiten wer-
den in dieser Situation überschritten, sodass eine funktionale Bewältigung des Erlebten 
nicht möglich ist (Möller, Laux & Kapfhammer, 2016). Eine PTBS ist somit den ereignisre-
aktiven Störungen zuzuordnen (Haenel, 2018). Traumatische Ereignisse können beispiels-
weise Naturkatastrophen, schwere Unfälle, Kriege, lebensbedrohliche Erkrankungen oder 
körperliche oder sexuelle Gewalt darstellen. Die Diversität traumatischer Erfahrungen 
spiegelt sich auch in der Vielzahl möglicher Kategorisierungen wider. Üblich sind die Un-
terscheidungen zwischen kurzfristigen vs. langfristigen und einmaligen vs. mehrfachen 
Traumata oder zwischen interpersonellen, d. h. von Menschen absichtlich verursachten 
vs. akzidentiellen (z. B. ein Verkehrsunfall) Traumata (Glaesmer, Matern, Rief, Kuwert & 
Braehler, 2015). Zur Diagnose einer PTBS enthält das DSM-5 verschiedene Kriterien, die 
als Posttraumatische Stress-Symptome beschrieben werden: Intrusion oder Wiedererle-
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ben des traumatischen Ereignisses (Kriterium B), Vermeidungssymptome (Kriterium C), 
negative Veränderungen der mit dem Trauma assoziierten Kognitionen und Affekte (Kri-
terium D) und eine erhöhte Erregbarkeit (Kriterium E; American Psychiatric Association, 
2013; Gilmoor, Adithy & Regeer, 2019). 

5.3.2.	 Epidemiologie	

Repräsentative Prävalenzzahlen gibt es nicht für die PTBS. Die Zahlen weisen eine starke 
Varianz auf. Daten aus Stichprobenuntersuchungen zeigen bspw. eine Lebenszeitpräva-
lenz von 6.8–12.2 % in Nordamerika und 1.3–1.4 % in Deutschland (Haenel, 2018). 

5.3.3.	 Soziokulturelle	Einflussfaktoren	

Wie ein traumatisches Ereignis definiert und verstanden wird, unterscheidet sich in ver-
schiedenen soziokulturellen Kontexten (Swartz, 1999). Was in einer Kultur als normal gilt, 
ist in der anderen wohlmöglich nicht normal. In Kriegsgebieten ist Gewalt häufig ein all-
täglicher Zustand (Gilmoor et al., 2019). Bei der Manifestierung einer PTBS scheint der 
Kontext eine beeinflussende Rolle zu spielen. Eine Studie von Tichy, Becker und Sisco 
(2009), die in Indien durchgeführt wurde, zeigte, dass die Hälfte der untersuchten Frauen, 
die Misshandlungen erlebt haben, diese nicht als Misshandlung deuteten und es somit 
nicht als Problem begriffen. Indiens Kriminalitätsrate gegen Frauen lag zu der Zeit bei 
11 %. Der gewaltsame Kontext beeinflusste die aus westlicher Sicht akzeptierte Diagnose-
vergabe dahingehend, dass keine ausgeprägte PTBS erkannt wurde (Tichy et al., 2009). 
Die Ergebnisse eines systematischen Reviews, das 56 Studien zur Erhebung von PTBS 
in Indien umfasste, unterstreicht diese Problematik. Die meisten Studien benutzten die 
DSM Kriterien als Grundlage ihrer Untersuchung und verwendeten westlich entwickelte 
Screening Instrumente (Gilmoor et al., 2019). 

Darüber hinaus unterliegt die Reaktion einer Person auf ein potenziell traumatisches 
Ereignis weiteren Einflussfaktoren. Der Einsatz von funktionalen oder dysfunktionalen 
Coping-Strategien, erlernte kulturelle Normen, die Erreichbarkeit sozialer Unterstützung 
oder weitere Stressoren wie z. B. Armut und ein Leben in gewaltsamen Gebieten wirken 
sich auf die erfolgreiche bzw. erfolglose Bewältigung traumatischer Situationen aus (Hin-
ton & Bui, 2018). Verschiedene Forschungen setzen sich in diesem Zusammenhang damit 
auseinander, inwieweit sich die Kultur in bestimmten Ländern auf die Entstehung und 
Manifestation einer PTBS auswirkt und verweisen dabei auf die Unterscheidung zwischen 
individualistisch und kollektivistisch geprägten Kulturen (Alford, 2016; Gilmoor et al., 
2019; Hinton & Good, 2016; Patel, 2000). Welche Rolle ein individualistischer bzw. kol-
lektivistischer Glaube bei der Entwicklung einer PTBS haben kann, wird im folgenden 
Abschnitt ausführlicher behandelt. 
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5.3.4.	 Individualismus	–	Kollektivismus	–	Konstrukt	

Im Rahmen der Diskussion über kulturelle Unterschiedlichkeiten und deren Auswirkun-
gen auf unterschiedliche Bereiche, wie z. B. auf die medizinische Kommunikation, findet 
sich immer wieder das Individualismus-Kollektivismus-Konstrukt. Personen, die zu vor-
wiegend individualistischen Kulturen gehören, beschreiben das eigene Selbst als unab-
hängig von einer Gruppe, wohingegen Personen kollektivistischer Kulturen das eigene 
Selbst als Teil einer Gruppe verstehen (Schouten & Meeuwesen, 2006). 

In vielen kollektivistischen Kulturen spielen die Religion und die spirituelle Glaubens-
richtung eine bedeutende Rolle. In Indien ist beispielsweise der Glaube an schicksalhafte 
Ereignisse (Karma) äußerst weit verbreitet, was zu eher externen Kontrollüberzeugungen 
führt (Suar, Mandal & Khuntia, 2002). Bei dem direkten oder indirekten Erleben eines 
potenziell traumatischen Ereignisses beeinflusst die Art der Kontrollüberzeugungen die 
Empfänglichkeit eine Traumafolgestörung zu entwickeln. Eine Person, die überwiegend 
interne Kontrollüberzeugungen hat, glaubt, dass sie das Ergebnis eines Ereignisses beein-
flussen kann, also Kontrolle darüber haben kann (Schouten & Meeuwesen, 2006). Der 
Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit in einer Situation kann einen protektiven Fak-
tor darstellen. Sind die Kontrollüberzeugungen hingegen extern ausgerichtet, sodass der 
Glaube herrscht, dass Ereignisse durch stärkere äußere Kräfte kontrolliert werden, kann 
es schnell zu einem Gefühl der Hilflosigkeit kommen, das einen nahrhaften Boden für die 
Entwicklung einer PTBS bieten kann (Gilmoor et al., 2019; Wrightson & Wardle, 1997). 
Suar et al. (2002) zeigten dies in ihrer Studie, in der sie Personen hinsichtlich der Ent-
wicklung einer Depression, Angststörung und PTBS untersuchten, die von dem Odisha-
Zyklon in Indien im Jahr 1999 betroffen waren. Sie konnten einen Anstieg psychischer 
Belastung sowie der externalen Kontrollüberzeugungen feststellen. Allerdings bietet dies 
keine Grundlage für eine eindeutige Kausalbeziehung zwischen externalen Kontrollüber-
zeugungen und der Entwicklung einer psychischen Störung, sodass die Ursache-oder-
Folge-Zuordnung offenbleibt. So könnten externale Kontrollüberzeugungen ebenso eine 
schützende Wirkung vor der Entwicklung einer PTBS zeigen. Eine Studie von Cheng et 
al. (2013) untersuchte den Zusammenhang mit Angsterkrankungen und stellte heraus, 
dass externale Kontrollüberzeugungen schwächer mit Angsterkrankungen in kollektivis-
tischen als in individualistischen Kulturen zusammenhängen (siehe auch Kapitel 6.5). 

Der Gruppengedanke in kollektivistischen Kulturen verstärkt den offenen Umgang mit 
und das Teilen von Leid. Die soziale Unterstützung kann an dieser Stelle sehr hilfreich bei 
der Verarbeitung eines traumatischen Ereignisses sein (Gilmoor et al., 2019). Da in kollek-
tivistischen Kulturen die soziale Unterstützung und das Erfüllen sozialer Rollen wichtige 
Bestandteile darstellen, könnte eine Veränderung in diesen Bereichen ein Hinweis auf 
eine stressbedingte Erkrankung darstellen (Alford, 2016). Alford (2016) stellt in seiner 
Studie über die Überlebenden des Weihnachts-Tsunami 2004 in Sri Lanka die Unfähig-
keit, die soziale Rolle weiterhin erfüllen zu können, heraus und ordnet es den primären 
Symptomen einer ereignisreaktiven Störung zu. Er postuliert, dass die Diagnose einer 
PTBS nach DSM in die moderne westliche Welt passt, sich aber von Kulturen, die geprägt 
von religiösen Systemen sind, entferne. Individualistische Kulturen, die sich zuerst als 
autonomes Individuum betrachten und erst danach als Mitglied einer sozialen Gruppe, 
können demnach treffender diagnostiziert werden (Watters, 2010). 
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5.3.5.	 Kulturelle	Unterschiede	in	der	Symptomatik	

Ein Trauma äußert sich unterschiedlich in unterschiedlichen Kulturen (Alford, 2016). 
Im DSM-5 lassen sich unter Kriterium B beispielsweise Albträume, Dissoziationen oder 
deutliche physiologische Reaktionen begreifen (American Psychiatric Association, 2013). 
Viele Studien, die spezielle kulturelle Gruppen untersuchten, zeigten allerdings, dass sich 
die im DSM-5 beschriebenen Kriterien teilweise nicht in der Symptomatik der unter-
suchten Gruppen finden lassen. Vermeidungssymptome (Kriterium C) fehlen in vielen 
Untersuchungen gänzlich, wohingegen sich andere Symptome äußerten, die nicht im 
DSM-5 verzeichnet sind (Alford, 2016; Gilmoor et al., 2019; Hinton & Bui, 2018; Maercker, 
Heim & Kirmayer, 2018). Hinton und Good (2016) kritisierten das auf westlichen Grund-
annahmen beruhende DSM-5 Manual dahingehend, dass dieses das breite Spektrum der 
Symptomatik einer Traumafolgestörung nicht widerspiegelt. Die dort beschriebenen 
Symptome seien zwar bestimmte Kernaspekte traumatischer Erfahrungen, die sich über 
Kulturen hinweg zeigen (z. B. Flashbacks, Wiedererleben des Traumata), es seien aber 
auch Kriterien darunter, die in einigen Kulturen nicht zu finden seien. Außerdem wür-
den Kriterien gänzlich fehlen. Beispielhaft seien psychosomatische Symptome genannt, 
die in vielen kulturellen Kontexten eine typische Reaktion auf ein traumatisches Ereignis 
darstellen, aber nicht im DMS-5 verzeichnet sind (Hinton & Good, 2016). So untersuch-
te Bower (1994) Überlebende aus den Konzentrationslagern des zweiten Weltkriegs und 
entdeckte häufig somatische Symptome, die als Trigger negativer Erinnerungen an die 
traumatischen Situationen fungierten. Die negativen Erinnerungen aktivierten wiederum 
die somatischen Symptome und so verstärkte sich die Symptomatik innerhalb eines Teu-
felskreises. Bower (1994) nannte es das Konzentrationslager-Syndrom, was als Vorreiter der 
PTBS angesehen werden kann. 

Das Multiplexe Trauma Modell von Hinton und Good (2016) nimmt die Kultur als Ein-
flussfaktor auf die Entstehung trauma-relevanter Symptome mit auf (siehe Abbildung 1). 
Es besteht aus einem sich gegenseitig beeinflussenden Kreislauf zwischen dem individuel-
len kulturellen Interpretationsprozess eines traumatischen Ereignisses gepaart mit negati-
ven Erinnerungen und einem Pool aus verschiedenen Symptomen. Dieser Kreislauf steht 
in wechselseitiger Beeinflussung mit den allgemeinen trauma-bezogenen biologischen 
Prozessen sowie der Hyperaktivität in der Amygdala (Haenel, 2018). Die kulturellen In-
terpretationsprozesse entwickeln sich durch kulturspezifische Attributionen der inneren 
und äußeren Symptome, die den Geist, den Körper oder den spirituellen Status angreifen 
können. Diese Attributionen können laut Hinton und Good (2016) zu katastrophisieren-
den Kognitionen über die Bedeutung des Symptoms (z. B. Sorge, dass das Symptom ein 
Angriff auf den Geist darstellt), einer vermehrten Überprüfung des eigenen Körpers und 
des Geistes nach zerstörenden Symptomen oder einer antizipierten Angst vor Situationen, 
Aktionen und Dingen führen, die die gefürchteten Symptome hervorrufen könnten (z. B. 
aufstehen, laute Geräusche). Zudem können sich verschiedene Behandlungsversuche dar-
aus ergeben (z. B. Selbsthilfemethoden, lokale Heilmethoden) oder es kommt zu interper-
sonellen, ökonomischen, identitären und stigmatisierenden Effekten des Labelings über 
sich selbst und Anderen. Kambodschaner interpretieren beispielsweise Alpträume häufig 
als persönliche Angriffe von Geistern von verstorbenen Personen und werten diese als 
eigene spirituelle Schwäche (Hinton & Bui, 2018). Durch Hinweisreize aus dem Trauma-
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Gedächtnis werden außerdem negative Erinnerungen aktiviert und wirken sich ebenso 
auf die Symptomatik aus. Hinweisreize können emotional, visuell oder somatisch sein. 
Unter dem Trauma-Symptom Pool fassen Hinton und Good (2016) zum einen die DSM-5 
Symptome und zum anderen weitere Symptome zusammen, wie z. B. somatische Sym-
ptome, Panikattacken, sogenannte aktuelle Problem Traumata- und vermehrtes Denken-
Konstrukte, schlafbezogene Beschwerden (z. B. Schlafparalysen, nächtliche Panik) und 
kognitive Beschwerden (z. B. Vergesslichkeit).

Kulturelle		
Interpretationsprozesse Negative	Erinnerung

Trauma-Symptom-Pool

Trauma-bezogene		
biologische	Prozesse

Abbildung 2. Multiplexes Trauma Modell: Ein biokulturelles Modell des kulturellen Einflusses auf 
eine trauma-bezogene Störung (in Anlehnung an Hinton & Good, 2016, S. 59).

Um deutlich zu machen, wie entscheidend kulturelle Interpretationsprozesse für die 
Symptombildung sein können, wird im folgenden Abschnitt beispielhaft ein kulturelles 
Syndrom vorgestellt, das in Kambodscha weit verbreitet ist (Hinton & Bui, 2018). Es ist 
im DSM-5 unter kulturellen Syndromen aufgeführt und lässt auf verschiedene Störungs-
bilder schließen, unter anderem auf eine PTBS (American Psychiatric Association, 2013).

5.3.5.	 Das	Khyâl	Phänomen	

Der Khyâl wird als eine windartige Substanz beschrieben und steht sinnbildlich für den 
Blutstrom im Körper. Eine Khyâl Attacke (auch Windattacke genannt) ist ein Syndrom, 
das bei Kambodschanern in den USA und in Kambodscha vorkommt (American Psychia-
tric Association, 2013). 

Der Überzeugung nach fließt in einem gesunden Körper das Blut abwärts durch den 
Körper und der Khyâl strömt durch die Extremitäten, Körperporen und den Magen-
Darm-Trakt aus dem Körper heraus. Während einer sogenannten Khyâl Attacke fließt 
das Blut ausgehend von den Extremitäten aufwärts durch den Körper und sammelt sich 
im Kopf. Die Attacke tritt plötzlich, ausgelöst durch einen Trigger, auf und verursacht im 
gesamten Körper Störungen (Hinton & Bui, 2018). In den Gliedmaßen kann der aufstei-
gende Khyâl Schmerzen und Kälte auslösen, im Stamm des Körpers kann er Asphyxien 
(Pulslosigkeit) oder einen Herzkreislaufstillstand verursachen, im Nacken Gefäßbrüche, 
im Schädel Ohnmacht, Blindheit oder gar den Tod. Der Glaube an den Schaden, welchen 
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der Khyâl im Körper und im Geist verursachen kann, kann katastrophisierende Kognitio-
nen auslösen, die häufig in Panik münden (American Psychiatric Association, 2013). Das 
Auftreten einer Khyâl Attacke wird mit einer geringen spirituellen Energie erklärt und der 
damit einhergehenden Anfälligkeit für böse Geister. Trauma-Symptome, wie beispiels-
weise Schwindel, erhöhte Anspannung, Kopf- und Nackenschmerzen, Alpträume und ne-
gatives Gefühlserleben sind demnach in Kambodscha ein Anzeichen für übernatürliche 
Mächte, die aufgrund der eigenen spirituellen Schwäche auftreten (Hinton & Good, 2016). 

Die kulturell-individuelle Zuschreibung der Symptome, kann von dahinterliegenden 
traumatischen Erfahrungen herrühren, die aus westlicher Sicht zunächst nicht mit einer 
Traumafolgestörung assoziiert werden (Hinton & Bui, 2018). Kambodschaner scheinen 
einen eigenen Weg entwickelt zu haben psychologisches Leiden zu äußern, indem eine 
Khyâl Attacke durch vorwiegend somatische Symptome konzeptualisiert wird. 

Das Beispiel der Khyâl Attacke soll verdeutlichen, dass ein kultursensibler Umgang 
dazu führen kann, Anzeichen einer durch psychologischen Stress bedingten Erkrankung, 
wie der PTBS, zu erkennen, auch wenn die Symptomatik aus Sicht des Betroffenen mit 
ganz anderen Ursachen in Verbindung gebracht wird. Entsprechende Interventionen soll-
ten diese individuellen Ursachen und daraus resultierenden Ängste mit einbeziehen, um 
wirkungsvoll für die Betroffenen sein zu können (Patel, 2000). 

5.4.	 Fazit

Abschließend betrachtet lässt sich feststellen, dass psychische Erkrankungen vermehrt 
aus einer kulturell-diversen Perspektive betrachtet werden (vgl. 5.1.1. und 5.1.2.) und die-
ses ausschlaggebend für weitere Interventionen sein kann. Die beispielhafte Darstellung 
der Störungsbilder einer Schizophrenie und einer PTBS veranschaulichen die vielfältigen 
Ausprägungen von Leidenszuständen. Eine starre Definition und Klassifikation kultur-
gebundener Syndrome ist daher fraglich. Da transkulturelle Gegebenheiten zu jeder Zeit 
verschiedensten äußeren Einflüssen unterliegen, könnte es sinnvoll sein, von dynamische-
ren Modellen auszugehen. Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, zeigen neuere Ansätze 
auf, dass klinisch relevante kulturelle Differenzen sich auf der Ebene der Erklärungen oder 
Erfahrungen von Leidenszuständen abspielen (vgl. 5.1.2.)

Hinsichtlich zahlreicher Migrationsbewegungen ergeben sich diverse Anforderungen 
an das Gesundheitssystem, die weiterhin exploriert und erforscht werden müssen. In An-
betracht der Bedeutsamkeit einer wirkungsvollen transkulturellen Psychiatrie und Psycho-
therapie für die unmittelbare Gegenwart, wird an dieser Stelle darauf verwiesen, dass eine 
praktische Ausrichtung priorisiert werden sollte. Für eine optimale Versorgung von ethni-
schen Minderheiten wie beispielsweise Geflüchteten, sollte der Fokus daher zum einen da-
rauf liegen, therapeutische Methoden aus dem euroamerikanischen Raum auf ihre trans-
kulturelle Effektivität zu prüfen und ggf. anzupassen. Zum anderen könnten therapeutische 
Elemente aus anderen Kulturkreisen in die westlichen Therapiemethoden integriert und 
auf Wirksamkeit geprüft werden (Machleidt & Callies, 2008). Zunehmende Diversität in 
der Bevölkerung erfordert gleichermaßen diverse Diagnose- und Behandlungsangebote.
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6.	 Risiko-	und	Schutzfaktoren	der	Gesundheit	–	
allgemeingültig	oder	kulturspezifisch?

Von	Maria	Banti,	Aybike	Demirci,	Franziska	Funke	und	Luyen-Thi	Hoang

6.1.	 Einleitung

Für ein ganzheitliches Verständnis der Gesundheit ist die Betrachtung von entscheiden-
den Einflussfaktoren notwendig. Diese werden in der Theorie in Risiko- und Schutzfak-
toren unterteilt und können Merkmale der Person und der Umwelt umfassen. Während 
bei Risikofaktoren von einem gesundheitsschädlichen Effekt ausgegangen wird, wird bei 
Schutzfaktoren eine gesundheitsförderliche Wirkung angenommen. Allerdings ist nicht 
immer klar, ob Faktoren universell als Risiko- oder Schutzfaktoren angenommen werden 
können, da sich die Wirkung insbesondere in Abhängigkeit von der Kultur unterscheiden 
kann. Im Folgenden Kapitel wird unter diesem Aspekt auf verschiedene von der Literatur 
postulierte Risiko- und Schutzfaktoren eingegangen. Im Abschnitt zu Armut zeigt sich, 
dass sich dieser Risikofaktor in seiner Ausprägung in verschiedenen Regionen der Welt 
unterscheidet. Im Unterkapitel zu Alkoholkonsum wird deutlich, wie durch soziale Nor-
men geprägter verschiedener Umgang mit diesem einen Risikofaktor beeinflussen kann. 
Schließlich zeigt sich bei der Ausführung zu Sozialer Unterstützung, dass verschiedene 
Formen eines Schutzfaktors in verschiedenen Kulturen gesundheitsförderlich wirken und 
im Abschnitt zu Kontrollüberzeugungen, dass in der kulturübergreifenden Forschung ein 
wichtiges Augenmerk daraufgelegt werden muss, ob Konstrukte kulturübergreifend das 
Gleiche umfassen.

6.2.	 Der	Einfluss	von	Armut	auf	die	Gesundheit

6.2.1.	 Was	ist	Armut?

Die Meisten, die das Wort „Armut“ hören, werden sich einen Menschen vorstellen, der 
in die Kategorie der absoluten Armut fällt, einen Menschen also, der seine Grundbedürf-
nisse nicht ausreichend befriedigen kann. Weniger präsent ist hingegen die Definition 
der relativen Armut, die einen Zustand bezeichnet, in dem ein Mensch aus dem sozialen, 
kulturellen und politischen Leben ausgeschlossen ist (Butterwegge, 2018).

Die Betrachtungsweise von Armut hat sich im vergangenen Jahrhundert immer wie-
der geändert. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts galt Armut als eine Bedrohung der Kul-
tur, der Forschung und der Gesellschaft an sich. In dieser Zeit entstand die heute noch 
gültige Definition von Armut durch eine so genannte poverty line, die Personen anhand 
ihres Einkommens in arm und reich klassifiziert (Hahn, 2017). Dieser Wert wurde 2016 
auf 1.90 USD/Tag festgelegt (Ferreira et al., 2016) und anhand der Daten von 154 Län-
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dern von der Weltbank verifiziert (Jolliffe & Prydz, 2016). Mit diesem Begriffsverständ-
nis war ursprünglich die Vorstellung einer globalen Kulturentwicklung verknüpft. Nach 
der damaligen Sichtweise stellte Armut demnach nicht nur eine Bedrohung für einzelne 
Gesellschaften dar, sondern für die Entwicklung und den Fortschritt der Menschheit 
insgesamt (Hahn, 2017).

Mit dem Ende des ersten Weltkriegs wurde schließlich die Idee einer globalen Kultur-
entwicklung von der Betrachtung kleiner, homogener Gruppen abgelöst. Diese mikro-
skopische Betrachtungsweise von Kultur führte zu einer Vernachlässigung von internen 
Gesellschaftsproblemen – die Untersuchung von Unterschieden galt aufgrund des Ver-
ständnisses von Kultur als homogene Gruppe als unwissenschaftlich  – und erschwerte 
damit eine adäquate Betrachtungsweise von Armut. Schließlich prägte Oscar Lewis 1966 
den Begriff der „Kultur der Armut“, auf welchen im weiteren Verlauf näher eingegangen 
wird (Hahn, 2017).

In der Zeit nach 1970 wurde der Kulturbegriff vor allem durch den Ethnologen Clifford 
Geertz (1973) geprägt. Hahn (2017) fasst dessen Kulturverständnis folgendermaßen zu-
sammen: „Kultur bedeutet nichts anderes als die Kompetenz, bestimmte Beobachtungen 
mit bestimmten Bedeutungen zu verknüpfen, auch wenn es im Einzelnen nicht immer 
gelingt, eine spezifische Interpretation als die einzig zulässige herauszustellen. Eine ge-
meinsame Kultur entsteht innerhalb einer Gesellschaft dadurch, dass bestimmte Inter-
pretationen von Vielen geteilt und für plausibel gehalten werden. Kultur ist nach Geertz 
nicht etwa eine Reihe von empirisch zu beobachtenden Phänomenen. Kultur ist vielmehr 
eine kognitive und kommunikative Kompetenz“ (S. 51–52).

Vor diesem Hintergrund, dass Kultur als kommunikativer Prozess verstanden wird, 
änderte sich auch das Verständnis von Armut. Amartya Sen definiert 1981 schließlich Ar-
mut als das Ausbleiben von Kommunikation und schafft damit einen Kontrast zu dem 
vorherrschenden Armutsverständnis. Nach Sen besteht das Grundproblem der Armut 
darin, dass den Betroffenen nicht mehr zugehört wird, ihre Wünsche und Vorstellungen 
nicht ernst genommen werden und ihnen schlussendlich die Fähigkeit zur Eigenständig-
keit abgesprochen wird. Dies führt nach Sen zu einer Ausgrenzung armer Menschen aus 
der Gesellschaft. Zusätzlich schlägt Sen vor, Armut nicht länger als Zustand aufzufassen, 
sondern den Begriff immer in den Kontext und in die Kultur des Individuums einzubet-
ten (Hahn, 2017). Butterwegge (2018) formuliert hierzu ein treffendes Beispiel: „Wer in Si-
birien keine Winterjacke besitzt, ist zweifellos arm, wer in Sierra Leone keine Winterjacke 
besitzt, ist deshalb aber noch lange nicht arm“ (S. 29). 

6.2.2.	 Armut	in	Zahlen

Trotz des heutigen Verständnisses von Armut als komplexes Konstrukt, wird Armut in 
der Forschung hauptsächlich über die poverty line definiert. Somit gelten alle Personen 
als absolut arm, wenn sie von weniger als 1.90 USD/Tag leben. Dies traf im Jahr 1990 auf 
1.895 Milliarden Menschen zu, was in etwa 36 % der Weltbevölkerung entspricht. In den 
letzten 25 Jahren ist die globale Armutsrate pro Jahr um ca. einen Prozentpunkt gefallen. 
Das bedeutet, dass im Jahr 2015 „nur“ noch 736 Millionen Menschen – also 10 % der Welt-
bevölkerung – in den Bereich extremer Armut fallen (World Bank, 2018). 
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Der wohl bemerkenswerteste Rückgang der Armutsrate fand in der Region um Ost-
asien und den Pazifik statt. Während 1990 noch knapp 60 % der dortigen Bevölkerung 
unterhalb der Armutsgrenze lebten, sind dies im Jahr 2015 nur noch 2.3 %. In absoluten 
Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass 2015 etwa 940 Millionen Menschen weniger in 
dieser Region an extremer Armut leiden als 1990. Im Jahr 2015 weit die Region um die 
Subsahara mit 41 % den höchsten unter extremer Armut lebenden Bevölkerungsanteil auf 
(413 Millionen Menschen). In Südasien leben 12 % der Bevölkerung unterhalb der Armuts-
grenze (216 Millionen Menschen). In allen anderen Regionen leben weniger als 5 % der Be-
völkerung von weniger als 1.90 USD/Tag (Mittlerer Osten und Nordafrika: 5 %, Lateiname-
rika und Karibik: 4 %, Europa und Zentralasien: 1.5 %). In allen Regionen wird seit 1990 ein 
Rückgang der Armutsrate verzeichnet. Nur im mittleren Osten und Nordafrika hat sich 
die Armutsrate seit 2013 von 2.6 % der Bevölkerung auf 5 % erhöht (World Bank, 2018).

6.2.3.	 Armut	und	Gesundheit

Armut wirkt sich auf viele Bereiche des Lebens aus und so ist es nicht verwunderlich, dass 
auch die Gesundheit von Armut beeinflusst wird. Der Zusammenhang zwischen Armut 
und Gesundheit ist inzwischen gut belegt (vgl. Lampert, 2010; Walker & Druss, 2016; Bud-
delmeyer & Cai, 2009; Grace, Lindahl, Wanyoike, Bett, Randolph & Rich, 2017) und zeigt 
sich nicht nur im Vergleich von Entwicklungsländern mit westlichen Ländern, sondern 
auch innerhalb von reichen Nationen (vgl. Lampert, 2005). So haben beispielsweise Men-
schen aus armen Ländern, weniger Zugang zu Gesundheitssystemen wie Menschen aus 
reichen Ländern, aber innerhalb eines Landes besteht ein Gefälle, bei dem die Ärmeren 
weniger Zugang zu den Gesundheitssystemen haben (Peters, Garg, Bloom, Walker, Brie-
ger & Rahman, 2008).

Die Auswirkungen von Armut zeigen sich dabei in den verschiedensten Gesundheits-
bereichen. Beispielhaft soll der Zusammenhang von Armut und Gesundheitsverhalten an-
hand der Ernährung dargestellt werden. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass extreme 
Armut oft mit einem Nahrungsmangel einhergeht, der wiederum negative Auswirkungen 
auf die Gesundheit hat. Doch auch in Ländern ohne Nahrungsknappheit korrelieren das 
Einkommen und das Ernährungsverhalten negativ: je niedriger das Einkommen, desto 
ungesünder die Ernährung (Setznagel, 2020). Diese soziale Ernährungsarmut führt dabei 
zu Problemen wie soziale Ausgrenzungen, da beispielsweise keine Einladungen zum Es-
sen ausgesprochen werden können. Dies wiederum führt zu psychischen Belastungen, die 
dann wiederum durch ein ungesundes Ernährungsverhalten kompensiert werden. Hier 
kommt erschwerend hinzu, dass stark verarbeitete Lebensmittel häufig günstiger sind als 
unverarbeitete (Setznagel, 2020). Auch das Robert-Koch-Institut stellt fest, dass Armut 
sich im Gesundheitsverhalten widerspiegelt. Außerdem wird berichtet, dass Armut die 
Lebenserwartung verringert, das Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöht, zu häufige-
ren Berichten über krankheitsbedingte Alltagseinschränkungen führt und mit geringerer 
sozialer Unterstützung einhergeht (Lampert, 2010). 

Der Zusammenhang von Armut und Gesundheit wirkt jedoch nicht nur in eine Rich-
tung – schlechte Gesundheitszustände sind nicht nur eine Folge, sondern auch eine Ursa-
che von Armut. Dies zeigt sich besonders deutlich in Ländern, in denen kein oder ein 
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unzureichendes Gesundheitssystem besteht. Beispielsweise berichten Aregbeshola und 
Khan (2018) in ihrer Studie zu Gesundheitsausgaben in Nigeria, dass so genannte „out-
of-pocket-payments“ Haushalte in Armut dängen. Diese Verarmung durch extreme Ge-
sundheitsausgaben finden sich dabei auch in anderen afrikanischen Ländern wie Ghana, 
Uganda, Ägypten und Kenia. Infolge der Verarmung können in Zukunft seltener Gesund-
heitseinrichtungen aufgesucht werden, was wiederum zu einer Verschlechterung der Ge-
sundheit und infolgedessen zu weiterer Verarmung führen kann.

Der Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit lässt sich demnach als Kreislauf 
beschreiben. Vor allem extreme Armut hängt mit negativen Gesundheitsaspekten zusam-
men, welche wiederum indirekt zu Verarmung führen. Dieser Effekt wird besonders in 
Ländern deutlich, in denen es kein ausreichendes Krankenversicherungssystem gibt und 
teils sehr teure Gesundheitsleistungen „aus eigener Tasche“ bezahlt werden müssen.

6.2.4.	 Kultur	der	Armut

Armut hat viele negative Konsequenzen für die Betroffenen. Eine Folge von Armut ist 
dabei die Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Armut kann auch durch ganz subtile Weise 
zu Ausgrenzung führen, beispielsweise, wenn aufgrund des niedrigen Einkommens nicht 
mehr am gesellschaftlichen Leben teilgenommen werden kann. 

Dieser Ausgrenzungsgedanke wurde schließlich von Oscar Lewis (1966) aufgefasst. Er 
stellte bei Gruppen, die in extremer Armut leben, einen Prozess der Desidentifikation 
fest, der Entwicklung eigener Werte und Normen gekennzeichnet ist (Salentin, 2000). 
Diese Gruppen haben lauf Lewis eine eigene Kultur entwickelt, die sie von der Kultur der 
sie umgebenden Gesellschaft abgrenzt. Solche „Kulturen der Armut“ sind unter anderem 
dadurch gekennzeichnet, dass die Institutionen der Gesellschaft, wie das Polizei- oder 
Bankenwesen, dort kaum akzeptiert sind, sodass innerhalb der Subkultur eigene Institu-
tionen etabliert werden. Kennzeichnend für diese Gruppen sind außerdem der Mangel 
an Zusammenhalt und sozialer Unterstützung sowie instabile familiären Beziehungen. 
Personen, die in diesen Armutskulturen leben, haben oft keine Pläne für die Zukunft 
(Salentin, 2000).

6.2.5.	 Fazit

Die Begriffe Armut, Kultur und Gesundheit hängen stark miteinander zusammen. Ar-
mut ist weltweit nicht nur ein Risikofaktor für die Gesundheit, sondern eine schlechte 
Gesundheit kann ebenfalls ein Risikofaktor für Armut sein. Die Gesundheit einer Kultur 
und damit das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden ihrer Mitglieder hängt von 
der vorherrschenden Armut ab. Armut ist dabei kein starrer, eindeutig definierter Begriff, 
sondern richtet sich wiederum stark nach der vorherrschenden Kultur. Dabei ist Armut 
nicht nur allein das Fehlen von monetären Mitteln zur Befriedigung der Grundbedürfnis-
se, sondern vielmehr eine Art der Kommunikation übereinander. Wer arm ist, wird von 
der Gesellschaft ausgeschlossen und als eine zu eigenständigem Handeln unfähige Person 
wahrgenommen (Hahn, 2017). 
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Armut ist ein kulturübergreifendes Problem, dessen Lösung vor allem in der Kommu-
nikation liegen muss. Hierbei ist es wichtig, Armut immer in dem jeweiligen kulturellen 
Kontext zu betrachten. Wer beispielsweise in einem westlich geprägten Land keinen Zu-
gang zum Internet hat, kann als arm gelten. Ein fehlender Internetzugang wäre als Ar-
mutsindikator für verschiedene indigene Stämme jedoch völlig ungeeignet. 

Armut an einem einzigen Indikator, wie beispielsweise der poverty line, festzulegen ist 
zwar eine praktische Methode, verschiedene Kulturen miteinander zu vergleichen, führt 
dabei jedoch zu einer sehr eindimensionalen Betrachtung. Um einander zu verstehen ist 
es wichtig, in der weiteren Forschung Armut nicht nur aus der Perspektive westlicher 
Länder zu beleuchten, sondern vor allem Forscher aus den Ländern selbst an der globalen 
Diskussion zu dem Thema Armut und Gesundheit zu beteiligen. 

6.3.	 Alkoholkonsum	als	verhaltensbedingter	Risikofaktor

6.3.1.	 Einführung

Alkohol gehört zu den am weitest verbreiteten psychoaktiven Substanzen, dessen Kon-
sum fast wie selbstverständlich in unserem gesellschaftlichen Alltag integriert und zu be-
stimmten feierlichen Anlässen sozial erwünscht ist. Schätzungen der Weltgesundheits-
organisation (WHO) zufolge verursachte schädlicher Alkoholkonsum im Jahre 2016 
weltweit etwa drei Millionen Todesfälle und damit mehr als Bluthochdruck und Diabetes 
zusammen (World Health Organization, 2018), was womöglich damit zusammenhängt, 
dass der Konsum von Alkohol von vielen oftmals unterschätzt und verharmlost wird. Eine 
systematische Analyse der Global Burden of Disease (GBD) Studie fand heraus, dass der 
Konsum von Alkohol 2016 das siebtgrößte Risiko für die globale Krankheitslast darstellte 
und damit erhebliche Gesundheitsschäden verursachte (GBD 2016 Alcohol Collabora-
tors, 2018). Trotz eines gewissen Rückgangs des Pro-Kopf-Alkoholkonsums in einigen 
WHO-Regionen wird für die nächsten zehn Jahre ein weltweiter Anstieg des Pro-Kopf-
Alkoholkonsums mit einer möglichen Zunahme der Krankheitslast vorhergesagt (World 
Health Organization, 2018).

Vor dem Hintergrund, dass der Konsum von Alkohol und die folgenschweren Kon-
sequenzen auf die Gesundheit, ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellen, wird in 
diesem Beitrag der kulturelle Einfluss auf den Konsum von Alkohol näher beleuchtet.

6.3.2.	 Epidemiologie

Bezüglich der Prävalenz des Alkoholkonsums ist es beachtenswert, dass es länderüber-
greifende Unterschiede gibt. Die WHO veröffentlichte in diesem Zusammenhang, eine 
Übersicht der im Rahmen der World Mental Health-(WMH-) Studie durchgeführten re-
präsentativen Umfragen aus weltweit 29 Ländern, mit dem Ziel, Informationen über die 
Epidemiologie der länderübergreifenden Störungen des Alkoholkonsums zu generieren 
(Glantz et al., 2020). Die Ergebnisse zeigen, dass die höchste Prävalenz des Alkoholkon-
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sums (65.6 %) im Jahre 2016 in westeuropäischen Ländern (z. B. Deutschland, Niederlande, 
Frankreich, Belgien) gefunden wurde (ebd.). Die östliche Mittelmeerregion (z. B. Libanon, 
Israel, Irak) hingegen wies unter den WHO-Regionen die niedrigste Prävalenzschätzung 
für den Alkoholkonsum (28.9 %) auf. Auch im Hinblick auf das Vorliegen eines Alko-
holmissbrauchs (0.5 %), einer Alkoholabhängigkeit (0.1 %) sowie einer Alkoholkonsum-
störung (0.6 %) ist die Prävalenzrate der Länder der östlichen Mittelmeerregion deutlich 
geringer. Die höchste Prävalenz von Alkoholmissbrauch war aus der Region Osteuropa 
(1.9 %), die von Alkoholabhängigkeit aus dem Westpazifik und der Region Amerika (1.2 %) 
und die von Alkoholkonsumstörung mit 3 % aus der Region Osteuropa (Glantz et al., 2020).

Es ist also offensichtlich, dass es beim Konsum von Alkohol Unterschiede zwischen 
Ländern gibt, die im weiteren Verlauf nochmals aufgegriffen werden.

6.3.3.	 Historischer	Rückblick

Historisch betrachtet hat der Konsum von psychoaktiven Substanzen eine jahrtausend-
lange Geschichte. In allen Religionen der Welt wurde Alkohol konsumiert, wenngleich 
der Konsum unterschiedliche gesellschaftliche Bedeutungen und Funktionen hatte. Es 
wird angenommen, dass seit der Jungsteinzeit die bewusstseinsverändernde Wirkung des 
Alkohols mit Kreativität und der Entwicklung von Sprache, Kunst sowie Religion in Ver-
bindung gebracht wurde (Curry, 2017; Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere 
Drogenprobleme, 2008). 

Einigen chemischen Analysen zufolge wurde in China bereits vor ca. 9.000 Jahren aus 
Reis, Honig und Früchten eine Art von Wein hergestellt. Auch im Kaukasus des heutigen 
Georgiens und im Zāgros Gebirge des Iran wurde Wein mithilfe der Domestizierung von 
Ur-Früchten produziert (Curry, 2017). In Ägypten wurde Alkohol als Genuss- und Nah-
rungsmittel angesehen, der zumeist dann hergestellt und konsumiert wurde, wenn ausrei-
chend Lebensmittel verfügbar waren. Für viele Menschen im Altertum hingegen hatte der 
Gebrauch von Alkohol einen eher spirituellen oder religiösen Hintergrund, da es zu den 
Riten gehörte, sich in einen Rausch zu versetzen und in Kontakt mit den Göttern zu treten 
(Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, 2008). 

Vergleichbar ist die Bedeutung des Alkohols im Christentum, denn im Neuen Testa-
ment erklärt Jesus Christus Wein zu seinem Blut, wodurch Alkohol eine sakrale Bedeutung 
in der christlichen Tradition erhielt (Schabdach, 2009). Im Mittelalter bekam der Alkohol 
einen noch höheren gesellschaftlichen Stellenwert im täglichen Leben der Menschen, da 
das Wasser häufiger aufgrund seiner schlechten Qualität in den Städten gesundheitsschäd-
lich war. So gehörte Bier oder Wein als Ersatz für Wasser zu den täglichen Getränken der 
Menschen (Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, 2008).

Der kurze historische Blick macht also deutlich, dass es sich beim Alkoholkonsum um 
ein weit verbreitetes kulturelles Phänomen handelt, das mittels Normen und sozialer Ver-
bote reguliert wird.
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6.3.4.	 Empirische	Befunde:	Kultur	und	Alkoholkonsum

Bisher gibt es in der Forschung keine einheitliche Theorie, die den Einfluss von Kultur auf 
den Alkoholkonsum erläutert. Jedoch gibt es bereits einige inhaltliche Anhaltspunkte, die 
deutlich machen, wie der Konsum von Alkohol kulturell beeinflusst werden kann. In die-
sem Zusammenhang wird in akademischen und politischen Diskursen häufig der Begriff 
der „Trinkkulturen“ verwendet. Das nächste Kapitel widmet sich zunächst ausschließlich 
den Trinkkulturen in ausgewählten europäischen Ländern und im Anschluss daran dem 
Einfluss von Religiosität auf den Konsum von Alkohol. 

6.3.4.1. Trinkkulturen in Europa

Der Großteil der Forschung versteht unter Trinkkulturen ein Konzept, das im Allgemei-
nen als Normen in Verbindung mit Mustern, Praktiken, Umgebungen und Anlässen in 
Bezug auf Alkohol und Alkoholproblematiken in einer Gesellschaft oder in Subgruppen 
einer Gesellschaft beschrieben werden kann (Savic, Room, Mugavin, Pennay & Livings-
ton, 2016). Formen der sozialen Kontrolle, die zur Durchsetzung von bestimmten Nor-
men angewendet werden, sind auch im Konzept der Trinkkulturen integriert. So wird also 
angenommen, dass die Trinkkultur Einfluss darauf hat, wann, wo, warum, wie und wie 
viel Menschen trinken, sowie welche Erwartungen sie an die Auswirkungen unterschied-
licher Alkoholmengen haben und welche Verhaltensweisen sie vor, während und nach 
dem Alkoholkonsum zeigen (Savic et al., 2016.). Diese kulturellen Trinknormen können 
sich sowohl zwischen als auch innerhalb der Länder unterscheiden, sodass sie auch die 
aufgezeigten Unterschiede (siehe Kapitel 2.2) in der Epidemiologie des Alkoholkonsums 
zwischen den Ländern erklären können (Room, 2007). 

Eine Studie von Gordon, Heim und Macaskill (2012) umfasste einen systematischen 
Literaturrückblick über Trinkkulturen in fünf westeuropäischen Ländern (Frankreich, 
Deutschland, Spanien, Schweden und Großbritannien) für den Zeitraum von 1980 bis 
2010. Die Ergebnisse zeigten, dass es sich beim Konsum von Alkohol in den hier unter-
suchten westlichen Ländern um einen sozialen Akt handelt, der mit verschiedenen Feiern, 
geschäftlichen, sozialen und sportlichen Funktionen zusammenhängt und auch häufig 
Teil von religiösen und kulturellen Zeremonien ist. Wegen seiner stimmungssteigernden 
und enthemmenden Wirkung ist der Alkohol also generell kaum aus sozialen Aktivitäten 
wegzudenken (ebd.). Jedoch wurden auch Unterschiede in den Trinkkulturen bezüglich 
des Ausmaßes des Alkoholkonsums gefunden. Während es z. B. in Deutschland eine so-
zial geschätzte Fähigkeit ist, sein*ihr Maß halten zu können, wird in anderen Ländern, 
wie z. B. in Großbritannien, ein relativ hohes Maß an Rauschzuständen toleriert. Dazu 
kommt, dass es in Großbritannien pro Jahr üblicher ist bei viel mehr Anlässen fünf oder 
mehr Getränke zu konsumieren als beispielsweise in Deutschland, obwohl der Pro-Kopf-
Konsum insgesamt in Deutschland niedriger ist. Bei Betrachtung der Daten bezüglich 
des Alkoholkonsums junger Menschen, bestätigt sich dies, denn unter britischen Jugend-
lichen ist dieser der höchste in Europa (ebd.). 

Weitere kulturelle Variationen werden in Bezug auf das Ausmaß, in dem übermäßiger 
Alkoholkonsum mit negativen Erwartungen und Folgen wie z. B. dissozialem Verhalten 
verbunden ist, deutlich. In Großbritannien fällt auf, dass der Konsum von Alkohol und 
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antisozialem Verhalten fast gleichbedeutend wahrgenommen wird und der Alkoholkon-
sum dort an der Hälfte aller Straftaten beteiligt ist (ebd.).

Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Gatti, Soellner, Bräker, Verde und Rocca (2015) 
in ihrer kulturübergreifenden Studie mit Jugendlichen, bei der untersucht wurde, ob und 
wie verschiedene Trinkkulturen die Beziehung zwischen verschiedenen Arten von Ju-
gendkriminalität und Alkoholkonsum beeinflussen können. Es zeigte sich, dass in den 
nord- und mitteleuropäischen Ländern der Alkoholkonsum unter Jugendlichen stärker 
ausgeprägt ist als in Mittelmeerländern. Dazu kommt, dass in den nord- und mitteleuro-
päischen Ländern ein höherer Alkoholkonsum enger mit gewaltbereiten Verhalten ver-
bunden war als in den Mittelmeerländern, in denen ein mäßiger Alkoholkonsum unter 
Jugendlichen üblicher ist. Erklärt wird dies damit, dass in den Ländergruppen in Bezug 
auf den Konsum von Alkohol unterschiedliche soziale Normen bestehen. So ist beispiels-
weise in Nicht-Mittelmeerländern ein intensiveres Trinkverhalten zu bestimmten Anläs-
sen wie Partys oder mit Freunden an Wochenenden verbreiteter als in Mittelmeerländern, 
in denen der Alkoholkonsum von Jugendlichen stärker im Umfeld der Familie stattfindet 
(Gatti et al., 2015; Fuentes et al., 2017; Room, 2007).

Als ein weiterer Faktor, der die kulturellen Unterschiede in Bezug auf den Alkoholkon-
sum beeinflusst, soll im nächsten Kapitel Religiosität betrachtet werden. 

6.3.4.2. Religiosität

Kultur und Religion sind eng miteinander verknüpft, denn „Religion fungiert vielfach 
als Kulturen inhärentes Symbolsystem und damit als Bestandteil der Kultur, so dass eine 
kulturwissenschaftliche Analyse, die für Religion blind ist, etwas Wichtiges am eigenen 
Gegenstand übersehen würde“ (Von Stosch, Schmitz & Hofmann, 2016, S. 7). Aus diesem 
Grund ist die nähere Betrachtung von Religiosität in diesem Beitrag unerlässlich.

Wie bereits in den vorherigen Kapiteln deutlich wurde, ist die Prävalenzrate in der östli-
chen Mittelmeerregion, Nordafrika und in Südasien deutlich geringer als in anderen Län-
derregionen (Glantz et al., 2020; Shield, Rylett, Gmel, Gmel, Kehoe & Rehm, 2013). Dies 
ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass in Ländern, wie z. B. im Irak oder Indonesien, in 
denen sich die Mehrheitsbevölkerung mit Glaubensrichtungen des Islams identifizieren, 
starke religiöse und kulturelle Tabus in Bezug auf den Konsum von Alkohol herrschen. 
Zwar ist der Alkoholkonsum trotz der islamischen Alkoholbeschränkungen noch immer 
präsent in der Gesellschaft, doch der prozentuelle Anteil des Konsums ist im Vergleich 
zu anderen westlichen Ländern beispielsweise deutlich geringer (Al Ansari, Dawson & 
Conigrave, 2019; French, Purwono & Shen, 2020). Eine Reihe von Studien, die sich auch 
auf andere Religionen beziehen, in denen kein explizites Alkoholverbot besteht, stützten 
die Annahme, dass das Befolgen von religiösen Regeln (z. B. Glaube an und Verpflichtung 
gegenüber Gott) im Allgemeinen ein Schutzfaktor für den Konsum von Alkohol sein kann 
(Brechting & Carlson, 2015; Castaldelli-Maia & Bhugra, 2014; Sukhwal & Suman, 2013). 

Die Studien von Cole, Prassel, Keller und Carlson (2020) sowie French et al. (2020) gehen 
in ihren Ausführungen noch einen Schritt weiter und beschreiben, dass religiöse Überzeu-
gungen bei Jugendlichen nur dann als Schutzfaktor wirken, wenn sie auch mit dem Aus-
üben religiöser Verhaltensweisen einhergehen. Dazu gehören persönliche religiöse Hand-
lungen wie das Gebet, das Fasten sowie äußere und soziale Verhaltensweisen wie der Besuch 
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von Gottesdiensten oder Ritualgebeten. Weiterhin stellten Cole et al. (2020) in ihren Ergeb-
nissen fest, dass das soziale Umfeld der Studierenden die Beziehung zwischen religiösen 
Überzeugungen/Verhalten und den Konsum von Alkohol beeinflussen kann. Studierende 
in der Studie, die häufig an Gottesdiensten oder externen religiösen Organisationen teilnah-
men, umgaben sich mehr mit religiösen Menschen, sodass sie wahrscheinlich weniger dem 
Konsum von Alkohol ausgesetzt waren und deshalb weniger häufig Alkohol konsumierten. 

Darüber hinaus haben einige Studien festgestellt, dass ein erhöhter Alkoholkonsum 
bei Menschen mit Migrationshintergrund mit Akkulturationsprozessen zusammenhän-
gen könnte (Castaldelli-Maia & Bhugra, 2014; Jankowski, Meca, Lui, & Zamboanga, 2020; 
Savic et al., 2016). Akkulturation meint hier kurz gesagt, dass Gruppen von Menschen 
aus verschiedenen Kulturen miteinander in Kontakt treten und sich im Zuge dessen be-
stimmte Einstellungen und Verhaltensweisen der einzelnen Kulturen verändern können 
(Gibson, 2001, zitiert nach Castaldelli-Maia & Bhugra, 2014). So kann es beispielsweise 
sein, dass eine Person, die aus dem Irak in ein westliches Land wie Deutschland aus-
wandert, im Laufe des Akkulturationsprozesses einige kulturelle Werte oder Praktiken 
übernimmt, die auch das Trinkverhalten betreffen und möglicherweise eine Zunahme 
des Alkoholkonsums bedeuten können (Castaldelli-Maia & Bhugra, 2014). Zweifellos gibt 
es hier eine Reihe von Faktoren wie z. B. die wahrgenommene soziale Unterstützung, die 
solche Veränderungsprozesse mit beeinflussen.

Betrachtet man die Ergebnisse von Jankowski et al. (2020) wird deutlich, dass in den 
USA College-Studierende mit hispanischem und asiatischen Migrationshintergrund, die 
akkulturativem Stress ausgesetzt sind, zu einem stärkeren Alkoholkonsum neigen, da die-
ser als eine Art Bewältigungsstrategie angesehen werden kann. Hierbei hat sich jedoch 
gezeigt, dass Religiosität ein wichtiger Schutzfaktor sein kann, um den negativen Einfluss 
von akkulturativem Stress auf das Ausmaß des gefährlichen Alkoholkonsums zu verhin-
dern. Dies bestätigte sich in der Studie aber nur dann, wenn ein hohes Maß an religiösem 
Engagement mit einer starken Orientierung an der Kultur der USA und ein hohes Maß an 
religiöser Salienz mit einer eher schwächeren Orientierung an der ursprünglichen Kultur 
einherging. Im Gegensatz dazu verstärkten ein hohes Maß an religiösem Engagement und 
eine niedrigere kulturelle Orientierung an die USA sowie ein hohes Maß an religiöser 
Salienz und Orientierung an den ursprünglichen kulturellen Hintergrund den Zusam-
menhang zwischen stärkerem akkulturativem Stress und gefährlichem Alkoholkonsum. 
Dies deutet darauf hin, dass der Schutzeffekt der Religiosität auf eine positiv-religiöse Be-
wältigung und eine selbstregulierende Funktion zurückzuführen sein könnte.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es länderübergreifende Unterschie-
de im Konsum von Alkohol gibt, die kulturell beeinflusst werden. Länder lassen sich im 
Hinblick auf die vorherrschende Trinkkultur unterscheiden. So gibt es Länder, in denen es 
gesellschaftlich akzeptiert ist, regelmäßig hohe Mengen an Alkohol zu konsumieren, wie 
z. B. in Großbritannien. In anderen Ländern, wie beispielsweise in Deutschland, gilt die so-
ziale Norm, dass Alkohol zu sehr vielen sozialen, religiösen und kulturellen Anlässen, aber 
in Maßen, konsumiert wird. Darüber hinaus gibt es auch Länder, in denen Religiosität eine 
wichtige Rolle in Bezug auf den Alkoholkonsum spielt. In Irak oder Indonesien beispiels-
weise gelten religiöse und kulturelle Tabus bezüglich des Konsums von Alkohol, sodass 
der Alkoholkonsum in der Bevölkerung grundsätzlich geringer ist. Dazu kommt, dass das 
Ausüben religiöser Verhaltensweisen protektiv auf den Konsum von Alkohol wirken kann.
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6.4.	 Soziale	Unterstützung

Soziale Unterstützung wird definiert als jene Information aus dem Umfeld einer Person, 
welche ihr vermittelt, umsorgt und geliebt zu sein (Cobb, 1976; Kim, Sherman & Taylor, 
2008). Das Konstrukt wird seit den 1970er Jahren immer eingehender als Forschungs-
gegenstand untersucht (Caplan, 1974; Cassel, 1976; Cobb, 1976). Die Bandbreite an Lite-
ratur zeigt, dass es unterschiedliche Konzeptualisierungen und inhaltliche Aufteilungen 
zu sozialer Unterstützung gibt. Barrera (1986) zufolge kann soziale Unterstützung in drei 
grobe Kategorien unterteilt werden; soziale Einbettung bzw. Integration, wahrgenommene 
und ausgeübte soziale Unterstützung. Im engeren Sinne schließt dieses Konstrukt sowohl 
instrumentelle als auch emotionale sowie finanzielle Hilfe aus dem sozialen Netzwerk einer 
Person mit ein (Berkman, 1984; Cohen & McKay, 1984; Cohen & Wills, 1985). Emotionale 
Unterstützung zielt neben der Vermittlung von Zugehörigkeit auch auf die Stärkung des 
Selbstwerts als Ressource ab (Braasch, 2018). Dabei ist maßgeblich, inwiefern grundlegen-
de Bedürfnisse eines Menschen durch die Interaktion mit Mitmenschen gedeckt werden 
können (Thoits, 1982). Kaplan, Cassel und Gore (1977) führen zehn verschiedene Formen 
sozialer Unterstützung an. Hierzu gehören Rituale, ethische und religiöse Werte, geteil-
te Normen, der interpersonelle Austausch, die Passung zwischen Rollen und Abhängig-
keitsverhältnissen, Möglichkeiten für Intimität, die Art und Weise in der das Selbst in der 
Interaktion mit anderen unterstützt wird, die Interaktion mit dem Selbst, das Entladen 
von negativen Emotionen sowie der soziodemographische Aspekt (z. B. Ehe; Kaplan et al., 
1977). Des Weiteren kann zwischen expliziter und impliziter sozialer Unterstützung unter-
schieden werden. Während unter expliziter sozialer Unterstützung u. a. die oben genannten 
Formen und Strategien verstanden werden, meint implizite soziale Unterstützung zunächst 
lediglich das Bewusstsein einer Gruppe zugehörig zu sein und auf die Geborgenheit dieser 
zurückgreifen zu können (Kim et al., 2008). Letztendlich kann soziale Unterstützung als 
Strategie verstanden werden, das soziale Netzwerk und die diesem inhärenten Ressourcen 
zu nutzen, um Stressoren zu bewältigen (Greenglass, 2002). Wird der Zusammenhang zwi-
schen der Stressbewältigung und sozialen Unterstützung näher betrachtet, kann zwischen 
sozialer Unterstützung als Ressource und Bewältigungsstrategie unterschieden werden. 
Dementsprechend würde das Vorhandensein von sozialen Beziehungen in Stresssituatio-
nen als Ressource betrachtet werden (Greenglass, 2002), währen die aktive Suche nach 
sozialer Unterstützung als Bewältigungsstrategie verstanden wird (Braasch, 2018).

6.4.1.	 Effekte	von	sozialer	Unterstützung	auf	Gesundheit

Bei der Betrachtung des Einflusses von sozialer Unterstützung auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden sind zwei Ansätze möglich. Zum einen kann ein direkt gesundheitsförder-
licher Effekt durch das Erleben positiver Interaktionen und Wertschätzung sowie durch 
ein klares stabiles Rollenverständnis angenommen werden (Cohen  & Wills, 1985). Zahl-
reiche Forschungsbefunde bestätigen diese Annahme (bspw. Carr, Roseingrave, Fitzgerald, 
1996; Dressler, Balieiro & Dos Santos, 1997). So konnte nachgewiesen werden, dass sozial 
gut eingebundene Personen resistenter gegenüber Erkältungen sind (Cohen, Doyle, Skoner, 
Rabin & Gwaltney, 1997). Kamarck, Peterman und Raynor (1998) zufolge hat das soziale 
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Umfeld einen maßgeblichen Einfluss auf kardiovaskuläre Prozesse. Uchino, Cacioppo und 
Kiecolt-Glaser (1996) konnten anhand eines Reviews von Studien in erster Linie positive Ef-
fekte von sozialer Unterstützung auf den Blutdruck und Immunreaktionen aufzeigen. In La-
borstudien konnte dabei ergründet werden, dass soziale Unterstützung die kardiovaskuläre 
Reaktivität auf psychologische Stressoren mindern kann (Uchino et al., 1996). Zudem kann 
soziale Unterstützung auch psychopathologische Symptome wie Stress oder Burnout redu-
zieren (Burke & Greenglass, 1995; Corrigan, Homes & Luchins, 1995; Etzion, 1984; Etzion & 
Westman, 1994; Fleming, Braum, Gisriel & Gatchel, 1982). Zum anderen wird postuliert, 
dass soziale Unterstützung negative Effekte von Stress auf das Wohlbefinden sowie die Ge-
sundheit puffern und somit verringern kann (Thoits, 1982; Cohen & Wills, 1985). In der an-
genommenen Kausalität ergeben sich mehrere Möglichkeiten der Intervention durch sozia-
le Unterstützung. Die erste Möglichkeit stellt der Moment zwischen der Konfrontation mit 
dem Stressor und der Stressreaktion dar. Hier kann soziale Unterstützung die Bewertung 
des Stressors positiv beeinflussen, indem beispielsweise vorhandene soziale Ressourcen eine 
Entlastung bieten. Darüber hinaus kann soziale Unterstützung pathogene Effekte des Stress-
erlebens abschwächen, da diese zur Reduktion von Stressreaktionen beiträgt und einen di-
rekten positiven Einfluss auf den physischen Zustand ausübt (Cohen & Wills, 1985). In dem 
Zusammenhang wird soziale Unterstützung also als Bewältigungsstrategie definiert, deren 
Einsatz sich in ihrer hohen Effektivität im Umgang mit psychischen und physischen Stres-
soren begründet (Kim et al., 2008). Denn funktionale unterstützende Beziehungen können 
die Adaptation gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen begünstigen (Schwarz, Johans-
son & Ladurner 2008). Mit verschiedenen Gruppen im sozialen Umfeld gehen differentielle 
Nutzen einher, von denen ein Individuum profitieren kann (Pines, Ben-Ari, Utasi & Larson, 
2002). Dabei wird eine hohe Integration in Gruppen generell mit einem geringeren Erkran-
kungsrisiko (Dressler & Bindon, 2000), einem schnelleren Heilungsprozess und einer posi-
tiveren Anpassung an Krankheiten in Verbindung gebracht (Kim et al., 2008). 

6.4.2.	 Risiken	bei	mangelnder	sozialer	Unterstützung	–		
Soziale	Isolation	

Die Erkenntnis gesundheitsförderlicher Effekte von sozialer Unterstützung legt nahe, dass 
ein Ausbleiben dieser Ressource ein Risiko für das Wohlbefinden und die Gesundheit 
eines Individuums darstellen könnte. Der Risikofaktor soziale Isolation umfasst das allein-
ständige Leben, ein begrenztes kleines soziales Umfeld und als psychologische Kompo-
nente die Einsamkeit (Shankar, McMunn, Banks & Steptoe, 2011). Auch dieser Faktor wird 
als Determinante für die Gesundheit bezeichnet (Schwarz et al., 2008), welcher in Assozi-
ation mit unterschiedlichen Gesundheitsproblemen steht (Shankar et al, 2011). Diese kön-
nen durch Verhaltensentscheidungen ausgelöst sein, die von sozialer Isolation beeinflusst 
werden. So kann gesteigertes Rauch- und Trinkverhalten sowie reduzierte körperliche 
Aktivität gezeigt werden. Auch wird eine größere Vulnerabilität für Stress angenommen, 
was psychopathologische Folgen mit sich bringt (Shankar et al., 2011). Der schädliche Ef-
fekt sozialer Isolation kann sich besonders bei Personen mit einem hohen Bedürfnis nach 
sozialer Unterstützung entfalten (Kim et al., 2008). Allgemein wird entsprechend ange-
nommen, dass mangelnde positive Beziehungen und soziale Interaktionen zu schlech-
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ten psychischen Zuständen führen und als Auslöser von Krankheiten fungieren können 
(Braasch, 2018; Cohen & Wills, 1985). 

6.4.3.	 Kultureffekte	auf	soziale	Unterstützung

Kultur wird als Mediator für Bewältigungsstile, wie soziale Unterstützung, bezeichnet. 
Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass internalisierte kulturelle Werte die Be-
urteilung stressiger Ereignisse beeinflussen. Dabei manifestiert sich der mediierende Ef-
fekt von Kultur auch bei der konkreten Auswahl von Bewältigungsstilen (Bailey & Dua, 
1999). Für soziale Unterstützung als Ressource spielen Beziehungsgestaltung und Interak-
tionen mit dem Umfeld eine maßgebliche Rolle. Auch diese Prozesse sind kulturabhängig; 
daher liegt es nahe, soziale Unterstützung vor kulturellen Hintergründen zu betrachten. 
Denn Prädiktoren von Gesundheit können innerhalb unterschiedlicher kultureller Rah-
men differentielle Effekte herbeiführen (Uchida, Kitayama, Mesquita, Reyes & Morling, 
2008). Besonders die Art und Weise, wie soziale Unterstützung in Anspruch genommen 
wird, kann von der kulturellen Prägung eines Individuums beeinflusst werden (Kim et al., 
2008). Dabei können auch interkulturelle Abweichungen in der Verfügbarkeit der sozia-
len Unterstützung als Ressource bestehen (Pines et al., 2002). Weitere Unterschiede zeigen 
sich in der Wertung sozialer Unterstützung, wie der Einschätzung der Qualität und auch 
Erwartungen bezüglich der Quantität, in der die soziale Unterstützung von Personen im 
Umfeld erhofft wird (Taylor, Welch, Kim & Sherman, 2007). Folglich werden abhängig 
von der Kultur verschiedene Ansichten und unterschiedliches Ausüben sozialer Unter-
stützung postuliert. In dem Zusammenhang werden die Kulturdimensionen Kollektivis-
mus/Individualismus hervorgehoben, da diese einen großen Einfluss auf das Geben und 
Nehmen sozialer Unterstützung ausüben (Pines et al., 2002). 

6.4.3.1. Soziale Unterstützung in kollektivistischen und individualistischen Kulturen

Kollektivistische Kulturen sind durch starken Zusammenhalt und eine hohe Gruppen-
kohäsion gekennzeichnet (Hofstede, 2011). Dementsprechend besteht eine Gruppenorien-
tierung, bei der die Bedürfnisse der Gruppe zunächst im Vordergrund stehen (Hofstede, 
2001). Individualismus stellt in dieser Kulturdimension den Gegenpol zum Kollektivis-
mus dar. In individualistischen Kulturen sind in erster Linie die individuelle Person und 
deren Interessen und Bedürfnisse bedeutsam (Hofstede, 2001). Gleichzeitig ist eine lose 
Gruppenkonstellation kennzeichnend (Hofstede, 2011).

Bei der Erforschung von sozialer Unterstützung im Zusammenhang mit dieser Kultur-
dimension zeigt sich ein widersprüchlicher Erkenntnisgewinn. Während auf der einen 
Seite angenommen wird, dass Mitglieder kollektivistischer Kulturen mehr soziale Unter-
stützung ausüben und diese auch zur Verfügung haben als Mitglieder individualistischer 
Kulturen (bspw. Pines et al., 2002), gibt es Erkenntnisse, die das genaue Gegenteil belegen 
(bspw. Kim, Sherman, Ko & Taylor, 2006).

Bezüglich der ersten Annahme wird betont, dass für Mitglieder kollektivistischer Kul-
turen soziale Unterstützung verfügbar ist, sie diese nutzen und sie auch zufriedener mit 
dieser sind als Mitglieder von individualistischen Kulturen (Triandis, Leung, Villareal & 
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Clack, 1985). Beispielsweise ist die Unterstützung von der Familie im Rahmen kollekti-
vistischer Kulturen eine grundlegende Bewältigungsressource; Stressoren wird als Ein-
heit begegnet (Allen & Smith, 2015). Eine Studie zu kulturellen Unterschieden bezüglich 
des Einflusses emotionaler Unterstützung auf das Wohlbefinden mit einer Stichprobe von 
Erwachsenen aus Japan (kollektivistisch) und den Vereinigten Staaten (individualistisch) 
zeigt, dass der Effekt bei der japanischen Stichprobe stärker ausgeprägt ist als bei der ame-
rikanischen. Der Effekt bleibt auch beim Ausschluss möglicher konfundierender Effek-
te des Selbstwertes bestehen. Für die amerikanische Stichprobe bestätigt sich dies nicht 
(Uchida et al., 2008). Pines et al. (2002) fanden in ihrer Studie mit als kollektivistisch ein-
gestuften israelisch-arabischen, als individualistisch geprägten amerikanischen und mittig 
eingestuften israelischen und ungarischen Sozialwissenschaftler*innen heraus, dass arabi-
sche Proband*innen die größte Verfügbarkeit verschiedener Arten sozialer Unterstützung 
angaben. Gleichzeitig wurde die subjektive Bedeutsamkeit erfragt. Für diese wurden die 
höchsten Werte ebenfalls in der arabischen Stichprobe verzeichnet. Die amerikanische 
Stichprobe erzielte sowohl für die Verfügbarkeit als auch für die wahrgenommene Be-
deutsamkeit im Vergleich die niedrigsten Werte (Pines et al., 2002)

Auf der anderen Seite wird der Standpunkt vertreten, dass Mitglieder kollektivistischer 
Kulturen im Kontext von Stresssituationen weniger auf soziale Unterstützung zurück-
greifen als Jene individualistischer Kulturen. Das wird damit begründet, dass Mitglieder 
kollektivistisch geprägter Kulturen primär an das Wohl ihrer Gruppe denken und somit 
die Befürchtung besteht, dieses durch persönliche Probleme und Konflikte zu belasten. 
Des Weiteren wird die Sorge, das gesellschaftliche Ansehen zu verlieren, wenn Probleme 
offengelegt werden und eine Verschlechterung der Beziehungsqualität herbeizuführen als 
weitere Begründungen angeführt (Kim et al., 2008; Kim et al., 2006). Denn Beziehun-
gen innerhalb kollektivistischer Kulturen werden nicht unbedingt freiwillig eingegangen; 
durch die starke Einbindung in Gruppen entstehen diese auch ohne aktives Zutun des 
Individuums. Folglich werden Belastungen dieser Beziehungen als schwerwiegend emp-
funden (Kim et al., 2006). Aus diesem Grund wird innerhalb dieser Kulturen der Ver-
such, Stressoren ohne soziale Unterstützung zu bewältigen, positiver gewertet (Kim et al., 
2008). In individualistischen Kulturen ist der Beziehungsaufbau und die Gestaltung eher 
vom Individuum und seinen Bedürfnissen abhängig (Adam & Plaut, 2003). Daher wird 
das Beziehen sozialer Unterstützung nicht als belastend für die Beziehung wahrgenom-
men, weil Individuen eine Entscheidungsfreiheit empfinden, soziale Unterstützung zur 
Verfügung zu stellen und auch das Ausmaß der Hilfestellung individuell zu bestimmen 
(Kim et al., 2006). Mitglieder betrachten es daher als Entlastung soziale Unterstützung zu 
beziehen und werten diese positiver (Kim et al., 2008). 

Aufgrund dieser widersprüchlichen Erkenntnisse wurde die Hypothese aufgestellt, dass 
innerhalb kollektivistischer und individualistischer Kulturen von unterschiedlichen Arten 
der sozialen Unterstützung profitiert wird (Taylor et al., 2007). Taylor et al. (2007) fanden 
in ihrer Studie durch die Messung des Blutdrucks und Kortisolspiegels von asiatischen 
und amerikanischen Teilnehmenden heraus, dass die als kollektivistisch eingestuften asia-
tischen Teilnehmenden implizite soziale Unterstützung eher nützt als die explizite. Die als 
individualistisch eingestuften amerikanischen Teilnehmenden hingegen erlebten weniger 
Stress nach expliziter sozialer Unterstützung. Als Folge dessen wurde die Annahme aufge-
stellt, dass es kulturkonforme Formen von sozialer Unterstützung gibt (Taylor et al., 2007).
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6.4.4.	 Fazit

Zusammenfassend wird deutlich, dass es sich bei sozialer Unterstützung um ein kom-
plexes Konstrukt handelt, welches schwer zu umgrenzen und definieren ist. Dabei wird 
in erster Linie ein gesundheitsförderlicher Effekt von sozialer Unterstützung angenom-
men, welcher kennzeichnend für einen Schutzfaktor ist. Entgegengesetzte Befunde er-
möglichen zunächst keine eindeutige Einschätzung kulturabhängiger Effekte sozialer 
Unterstützung. Ein möglicher Grund für widersprüchliche Forschungsbefunde könnte 
die Stichprobenwahl darstellen. Forschung zu diesem Thema wurde besonders im asia-
tischen Raum betrieben. Asiatische Kulturen werden als stark kollektivistisch eingestuft 
(Hofstede, 1991). Da es sich allerdings um eine Kulturdimension handelt, können sich 
Kulturen, die zwar generell als kollektivistisch bezeichnet werden, in ihrer Ausprägung 
trotzdem untereinander unterscheiden. Durch den Fokus auf asiatische Kulturen, könnte 
sich folglich die Problematik der Generalisierbarkeit der Erkenntnisse ergeben. Außer-
dem findet in der Stichprobenwahl oftmals keine trennscharfe Differenzierung zwischen 
Proband*innen mit Migrationshintergrund und länderübergreifenden Kulturvergleichen 
statt (bspw. Taylor et al., 2007). Da Akkulturationsprozesse aber gerade bei Proband*in-
nen mit Migrationshintergrund unerwartete Ausprägungen hinsichtlich ihrer kulturellen 
Tendenzen ergeben könnten (Angel & Thoits, 1987), kann dies zu Störvariablen führen. 
Ein weiteres Problem entsteht durch fortbestehende methodologische Abweichungen und 
Probleme. Dieses zeigt sich bereits bei der Operationalisierung des Konstrukts der sozia-
len Unterstützung. Ein Überblick über verschiedene Studien zu dem Thema zeigt große 
Unterschiede im Erhebungsverfahren (Cohen & Wills, 1985; Uchino et al., 1996; Barrera, 
1986). Dadurch ergibt sich das Problem der Vergleichbarkeit. 

6.5.	 Die	kulturelle	Bedeutung	der	
Kontrollüberzeugung	für	die	Gesundheit

6.5.1.	 Die	Definition	der	Kontrollüberzeugung

Das Konstrukt der Kontrollüberzeugung geht ursprünglich auf die soziale Lerntheorie 
von Rotter (1966) zurück und bezieht sich auf das Ausmaß, in dem eine Person glaubt, 
Umweltveränderungen durch sich selbst und ihr eigenes Handeln herbeiführen zu kön-
nen. Dem zugrunde liegen subjektive Beurteilungsprozesse bezüglich jener Faktoren, 
welche als Ursache für das Auftreten von Ereignissen und ihren Konsequenzen wahrge-
nommen werden. Hierbei wird zwischen Faktoren unterschieden, welche innerhalb und 
außerhalb der Person liegen. Erlebt eine Person sich selbst und ihr eigenes Handeln häufig 
als Ursache für das Auftreten von Ereignissen, so verfügt diese über eine hohe internale 
Kontrollüberzeugung. Nimmt sie das Auftreten von Ereignissen hingegen als unabhängig 
vom eigenen Verhalten wahr und führt es auf äußere Faktoren wie das Verhalten anderer 
sowie Schicksals- oder Zufallsumstände zurück, so wird von einer hohen externalen Kon-
trollüberzeugung gesprochen (Rotter, 1966). 
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6.5.2.	 Die	kulturspezifische	Bedeutung	der	Kontrollüberzeugung	

In zahlreichen empirischen Studien konnte nachgewiesen werden, dass die Kontrollüber-
zeugung eine wesentliche Determinante der physischen sowie psychischen Gesundheit 
eines Menschen darstellt (Bailis, 2001; Schuler et al., 2016). Basierend auf diesen Befunden 
entstanden daher diverse psychologische Theorien, in welchen die Rolle der Kontrollüber-
zeugung für die psychische Gesundheit ausführlich diskutiert wurde. Ein Beispiel hierfür 
bietet die Theorie der erlernten Hilflosigkeit von Seligman (1975). Dieser zufolge kann die 
wiederholt negative Erfahrung, externaler Kontrolle ausgesetzt zu sein, die Entwicklung 
einer hohen externalen Kontrollüberzeugung herbeiführen. Bezeichnet als erlernte Hilf-
losigkeit wirkt sich diese dysfunktional auf die Gesundheit aus, indem sie die Ausführung 
von problemlösenden Handlungen behindert und mit depressiven Symptomen in Ver-
bindung steht (Seligman, 1975). Der Zusammenhang zwischen psychischen Belastungen 
und der externalen Kontrollüberzeugung konnte bereits in einer Reihe von Studien be-
legt werden. Impliziert wird dadurch, dass psychische Belastungen mit der Überzeugung 
einhergehen, keine oder nur geringe Kontrolle über Ereignisse und deren Konsequenzen 
im Leben zu besitzen (McNaughton et al., 1995; Schuler et al., 2016; Tesiny, Lefkowitz & 
Gordon, 1980; Tobin & Raymundo, 2010). Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass die 
internale Kontrollüberzeugung mit einer stärkeren sozialen Unterstützung, einer adäqua-
ten und effektiveren Stressbewältigung sowie einer höheren Job- und Lebenszufriedenheit 
einhergeht als die externale Kontrollüberzeugung (Koeske & Kirk, 1995; Krause & Stryker, 
1984; Vanderzee, Buunk & Sandermann, 1997). So wird durch diese Befunde die funktio-
nale Bedeutung der internalen Kontrollüberzeugung für die Gesundheit hervorgehoben. 

Dabei wird bei einer solchen Interpretation der Befundlage jedoch nicht berücksich-
tigt, dass in den vorgenommenen Untersuchungen vorwiegend Stichproben aus west-
lichen Ländern inkludiert wurden. Dementsprechend wird die Repräsentativität der 
Befunde für Individuen nicht-westlicher Länder besonders in Betracht der kulturellen 
Differenzen in ihrer Kontrollüberzeugung stark eingeschränkt. Denn die interkulturel-
le Forschung zeigte, dass Individuen westlicher Länder meist über eine höhere internale 
Kontrollüberzeugung verfügen als solche nicht-westlicher Länder. Letztere weisen dahin-
gegen eine stärkere Ausprägung in ihrer externalen Kontrollüberzeugung auf (Hamid, 
1994; Hui, 1982; zitiert nach Spector et al., 2002; Essau & Trommsdorff, 1995; Wieberg & 
Krampen, 1980). Daraus jedoch die Schlussfolgerung zu ziehen, dass Individuen nicht-
westlicher Abstammung aufgrund ihrer höheren externalen Kontrollüberzeugung stärker 
psychischen Belastungen ausgesetzt sind, erscheint angesichts der aktuellen Forschungs-
lage nicht zulässig. Für Individuen nicht-westlicher Kulturen konnten durch die externale 
Kontrollüberzeugung keine nachteiligen Effekte für ihre psychische Gesundheit festge-
stellt werden (Iyengar & Lepper, 1999; Spector et al., 2001). 

Damit stellt sich die grundlegende Frage nach einer kulturspezifischen Bedeutung der 
Kontrollüberzeugung für die psychische Gesundheit eines Menschen (Cheng et al., 2013). 
Zur Beantwortung dieser Frage sollte daher geprüft werden, ob sich die Beziehung zwi-
schen der externalen Kontrollüberzeugung und psychischen Gesundheit sowohl in west-
lichen als auch nicht-westlichen Kulturen vorfinden lässt. Daran anknüpfend ergibt sich 
die Frage, ob gesundheitsbezogene Theorien und Modelle, welche auf dieser Korrelation 
basieren, auch kulturübergreifend ihre Gültigkeit behalten können. 
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Das vorliegende Kapitel soll zur Beantwortung dieser Fragen beitragen, indem es theo-
retische Überlegungen sowie empirische Befunde zu den kulturellen Differenzen in der 
Kontrollüberzeugung sowie ihrem Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit dar-
legt und anschließend diskutiert. 

6.5.2.1. Kulturelle Differenzen zwischen individualistischen und kollektivistischen 
Kulturen und ihre Auswirkung auf die Kontrollüberzeugung

In der interkulturellen Forschung der Psychologie wird häufig die Dimension des Indivi-
dualismus und Kollektivismus verwendet, um zwischen westlichen und nicht-westlichen 
Kulturen zu differenzieren (Genkova, 2012). Meist wird in westeuropäischen, nordame-
rikanischen sowie australischen Kulturen eine stärkere individualistische Ausrichtung 
erfasst, wohingegen in den Kulturen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas eher eine kol-
lektivistische Ausprägung beobachtet wird (Genkova, 2012). Individualistische Kulturen 
kennzeichnen sich durch ein soziales System, welches von losen Bindungen zwischen den 
Individuen geprägt ist. Im Kontrast dazu charakterisieren sich kollektivistische Kulturen 
durch ein soziales Netzwerk, welches enge Bindungen zwischen ihren Individuen vor-
weist (Genkova, 2012). Konsistent damit richtet sich der Fokus dieser Gesellschaften auf 
die Verbundenheit sowie den Verpflichtungen in den sozialen Rollen, wohingegen der 
Schwerpunkt individualistischer Kulturen auf Normen und Werten der Autonomie liegt 
(Kühnen & Hannover, 2003). Ein weiterer Unterschied besteht in ihrem Selbstkonzept. 
Dieses gestaltet sich bei Mitgliedern kollektivistischer Gesellschaften meist interdepen-
dent, sodass sich diese als integralen Bestandteil ihres sozialen Netzwerkes wahrnehmen. 
Im Kontrast dazu betrachten sich Mitglieder individualistischer Kulturen häufig als ein-
zigartig sowie unabhängig von anderen Personen (Kühnen & Hannover, 2003). Auch im 
Überzeugungssystem der Kulturen lassen sich Unterschiede konstatieren. Angelehnt an 
den Buddhismus sowie Taoismus fokussiert sich dieses in kollektivistischen Kulturen auf 
die Beziehung eines Menschen zu seiner Umwelt sowie seiner Fähigkeit, sich an diese an-
zupassen. Dieser holistische Denkstil steht dem analytischen Denkstil gegenüber, welcher 
in individualistischen Kulturen dominant vorgefunden wird. Denn konsistent mit ihrem 
Überzeugungssystem, welches sich an der griechischen Philosophie orientiert, wird der 
Fokus hier auf das Verhältnis eines Menschen zu seinen Eigenschaften sowie seiner In-
tention gerichtet, Verhalten erklären und kontrollieren zu können (Miyamoto, Nisbett & 
Masuda, 2006). Daher konzentrieren sich kausale Attributionen in einem analytischen 
Denkstil vielmehr auf die Eigenschaften einer Person und weniger auf den situativen Kon-
text, welcher in einem holistischen Denkstil stärker im Vordergrund steht (Miller, 1984). 
Impliziert wird dadurch, dass der Einfluss externaler Faktoren den Individuen kollekti-
vistischer Kulturen bewusster ist als solchen in individualistischer Kulturen (Cheng et al., 
2013). Dementsprechend antizipieren sowie akzeptieren sie einen größeren Einfluss von 
externalen Faktoren, welche außerhalb ihrer persönlichen Kontrolle liegen (Wrightson & 
Wardle, 1997). Basierend auf ihrem independenten Selbstkonzept sowie ihrem analyti-
schen Denkstil tendieren Individuen individualistischer Kulturen hingegen dazu, Um-
weltveränderungen und das Verhalten anderer auf internale Faktoren zurückzuführen 
(Morris & Peng, 1994). Demnach weisen diese eine Tendenz zur Überschätzung ihrer per-
sönlichen Kontrolle auf (Nisbett et al., 2001). Schließlich wird durch diese erfassten kul-
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turellen Unterschieden nahegelegt, dass Individuen kollektivistischer Kulturen zu einer 
starken Ausprägung ihrer externalen Kontrollüberzeugung neigen, während Individuen 
individualistischer Kulturen die Tendenz zu einer hohen internalen Kontrollüberzeugung 
aufweisen (Essau & Trommsdorf, 1995; Räder, Krampen & Sultan, 1990; Wieberg & Kram-
pen, 1980; Wrightson & Wardle, 1997). 

6.5.2.2. Der Zusammenhang zwischen der Kontrollüberzeugung und 
Gesundheit in kollektivistischen und individualistischen Kulturen

In der westlichen Forschung konnte mehrfach eine positive Korrelation zwischen einer 
stark ausgeprägten externalen Kontrollüberzeugung und psychischen Belastungen auf-
gezeigt (McNaughton et al., 1995; Schuler et al., 2016; Tesiny, Lefkowitz & Gordon, 1980; 
Tobin & Raymundo, 2010). Jedoch ließen sich für kollektivistische Kulturen keine nach-
teiligen psychologischen Effekte trotz ihrer hohen externalen Kontrollüberzeugung kons-
tatieren (Iyengar  & Lepper, 1999; Spector et al., 2001). Durch die Einschränkung ihrer 
persönlichen Kontrolle manifestierten sich lediglich bei Individuen individualistischer 
Kulturen negative psychologische Effekte wie die Verringerung der Motivation oder die 
Zunahme an interpersonellen Konflikten (Spector et al., 2004). Denn der wahrgenom-
mene Verlust an persönlicher Kontrolle steht mit ihrer hohen internalen Kontrollüber-
zeugung im Konflikt und kann kognitive Dissonanz erzeugen (Iyengar & Lepper, 1999). 
Um diesen negativen Affektzustand zu reduzieren und ihre persönliche Kontrolle wieder-
herzustellen, stellen Individuen individualistischer Kulturen kognitive Bemühungen an, 
welche nicht bei Proband*innen kollektivistischer Kulturen beobachtet werden konnten 
(Cheng et al., 2013). Daraus kann geschlossen werden, dass diese durch den erlebten Kon-
trollverlust keine kognitive Dissonanz und damit geringeren psychologischen Stress er-
leben. Bestätigt werden konnte dies mit den Ergebnissen einer Meta-Analyse von Cheng 
et al. (2013), welche einen signifikant schwächeren Zusammenhang zwischen der externa-
len Kontrollüberzeugung und dem Auftreten von Angstsymptomen in kollektivistischen 
Kulturen aufzeigten. Nahegelegt wird dadurch, dass eine hohe externale Kontrollüber-
zeugung nicht die gleichen nachteiligen psychologischen Effekte in kollektivistischen 
Kulturen erzielt wie in individualistischen. Dies impliziert, dass die Bedeutung der Kon-
trollüberzeugung sich für die psychische Gesundheit nicht universell gestaltet, sondern 
zwischen den Kulturen unterscheidet (Cheng et al., 2013). 

6.5.2.3. Erklärungen für den kulturspezifischen Zusammenhang 
zwischen der Kontrollüberzeugung und Gesundheit

Trotz der aktuellen Befundlage wurde in der bisherigen Forschung kaum beleuchtet, wes-
halb eine hohe externale Kontrollüberzeugung in kollektivistischen Kulturen schwächer 
mit psychischen Belastungen korreliert als in individualistischen Kulturen. Dabei kann 
diese Differenz mit unterschiedlichen Schwerpunkten in der Zielsetzung der Kulturen be-
gründet werden (Cheng et al., 2013; Tobin & Raymundo, 2010). Während in individualis-
tischen Kulturen leistungsbezogene sowie handlungsbestimmte Ziele der Autonomie, des 
persönlichen Erfolgs und der Durchsetzung im Vordergrund stehen, wird in kollektivisti-
schen Kulturen nach sozial orientierten und kommunikationsbestimmten Zielen der Ver-
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bundenheit, Harmonie und gemeinsamen Leistung gestrebt (Genkova, 2012). Dadurch 
erhält die externale Kontrolle eine differentielle Wertung in den Kulturen. In individualis-
tischen Kulturen wird sie meist negativ gewertet, weil sie eine Behinderung für das Errei-
chen von handlungsbestimmten Zielen darstellt. Da sie jedoch nicht mit der Realisierung 
von kommunikationsbestimmten Zielen interferiert, ist die externale Kontrolle in kollek-
tivistischen Kulturen weniger negativ konnotiert. Dies ist ebenfalls konsistent mit der tao-
istischen Philosophie kollektivistischer Kulturen, in welcher die Entwicklung der Kont-
rollüberzeugung auf der Wahrnehmung von Umweltveränderungen sowie der Anpassung 
an diese beruht, um die übergeordneten Ziele der Harmonie und Verbundenheit erlangen 
zu können (Hall, 1994). Dementsprechend wird den Individuen kollektivistischer Kultu-
ren die Anwendung von adaptiven sowie akzeptanzorientierten Bewältigungsstrategien 
nahegelegt, welche bei Individuen individualistischer Kulturen nur selten identifiziert 
wurden (Cheng, Hui & Lam, 2000; zitiert nach Cheng et al., 2013). Die Akzeptanz der ex-
ternalen Kontrolle kann also der Realisierung kollektivistischer Ziele dienen und dadurch 
in subjektiv unkontrollierbaren Situationen bei Individuen kollektivistischer Kulturen zur 
Reduktion von negativen Affekten wie Angst führen (Gan, Shang  & Zhang, 2007). So 
deutet dies darauf hin, dass Individuen kollektivistischer Kulturen durch das Akzeptie-
ren von externalen Einflüssen zum Zwecke der Zielverfolgung eine Form der internalen 
Kontrolle wahrnehmen können (Wrightson  & Wardle, 1997). Übereinstimmend damit 
konnte gezeigt werden, dass Individuen kollektivistischer Kulturen basierend auf ihrem 
interdependenten Selbstkonzept glauben, auch durch die Pflege ihrer interpersonellen Be-
ziehungen indirekt internale Kontrolle ausüben zu können (Spector et al., 2004). Infolge-
dessen entsteht eine Interpretation der Kontrollüberzeugung, in welcher die internale und 
externale Kontrolle keine Antagonisten darstellen. Abweichend von Rotters (1966) ur-
sprünglichen Definition umfasst die internale Kontrollüberzeugung bei kollektivistischen 
Kulturen somit nicht nur die primäre Kontrolle, mit welcher aktiv Veränderungen an der 
Umwelt vorgenommen werden, sondern auch die sekundäre Kontrolle zur Adaptation an 
Umweltgegebenheiten, welche durch die adaptive Situationsbewertung oder die Investi-
tion in sozialen Beziehungen wahrgenommen werden kann (Heckhausen & Schulz, 1995; 
Spector et al., 2002). Durch ihre stärkere Antizipation externaler Einflüsse erhält diese Art 
der internalen Kontrolle besonders in kollektivistischen eine hohe Bedeutsamkeit.

6.5.3.	 Fazit

Die Kontrollüberzeugung spielt eine bedeutsame Rolle für die psychische Gesundheit und 
wurde daher in zahlreichen psychologischen Theorien und Modellen aufgenommen, wel-
che vielen gesundheitsbezogenen Interventionen zugrunde liegen (Schuler et al., 2016). 
Jedoch konnte in der interkulturellen Forschung gezeigt werden, dass der Zusammen-
hang zwischen der externalen Kontrollüberzeugung und psychischen Belastungen in 
nicht-westlichen Kulturen signifikant schwächer ausgeprägt ist als in westlichen Kulturen 
(Cheng et al., 2013). Dies weist darauf hin, dass die externale Kontrollüberzeugung in 
nicht-westlichen Kulturen geringere psychologisch nachteilige Effekte mit sich zieht und 
somit nicht die gleiche maladaptive und dysfunktionale Rolle für die psychische Gesund-
heit einnimmt wie in der westlichen Kultur. Eine mögliche Erklärung dafür bietet die 
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unterschiedliche Zielsetzung in den Kulturen, durch welche die externale Kontrolle in 
individualistischen Kulturen stärker abgewertet wird als in kollektivistischen Kulturen. 
Dies ist konsistent mit den Grundsätzen der kollektivistischen Philosophie, welche die 
Antizipation und Akzeptanz von externalen Einflüssen zum Zwecke der übergeordneten 
Ziele von Harmonie sowie Verbundenheit postuliert (Gan et al., 2007). Trotz ihrer hohen 
externalen Kontrollüberzeugung konnte jedoch gezeigt werden, dass Individuen kollekti-
vistischer Kulturen persönliche Kontrolle wahrnehmen (Spector et al., 2004). Dies deutet 
auf eine alternative Interpretation der internalen Kontrolle hin, welche von der ursprüng-
lichen Konzeptualisierung der Kontrollüberzeugung nach Rotter (1966) abweicht. Aus 
diesem Grund sollten in der zukünftigen Forschung die Konzeptualisierung und Ope-
rationalisierung der Kontrollüberzeugung sowie die darauf fundierten psychologischen 
Theorien, Modelle und Interventionen hinsichtlich ihrer kulturübergreifenden Gültigkeit 
überprüft werden. Zudem sollte zunehmend beachtet werden, dass durch die ethnische 
Diversität sowie Prozesse der Modernisierung auch innerhalb von Kulturen Varianzen 
bestehen können, welche zu differierenden Auffassungen der internalen Kontrollüber-
zeugung innerhalb einer Kultur führen können. Dieses Problem kann in der zukünftigen 
Forschung durch eine individuelle Erfassung von kulturbezogenen Variablen wie dem 
Selbstkonzept oder der Ziele gelöst werden. Schließlich kann dies zu einem näheren Ver-
ständnis der Kontrollüberzeugung und ihrer kulturspezifischen Bedeutung führen, wel-
ches in der Praxis eine individuelle Herangehensweise ermöglicht und zu einem gesteiger-
ten Wohlbefinden von Menschen verschiedenster Kulturen beitragen kann.

6.6.	 Schlusswort	und	Implikationen

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass sich die in diesem Kapitel thematisierten 
Faktoren als wesentliche Determinanten der Gesundheit herausstellen. Zentral ist dabei 
die Berücksichtigung von kulturellen Unterschieden, da bestätigt werden konnte, dass die-
se maßgeblich das Verständnis, das Erleben, die Wahrnehmung und die Wertung der Risi-
ko-und Schutzfaktoren beeinflussen. Dies wird besonders im Hinblick auf das Konstrukt 
der Armut deutlich, welches immer vor dem Hintergrund der jeweiligen Kultur und vor-
herrschenden Begebenheiten interpretiert werden muss. Auch das gesamtgesellschaftliche 
Problem des gesundheitsschädlichen Alkoholkonsums zeigt unterschiedliche Ausmaße in 
verschiedenen Kulturkreisen und Religionen. Auch wenn bei der sozialen Unterstützung 
im Allgemeinen von einem gesundheitsförderlichen Effekt ausgegangen wird, ist generell 
festzuhalten, dass es Wirkunterschiede zwischen individualistisch und kollektivistisch ge-
prägten Kulturen gibt. Empirische Untersuchungen ergeben dabei widersprüchliche Be-
funde zu dem Kultureinfluss auf soziale Unterstützung, was die Notwendigkeit weiterer 
abklärender Forschung unterstreicht. Des Weiteren kann die Kontrollüberzeugung sowohl 
einen Risiko- als auch Schutzfaktor der Gesundheit darstellen. Hierbei zeigte sich ein ge-
sundheitsförderlicher Effekt der internalen Kontrollüberzeugung sowie eine gesundheits-
schädliche Wirkung der externalen Kontrollüberzeugung. In westlich individualistischen 
Kulturen ist die internale Kontrollüberzeugung meist stark ausgeprägt, während in nicht-
westlich kollektivistischen Kulturen die externale Kontrollüberzeugung überwiegt. Trotz 
dessen konnte festgestellt werden, dass auch in nicht-westlich kollektivistischen Kulturen 
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internale Kontrolle erlebt wird, welche aufgrund kultureller Unterschiede in der Defini-
tion der internalen Kontrollüberzeugung bisher kaum Berücksichtigung fand. 

Diese Erkenntnisse haben verschiedene Implikationen für die Praxis. Zur Förderung 
der Gesundheit ist das Verständnis von Risiko- und Schutzfaktoren in verschiedenen Kul-
turen von großer Bedeutung, da aus diesem bei Bedarf kulturspezifische Interventionen 
abgeleitet werden können. Dies könnte dem Risiko von Diskriminierungs- und Stigma-
tisierungserfahrungen sowie Fehldiagnosen im Gesundheitswesen entgegenwirken. Dem 
Forschungsgegenstand ist vor allem vor dem Hintergrund beschleunigter Globalisie-
rungs- und Migrationsprozesse und der damit einhergehenden dynamischen Entwick-
lung der Gesellschaft, besonders im Hinblick auf kulturelle Vielfalt, eine hohe Relevanz 
beizumessen.
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7.	 Migration	und	Gesundheit
Von	Bente	Louise	Loubier,	Marie	Sano,	Pia	Spannagel,	Sirin	Uzun	und	Lydia	Weiß

Im folgenden Kapitel werden die Themen Migration und Gesundheit betrachte. Nach 
einer Einführung in das Thema und Klärung wichtiger Begriffe und Entwicklungen 
folgt eine Betrachtung der Gesundheitslage von Menschen mit Migrationshintergrund 
in Deutschland. Anschließend werden Barrieren für die Inanspruchnahme von Gesund-
heitsleistungen aufgezählt und diskutiert. Es folgt eine Auseinandersetzung mit dem The-
ma Akkulturationsstile und Gesundheit sowie zuletzt zu den Auswirkungen von Diskri-
minierung auf Gesundheit.

7.1.	 Einführung

Wenn wir uns nun im Folgenden mit dem Begriff der Migration befassen, ist es wichtig, 
diesen im Vorfeld zu definieren. Nachdem in dieser Einführung eine Annäherung an eine 
Definition unternommen wird, wird die aktuelle Einwanderungssituation in Deutschland 
dargestellt sowie aus aktuellem Anlass ein kurzer Exkurs zum Thema Flucht und Migra-
tion unternommen.

7.1.1.	 Einführung:	Was	ist	Migration?

„Von Migration spricht man, wenn eine Person ihren Lebensmittelpunkt räumlich ver-
legt. Von internationaler Migration spricht man dann, wenn dies über Staatsgrenzen hin-
weg geschieht.“. Diese Definition der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration vom Jahr 2005 ist bei Weitem nicht die einzige Definition 
von Migration, die existiert. Verschiedenste Definitionen vom Migrationsbegriff diffe-
renzieren beispielsweise zwischen einer Wanderung innerhalb eines Landes oder über 
Ländergrenzen hinweg sowie zwischen Wanderungen auf unbestimmte Zeit und zeitlich 
begrenzten Wanderungen. Übereinstimmend lässt sich festhalten, dass Migration immer 
die Wanderung oder Bewegung von einer Gesellschaft in einer andere meint. Im Folgen-
den ist bei Verwendung des Begriffes Migration immer internationale Migration gemeint. 
Des Weiteren lassen sich Uneinigkeiten in der Verwendung des Begriffes Migrant*Innen 
feststellen. In dieser Definition werden oft nur diejenigen Menschen miteingeschlossen, 
die selber eine Wanderung unternommen haben. Von Menschen mit Migrationshinter-
grund wird dann gesprochen, wenn in der Herkunftsfamilie eine Wanderung stattgefun-
den hat, unabhängig davon, ob die Person selbst migriert ist, oder die Eltern (Schenk, 
2007). „Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens 
ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt.“ (Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge, 2018, S.9). Da auch Migrationserfahrungen der Eltern Ein-
fluss auf die Lebensumstände eines Individuums haben können, wird im Folgenden der 
Begriff Menschen mit Migrationshintergrund verwendet.
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Migration kann aus ganz unterschiedlichen Gründen passieren, ist ein weltweites Phä-
nomen und hat eine lange Historie. Seit 2001 gilt Deutschland offiziell als Zuwanderungs-
land, die erste große Bewegung an Zuwanderung in die Bundesrepublik passierte aber 
bereits in den 1950er und 1960er-Jahren im Zuge von Anwerbeabkommen während des 
Wirtschaftswunders. Hier kamen Menschen vor allem aus Ländern wie Spanien, Italien, 
Türkei und Griechenland nach Deutschland (Razum et al., 2008). Diese wurden seither 
als Gastarbeiter*Innen betitelt, wobei neuere Literatur diesen Begriff als veraltet beurteilt 
und sich für die Verwendung des Begriffes sogenannte Gastarbeiter*Innen ausspricht 
(Neue deutsche Medienmacher e. V., 2019). Der Titel lässt bereits auf die Gründe für die 
Zuwanderung schließen. Es handelt sich hierbei um Menschen, die primär nach Deutsch-
land wanderten, um dort zu arbeiten. Im Laufe der Zeit folgten ihnen dann auch ihre 
Familien, Ehe- und Lebenspartner*Innen. Als zweite Bewegung lassen sich historisch die 
Aussiedler*Innen und Spätaussiedler*Innen (seit 1993) benennen, die vor allem aus der 
ehemaligen Sowjetunion, Polen und Rumänien nach Deutschland migriert sind. Auch 
dieser Bewegung schlossen sich im Laufe der Zeit Familienangehörige und Ehe- sowie 
Lebenspartner*Innen an (Razum et al., 2008). Gerade in den letzten Jahren ist eine wei-
tere Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund in den Fokus gerückt: die Gruppe 
der Asylsuchenden und Flüchtlinge. Im Jahr 2018 war die Zahl der Asylsuchenden und 
Flüchtlinge so hoch, wie sie seit 70 Jahren nicht hoch war. So wurde von 70,8 Millionen 
Menschen berichtet, die weltweit auf der Flucht sind und deswegen in andere Länder mi-
grieren (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2020). Auf diese Thematik wird noch-
mal gesondert im Abschnitt 7.1.3. Flucht und Migration eingegangen.

7.1.2.	 Einwanderungssituation	in	Deutschland:	Zahlen,	Daten,	Fakten

Deutschland galt 2016 als zweitbeliebtestes Einwanderungsland weltweit. Nur die Ver-
einigten Staaten von Amerika hatten eine höhere Einwanderungsquote (Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 2016). Im Jahr 2015 hatten 
insgesamt 20.5 % der Gesamtbevölkerung in Deutschland einen Migrationshintergrund. 
Dies entsprach circa einem Fünftel der Gesamtbevölkerung (Rommel, Saß, Bonn & Kel-
lert, 2015). Diese Zahl variiert je nach Bundesland, so lag der Anteil an Menschen mit 
Migrationshintergrund in Bremen beispielsweise bei 32 % (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, 2018). Auch nach den aktuellen Zahlen kann man heutzutage davon ausge-
hen, dass ungefähr jeder fünfte Mensch in Deutschland einen Migrationshintergrund hat. 
Von diesen Menschen haben etwas mehr als die Hälfte eine ausländische Staatsangehörig-
keit (50.4 %). Mit Blick auf die Herkunftsländer der in Deutschland lebenden Menschen 
mit Migrationshintergrund mit ausländischer Staatsangehörigkeit, lässt sich folgendes 
festhalten: die meisten Menschen migrieren aus der Türkei (13.5 %), aus Polen (7.9 %), aus 
Syrien (6.8 %), aus Rumänien (6.4 %) und aus Italien (5.9 %). Diese fünf Länder stellen 
den größten Teil der Herkunftsländer dar, gefolgt von Kroatien, Griechenland, Bulgarien, 
Afghanistan und der Russischen Föderation (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
2020). Menschen mit Migrationshintergrund stellen somit eine anteilig große und rele-
vante Bevölkerungsgruppe dar, bei der davon auszugehen ist, dass diese es mit spezifi-
schen Anforderungen, bezogen auf die Gesundheitssituation und -versorgung, zu tun hat 
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(Schenk, 2007). Auf diese möglichen Anforderungen wird nun im weiteren Verlauf dieses 
Kapitels eingegangen.

7.1.3.	 Flucht	und	Migration

Deutschland hat im Jahr 2018 1,1 Millionen Menschen als Flüchtlinge und Menschen in 
flüchtlings-ähnlichen Situationen aufgenommen. Von den weltweit geflüchteten Men-
schen (25,9 Millionen Menschen) flüchteten 37 % aufgrund prekärer politischer Umstände 
wie Krieg und Verfolgung. Dies sind 500.000 Menschen mehr, als im Vorjahr (Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge, 2020). Es ist davon auszugehen, dass das Erleben von Krieg 
und damit verbundene Fluchterfahrungen sich negativ auf die (psychische) Gesundheit 
auswirken können. Schouler-Ocak (2020) geht von einer höheren Wahrscheinlichkeit für 
die Entstehung psychischer Störungen nach Fluchterfahrungen aus. El-Mafaalani und 
Massumi (2019) betonen auch die Auswirkungen nach der Flucht, die mit dem Leben in 
einem anderen Land einhergehen. Sie nennen als Beispiele „Ungleichheitsverhältnisse im 
Bildungswesen, zusätzlich existenzielle Notlagen, grundlegende Vulnerabilitäten sowie 
zum Teil schwerwiegende soziale und rechtliche Unsicherheiten oder Verwerfungen“ (El-
Mafaalani & Massumi, 2019, S. 4). Dies soll nur eine kurze theoretische Grundlage dafür 
schaffen, wieso es wichtig sein wird, sich im Folgenden auch mit dem Thema Fluchterfah-
rung in Bezug auf die gesundheitliche Lage von Migrant*Innen zu beschäftigen, bezie-
hungsweise wieso es unabdingbar ist, diese speziell mit in den Fokus zu nehmen.

7.2.	 Die	Gesundheitslage	von	Menschen	mit	
Migrationshintergrund	in	Deutschland

7.2.1.	 Datenlage	zur	Gesundheit	von	Migrant*Innen	in	Deutschland

Die Datenlage zur Gesundheit von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, 
aber auch international, ist als „lückenhaft“ (Robert Koch Institut, RKI, 2015, S. 177) und 
unzureichend zu bezeichnen. Es existieren nur wenige hochqualitative und valide empiri-
sche Studien. Zudem wird der Migrationshintergrund oftmals lediglich als „deutsch“ oder 
„nicht-deutsch“ erfasst. Eine Aufschlüsselung in verschiedene Herkunftsländer oder Alters-
gruppen fehlt häufig gänzlich. Darüber hinaus werden oftmals nur selektive Stichproben 
erfasst, wie beispielsweise türkische Jugendliche. Zudem ist zu beachten, dass die Gruppe 
von Menschen mit Migrationshintergrund äußerst heterogen ist und es folglich Schwierig-
keiten mit sich bringt, allgemeingültige Schlussfolgerungen aus den spärlich vorhandenen 
Studien zu ziehen (Razum & Spallek, 2016). Im Folgenden werden Ergebnisse vorgestellt, 
die die gesundheitliche Lage von verschiedenen Altersklassen der Menschen mit Migra-
tionshintergrund sowie von Asylsuchenden und Flüchtlingen in Deutschland betreffen.
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7.2.2.	 Gesundheit	von	Kindern	und	Jugendlichen

Laut des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2017) stammen 
4.3 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren aus Familien, in denen mindestens 
ein Elternteil einen Migrationshintergrund hat – also aus fast jeder dritten Familie. Eigene 
Migrationserfahrung haben 14 % dieser Kinder und Jugendlichen.

Brettschneider, Hölling, Schlack und Ellert (2015) fanden auf Basis der Selbstberichte 
von 11- bis 17-jährigen Jugendlichen heraus, dass Jugendliche mit beidseitigem Migra-
tionshintergrund häufiger von psychischen Problemen berichteten als Jugendliche mit 
einseitigem oder keinem Migrationshintergrund (16.9 % vs. 11.3 % vs. 11.5 %). Eine Studie 
von Razum und Zeeb (2004) mit Daten von 1980 bis 1997 legt nahe, dass insbesondere 
junge türkische Frauen im Alter von 10–17 Jahren mit einem relativen Risiko von 1.8 einer 
erhöhten Gefährdung für Suizid unterliegen als gleichaltrige deutsche Frauen – die Sui-
zidrate ist also doppelt so hoch. Ähnliche Ergebnisse ließen sich weder für junge Männer 
in diesem Alter noch für 18–64-jährige Männer oder Frauen finden (RKI, 2008).

Eine positive Erkenntnis ist, dass Jugendliche mit beidseitigem Migrationshintergrund 
aufgrund ihres kulturellen Hintergrundes weniger Alkohol und Tabak konsumieren als 
Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund. Möglicherweise könnte dies auf kulturbeding-
te Unterschiede zurückzuführen sein (Brettschneider, 2015 nach RKI, 2014). Insbesondere 
Kinder und Jugendliche mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund rauchen 
im Vergleich zu Gleichaltrigen weniger häufig (RKI, 2015). Jedoch treiben Kinder und Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund seltener Sport und ernähren sich ungesünder (RKI, 
2015). Zudem sind Übergewicht und Adipositas – insbesondere bei türkischstämmigen 
Jugendlichen – häufiger zu finden als bei Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund. Das 
RKI (2015) vermutet, dass “eine Mischung der Ernährungsgewohnheiten des Herkunfts- 
und des Aufnahmelandes” (S. 179) ein Grund hierfür ist.

7.2.3.	 Gesundheit	von	Erwachsenen

Generelle Erkenntnisse des RKI (2015) sind, dass sich Menschen mit Migrationshinter-
grund nur geringfügig von der ansässigen Allgemeinbevölkerung in Bezug auf die kör-
perliche Gesundheit unterscheiden. Jedoch wurden Hinweise darauf gefunden, dass 
die seelische Gesundheit von Migrant*Innen schlechter ist als die von Menschen ohne 
Migrationshintergrund. Epidemiologische Studien konnten zeigen, dass das relative Er-
krankungsrisiko für Schizophrenie bei Menschen mit Migrationshintergrund bei 2.9 liegt. 
Dies betrifft folglich auch ihre Kinder (Egerton et al., 2017). Rössler (2008) führt an, dass 
die Umwelt das Erkrankungsrisiko maßgeblich beeinflusst und verweist auf einzelne Stu-
dien, die vor allem „soziale Exklusion, Isolation, Arbeitslosigkeit sowie Stigmatisierung 
und Diskriminierung“ (S. 279–280) als Risikofaktoren benennen.

Als weiterer Punkt ist die Müttersterblichkeit zu nennen. Diese ist insgesamt von 1980 
bis 2000 stark gesunken. Vor allem bei ausländischen Müttern zeigt sich der Trend beson-
ders deutlich. 1991 war das Risiko infolge von Komplikationen bei der Geburt mit einem 
relativen Risiko von 1,9 für sie fast doppelt so hoch wie für deutsche Mütter. Seit 2000 
und in den nachfolgenden Jahren war das Risiko nur noch geringfügig höher bzw. lag der 
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Wert oftmals sogar unter 1. Das RKI führt als Grund das jüngere Alter der ausländischen 
Mütter an (2015). Bei Männern mit Migrationshintergrund lässt sich beobachten, dass 
sie vermehrt gesundheitsschädliche Verhaltensweisen zeigen. Ein Beispiel ist die erhöhte 
Raucherquote. Hier ist jedoch anzumerken, dass dies kein migrationsspezifisches, son-
dern ein schichtspezifisches Problem ist (Razum & Saß, 2015).

7.2.4.	 Gesundheit	von	älteren	Menschen

Im Jahr 2018 machten die über 65-Jährigen einen Anteil von 39.4 % an der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund im engeren Sinne aus (Statistisches Bundesamt, 2018). Das 
Deutsche Alterssurvey (DEAS, 2017) kommt zu dem Ergebnis, dass Menschen mit Mi-
grationshintergrund im Vergleich zu Menschen ohne Migrationshintergrund sozioöko-
nomisch als auch gesundheitlich schlechter abschneiden. Baykara-Krumme (2016) weist 
darauf hin, dass eine schlechte sozioökonomische Lage gesundheitliche Defizite bedingt. 
Auch das RKI (2015) betont, dass ungünstige Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie ge-
ringe finanzielle Ressourcen mit einem erhöhten Morbiditätsrisiko im Alter einhergehen. 
Eine geringe Bildung, niedriges Einkommen und kürzere Erwerbsbiographien sind Grün-
de für das bestehende höhere Armutsrisiko für über 65-jährige ehemalige Arbeitsmig-
rant*Innen. Ihre Armutsgefährdungsquote liegt bei einem Anteil von 36.5 % und bei den 
Spätaussiedler*Innen bei einem Anteil von 27.5 % (ohne Migrationshintergrund: 12.5 %).

7.2.5.	 Gesundheit	von	Asylsuchenden	und	Flüchtlingen

Die gesundheitliche Lage der Asylsuchenden wird hier gesondert dargestellt, da die Grup-
pe von Menschen mit Migrationshintergrund sehr heterogen ist, nicht jede*r Fluchterfah-
rung hat und somit die Belastungen und Risiken sich stark unterscheiden. Das RKI weist 
zudem auf die starke Heterogenität innerhalb der Gruppe der Asylsuchenden und Flücht-
lingen hinsichtlich der Fluchterfahrungen und den daraus resultierenden gesundheit-
lichen Risiken hin (2015). Die Datenlage bezüglich der Gesundheit von Asylsuchenden 
und Flüchtlingen in Deutschland ist defizitär (Frank et al., 2017). Folgende Erkenntnisse 
beziehen sich auf Daten aus den Erstaufnahmeuntersuchungen. Asylsuchende müssen 
sich gemäß § 62 Asylgesetz (AsylG) und § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vor oder un-
mittelbar nach der Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft einer Erstuntersuchung 
unterziehen. Die Untersuchung auf Lungentuberkulose wird bundesweit durchgeführt, 
hinsichtlich weiterer Untersuchungen gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern 
(Frank et al., 2017).

Grundsätzlich gilt: „Asylsuchende sind [...] durch die gleichen Infektionskrankheiten 
gefährdet wie die in Deutschland lebende Bevölkerung“ (Frank et al., 2017, S. 32). Auf-
grund ihrer Flucht sind sie jedoch einem höheren Risiko für Infektionskrankheiten aus-
gesetzt als die Allgemeinbevölkerung: möglicherweise fehlen Impfungen, sie leben unter 
schlechten Bedingungen auf ihrem Fluchtweg, müssen auf engem Raum in Unterkünf-
ten zusammenleben und es gibt gegebenenfalls ohnehin höhere Prävalenzraten in ihren 
Herkunftsländern. Daten aus den Jahren 2004 bis 2014 zeigen, dass Windpocken, Krätze 
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und Masern am häufigsten auftraten, wobei die Ansteckung meist erst in Deutschland ge-
schah. Zu anderen Erkrankungen, die nicht übertragbar sind, wie beispielsweise Diabetes 
mellitus oder Krebs, gibt es nur wenige Daten. Hierbei ist anzumerken, dass das meist 
junge Alter mit einer geringeren Häufigkeit solcher chronischen Krankheiten verbunden 
ist (Frank et al., 2017).

Hinsichtlich der psychischen Gesundheit sind Erlebnisse vor, während und nach der 
Flucht in den Fokus zu rücken. Aus Daten von begleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
wird ersichtlich, dass 41 % Zeuge körperlicher Angriffe waren, 37 % kriegerische Ausei-
nandersetzungen erlebt haben, 25 % eine Leiche gesehen haben und 4.8 % sexuell miss-
braucht wurden. Die Auslösung einer Traumafolgestörung, wie PTBS, Depressionen, 
Angststörungen, somatoformen Störungen oder chronischen Schmerzen wird durch 
solch traumatische Erlebnisse begünstigt. Die Prävalenzraten sind folglich im Vergleich 
zur Allgemeinbevölkerung viel höher (Frank et al., 2017). 

7.2.6.	 Der	Zusammenhang	zwischen	Migration,	
Gesundheit	und	sozioökonomischem	Status

„Die Stellung eines Menschen innerhalb der Gesellschaft“ (RKI, 2015, S.  149) wird als 
sozioökonomischer Status bezeichnet. Hierbei spielen die schulische und berufliche 
Bildung, die berufliche Position und das Einkommen eine Rolle. Eine sozioökonomi-
sche Benachteiligung geht unabhängig vom Migrationshintergrund mit einem höheren 
Erkrankungs- und Sterberisiko einher (Razum & Spallek, 2016). Menschen mit Migra-
tionshintergrund sind in ihrem Zielland meist gesundheitlichen und sozioökonomischen 
Belastungen ausgesetzt (Razum, 2006 nach Razum et al. 2004; Geiger & Razum 2006). 
Somit liegt ein komplexes Zusammenspiel zwischen Migration, Gesundheit und sozio-
ökonomischem Status vor.

7.2.6.1. Der Healthy Migrant Effekt

Der Healthy Migrant Effekt beschreibt das Paradoxon, dass migrierende Personen im Ver-
gleich zu nicht-migrierenden Personen „besonders gesund“ (Zur Nieden & Sommer, 2017, 
S. 39) und „aktiv“ (Spallek & Razum, 2016, S. 10) sind als auch die Sterblichkeit der Mi-
grant*Innen im Vergleich zur ansässigen Bevölkerung geringer zu sein scheint (Razum, 
2006), obwohl sie mit Zunahme ihrer Aufenthaltsdauer im Zuzugsland unterschiedlichen 
Risikofaktoren, wie zum Beispiel einem niedrigen sozioökonomischen Status, ausgesetzt 
sind (RKI, 2015).

Markides & Coreil (1986) konnten den Healthy Migrant Effekt im Südwesten der USA 
bei Hispanics beobachten. Obwohl die Hispanics einen vergleichsweise niedrigen sozio-
ökonomischen Status aufwiesen, ähnelte ihr Gesundheitsstatus eher dem der weißen Men-
schen. Ein Beispiel aus Deutschland ist die Arbeiteranwerbung in den 1960er und 1970er 
Jahren. Es wurde und wird jedoch nicht erfasst, ob Menschen mit Migrationshintergrund 
wieder in ihr Heimatland zurückkehren, beispielsweise bei schwerer Krankheit (RKI, 
2008). Wenn sie dort versterben, wird dies in der Regel nicht dem Zuzugsland gemel-
det – dies wird als statistische Unsterblichkeit bezeichnet und führt zu einer vermeintlich 
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niedrigeren Sterblichkeit bei Migrant*Innen und somit zu einer Verzerrung der Statistik 
(Razum & Spallek, 2016). Auch die vermeintlichen Mortalitätsvorteile verringern sich auf-
grund der Risikofaktoren wie zum Beispiel aufgrund eines niedrigen sozioökonomischen 
Status oder schlechten Arbeitsbedingungen (RKI, 2015). Dementsprechend gilt: „Men-
schen mit Migrationshintergrund sind generell nicht kränker oder gesünder als Menschen 
ohne Migrationshintergrund“ (RKI, 2015, S. 178) – es spielen viele Einflüsse eine Rolle, die 
für die ansässige Bevölkerung gleichermaßen von Bedeutung sind. Das RKI (2008) betont, 
dass der Healthy Migrant Effekt sowie die Rolle des Migrationsstatus und des sozioöko-
nomischen Status in diesem Kontext noch nicht hinreichend verstanden wurde.

7.2.6.2. Migrationsspezifische Belastungen und Ressourcen

Menschen mit Migrationshintergrund sind besonderen Belastungen ausgesetzt, verfügen 
jedoch auch über wichtige gesundheitsbezogene Ressourcen. Als migrationsspezifische 
Belastungen sind unter anderem psychische Störungen als Folge von Verfolgung und 
Flucht oder Verlusterlebnissen durch das Aufgeben des alten Lebens und der vertrauten 
Beziehungen zu nennen. Zudem zweifeln einige Menschen mit Migrationshintergrund 
daran, ob der Weg in ein anderes Land der richtige war und ob sie dort langfristig bleiben 
möchten – es gibt dementsprechend auch eine emotionale Komponente, die es zu beach-
ten gilt. Bei einem illegalen Aufenthalt in Deutschland sind darüber hinaus gesonderte 
Probleme zu berücksichtigen. da das Gesundheitssystem nicht in der Art und Weise ge-
nutzt werden kann, wie es mit einer Krankenversicherung möglich ist (RKI, 2015). Eine 
mögliche Ressource von Migrant*Innen kann die soziale Einbindung durch Familie oder 
Freunde sein (Baykara-Krumme, 2016).

Inwiefern Menschen mit Migrationshintergrund das deutsche Gesundheitssystem nut-
zen und die genannten Belastungen und Ressourcen eine Rolle spielen, soll im nächsten 
Kapitel spezifiziert werden.

7.3.	 Inanspruchnahmeverhalten

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Migrant*Innen im Vergleich zu Menschen 
ohne Migrationshintergrund ein anderes bzw. geringeres Inanspruchnahmeverhalten 
des Versorgungsangebotes innerhalb des Gesundheitssystem aufweisen. Studien zeigen 
beispielsweise, dass Menschen mit Migrationshintergrund vermehrt Rettungs- und Not-
fallambulanzen anstelle von Haus-und Fachärzt*Innen als erste Anlaufstelle bei gesund-
heitlichen Einschränkungen aufsuchen (David et al., 2010). Ursächlich für das abweichen-
de Inanspruchnahmeverhalten seien die Unterschiede im Gesundheitszustand und die 
Informationsdefizite hinsichtlich des Gesundheitssystems in Bezug auf das Aufnahme-
land (Hoffmann et al., 2013). Weiterhin verantwortlich für diese Diskrepanz sind diverse 
Barrieren, die zum einen bei den Menschen mit Migrationshintergrund selbst und zum 
anderen im Gesundheitssystem ihren Ursprung haben.

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Inanspruchnahmeverhalten der Mig-
rant*Innen in Deutschland und die damit verbundenen unterschiedlichen Barrieren. 



96

Kapitel	7

7.3.1.	 Barrieren	auf	Personenebene

7.3.1.1. Sprach- bzw. Kommunikationsbarrieren

Die Sprache gilt als die bedeutendste Barriere hinsichtlich des Zugangs zu Gesundheits-
leistungen, da sie im alltäglichen Leben eine zentrale Rolle spielt und sowohl in der inter-
kulturellen Interaktion als auch innerhalb der Kommunikation unabdingbar ist (Bermejo, 
Hölzel, Kriston & Härter, 2012). Viele Menschen mit Migrationshintergrund weisen de-
fizitäre Fähigkeiten bezüglich der Sprache des migrierten Landes auf.

Zwar verfügen die meisten Migrant*Innen über den Wortschatz des täglichen Lebens, 
jedoch sind gesundheitsrelevante Fachbegriffe insbesondere bei den Migrant*Innen der 
1. Generation häufig nur begrenzt vorhanden (Kirkcaldy et al., 2006). Aufgrund dessen 
können diese Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten zu einer Beeinträchtigung 
der gesamten Interaktion zwischen den Menschen mit Migrationshintergrund und den 
zu behandelnden Ärzt*Innen führen. Diese Beeinträchtigungen umfassen unter anderem 
die geringere Inanspruchnahme der Konsultationen von Ärzt*Innen, Verständnisschwie-
rigkeiten bei Untersuchungen, Diagnosen und Interventionsmaßnahmen und mitunter 
die Stellung von Fehldiagnosen (Ndoyé, 2006). 

7.3.1.2 Kulturelle Barrieren

Die kulturell bedingten Auffassungen von Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen 
variieren je nach Herkunftsland stark. In Deutschland basiert das Gesundheitssystem 
überwiegend auf naturwissenschaftlichem und schulmedizinischen Wissen. Häufig sind 
die zu behandelnden Personen mit den Laientheorien dieses Wissens gut vertraut. Auf-
grund dessen können die individuellen Wahrnehmungen und Einstellungen bezüglich 
Gesundheit und Krankheit der Menschen mit Migrationshintergrund die interkulturelle 
Interaktion erheblich beeinträchtigen. „Medizin ist – wie Sprache; Religion oder Sozial-
struktur – als eine kulturelle Leistung, ein System symbolischer Werte und Vorstellungen, 
Praktiken und Techniken, eingebettet in eine Matrix aus Werten, Tradition, Vorstellungen 
und Formen ökologischer Anpassung zu verstehen“ (Grottian, 1991, S. 21).

Menschen mit Migrationshintergrund nehmen häufig Gesundheitsförderungen und 
Präventionen nur in geringem Maße wahr, da diese die individuellen kulturellen Kon-
zepte und sozioökonomischen Lebensbedingungen nicht miterfassen und einbeziehen. 
Das eher ganzheitliche Verständnis von Gesundheit und Krankheit bei einem Teil der 
Menschen mit Migrationshintergrund ist eng mit religiösen Bestimmungen, Riten und 
spirituellen Werten verknüpft, die jedoch im deutschen System eher unberücksichtigt 
bleiben (Mayer, 2011). 

Die Präsentation und Interpretation der Symptome einer Erkrankung variieren durch 
die individuellen kulturellen Konzepte stark und können zu Verständnisproblemen und 
Fehlbehandlungen führen (Penka et al., 2012). Dies wiederum wirkt sich auf die Inan-
spruchnahme und Akzeptanz bzw. Compliance von Gesundheitsdienstleistungen aus. Es 
sollte beachtet werden, dass die kulturell bedingten Unterschiede zwar berücksichtigt 
und erfasst werden müssen, jedoch dies nicht zu einer Stigmatisierung und Isolation 
führen sollte.
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Eine ausführlichere Darstellung von Unterschieden in Wahrnehmung und Bericht von 
Symptomen sowie von Laientheorien finden sich in Kapitel 3 und 4.

7.3.1.3. Sozioökonomische Barrieren

Die Inanspruchnahme gesundheitsfördernder und präventiver Maßnahmen wird oft durch 
schwierige Arbeits- und Lebensbedingungen, geringe finanzielle Ressourcen, niedrigen 
Bildungsgrad, unsicheren Aufenthaltsstatus und Trennungen von Familienangehörigen, 
denen Menschen mit Migrationshintergrund häufig ausgesetzt sind, geprägt (European 
Union Agency for Fundamental Rights, 2013). Diese Einflussfaktoren können sich negativ 
auf die Gesundheit auswirken, im besonderen Maße aber, wenn ein Individuum mehreren 
dieser Faktoren ausgesetzt ist. Menschen mit Migrationshintergrund verfügen nicht selten 
über Arbeitsverhältnisse, die ihnen einen geringen rechtlichen Schutz bieten oder illegal 
sind. Infolge dessen leiden Betroffene unter Existenzängsten im Falle einer Erkrankung und 
eines daraus resultierenden Arztbesuches. Besonders bei Migrant*Innen, die keine Auf-
enthaltsgenehmigung haben oder deren Genehmigung an einem gültigen Arbeitsvertrag 
geknüpft ist, könnte der Druck die Arbeit nicht zu verlieren größer sein, als die Angst vor 
unbehandelten Erkrankungen (European Union Agency for Fundamental Rights, 2013).

Ebenfalls wirken sich die sozioökonomischen Ungleichheiten negativ auf die Teilnah-
me an gesundheitsförderlichen Aktivitäten aus. Einige Studien kommen zu dem Ergeb-
nis, dass neben dem voll ausgelasteten Tag mit vermehrt körperlicher Arbeit wenig Zeit 
und Interesse für gesundheitsfördernde Angebote bleibt. Auch spielen die mangelnde 
gesellschaftliche Partizipation und die fehlenden sozialen Netzwerke der Migrant*Innen 
im migrierten Land eine große Rolle und wirken sich auf die Inanspruchnahme gesund-
heitsfördernder und präventiver Maßnahmen erheblich aus (Mayer, 2011). Diese soziale 
Exklusion verfestigt sich durch den Mangel an finanziellen Mitteln, schlechten Wohnver-
hältnissen, einem eingeschränkten Maß an Selbstbestimmung in der Gestaltung des eige-
nen Lebens, niedriger Schul- und Bildungschancen und dem Mangel an Anerkennung 
und Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft. Diese Faktoren wirken sich wiederum auf die 
individuelle Lebensqualität, Morbidität und Mortalität aus (Wengler, 2013).

Ebenfalls spielen Ansichten, die häufiger in niedrigen sozialen Schichten zu finden 
sind, zu der Migrant*Innen überdurchschnittlich häufig gehören, eine Rolle. Die Gesund-
heit wird nicht selten in dieser Schicht als etwas Schicksalhaftes und Vorbestimmtes an-
gesehen, sodass die Motivation sich an gesundheitsfördernden und präventiven Maßnah-
men zu beteiligen, oft gering ist (Mayer, 2011).

7.3.1.4. Informationsbarrieren und unzureichende Gesundheitskompetenzen

Für die meisten gesundheitsbezogenen Dienstleistungen ist spezifisches Informations-
wissen notwendig. Beispielsweise sind Gesundheitskompetenzen erforderlich, sobald es 
um die Vereinbarung eines Arzttermins oder das Aufsuchen eines Spezialisten oder einer 
Spezialistin geht. Auch ist es wichtig darüber informiert zu sein, wo sich die spezifischen 
Gesundheits- und Sozialzentren befinden. Die Unterstützungsleistungen der Herkunfts-
länder unterscheiden sich häufig von dem Leistungsspektrum in Deutschland. Teilweise 
werden keine staatlichen Unterstützungssysteme in den Herkunftsländern zur Verfügung 
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gestellt. Aufgrund dessen sind sich viele Menschen mit Migrationshintergrund nicht über 
die Aktivitätsangebote und ihre Anspruchsberechtigungen bewusst, weil sie nicht aus-
reichend über ihre möglichen Ansprüche aufgeklärt sind (European Union Agency for 
Fundamental Rights, 2013). Auch ist ein Informationsdefizit während der Schwanger-
schaft fatal, da sich viele schwangere Frauen mit Migrationshintergrund gar nicht mit den 
Voruntersuchungen oder Fristen auskennen. Beispielsweise wird das Anmelden einer Ge-
burt im Krankenhaus, welches schon in den ersten Schwangerschaftsmonaten geschehen 
sollte, wegen Unwissenheit nicht getätigt (Zeeb et al., 2004).

Wenn diese Informationen fehlen oder nur mangelhaft bereitgestellt werden, ist sehr 
viel Eigeninitiative erforderlich, um an diese relevanten Dienstleistungen zu gelangen. 
Deshalb ist „ein hoher Grad an Informiertheit über gesundheitsrelevante Angebote un-
entbehrlich, um die eigene Gesundheit selbstbestimmt zu gestalten“ (Mayer 2011, 17). Das 
Fehlen dieser gesundheitsrelevanten Informationen durch mangelnde Bildung und För-
derung beeinträchtigt die Entscheidungs-und Handlungskompetenzen und kann somit 
zu einer Barriere für die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen führen.

7.3.2.	 Barrieren	auf	Ebene	des	Gesundheitssystems:	
unzureichendes	interkulturelles	Wissen

Im Alltag birgt die Interaktion zwischen Ärzt*Innen/Therapeut*Innen/Mitarbeiter*Innen 
und Patient*Innen mit Migrationshintergrund häufig Kommunikations-und Verständnis-
probleme, nicht selten aufgrund von Unwissen bezüglich anderer Kulturen. Zum einen 
fehlt auf Seiten der Ärzt*Innen häufig die Fertigkeit die Diagnosen und Behandlungsan-
sätze verständlich gegenüber Menschen eines anderen kulturellen Hintergrundes auszu-
drücken. Zum anderen verfügen viele Ärzt*Innen/Therapeut*Innen/Mitarbeiter*Innen 
nicht über das Wissen unterschiedlicher kultureller, religiöser und ethnischer Hintergrün-
de (Zimmermann, 2000). Deshalb ist es umso wichtiger, sich mit der eigenen kulturellen 
Einstellung auseinanderzusetzen sowie religiös und kulturell geprägte Sichtweisen der Pa-
tient*Innen zu kennen und zu respektieren. Beispielsweise spielt für gläubige Muslime und 
Muslima das jährliche Praktizieren des Fastens während des Ramadans eine wichtige Rolle. 
Dieser Fastenmonat wirkt sich wiederum auf die medizinische Behandlung aus und beson-
ders chronisch erkrankte Menschen, wie bspw. Menschen mit einer Diabeteserkrankung, 
müssen in ständiger Rücksprache mit ihrem Ärzt*In stehen. Ein umfangreiches kulturelles 
Wissen und Verständnis seitens der Ärzt*Innen/Therapeut*Innen/Mitarbeiter*Innen ist 
essentiell, um den Alltag in der Interaktion zu erleichtern sowie eine gewisse Kompetenz 
im Umgang mit anderen kulturellen Gegebenheiten zu besitzen (Zimmermann, 2000). 

7.4.	 Akkulturationsstrategien	und	Gesundheit

Innerhalb der Migrationsforschung haben sich einige Forscher*Innen dem Teilbereich 
der Akkulturation, einem Prozess der den Fokus auf das Leben in der Aufnahmekultur 
richtet, gewidmet. Das wohl einflussreichste Akkulturationsmodell ist das Modell der 
Akkulturationsstrategien nach Berry (1980, 1990, 1997). Dies stellt die Grundlage des vor-
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liegenden Kapitels dar, wobei es durch andere Modelle, Theorien oder Überlegungen er-
gänzt, abgegrenzt und hinterfragt wird.

Inwiefern ein bestimmtes Maß an Akkulturation oder aber bestimmte Akkultura-
tionsstrategien in Zusammenhang mit der individuellen Gesundheit stehen, soll in Ab-
schnitt 7.4.4 beleuchtet werden. Um diese Zusammenhänge nachvollziehen zu können, 
werden zunächst die beiden Konstrukte Akkulturation (s. Abschnitt 7.4.1) und Akkultu-
rationsstress (s. Abschnitt 7.4.2) dargestellt, um daraufhin das Modell der Akkulturations-
strategien nach Berry (1980, 1990, 1997) zu erläutern.

7.4.1.	 Definition	Akkulturation

Eine erste Annäherung an den Begriff Akkulturation kann dadurch gelingen unter ihm all 
jene Prozesse zu subsumieren, in denen Individuen oder Gruppen mit einem bestimmten 
kulturellen Hintergrund auf eine Gruppe Menschen eines mehr oder weniger anderen 
kulturellen Hintergrundes treffen (Henschl, Huber, Kabicher  & Pflegpeter, 2005). Die 
wohl meistverbreitete Definition beschreibt Akkulturation als „die Phänomene, die ent-
stehen, wenn Gruppen von Individuen aus verschiedenen Kulturen in kontinuierlichen 
Primärkontakt treten. Dies hat nachfolgende Veränderungen der ursprünglichen Kultur-
muster in einer oder in beiden Gruppen zufolge“ (Redfield et al.,1936, S. 149). 

Akkulturation ist als ein neutraler Begriff zu verstehen. Wie auch die Definitionen zei-
gen, beschreibt er nicht in welcher Gruppe die kulturellen Veränderungen zu erwarten 
sind. Akkulturation ist nicht als ein Prozess absoluter Angleichung der eigenen Kultur an 
eine andere zu verstehen, sondern im Gegenteil als ergebnisoffen und nichtlinear, er kann 
aktiv von den Menschen mit Migrationshintergrund gestaltet werden oder eher passiv ab-
laufen (Henschl et al., 2005). Laut Berry (1990) wird in der Regel allerdings implizit ange-
nommen, dass die Veränderungen hauptsächlich bei den Individuen stattfinden müssen, 
die neu in einer anderen kulturellen Gruppe angekommen sind.

In der Akkulturationsforschung etablierte sich die Betrachtung des Konstruktes auf 
zwei Ebenen: die kollektive, kulturelle Gruppenebene und die psychische Individualebene 
(Graves, 1967). In diesem Kapitel wird Akkulturation auf der individuellen Ebene betrach-
tet, da es in darum geht Zusammenhänge von Akkulturation und individueller Gesund-
heit darzustellen.

7.4.2.	 Akkulturationsstress

Berry (1990) beschreibt Akkulturationsstress als eine Form der Beeinträchtigung des 
psychischen und physischen Wohlbefindens der Menschen mit Migrationshintergrund. 
Madubuko (2011) weist neben der Akkulturationserfahrung, die durch Partizipations-
möglichkeit oder Ablehnung und Vorurteilen geprägt sein kann, auf weitere moderie-
rende Faktoren hin. Sie benennt als solche auf gesellschaftlicher Ebene soziale Unter-
stützung, Einstellung und Ideologie der Aufnahmegesellschaft. Nicht zuletzt macht sie 
auch auf individuelle Faktoren wie Alter, Geschlecht, sozialer Status, kulturelle Distanz, 
Persönlichkeitsvariablen, kognitive Kontrolle, Aufenthaltsdauer, ihre Akkulturations-
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strategie (s. Abschnitt 7.4.3), Einstellungen, Verhalten, Bewältigungsstrategien und Res-
sourcen aufmerksam. Zusammenfassend kommt es zu Akkulturationsstress, wenn die 
Bewältigungsressourcen nicht ausreichen, um mit den Stressoren, die aus der kulturellen 
Interaktion entstehen, angemessen umgehen zu können (von Lersner, Pleger, Baschin, 
Morina & Fydrich, 2015). 

Die Kritik an dem Konstrukt „Akkulturationsstress“ stammt von Floyd W. Rudmin 
(2009). Neben der schwammigen Definition und uneinheitlichen Operationalisierung 
macht er darauf aufmerksam, dass akkulturativer Stress in der Regel mit seinen vermu-
teten Folgen, wie einer psychischen Erkrankung, verwechselt wird oder darauf, dass ak-
kulturativer Stress und Akkulturation nicht trennscharf verwendet werden. 

7.4.3.	 Akkulturationsstrategien	nach	John	W.	Berry

Bei dem Modell der Akkulturationsstrategien, auch als Akkulturationsstile bezeichnet, 
handelt es sich um ein Migrationsphasen übergreifendes, mehrdimensionales Modell, 
welches den Prozess in dem Aufnahmeland fokussiert. Berry (1997) bezieht sich dabei auf 
die Umweltbedingungen und Bewältigungsmechanismen und nicht, wie andere Theo-
rien, auf intrapsychische Konflikte und Krisengeschehen (Knischewitzki, Machleidt  & 
Calliess, 2013). 

Berry (1997) postuliert zwei grundlegende Dimensionen der Akkulturation: Zum ei-
nen Kulturelle Pflege, womit gemeint ist, inwiefern die Herkunftskultur als wichtig erach-
tet wird und aufrechterhalten werden möchte. Zum anderen die Dimension Kontakt und 
Partizipation, welche die Aufnahme und Aufrechterhaltung der Beziehung zur anderen 
kulturellen Gruppe beinhaltet (Sam & Berry, 1997). Hieraus resultieren zwei grundlegen-
de Fragen (Berry, 1997, S. 10): „Wird es als wertvoll erachtet, die kulturelle Identität und 
kulturelle Charakteristika aufrechtzuerhalten?“ und „Wird es als wertvoll erachtet, Bezie-
hungen zu anderen Gruppen zu unterhalten?“.

Je nach Ausprägung dieser beiden Dimensionen ergeben sich vier Akkulturationsstra-
tegien (s. Abbildung 3). Eine Integration findet statt, wenn ein Individuum bestrebt ist, die 
kulturelle Identität der Herkunftskultur zu wahren und gleichzeitig ein soziales Netzwerk 
in der anderen Gruppe aufzubauen. Orientiert es sich hingegen stark an der anderen kul-
turellen Gruppe und ist nicht daran interessiert, die kulturelle Identität der Herkunfts-
kultur aufrechtzuerhalten, wird von Assimilation gesprochen. Wenn Individuen hingegen 
Wert darauflegen, an ihrer ursprünglichen Kultur festzuhalten und gleichzeitig eine An-
näherung an die andere Gruppe vermeiden wollen, wird dies als Segregation definiert. Die 
letzte in dem Modell postulierte Akkulturationsstrategie ist die Marginalisierung. Hierbei 
liegt bei gleichzeitiger Abwendung von der kulturellen Herkunftskultur ein Desinteresse 
an der anderen kulturellen Gruppe vor. Es entsteht ein Zustand ohne gezielte kulturelle 
Hinwendung (Berry 1980, 1990).
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Kulturelle	Pflege

Ja Nein

Kontakt	und	
Partizipation

Ja Integration Assimilation

Nein Separation Marginalisierung

Abbildung 3. Akkulturationsstrategien nach Berry (1997), eigene Darstellung.

Das Modell ist allerdings nicht als starr zu verstehen. Es gibt Belege dafür, dass Individuen 
im Verlauf der Akkulturation verschiedene Strategien ausprobieren und sich letztendlich 
für die entscheiden, die für sie auf Dauer am nützlichsten und angenehmsten sind (Kim, 
1988). Diese Erkenntnis weist auf einen wichtigen Aspekt des Modells hin, der hier bis-
lang noch nicht thematisiert worden ist. Es scheint als könne jedes Individuum einen 
Akkulturationsstil frei wählen. Einerseits ist anzumerken, dass der Prozess nicht auto-
matisch bewusst stattfindet und andererseits ist darauf hinzuweisen, dass es möglich ist, 
dass der favorisierte Akkulturationsstil nicht gelebt werden kann. Integration ist nur dann 
möglich, wenn dies in einer Gesellschaft stattfindet, die für kulturelle Vielfalt offen und 
inklusiv ist, in der es relativ geringe Vorurteile gibt und in der ein Gefühl der Verbunden-
heit über kulturelle Gruppen hinweg überhaupt angestrebt wird. Segregation hingegen ist 
von Menschen der Herkunftskultur abhängig. Streben diese nicht danach das kulturelle 
Erbe zu erhalten, verliert das Individuum die Möglichkeit der Orientierung an diesem 
und muss sich zwangsläufig marginalisieren (Berry, 1997; Knischewitzki, 2013).

7.4.4.	 Akkulturation	und	Gesundheit

Grundsätzlich gilt, dass der Migrationsprozess per se keine gesundheitliche Beeinträch-
tigung mit sich bringt, er aber, abhängig von dem individuellen Erleben dieses Prozesses, 
durchaus ein Risikofaktor sein kann (Laukamp 2016). Viele Akkulturationsforscher*In-
nen vertreten die Ansicht, dass von den Akkulturationsstilen die Integration in der Re-
gel mit guter psychischer Gesundheit einhergeht. Assimilation, Segregation und Margi-
nalisierung gehen eher mit einer schlechteren psychischen Verfassung einher (Koneru, 
De Mamani, Flynn & Betancourt, 2007). Doch die jahrelange Forschung im Bereich der 
Akkulturation zeigt, dass teils sehr widersprüchliche, zwiespältige und uneinheitliche Er-
gebnisse hinsichtlich der gesundheitlichen Auswirkungen der Akkulturationsstrategien 
existieren (Yoon et al., 2013). Diese sollen im Weiteren genauer betrachtet werden.

Vorab sei auf die Heterogenität der Forscher*Innen, Herkunfts- und Aufnahmekultu-
ren, der Merkmale der Stichprobe, der Erhebungsmethoden und Forschungsperspektive 
hingewiesen. In diesem Kapitel soll es um einen Überblick und eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Erkenntnisse gehen, weshalb auf die gerade genannten Faktoren nur am 
Rande eingegangen wird. Des Weiteren ist der Fokus auf Erwachsene mit Migrationshin-
tergrund gelegt, weniger auf Kinder und Jugendliche.
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7.4.4.1. Psychische Gesundheit 

Die Studien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Betrachtung des Untersuchungsgegen-
standes. Einige fokussieren spezifische psychische Erkrankungen, andere eine grundlegen-
de Befindlichkeit der Menschen mit Migrationshintergrund. So sollen hier Erkenntnisse 
beider Perspektiven nacheinander dargestellt werden. Ein Kritikpunkt an den Studien soll 
an dieser Stelle vorweg thematisiert werden. Die meisten Erhebungsinstrumente messen 
Akkulturation als ein eindimensionales Konstrukt. Dies deutet daraufhin, dass die An-
passung entlang eines einzigen Kontinuums erfolgt, in dem der Erwerb von Werten der 
Gastkultur mit dem Verlust von Werten der Herkunftskultur einhergeht. Starke Akkul-
turation steht somit für eine starke Anpassung, die mit der Übernahme der Werten der 
Gastkultur einhergeht. Schwache Akkulturation für eine Orientierung an den Werten der 
Herkunftskultur. Auf diesen Kritikpunkt wird in Abschnitt 7.4.4.3. Einschränkungen ge-
nauer eingegangen.

Die meisten Studien befassen sich mit der Auswirkung der Akkulturationsstrategien 
auf eine depressive Symptomatik. Die Ergebnisse sind heterogen. Die Metaanalyse von 
Koneru et al. (2007) zählt insgesamt sieben Studien auf, bei denen eine starke Akkultura-
tion mit weniger Depressionssymptomen zusammenhängt, fünf Studien, bei denen starke 
Akkulturation hingegen mit stärkerer Depression assoziiert ist, elf Studien, die keinen 
Zusammenhang fanden und vier Studien, die gemischte Ergebnisse fanden. Differenziert 
man nach den vier postulierten Akkulturationsstrategien, können die Ergebnisse ver-
schiedener Studien so zusammengefasst werden, dass Integration am schwächsten, Mar-
ginalisierung am stärksten, Assimilation und Separation in einigen Studien stärker und 
in anderen schwächer mit depressiven Symptomen in Zusammenhang stehen (Behrens, 
del Pozo, Großhennig, Sieberer, & Graef-Calliess, 2015; Dreher, 2019; Nguyen et al., 2017). 

Als eine weitere spezifische psychische Belastung soll hier Drogen- und Alkohol-
missbrauch näher betrachtet werden. Entgegen der eher uneindeutigen Ergebnisse hin-
sichtlich der depressiven Symptomatik, ist der Zusammenhang von Akkulturation und 
Substanzmissbrauch eindeutig. Die Ergebnisse, zusammengefasst in der Meta-Analyse 
von Koneru et al. (2007) zeigen, dass starke Akkulturation mit einem erhöhten Substanz-
konsum einhergeht. Möglicherweise ist dieser Zusammenhang dadurch zu erklären, dass 
Alkoholkonsum als Bewältigungsmechanismus dient.

Einzelne Ergebnisse zeigen weiterhin, dass Integration negativ mit Ängstlichkeit kor-
reliert und eine starke Akkulturation mit mehr Symptomen der Schizophrenie einhergeht 
(Lodge, 2007; Koneru & de Mamani, 2006).

Abschließend soll der Zusammenhang von psychischer Gesundheit und den Akkultu-
rationsstilen störungsübergreifend betrachtet werden. Berry (1990) zufolge ist Integration 
die Strategie, die mit guter psychischer Gesundheit einhergeht. Es gibt einige Studien, die 
diese Annahme widerlegen und zeigen, dass Assimilation oder Segregation im Vergleich 
zur Integration mehr oder ähnlich gute Assoziationen zur psychischen Gesundheit auf-
zeigen (Yoon et al., 2013). Betrachtet man allein die Studien, die Akkulturation auf einer 
mehrdimensionalen Skala verstehen, so zeigt sich über all diese Studien hinweg, dass In-
tegration im Vergleich zur Marginalisierung, Assimilation oder Segregation mit weniger 
psychischen Gesundheitsproblemen verbunden ist (Koneru et al., 2007). Bezieht man hier 
die Haltung der Aufnahmegesellschaft mit ein, so wäre eine Hypothese, dass Assimilation 
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dann eine gesundheitsförderliche Strategie ist, wenn diese ablehnend und feindlich ist 
(Trilesnik, Koch, & Stompe, 2018).

7.4.4.2. Physische Gesundheit 

Im Vergleich zur psychischen Gesundheit haben deutlich weniger Forscher*Innen den 
Zusammenhang von Akkulturationsstilen und physischer Gesundheit untersucht. Im 
Akkulturationsprozess ist es möglich, dass sich der Lebensstil von Menschen mit Migra-
tionshintergrund verändert, sie Gesundheitspraktiken der Aufnahmekultur, insbesonde-
re Ernährungsweisen oder Aktivitätsmuster, übernehmen. Dies kann zu einem erhöhten 
Risiko für Fettleibigkeit, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, wenn Men-
schen von einem Land mit durchschnittlich gesunder Ernährung in ein Land mit eher 
ungesunder Ernährung migrieren (Ebrahim & Smeeth, 2005).

Bei türkischstämmigen Menschen der zweiten Generation in Deutschland wurden Zu-
sammenhänge zwischen starker Akkulturation und verstärktem b-adrenergen Aktivie-
rungsmuster des sympathischen Nervensystems gefunden, welches wiederum mit einem 
hohen Risiko für Hypertonie und koronarer Herzkrankheit assoziiert ist (Bongard, Pogge, 
Arslaner, Rohrmann & Hodapp, 2002). Eine mögliche Erklärung sehen die Autor*Innen 
darin, dass starke Akkulturation mit einem Verlust an sozialen Bindungen verbunden ist. 
Soziale Bindungen sind ein wichtiger Faktor um Stressoren abzufedern (Bongard, Pogge, 
Arslaner, Rohrmann & Hodapp, 2002).

7.4.4.3. Einschränkungen

Nachdem die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Akkulturation dargestellt wur-
den, sollen im Weiteren Einschränkungen dieser Ergebnisse und Kritik an der Forschung 
im Bereich der Akkulturation Platz finden. Diese beziehen sich auf Kontextualisierung 
und Operationalisierung, kontextuelle Einflüsse und Moderatorvariablen.

Dass die Ergebnisse eine so große Heterogenität aufweisen, kann auf die inkonsis-
tente Operationalisierung der Variable Akkulturation zurückgeführt werden. Als erster 
Punkt seien hier die verschiedenen Messinstrumente genannt. Einige Studien nutzen 
beispielsweise allein die Variable Sprachkenntnisse, um auf das komplexe Konstrukt Ak-
kulturation zu schließen (Koneru et al., 2007). Zudem betrachten einige Studien externe 
Faktoren (z. B. Verhalten, Wissen, Sprache), andere interne (z. B. Werte, Identität) und 
wieder andere Studien betrachten Faktoren auf beiden Ebenen. Ein besonders wichtiger 
Kritikpunkt ist die Dimensionalität. Während mittlerweile allgemein davon ausgegan-
gen wird, dass Akkulturation kein eindimensionaler Prozess (von der Herkunftskultur 
hin zur Aufnahmekultur) ist, sondern auf zwei Dimensionen (Kulturelle Pflege und 
Kontakt/Partizipation) stattfindet, wird Akkulturation in der Forschung häufig dennoch 
eindimensional untersucht (Koneru et al,. 2007; Laukamp, 2016; Trilesnik et al., 2018; 
Yoon et al., 2013).

Auch methodische Einschränkungen sollen hier aufgeführt werden. Viele Forschungs-
ergebnisse basieren allein auf einer Selbstauskunft der Person und keinen zusätzlichen 
externen Erhebungsinstrumenten. Kim et al. (2006) vermuten, dass Selbstauskünfte allein 
die internen Komponenten der Akkulturation nicht angemessen erfassen.
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Akkulturation ist, wie in Abschnitt 7.4.1 aufgeführt, ein dynamischer Prozess. Auf 
Grundlage dieser Annahme ist in Frage zu stellen, ob querschnittliche Forschungsdesigns 
ausreichen, um die Auswirkungen auf die Gesundheit hinreichend zu messen. Längs-
schnittliche Studien sind wichtig, da so die Auswirkungen von gesellschaftlichen Ver-
änderungen auf den Akkulturationsstil und die Gesundheit untersucht werden könnten 
(Koneru et al., 2006; Meyer, 2009).

Hinsichtlich des kontextuellen Einflusses sind zwei Einschränkungen zu nennen. Zum 
einen ist darauf hinzuweisen, dass die Beziehungen von Akkulturation und psychischer 
Gesundheit bislang hauptsächlich in Ländern des Globalen Nordens erhoben wurden. 
Dies lässt keinen Rückschluss auf den Zusammenhang von Akkulturation und Gesund-
heit von Menschen mit Migrationshintergrund in Ländern des Globalen Südens zu. Auch 
unterscheiden sich die Ergebnisse zwischen den einzelnen Ländern. Zum anderen wurde 
bislang nur die Gruppe mit Migrationshintergrund untersucht und nicht die Menschen 
der Mehrheitskultur des Aufnahmelandes. Obwohl also in der Theorie Akkulturation 
nicht bedeutet, dass nur die Individuen der Minderheit von Akkulturation betroffen sind, 
bleibt der Zusammenhang von Akkulturation und psychischer Gesundheit von Menschen 
der Aufnahmegesellschaft unberücksichtigt (Koneru et al., 2006; Lodge, 2007). 

Abschließend ist darauf aufmerksam zu machen, dass es viele Variablen gibt, die den 
Zusammenhang von Gesundheit und Akkulturation moderieren und beeinflussen. Diese 
wurden in diesem Kapitel nur am Rande erwähnt. Auch die Studien unterscheiden sich 
stark darin, wie sie diese Variablen berücksichtigen. Dazu zählen unter anderem: Einkom-
men, soziale Einbindung/Unterstützung, Sprachkenntnisse, Diskriminierungserfahrun-
gen, wahrgenommene kulturelle Distanz, Unterschiede zwischen dem kulturellen Her-
kunftsland und dem Aufnahmeland, Offenheit des Aufnahmelandes, Alter, Geschlecht, 
Freiwilligkeit der Migration und eine affektive Komponente des Selbst. Diese Vielzahl gibt 
einen Eindruck davon, wie komplex der Zusammenhang zwischen Akkulturation und 
Gesundheit ist (Koneru et al., 2006; Lodge, 2007; Yoon et al., 2013). 

7.4.4.4. Schlussfolgerungen

Ausgehend von der Tendenz, dass Integration als gesundheitsförderlichster Akkultura-
tionsstil betrachtet werden kann, könnte diese Annahme Auswirkungen auf verschiedene 
Lebensbereiche haben. Eltern könnten ihre Kinder beispielsweise so erziehen, dass sie sich 
integrieren, statt einen anderen Akkulturationsstil zu bevorzugen. Transkulturelle Thera-
pie könnte Integration als einen Faktor in die Behandlung mit aufnehmen. An dieser Stelle 
sei aber erneut auf die noch nicht einheitlichen Ergebnisse der Studien hingewiesen. Auch 
scheint die politische und gesellschaftliche Ebene mit Faktoren, wie Diskriminierung und 
Offenheit der Gesellschaft, einen Einfluss auf die psychische Gesundheit in Abhängigkeit 
von dem jeweiligen Akkulturationsstil zu haben (Yoon et al., 2013). Um einen umfassen-
den Aufschluss über die Zusammenhänge von Akkulturation und Gesundheit zu erlan-
gen, stellt das Modell von Berry (1980) zwar eine theoretische psychologische Grundlage 
dar, die allerdings im Weiteren mit gesellschaftlichen, politischen, psychosozialen, körper-
lichen, soziokulturellen und migrationsspezifischen Faktoren zusammengebracht werden 
sollte. Aufgrund der aktuellen heterogenen Ergebnislage ist abschließend darauf hinzu-
weisen, dass es weitere Studien benötigt, die Kultur als mehrdimensionales Konstrukt be-
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greifen. Zudem sollte die Komplexität des Konstruktes anerkannt werden, was beispiels-
weise durch die Berücksichtigung verschiedener Moderatorvariablen, gelingen könnte.

7.5.	 Der	Zusammenhang	von	Rassismus,	
Diskriminierung	und	Gesundheit

Ein Schwarzer Mann berichtet, wie er den Alltag meistert und nachts wach liegt:

Auf der Arbeit versuche ich, möglichst freundlich und entspannt zu wirken. Vor allem wäh-
rend der OP meinen die Kollegen, tiefsinnige Gedanken über Muslime und „Ausländer“ aus-
tauschen zu müssen. Ich sage nichts, meistens tue ich so, als hätte ich nichts gehört. Das ist 
meine Strategie, ich schweige einfach. Manche halten mich für arrogant, aber das ist besser, 
als vor Wut zu platzen. Ich mache meine Arbeit, aber nachts kreisen meine Gedanken über 
den Blödsinn, den sie erzählen ... Einfach unfassbar. (Yeboah, 2017, S. 153)

7.5.1.	 Einführung

Das Thema Diskriminierung und Rassismus ist seit der Ermordung von George Floyd durch 
einen weißen1 Polizisten am 25.05.2020 während der Entstehung des vorliegenden Kapitels 
im gesellschaftspolitischen Diskurs hochaktuell. Weltweit wird in Solidarität mit der Bewe-
gung „Black Lives Matter“ gegen Rassismus demonstriert, friedlich und mit gewalttätigen 
Protestbewegungen („Rassismusdebatte in den USA – Ist George Floyds Tod der Wende-
punkt?“, 2020b). „Stop killing us“ sind Forderungen Schwarzer und weißer Aktivist*innen 
(Kang, 2015b). Und „How racism makes us sick“ ist das Thema des Schwarzen Gesundheits-
soziologen David R. Wiliams (Williams, D. R. 2016, November 1) im gleichnamigen TED-
talk (einem Beitrag auf der Innovations-Konferenz „Technology, Entertainment, Design). 

Ob Rassismus und Diskriminierung krankmachen oder töten, sind nicht nur ethische, 
sondern auch empirische Fragen. In diesem Kapitel werden aktuelle Studien zu dem The-
ma Einfluss von Diskriminierung auf die Gesundheit (von Migrant*innen) dargestellt. Sie 
geben Antwort auf die Fragen: Was ist überhaupt Diskriminierung? Inwieweit werden Mi-
grant*innen in Deutschland diskriminiert? Welche Auswirkungen hat Diskriminierung 
auf die Gesundheit? Zum Schluss des Kapitels werden Handlungsmöglichkeiten aufge-
zeigt, um den eigenen Alltagsrassismus zu reflektieren und zu verändern.

1 Mit Weißsein ist die dominante und privilegierte Position innerhalb des Machtverhältnisses 
Rassismus gemeint, die sonst zumeist unausgesprochen und unbenannt bleibt. (Glossar für 
Diskriminierungssensible Sprache, 2017)
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7.5.2.	 Was	ist	Diskriminierung?

7.5.2.1. Unterschiedliche Definitionen

Diskriminierung wird je nach Forschungsperspektive unterschiedlich definiert (Scherr et 
al., 2017). In diesem Kapitel sollen jene Definitionen kennengelernt werden, auf deren Basis 
Antidiskriminierungsarbeit durch den Bund getätigt wird. Die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes (ADS) bietet auf Grundlage des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG) 
Beratungsangebote an und tätigt Forschungsarbeit. Auf Basis der Diskriminierungsdefini-
tion der Bundeszentrale für politische Bildung wird in Deutschland Bildungsarbeit getätigt. 

Das AGG unterscheidet zwischen direkter und indirekter Benachteiligung. „Direkte 
Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person eine weniger günstige Behandlung als eine 
Vergleichsperson erfährt, erfahren hat oder erfahren würde“ (AGG, 2019). Wenn bei-
spielsweise aus zwei Bewerber*innen mit gleicher Qualifikation lediglich jene ohne Mig-
rationshintergrund eingeladen wird, liegt direkte Benachteiligung vor. Indirekte Benach-
teiligung liegt vor, wenn durch scheinbar neutrale Regelungen, Personen(-gruppen) mit 
bestimmten Merkmalen schlechter gestellt sind (ADS, 2020). Beispielsweise, wenn Wohn-
räume nicht an Transferleistungsempfänger*Innen vermietet werden und Migrant*innen 
überproportional häufig Sozialleistungen empfangen. 

Nach der Bundeszentrale für politische Bildung findet Diskriminierung statt, wenn 
man sich auf eine Kategorie/ein Merkmal bezieht, um eine Ungleichbehandlung herzu-
stellen, zu begründen oder zu rechtfertigen. Die entstehende Benachteiligung wird aber 
nicht als ungerecht bewertet, sondern als Ergebnis der Andersartigkeit betrachtet. Bei-
spiele für die Kategorien sind abstrakte, nicht reale Gruppen- oder Personenkategorien 
(z. B. „Juden*Jüdinnen“, „Migrant*Innen“, „Muslime“, „Behinderte“, „psychisch Kranke“, 
„Kriminelle“). Durch die Kategorisierung werden einzelnen Personen generalisierend 
Eigenschaften zugeschrieben, die sie von der Mehrheitsgesellschaft oder einem angenom-
menen “Normalfall” unterscheiden (Scherr, 2016).

7.5.2.2. Unterschiedliche Formen

Diskriminierung ist ein “Schirmbegriff ” für verschiedene Benachteiligungen unter-
schiedlichster Personen(-gruppen) in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Sie zieht sich 
durch Bildung, den Wohnungsmarkt, Arbeit, das Internet, Geschäfte und Dienstleistun-
gen, durch Behörden, Gesetze oder verfestigte Verhaltenspraxen. Diskriminierung äußert 
sich in Herabwürdigungen, Beleidigungen und gewalttätigen Übergriffen (ADS, 2017). 
Diskriminierung findet also nicht nur auf individueller Ebene statt, sondern auch in Ins-
titutionen, Organisationen und Gesellschaftsstrukturen (Scherr, 2016).
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7.5.2.3. Kategorien und Merkmale anhand derer Diskriminierung stattfindet

Menschen erfahren aufgrund unterschiedlichster Kategorien Diskriminierung: aufgrund 
ihrer „Rasse“2, der ethnischen Herkunft, ihres Geschlechtes, ihrer Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Identität (AGG, 2019). 
Bei Merkmalen wie dem Tragen eines Kopftuches, schwarzer Hautfarbe, dem Sprechen 
mit Akzent und als „nicht deutsch geltende Gesichtszüge“ erhöht sich das Risiko von 
Diskriminierung.

7.5.2.4. Intersektionalität

Bestimmten Personen werden mehrere Kategorien zugeschrieben, z. B. migrierten, kopf-
tuchtragenden Frauen ohne legalen Aufenthaltsstatus. Die zugeschriebenen Merkmale 
können zur intersektionalen Diskriminierung führen. Das Konzept der Intersektionalität 
besagt, dass zwischen den eben genannten Kategorien „Überkreuzungen“ (intersections) 
und Verwebungen entstehen (Walgenbach, 2012). Es geht von einer Wechselwirkung die-
ser Kategorien aus. Intersektionalität besagt, dass diese Kategorien in einer Wechselwir-
kung miteinander stehen, sich überlagern und verstärken und somit zu ganz spezifischen 
Diskriminierungsformen führen können (Walgenbach, 2012). 

7.5.3.	 Sind	Migrant*innen	in	Deutschland	von	Diskriminierung	betroffen?

7.5.3.1. Diskriminierung von Personen mit Migrationshintergrund

In einer Repräsentativbefragung haben die Hälfte der Personen mit Migrationshinter-
grund innerhalb des letzten Jahres Diskriminierungserfahrungen gemacht (ADS, 2017). 
Menschen türkischer Herkunft berichteten am häufigsten von erlebter Diskriminierung 
(54 %). Zugewanderte muslimischen Glaubens berichteten häufiger (55 %) als Gläubige 
anderer Konfessionen von Diskriminierungserfahrungen.

7.5.3.2. Diskriminierung geflüchteter Personen

Jede*r zweite Migrant*In, der*die als Asylbewerber*In bzw. Flüchtling nach Deutschland 
zugewandert ist, erlebte nach eigener Aussage schon einmal eine Benachteiligung (ADS, 
2016). Besonders stark betroffen sind geflüchtete Menschen auf dem Wohnungsmarkt: 80 % 
geben eine Benachteiligung an. Außerdem sind geflohene Personen besonders stark bei 
Ämter- und Behördengängen (68 %) sowie auf der Arbeit (64 %) betroffen. Knapp die Hälf-
te aller Geflüchteten berichtet über Diskriminierungen im Gesundheitssektor (ADS, 2017).

2 Der Begriff „Rasse“ ist – insbesondere im deutschen Sprachgebrauch – problematisch, da er 
mit einem wissenschaftlich nicht haltbaren biologistischen Konzept verbunden und nicht als 
soziale Konstruktion verstanden wird. (Glossar für diskriminierungssensible Sprache, 2017)
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7.5.3.3. Intersektionale Diskriminierung

Bei geflüchteten Personen, die in Beratungsstellen für Diskriminierung befragt wurden, wa-
ren 81 % Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt. Vergleichsweise häufig wird von Benach-
teiligung kopftuchtragender muslimischer Frauen berichtet (Diekmann et al., o. D.[D]).

7.5.3.4. Straftaten 

Im Jahr 2019 wurden 7.909 rassistische Straftaten vom Bundesinnenministerium des 
Inneren registriert, rund 3 % mehr als im Vorjahr. Außerdem wurden 1.746 Straftaten 
gegenüber Geflüchteten registriert, 1.620 außerhalb von Unterkünften. Von 222 schwe-
ren Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte wurden in vier Fällen Tatverdächtige verurteilt 
(Bundesministerium des Inneren, 2020).

7.5.4.	 Welchen	Einfluss	haben	Diskriminierung	und	Rassismus	
auf	die	Gesundheit	von	Migrant*innen

Rassismus kann als organisiertes System innerhalb von Gesellschaften verstanden wer-
den, das vermeidbare und unfaire Ungleichheiten von Macht, Ressourcen und Möglich-
keiten und zwischen ethnischen Gruppen verursacht (Paradies 2009). Migrierte Perso-
nen sind von Rassismus betroffen und werden auch, wie im Abschnitt 7.5.3.3. dargelegt, 
aufgrund weiterer Merkmale (Geschlecht, Religion ...) mehrfachdiskriminiert. Deshalb 
werden im Folgendem sowohl Studien genannt, die den Zusammenhang von Diskrimi-
nierung und Gesundheit untersuchen (gekennzeichnet mit [D]) sowie Studien, in denen 
explizit Rassismus untersucht wird (gekennzeichnet mit [R]). Zu Beginn werden Studien 
aus Deutschland aufgeführt, anschließend werden die Ergebnisse mit metaanalytischen 
Studien aus den USA und Australien gestützt.

In einer Stichprobe von 1844 Migrant*Innen litten Personen bei wahrgenommener 
Diskriminierung häufiger unter psychischen sowie physischen Beschwerden (Igel et al., 
2010 [D]). In einer Studie von Beigang et al. (2017) berichteten 12.9 % der Personen mit 
Diskriminierungserfahrung von Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit, 6 % von 
körperlichen Erkrankungen. Wobei die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung bei körper-
lichen Angriffen besonders hoch war (26 % psychische Erkrankungen, 14.4 % körperliche 
Erkrankungen). Das Wohlbefinden von Personen einer Online-Befragung aus Thüringen 
war umso schlechter, je mehr Diskriminierungssituationen in den letzten Jahren wahrge-
nommen wurden. Je mehr Merkmale als Grundlage für Diskriminierung wahrgenommen 
wurden, desto schlechter war das Wohlbefinden der Betroffenen und desto mehr psycho-
somatische Symptome wurden in den vergangenen sechs Monaten berichtet (Diekmann 
et al, o. D. [D]).

Metaanalytisch fand sich über verschiedene Studien hinweg ein negativer Zusammen-
hang mit psychischer Gesundheit (Richmann, 2009 [D]; Paradies, 2015 [R]). Auftretende 
Symptome und Erkrankungen sind Stress, Depression und Ängstlichkeit (Richmann, 2009 
[D]; Paradies, 2015 [R]) sowie erhöhte Vulnerabilität für Stress (Richmann, 2009 [D]). 
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Auch mit physischer Gesundheit zeigte sich ein negativer Zusammenhang (Paradies, 
2015 [R]; Richmann, 2009 [D]). Ein körperliches Symptom ist zum Beispiel Übergewicht 
(Paradies, 2015 [R]).

Gibbons et al. (2014) fanden bei Frauen, die über Ärger aufgrund von Diskriminierung 
berichteten, einen erhöhten Substanzmissbrauch. Zudem ist mit Diskriminierungserfah-
rungen aufgrund eines ethnischen Hintergrundes riskantes Sexualverhalten assoziiert 
(Martin-Story & Benner, 2019).

Hier wurde der Zusammenhang von Diskriminierung und Rassismus mit physischer 
und psychischer Gesundheit sowie Gesundheitsverhalten einzeln dargestellt. Dennoch ist 
wie Sanders-Philipps (2009) betont, von einer Wechselwirkung zwischen den drei Variablen 
auszugehen.

Doch durch welche Prozesse entsteht der Zusammenhang zwischen Diskriminierung 
bzw. Rassismus und Gesundheit? Das durch eine Metaanalyse entwickelte Modell von 
Pascoe (2009) stellt folgende Annahmen auf: Diskriminierungserfahrungen lösen in ei-
ner Person Stressreaktionen aus. Die Anpassungsleistungen an die sich wiederholenden 
Stressreaktionen stellen eine Belastung für den Organismus dar, der zu verminderter psy-
chischer und physischer Gesundheit führt. Maladaptive Copingstrategien (z. B. exessiver 
Alkoholkonsum, Rauchen, übermäßiges Essen etc.), die zum Umgang mit dem Stress ge-
nutzt werden, stellen wiederum eine Gesundheitsbelastung dar.

Die Gesundheit Betroffener wird jedoch auch indirekt durch die mit Diskriminierung 
einhergehenden sozialen und ökonomischen Verhältnisse einer Person sowie inadäquate 
medizinische Versorgung beeinflusst (vgl. Igel et al., 2010).

Warum entwickelt aber nur ein Teil diskriminierter Personen psychische Störungen 
und nicht alle? Pascoe (2009) identifiziert folgende Faktoren mit abmildernder Wirkung: 
soziale Unterstützung, eine Identifikation mit der stigmatisierten Gruppe und aktive Co-
pingstrategien wie Konfrontation, positive Umbewertung der Situation und die Suche nach 
sozialer Unterstützung. Diese Schutzfaktoren finden sich auch bei Sander-Philipps (2009).

7.5.5.	 Wie	diskriminierend	ist	die	psychologische	Disziplin?

In diesem Kapitel werden vorwiegend psychologische Studien zitiert und ich selbst kate-
gorisierte mich als weiße B.Sc. Psychologin. Die Frage „wie diskriminierend ist die psycho-
logische Disziplin“, ist wichtig, um die Psychologie in ihrer Handlungspraxis, aber auch 
als wissenschaftliche Disziplin kritisch zu reflektieren. Da es keine deutschen Studien 
gibt, die sich dieser Frage widmen, werden nun Befunde aus den USA vorgestellt: wis-
senschaftliche Studien werden meist an Versuchspersonen aus westlichen, industrialisier-
ten, vermögenden und demokratischen Nationen mit hoher Bildungsrate durchgeführt 
(Heinrich, Heine, Norenzayan, 2010), ihre Befunde aber auf alle Menschen generalisiert. 
Weniger als 5 % der psychologischen Wissenschaftler*innen (APA, 2015) und weniger 
als 10 % der klinischen Psycholog*innen (Norcross & Karpiak, 2012) gehören ethnischen 
Minderheiten an. Außerdem werden in der psychologischen Literatur die Privilegien und 
die ungleichen Machtverhältnisse, die mit weißsein einhergehen, kaum eingestanden (An-
cis und Szymanski, 2001).
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7.5.6.	 Handlungsempfehlungen	und	-möglichkeiten	im	
Umgang	mit	Diskriminierung	und	Rassismus

Im Folgenden werden Handlungsempfehlungen gegeben, um Diskriminierung aufzude-
cken, vorzubeugen und/oder Betroffene zu unterstützen. Diese Handlungsempfehlungen 
sind auf künftige Arbeitnehmer*innen und -geber*innen im Gesundheits-, Bildungs- und 
Sozialsystem zugeschnitten. Zunächst werden Handlungsempfehlungen der Broschü-
re „Diskriminierungserfahrungen in Deutschland“ (Beigang et al., 2017) dargelegt und 
abschließend (Literatur-)Hinweise für eine individuelle Haltung und Beschäftigung mit 
dem Thema Rassismus dargelegt.

1. Transparenz als Maßnahme gegen Diskriminierung

In Deutschland existiert ein rechtlicher Schutz vor Diskriminierung. Damit dieser genutzt 
und eingefordert werden kann, benötigen betroffene Menschen dafür relevante Informa-
tionen. Das Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz“ der ADS ist im Internet frei 
zugänglich und liefert besagte Informationen. 

2. Bewusstsein für Diskriminierung schärfen und Antidiskriminierungskultur stärken

Ein Bewusstsein für Diskriminierung zu schärfen ist sowohl wichtig für die Akteur*innen 
von Diskriminierung als auch für die Betroffenen. Eine Benachteiligung als Unrecht zu 
erkennen, ist die Grundlage um Veränderungen einzuleiten. Innerhalb einer Organisa-
tion sind Antidiskriminierungsschulungen für das Personal wichtig, um eine Antidiskri-
minierungskultur zu schaffen.

3. Bestehende Praxen und Gegebenheiten auf Diskriminierung prüfen

Beispiele hierfür sind diskriminierende Formulierungen auf Formularen, die innerhalb 
einer Organisation genutzt werden (z. B. binäres Geschlechterverständnis) oder nicht bar-
rierefreie Räumlichkeiten. Diskriminierende Handlungspraxen werden oft wenig erkannt 
und reflektiert, deshalb ist es wichtig, die Perspektive Betroffener einzubeziehen, um den 
Handlungsbedarf aufzuzeigen.

4. Reaktionsressourcen Betroffener ausweiten

Von 18.000 befragten von Diskriminierung betroffenen Personen, kannten 70 % keine Be-
ratungsstelle, in der sie Unterstützung finden konnten. Außerdem unternahmen 40 % der 
Betroffenen keine rechtlichen Schritte (Beigang et al. 2017). Es ist wichtig, dass Betroffene 
Ansprechpartner*innen kennen, die sie im Prozess unterstützen, gegen Diskriminierung 
vorzugehen.
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5. Forschung stärken: Mehr und besseres Wissen über Diskriminierung schaffen

Obwohl es mittlerweile deutsche Studien gibt, ist das Thema nicht fest in der deutschen 
Wissenschaftslandschaft verankert.

Die individuelle Beschäftigung mit dem Thema

Eine individuelle Beschäftigung mit Diskriminierung und Rassismus ermöglicht eine 
kritische Reflektion des eigenen Verhaltens. Eigenes diskriminierendes Verhalten ist für 
die Akteur*innen zunächst “ganz normal” und unbeabsichtigt. Denn Diskriminierung ist 
nicht abhängig davon, wie etwas gemeint ist, sondern welchen Effekt sie bei der betroffe-
nen Person auslöst. 

Es ist deshalb wichtig, den Menschen zuzuhören, die negativ von Diskriminierung be-
troffen sind und ihre Kritik ernst zu nehmen. Zur persönlichen Auseinandersetzung mit 
dem Thema Rassismus, können die Bücher „Exit Racism“ von Tupoka Ogette, “Deutsch-
land schwarz weiß” von Noah Sow oder “Was weiße Menschen nicht über Rassismus hö-
ren wollen aber wissen sollten” von Alice Hasters genannt werden. Verschiedene Web-
sites bieten Glossare für eine diskriminierungsfreie Sprache an (Amnesty, Neue Deutsche 
Medienmacher). Zudem finden sich im Internet viele Angebote zu Fortbildungen und 
Trainings für Multiplikator*Innen, Pädagog*Innen, Teams sowie verschiedene Methoden, 
um sich im Team mit dem Thema Diskriminierung auseinander zu setzen. Weiterführen-
de Informationen über Diskriminierung mit aktuellen Studien sind auf der Website der 
ADS sowie über den Dachverband unabhängiger Antidiskriminierungsbüros und -be-
ratungsstellen zu finden. Angestoßen durch die Ermordung George Floyds, den dadurch 
entstandenen Diskurs sowie die Proteste, sind aufklärende Informationen präsent und 
leicht verfügbar. 
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8.	 Prävention	in	der	Migrationsgesellschaft:	
Gesundheitskommunikation	und	Kultur

Von	Nicola	Franke	und	Anna-Lena	Wilgen

8.1.	 Einleitung

Im Jahr 2018 lebten 20,8 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. 
Dies entspricht einem Anteil von mehr als 25 % der in Deutschland lebenden Bevölkerung 
(Statistisches Bundesamt, 2019). Bei ethnischen Minderheiten und Migrant*innen kön-
nen spezifische Probleme in der Nutzung von Gesundheitsleistungen auftreten. In einer 
amerikanischen Studie von Corneille, Ashcroft und Belgrave (2005) wurde beispielswei-
se gezeigt, dass Präventionsangebote, die auf die Förderung und Aufrechterhaltung von 
Gesundheit abzielen, von ethnischen Minderheiten nur vermindert genutzt werden und 
weniger wirksam sind als bei einheimischen Bürger*innen. Die Autoren begründeten dies 
unter anderem damit, dass die Mehrheit von Präventionsprogrammen, trotz der Behaup-
tung universell einsetzbar zu sein, auf weißen, bürgerlichen und amerikanisch orientierten 
Werten basieren. Menschen mit Migrationshintergrund weisen teilweise beträchtliche Un-
terschiede in ihren Lebensweisen und Grundeinstellungen im Vergleich zur einheimischen 
Bevölkerung auf. Auch Risiko- und Schutzfaktoren können zwischen verschiedenen Kul-
turen voneinander abweichen (Corneille et al., 2005). Deshalb ist ein Großteil der präven-
tiven Maßnahmen für Migrant*innen nur geringfügig effektiv. Selbst wenn Kultur in Prä-
ventionsprogrammen berücksichtigt wird, gibt es bisher noch keine allgemein anerkannte 
und festgelegte Methode, wie diese Einbeziehung geschehen soll (Corneille et al., 2005).

Die Abstimmung von Interventionen auf die kulturellen Merkmale von Menschen mit 
Migrationshintergrund im Bereich der öffentlichen Gesundheit kann die Aufnahmefähig-
keit, Akzeptanz sowie die Bedeutung von Gesundheitsinformationen und -programmen 
verbessern (Thomas, Fine & Ibrahim, 2004). Über Faktoren wie Glaubenssysteme, religiö-
se und kulturelle Werte sowie Gruppenidentität werden Mitteilungen vor der bewussten 
Aufnahme entsprechend gefiltert, sodass Informationen von Mitgliedern verschiedener 
kultureller Gruppen unterschiedlich verarbeitet werden (Thomas et al., 2004). Diese Fak-
toren sollten bei der Entwicklung neuer Kampagnen zur Gesundheitskommunikation be-
rücksichtigt werden.

Im folgenden Kapitel wird eine Auswahl kultureller Unterschiede, welche eine Rele-
vanz für die Inanspruchnahme sowie die Effektivität von Präventionsmaßnahmen in der 
Migrationsgesellschaft haben, diskutiert.
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8.2.	 Unterschiede	in	erfolgreicher	
Gesundheitskommunikation

Viele Studien, welche die öffentliche Gesundheit und Gesundheitskommunikation thema-
tisieren, betonen die Notwendigkeit die wichtige Rolle der Kultur als Faktor im Zusammen-
hang mit Gesundheit und Gesundheitsverhalten anzuerkennen (z. B. Kreuter & McClure, 
2004; Andreoli & Worchel, 1978). Die Einbeziehung von Kultur kann als mögliches Mittel 
zur Verbesserung der Wirksamkeit von Programmen und Interventionen zur Gesundheits-
kommunikation eingesetzt werden. Durch das Verständnis der kulturellen Merkmale einer 
bestimmten Gruppe können Programme für öffentliche Gesundheit und Gesundheits-
kommunikation angepasst werden, um den Bedürfnissen ihrer Mitglieder besser gerecht 
zu werden. Bei der Planung und Durchführung von Kampagnen, Programmen oder Schu-
lungsmaterialien zur Gesundheitskommunikation müssen entsprechende konzeptionelle 
Entscheidungen getroffen werden (Kreuter & McClure, 2004). In ihrem Bericht über Strate-
gien zur Gesundheitskommunikation für verschiedene Bevölkerungsgruppen aus dem Jahr 
2002 schlägt die Internationale Organisation für Migration (IOM) vor, bei der Entwicklung 
von Kampagnen, die auf kulturell unterschiedliche Bevölkerungsuntergruppen abzielen, 
Kultur bei jeder dieser Entscheidungen zu berücksichtigen (Kreuter & McClure, 2004).

McGuires (1989) Kommunikations- und Überzeugungsmodell wird häufig als Grund-
lage für die Kommunikationsplanung verwendet. Es identifiziert fünf Arten von Fakto-
ren, von denen bekannt ist, dass sie die Effektivität der Kommunikation beeinflussen. 
Zu diesen Faktoren zählen Quelle, Nachricht, Kanal, Empfänger und Ziel. Es geht zu-
nächst darum, glaubwürdige Quellen auszuwählen, passende Nachrichtenstrategien zu 
etablieren und adäquate Kanäle für die Bereitstellung der Kommunikation zu bestimmen 
(Kreuter & McClure, 2004). 

Yep (1992) wandte Teile des Kommunikations- und Überzeugungsmodells bei der An-
passung bestehender HIV-Präventionsprogramme für in den USA lebende spanische Ju-
gendliche an. Im ersten Schritt wurde überprüft, welche Quelle von der Zielgruppe als 
am glaubwürdigsten eingeschätzt wird. Hier nannten die hispanoamerikanischen Jugend-
lichen vermehrt Personen, die direkt mit HIV bzw. AIDS in Kontakt kommen, wie z. B. 
Ärzt*innen oder an HIV bzw. AIDS erkrankte Personen. Nach der Auswahl der passen-
den Quelle wurde untersucht, wie die im Programm enthaltenen Nachrichten am besten 
übermittelt werden können. Hierbei wurde auf den sprachlichen Stil, die Darstellung der 
Argumente und die Relevanz der Nachrichten geachtet. Die Befragung der Jugendlichen 
ergab, dass bestimmte Begriffe nicht einfach übersetzt werden sollten, da manche Begriffe 
im Spanischen anders besetzt sind. Bei der Darstellung der Argumente sollte vor allem auf 
die Einbeziehung kollektivistischer und familiärer Werte geachtet werden, da diese von 
vielen hispanoamerikanischen Jugendlichen als wichtig eingeschätzt wurden. Beispiels-
weise könnte im Präventionsprogramm angeführt werden, dass durch Selbstschutz vor 
HIV auch die eigene Familie indirekt geschützt wird. Konkret schlug Yep (1992) vor viele 
interpersonelle Kommunikationsübungen einzusetzen, um enge Familienangehörige ef-
fektiv miteinzubeziehen. Bei der Frage, über welche Kanäle die hispanoamerikanischen 
Jugendlichen am besten erreicht werden können, schätzten diese eine HIV-Hotline oder 
Bücher als am glaubwürdigsten ein. Bei der Untersuchung der Charakteristiken der Emp-
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fänger des Programms ergab, dass die befragten Jugendlichen über geringes Wissen über 
die Verbreitung von HIV und seine Übertragungswege verfügten. Außerdem nutzten sie 
wenig effektive Methoden zur Vermeidung einer Infektion. Dies sollte laut dem Autor 
ebenfalls in Programmen berücksichtigt werden (Yep, 1992).

Mitglieder aus verschiedenen Kulturen nehmen den Inhalt einer Nachricht unter-
schiedlich wahr und reagieren demnach auch auf unterschiedliche Weise auf dieselbe 
Nachricht. Die Unterschiede in der Gesundheitskommunikation in verschiedenen Kul-
turen sollten bei Präventionsprogrammen, die auf eine bestimmte Gruppe ausgerichtet 
werden, berücksichtigt werden (Uskul  & Oysermann, 2010). Einige dieser kulturellen 
Unterschiede in der Gesundheitskommunikation sollen in den folgenden beiden Kapiteln 
behandelt werden.

8.2.1.	 Individualismus	vs.	Kollektivismus

Das Individualismus-Kollektivismus-Kultursyndrom (Triandis, 1996) scheint der bedeu-
tendste kulturelle Unterschied zwischen den Kulturen zu sein. Greenfield (2000) nennt 
es die „tiefe Struktur“ kultureller Unterschiede, weshalb diese Unterscheidung bei Prä-
ventionsprogrammen, die sich an Menschen mit Migrationshintergrund richten, berück-
sichtigt werden muss.

Natürlich sollte an dieser Stelle beachtet werden, dass Individualismus und Kollektivis-
mus bloß zwei von vielen Konstrukten sind, mit denen Forscher*innen kulturelle Unter-
schiede in der psychologischen Funktionsweise verstehen (siehe dazu Kapitel 2 zum Kul-
turbegriff in diesem Buch). Außerdem erfassen diese Konstrukte keineswegs die Breite 
der wachsenden Forschung zu Kultur und Gesundheit (Mills & Clark, 1982). Im Folgen-
den soll sich jedoch auf die Unterscheidung zwischen diesen beiden Dimensionen kon-
zentriert werden.

In kollektivistischen Kulturen sind die Menschen in ihren Gruppen (Familie, Stamm, 
Nation usw.) voneinander abhängig, legen den Fokus auf das Ziel ihrer Gruppe, gestalten 
ihr Verhalten in erster Linie auf der Grundlage von Gruppennormen und verhalten sich 
gemeinschaftlich (Mills & Clark, 1982). In individualistischen Gesellschaften dagegen sind 
die Menschen eher autonom und unabhängig von ihren Gruppen. Sie fokussieren sich auf 
ihre persönlichen Ziele und richten ihr Verhalten in erster Linie nach ihren eigenen Ein-
stellungen und nicht nach den Normen ihrer Gruppe(n) (Triandis, 2001).

Die Hypothese, dass die Überzeugungskraft von Botschaften zunimmt, wenn der dau-
erhafte kulturelle Rahmen, die Anpassung von Gesundheitsbotschaften sowie der mo-
mentane kulturelle Rahmen übereinstimmen, konnte in einigen Studien bestätigt werden 
(Kalichman & Coley, 1995; Uskul & Oysermann, 2010). Individualismus und Kollektivis-
mus lassen sich in dieser Hypothese dem dauerhaften kulturellen Rahmen zuordnen, wo-
mit diesen beiden Konstrukten eine besondere Bedeutung zukommt. Beispielsweise fan-
den Uskul und Oysermann im Jahr 2010, dass eine Nachricht sowohl in kollektivistischen, 
als auch individualistischen Kulturen eher akzeptiert und als überzeugender wahrgenom-
men wird, wenn sie sich auf das persönliche Selbst, also die eigenen Werte, Normen und 
kulturellen Überzeugungen, konzentriert. Es konnte ebenfalls gezeigt werden, dass es bei 
auf das Selbst abgestimmten Nachrichten wahrscheinlicher ist, dass sich die Personen 
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auf nachrichtenkongruentes Verhalten einlassen und dementsprechend ihr Gesundheits-
verhalten ändern oder anpassen. Vermutete Individualist*innen (Europäer*innen und 
Amerikaner*innen), die in der Studie von Uskul und Oysermann (2010) dazu instruiert 
wurden, sich auf individualistische Normen zu konzentrieren, wurden mehr von solchen 
Gesundheitsbotschaften überzeugt, die Verhalten mit negativen Konsequenzen für das 
Selbst in Verbindung bringen. Das heißt, sie reagierten eher auf Nachrichten, die nach-
teilige Folgen für die eigene Person beinhalteten und weniger auf solche Nachrichten, die 
Folgen für die Gesellschaft ansprachen.

Vermutete Kollektivist*innen (asiatische Amerikaner*innen) hingegen wurden dazu 
instruiert, sich auf Kollektivismus zu konzentrieren. Diese wurden stärker von Gesund-
heitsbotschaften überzeugt, die Gesundheitsverhalten mit negativen Konsequenzen für 
die Gesellschaft in Verbindung brachten (Uskul & Oyserman, 2010). Das heißt, dass sie 
eher auf die Nachrichten reagierten, die soziale Folgen beinhalteten und weniger auf 
Nachrichten, die bloß das eigene Selbst betrafen.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Effektivität von Nachrichten gesteigert werden 
kann, indem potenzielle Zuhörer*innen an ihre kulturelle Orientierung erinnert werden. 
Nachrichten könnten somit gezielt eingesetzt werden, um den gewünschten Empfänger 
zu erreichen. Hierbei kann die bewusste Unterscheidung zwischen individualistischen 
und kollektivistischen Kulturen zu einer verbesserten Wirksamkeit führen und sollte 
demnach auch beim Einsatz von Präventionsmaßnahmen berücksichtigt und gezielt ein-
gesetzt werden.

Der Einbezug der kollektivistischen Orientierung zeigte auch in einem Präventions-
programm zur Reduktion der Aggressionsbereitschaft bei afroamerikanischen Mädchen 
Wirkung. Obwohl viele afroamerikanische Familien bereits seit Generationen in Amerika 
leben, besitzen sie dennoch weiterhin ein bestimmtes Wertesystem, das sich von anderen 
amerikanischen Bevölkerungsgruppen unterscheidet. Diese sogenannten afrizentrierten 
Werte beinhalten z. B. erhöhte Spiritualität, einen expressiven Kommunikationsstil oder 
ein bestimmtes Rhythmusgefühl. Auch Kollektivität spielt eine große Rolle, weshalb Me-
thoden eingesetzt werden sollten, die diesen Wert hervorheben. Dazu zählen zum Beispiel 
kooperative und soziale Lernstrategien wie Rollenspiele und Teambuilding. Die Einheit 
kann durch spezielle kulturelle Rituale, durch Einbeziehung von kulturspezifischer Musik, 
Poesie und Tanz unterstützt werden. Außerdem werden diese Mädchen oft androgyn er-
zogen, das heißt sie werden sowohl mit weiblichen als auch mit männlichen Geschlech-
terrollen konfrontiert. Dies resultiert meist in einem erhöhten Selbstvertrauen sowie 
Durchsetzungsvermögen. Bei Präventionsmaßnahmen sollten genau diese Schutzfaktoren 
angesprochen und unterstützt werden (Corneille et al., 2005). Corneille et al. (2005) ha-
ben die Auswirkungen des Einsatzes der soeben genannten Methoden auf ihre Effektivität 
und die Senkung des Aggressionspotenzials untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass 
die Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikante Zunahme der 
ethnischen Identität, eine geringe signifikante Zunahme der androgynen Geschlechterzu-
gehörigkeit sowie eine signifikante Abnahme der relationalen Aggression aufwiesen. Die 
Kontrollgruppe erhielt ein kulturunspezifisches Programm zur Reduktion von Aggression.

Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig die Sensibilisierung für Unterschiede zwischen 
individualistischen und kollektivistischen Kulturen sowie die darauf aufbauende Einbe-
ziehung von kulturellen Methoden ist.
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8.2.2.	 Gewinn	Framing	vs.	Verlust	Framing

Eine wachsende Anzahl empirischer Belege zeigt, dass Nachrichten überzeugender sind, 
wenn die kognitiven, affektiven oder motivierenden Merkmale des Nachrichtenempfän-
gers mit dem Inhalt oder der Gestaltung der Nachricht übereinstimmen. Zum Beispiel 
sind Nachrichten überzeugender und motivierender, wenn sie Inhalte enthalten, die den 
Einstellungen oder einstellungsrelevanten Gedanken und Gefühlen einer bestimmten 
Person entsprechen (Petty, Wheeler & Bizer, 2000).

Gesundheitsbotschaften sind demnach effektiver, wenn sie mit den kulturellen Mus-
tern der Förderung oder Prävention übereinstimmen, die in westlichen bzw. östlichen 
Kulturen vorherrschen. Zu diesem Zweck wurde auf die umfassenden Untersuchungen 
zum Framing von Nachrichten zurückgegriffen. Der Framing Effekt (auf Deutsch: Ein-
rahmungseffekt) beschreibt das psychologische Phänomen, dass unterschiedliche For-
mulierungen einer Nachricht bei gleichem Inhalt zu unterschiedlichem Verhalten beim 
Empfänger führen. Dies führt zu der Annahme, dass die Art und Weise, wie eine Nach-
richt übermittelt wird, die Entscheidung eines Individuums zur Verhaltensänderung be-
einflussen kann (Bless, Betch & Franzen, 1998).

Gesundheitsnachrichten können gewinnorientiert formuliert werden, indem die Vor-
teile eines gesundheitsfördernden Verhaltens betont werden. Verlustorientiere Botschaf-
ten hingegen betonen die Konsequenzen, die bei Nichterfüllung eines Verhaltens auftreten 
können. Es konnte gezeigt werden, dass gewinnorientierte Nachrichten überzeugender 
sind, wenn sie zur Gesundheitsförderung, welche Personen ohne Erkrankungen anspre-
chen soll (Wardle, 2000), eingesetzt werden. Verlustorientierte Nachrichten zeigen hin-
gegen eine größere Wirkung bei Präventionsmaßnahmen (Uskul, Sherman & Fitzgibbon, 
2009), die Personen fokussieren, welche ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten 
zeigen oder bereits erkrankt sind (Schüz & Möller, 2006). Diese Unterscheidung zwischen 
Gewinn- und Verlustorientierung wurde als Grundlage für die Studie von Uskul et al. 
(2009) verwendet. In dieser Studie wurde die Hypothese überprüft, dass Gesundheits-
botschaften überzeugender sind, wenn sie mit den kulturellen Mustern von Motivations-
strategien übereinstimmen, die in westlichen (individualistischen) und östlichen (kol-
lektivistischen) Kulturen vorherrschen. Die Autor*innen haben sich hierbei auf Literatur 
gestützt, die darauf hinweist, dass Menschen aus individualistischen Kulturen motivierter 
sind, positive Ergebnisse zu erzielen, während Menschen aus kollektivistischen Kulturen 
motivierter sind, negative Ergebnisse zu vermeiden. Der Framingeffekt hängt demnach 
eng zusammen mit der kulturellen Zugehörigkeit und den Unterschieden zwischen Indi-
vidualismus und Kollektivismus. Die verfügbare Literatur legt nahe, dass individualisti-
sche und kollektivistische kulturelle Perspektiven unterschiedliche Rahmenbedingungen 
für das Verständnis von Gesundheit und Krankheit ergeben (Uskul et al., 2009). Daraus 
folgt, dass Botschaften, die versuchen, das Gesundheits- und Gesundheitsrisikoverhalten 
zu beeinflussen, welche mit dem kulturellen Rahmen übereinstimmen, eher das Urteil 
über angemessenes Verhalten beeinflussen können (Uskul & Oysermann, 2010).

Die Ergebnisse der Studie von Uskul et al. (2009) konnte zeigen, dass weiße britische 
Teilnehmer*innen, die einen stärkeren Fokus auf Gesundheitsförderung hatten, mehr 
von einer gewinnorientierten Botschaft überzeugt waren, während ostasiatische Teilneh-
mer*innen, die einen stärkeren Präventionsfokus hatten, mehr von der verlustbetonten 
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Botschaft überzeugt waren. Das heißt, dass Gesundheitsbotschaften, die als kulturell kon-
gruent eingestuft wurden, zu positiveren Einstellungen und stärkeren Absichten führten, 
das Gesundheitsverhalten auszuführen (Uskul et al., 2009).

Diese Befunde stützen die Annahme, dass kulturelle Zugehörigkeit bei Präventions-
maßnahmen berücksichtigt werden muss, um die Zielgruppe wirkungsvoll erreichen zu 
können. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Effektivität von Nachrichten gesteigert werden 
kann, indem potenzielle Hörer*innen an ihre kulturelle Orientierung erinnert werden.

8.3.	 Barrieren	bei	Präventionsprogrammen	für	Migrant*innen

Prävention und Gesundheitsförderung können für Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund einen großen Beitrag zu einem stabilen Wohlbefinden leisten. Migrant*in-
nen zeichnen sich jedoch oft durch eine geringe Teilnahme an Präventions- und Vorsor-
geangeboten aus. Dies kann durch eine Vielzahl an vorhandenen Barrieren erklärt werden 
(Spallek & Razum, 2007).

Zum einen kann es spezifische Zugangsbarrieren wie z. B. fehlende Aufenthaltsgeneh-
migungen geben, die Personen aufgrund fehlender rechtlicher Zulassungen von Anfang 
an von bestimmten Vorsorgemaßnahmen in Deutschland ausschließen. Entsprechend 
unterschiedlich sind folglich auch die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten und die 
Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Leistungen im deutschen Gesundheitssystem. 
Dies hat wiederum einen direkten Einfluss auf den tatsächlichen Gesundheitszustand der 
Migrant*innen (Bermejo, Hölzel, Kriston & Härter, 2012).

Zum anderen kann der Zugang zu Präventions- und Vorsorgeprogrammen für Mig-
rant*innen im Vergleich zu der deutschen Gesellschaft erschwert sein. Es ist oft schwierig 
für Migrant*innen, einen Überblick über vorhandene Programme zu bekommen und eine 
passende Ansprechperson zu finden. Dies liegt daran, dass sich die Gesundheitssysteme 
zwischen den Ländern enorm unterscheiden. Somit kann es zu Schwierigkeiten führen, 
überhaupt an Informationen über Angebote und Präventionsmaßnahmen zu gelangen 
sowie deren Nutzen und Mehrwert zu verstehen. Migrant*innen haben in vielen Fällen 
einen vergleichsweise schlechteren Kenntnisstand über die Charakteristika des deutschen 
Gesundheitswesens, den verantwortlichen Institutionen und den vorgesehenen spezifi-
schen Zuständigkeiten. Aufgaben und Grenzen der einzelnen Einrichtungen sind nicht 
selbsterklärend und mit den Gesundheitssystemen anderer europäischer und außereuro-
päischer Länder nur sehr beschränkt vergleichbar. Migrant*innen kommen demnach oft 
mit falschen Vorstellungen über das Gesundheitssystem nach Deutschland. Frühere Er-
fahrungen und Kenntnisse müssen erst einmal revidiert und durch neue Eindrücke er-
weitert werden (Spallek & Razum, 2007).

Ein sehr großes Hindernis für die Partizipation an Gesundheitsprogrammen sind Pro-
bleme mit der deutschen Sprache. Viele Informationen, Flyer und Formulare über Vor-
gehensweisen und Angebote im Gesundheitssektor liegen häufig nur in deutscher Sprache 
vor, sodass es Hindernisse für Migrant*innen beim Erkennen, Verstehen und Verwenden 
solcher Informationen gibt. Viele Migrant*innen können demnach ohne eine Anpassung 
der Materialien nicht erreicht werden und haben somit keine Möglichkeit, das Gesund-
heitssystem zu nutzen (Knipper & Bilgin, 2009). Sprache kann als zentrales Werkzeug zum 
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Handeln angesehen werden. Besonders bei Präventionsmaßnahmen im medizinischen 
Bereich, z. B. bei der Brustkrebsvorsorge, kommt der Sprache eine entscheidende Rolle 
zu, um eventuelle Beschwerden ausreichend darstellen und Wünsche für entsprechende 
Behandlungen kommunizieren zu können. Sprache hat hierbei nicht nur die Funktion 
des Austausches über Informationen, sondern auch eine soziale Aufgabe, die den Grad 
des Wohlfühlens sowie die wahrgenommene Kompetenz der Beratung beeinflussen kann 
(Schouten & Meeuwesen, 2006).

Des Weiteren haben Migrant*innen häufig ein anderes Verständnis von Krankheit und 
Gesundheit, was zu Komplikationen in der Beziehung zwischen Ärzt*innen und Pati-
ent*innen führen kann. Je nach Herkunftsregion nehmen Migrant*innen Krankheit im 
Gegensatz zu der deutschen Gesellschaft z. B. öfter als ganzheitlich und den ganzen Kör-
per betreffend wahr, was zu einer Krankheitsdarstellung führen kann, die besonders den 
Schmerzaspekt betont. Ärztliches Fachpersonal könnte die berichteten Symptome falsch 
aufnehmen, fehlerhaft interpretieren und zu einer falschen Diagnose gelangen. Solche 
Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Ärzt*innen und Patient*innen resul-
tieren häufig in einer verringerten Compliance sowie der Vermeidung von präventiven 
medizinischen Maßnahmen (Spallek & Razum, 2007).

Daneben spielen in anderen Kulturen Spiritualität und Religion eine andere Rolle als in 
Deutschland, sodass einige Krankheitsaspekte von Migrant*innen nicht als medizinisch 
relevant betrachtet, sondern als spiritueller Aspekt gedeutet werden. Somit besteht eine 
Diskrepanz zwischen der wissenschaftlich geprägten westlichen Medizin und einer Ge-
sellschaft, die sehr spirituell und religiös ausgerichtet ist (Spallek & Razum, 2007).

Ein weiterer Aspekt, der sowohl Migrant*innen als auch andere Personen in Deutsch-
land betrifft ist, dass Migrant*innen oft einen niedrigen Sozialstatus haben, sodass kaum 
kostenpflichtige Leistungen und Präventionsangebote in Anspruch genommen werden 
können (Spallek & Razum, 2007).

In einer Studie von Bermejo et al. (2012) wurden die subjektiven Gründe für eine gerin-
ge Inanspruchnahme des Gesundheitssystems von Personen mit Migrationshintergrund 
untersucht. In dieser Querschnittstudie wurden Migrant*innen aus der Türkei, aus Spa-
nien und Italien sowie Aussiedler*innen aus der ehemaligen Sowjetunion mit Hilfe von 
Fragebögen zu ihrer gesundheitlichen Situation und ihren Erfahrungen mit dem Gesund-
heitssystem in Deutschland befragt. Die Analyse zeigte, dass insgesamt „Sprachproble-
me“ mit 48.4 % der am häufigsten genannte Grund für die Nicht-Inanspruchnahme von 
Gesundheitsmaßnahmen waren. Weitere häufig genannte Gründe sind „fehlende Infor-
mationen über das Gesundheitssystem“ (42.2 %) sowie „fehlende Kenntnisse bezüglich 
bestehender Angebote“ (42 %) und nicht die hierfür benötigten Informationen erhalten 
zu haben (40.2 %). Als Haupthindernisse bei der Inanspruchnahme von Gesundheits-
maßnahmen werden demnach von Menschen mit Migrationshintergrund sprachliche 
Hindernisse und Informationsschwierigkeiten erlebt. Zusätzlich dazu beeinflussen nicht 
nur der kulturelle Hintergrund, sondern auch die subjektive Einschätzung der Deutsch-
kenntnisse und der Grad des subjektiven Wohlfühlens in Deutschland die Ausprägung 
der erlebten Hindernisse (Bermejo et al., 2012).
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8.4.	 Lösungsmöglichkeiten	für	Barrieren	in	
der	Gesundheitskommunikation

In den letzten Jahrzehnten wurde vermehrt nach Lösungsmöglichkeiten für die Vielzahl 
an Problemen, mit denen Migrant*innen im Gesundheitssystem konfrontiert werden, ge-
sucht. Eine Auswahl soll im Folgenden dargestellt werden.

Eine oftmals verwendete Methode zum Abbau von Barrieren stellt das kulturelle Tar-
geting dar. Trotz der häufigen Nutzung dieser Methode fehlt jedoch bisher eine einheit-
liche Definition dieses Begriffs (Kreuter, Lukwago, Bucholtz, Clark & Sanders-Thompson, 
2003). In diesem Kapitel wird die Definition von Kreuter et al. (2003) genutzt. Die Autoren 
beschreiben Targeting als einen Einzelinterventionsansatz für eine festgelegte Zielgruppe, 
der bestimmte Charakteristiken dieser Subgruppe miteinbezieht. Es geht also zunächst 
darum, eine angemessene Subkultur innerhalb einer größeren Population zu bestimmen. 
Dann werden Kanäle ausgewählt, über die diese Subkultur am besten erreicht werden 
kann. Hierfür gibt es mehrere Strategien. 

Periphere Strategien zielen darauf ab, kulturelle Angemessenheit zu schaffen, indem 
Materialien ansprechend für die Zielpopulation gestaltet werden. Dies geschieht mittels 
Farben, aussagekräftiger Titel oder Schriftarten, die als relevant für Mitglieder dieser Kul-
tur gelten. Hierdurch soll u. a. die Akzeptanz der Maßnahme und die Glaubwürdigkeit 
der Inhalte erhöht werden (Kreuter et al., 2003). Beispielsweise könnten spanische Frauen 
eher von farbenfrohen Materialien und fettgedruckten Schriftzügen angesprochen wer-
den, was in einer Präventionsmaßnahme für diese Zielgruppe beachtet werden sollte. 

Beweisstrategien wollen die Relevanz eines Gesundheitsrisikos für eine bestimmte 
kulturelle Gruppe darstellen. Hierfür werden vor allem epidemiologische Daten genutzt. 
Auch schockierende Aussagen können verwendet werden, um die subjektiv wahrgenom-
mene Vulnerabilität der Individuen in der Zielpopulation zu steigern. Das Bewusstsein, 
dass andere Menschen, die in vielen Punkten der eigenen Person ähneln, häufig von einer 
bestimmten Krankheit betroffen sind, erhöht die Bereitschaft, bestimmte Interventionen 
in Anspruch zu nehmen (Kreuter et al., 2003). Beispielhaft kann hier ein medialer Auftritt 
von der US-amerikanischen Sängerin Beyoncé angeführt werden, die in einem Video von 
Global Citizen postulierte, dass in Houston, Texas, 57 % der fatalen Covid-19 Fälle afro-
amerikanischer Herkunft waren und dass afroamerikanische Mitbürger*innen im Ver-
gleich zu anderen Bevölkerungsgruppen ein stark erhöhtes Risiko haben, an Covid-19 zu 
erkranken (Calderwood, 2020). 

Im vorherigen Unterkapitel wurde vor allem auf sprachliche Barrieren hingewiesen. 
Diese können über linguistische bzw. Kommunikationsstrategien abgebaut werden. Prä-
ventive Maßnahmen in der Muttersprache der Zielpopulation anzubieten, ist die ein-
fachste Möglichkeit, sprachliche Hürden abzubauen. Jedoch stellt das bloße Übersetzen 
von Texten und Materialien keine befriedigende Lösung des Problems dar, da hierdurch 
in vielen Fällen der Sinn der Originalaussage verloren geht (Kreuter et al., 2003). Es ist 
wichtig, die Werte und Normen der Kultur auch in den sprachlichen Äußerungen mitein-
zubeziehen. Ein anderes großes Problem ist, dass viele Menschen, die nach Deutschland 
migrieren, in ihrem Herkunftsland nur begrenzt Zugang zu Bildungseinrichtungen hat-
ten. Einige können nur wenig oder gar nicht lesen, sodass sie von sprachlich angepassten 
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Maßnahmen wenig profitieren können (Spallek & Razum, 2007). Deshalb ist es sinnvoll, 
linguistische Strategien mit konstituierenden Strategien zu verbinden. Hierbei werden 
Expert*innen, die der Zielpopulation angehören, in die Gestaltung und Durchführung 
der Maßnahme miteinbezogen. Sie können, z. B. bei der Übersetzung von Texten, hilfrei-
che Hinweise auf kulturelle Sensitivität geben, die von Außenstehenden nicht so einfach 
beobachtet werden können (Kreuter et al., 2003). Des Weiteren stehen sie als Ansprech-
personen zur Verfügung und können Menschen mit Verständnisproblemen weiterhelfen, 
indem sie Materialien nochmal in eigenen Worten erklären (Spallek & Razum, 2007).

Zuletzt gibt es noch soziokulturelle Strategien. Hier werden gesundheitsbezogene As-
pekte in einen größeren sozialen oder kulturellen Kontext eingebettet. Die Werte und 
Überzeugungen einer Kultur werden anerkannt und verstärkt, um so einen tieferen Sinn 
des Gesundheitsverhaltens zu etablieren. Die Gesundheitsinformationen sollen von der 
Zielpopulation als kulturell bedeutsam angesehen werden, damit sie zu den erwünschten 
Verhaltensänderungen führen können (Kreuter et al., 2003).

Kulturelles Targeting nimmt an, dass innerhalb der definierten Zielpopulation Homo-
genität bezüglich bestimmter Eigenschaften, Werte und Normen vorliegt (Kreuter et al., 
2003). In der Realität unterscheiden sich die einzelnen Mitglieder einer Kultur aber häufig 
in diesen Punkten. Beispielsweise kann Religiosität allgemein als ein wichtiges Merkmal 
einer bestimmten Kultur angesehen werden. Während einzelne Mitglieder dieser Kultur 
ihre Religion als äußert wichtig erachten, kann sie für andere einen weitaus geringeren 
Stellenwert einnehmen. Diese Individuen werden von kulturell angepassten Maßnahmen, 
die religiöse Aspekte stark thematisieren, weniger angesprochen, was die Wirksamkeit 
dieser Präventionsmaßnahmen allgemein verringert (Kreuter et al., 2003). 

Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist das kulturelle Tailoring. Im Gegensatz 
zum kulturellen Targeting werden die Nachrichten und Informationen beim Tailoring 
nicht auf eine einzelne kulturell homogene Gruppe, sondern auf eine sehr kleine Unter-
gruppe innerhalb einer Kultur oder im Extremfall lediglich einzelne Individuen einer be-
stimmten Kultur zugeschnitten (Alden, Friend, Schapira & Stiggelbout, 2014). Huang und 
Shen (2016) haben in ihrer Metaanalyse die Wirksamkeit von kulturellem Tailoring in der 
Krebskommunikation untersucht. Bei sogenanntem tiefen Tailoring, welches kulturelle 
Werte und Normen sowie religiöse Überzeugungen miteinbezogen hat, gab es einen sig-
nifikant stärkeren Effekt im Vergleich zu oberflächlichem Tailoring, welches sich lediglich 
auf Sprache, Essverhalten und Risikostatistiken fokussiert hat. Die Autoren kommen des-
halb zu dem Schluss, dass vor allem das Level, mit dem Tailoring betrieben wird, entschei-
dend für die Effektivität ist. Verschiedene Studien belegen, dass dynamisches Tailoring 
wirksamer ist als kulturelles Targeting oder generalisierte Präventionsmaßnahmen, da 
beim Tailoring durch adäquatere, speziell angepasste Informationen ein tieferer Denkpro-
zess angeregt wird (Alden et al., 2014). Es ist allerdings aufgrund von monetären oder zeit-
lichen Gründen häufig nicht möglich, Präventionsprogramme auf bestimmte Individuen 
oder Kleingruppen zuzuschneiden, weshalb diese Methode deutlich seltener verwendet 
wird (Alden et al., 2014).
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8.5.	 Projekt	MiMi	

Die vorgestellten Strategien zum Abbau von Barrieren innerhalb des Gesundheitssystems 
werden bisher nur in wenigen Präventions- oder Gesundheitsmaßnahmen eingesetzt. Das 
Projekt MiMi („Mit Migranten für Migranten“) versucht, vor allem mit Hilfe konstituie-
render Strategien, Hindernisse für Migrant*innen abzubauen und über unterschiedliche 
gesundheitsbezogene Themen kultursensibel zu informieren (Wilbrecht, 2020). MiMi 
wurde 2004 durch das Ethno-Medizinische Zentrum in Hannover gegründet und ist seit-
dem in elf Bundesländern in Deutschland vertreten (Ethno-Medizinisches Zentrum Han-
nover, 2018). Wie der Name schon sagt, werden im Projekt Menschen aus verschiedenen 
Kulturen und Ländern ausgebildet, andere Migrant*innen in gesundheitlichen Themen 
zu schulen. Hierdurch soll unter anderem die Eigenverantwortung der Migrant*innen ge-
stärkt werden, damit sie sich selbstständig im deutschen Gesundheitssystem zurechtfin-
den können (Spallek & Razum, 2007). Bisher haben bereits über 100.000 Migrant*innen 
an Informationsveranstaltungen, z. B. zu Impfungen oder Müttergesundheit, teilgenom-
men (Wilbrecht, 2020). 

Zusätzlich zu Informationsveranstaltungen werden von ausgebildeten Mediator*innen 
Schulungen angeboten und Gesundheitswegweiser erstellt. Hierbei werden die konsti-
tuierenden Strategien mit den linguistischen Strategien verbunden. Materialien werden 
von Muttersprachler*innen, die sowohl mit der deutschen als auch der Migrationskultur 
vertraut sind, in die Sprache der Zielpopulation übersetzt. Dadurch, dass sie selbst mit 
den Hürden im Gesundheitssystem konfrontiert wurden, bzw. teilweise immer noch kon-
frontiert werden, können sie ein größeres Verständnis für Migrant*innen in derselben 
Situation aufbringen. Außerdem können sich Migrant*innen gut mit ihnen identifizieren 
und nehmen gesundheitsbezogene Informationen besser auf als von Mitgliedern anderer 
Kulturen (Kreuter et al., 2003). Durch persönlichen Kontakt bei Informationsveranstal-
tungen oder Schulungen können schwierige Zusammenhänge des Gesundheitswesens in 
einfachen Worten in der Muttersprache der Teilnehmenden erklärt werden. 

Im Projekt MiMi werden periphere Strategien eher weniger genutzt. Informationsma-
terialien sind zwar in verschiedenen Sprachen verfügbar, allerdings unterscheiden sie sich 
nicht im Layout. Es wird also zumindest bei allgemeinen Informationen nicht auf kulturell 
angepasste Farben oder Schriftarten geachtet (Ethno-Medizinisches Zentrum Hannover, 
2018). Ob es innerhalb der Schulung oder Informationsveranstaltungen weitere kulturell 
angepasste Materialien gibt, ist nicht bekannt. In einer Evaluation der Veranstalter von 
MiMi in Nordrhein-Westfalen, gaben über 80 % der Teilnehmenden an, dass sie gut bis 
sehr zufrieden mit der Veranstaltung waren. Mehr als 75 % gaben an, sich nach der Ver-
anstaltung mehr um ihre Gesundheit kümmern zu wollen (Starikow, 2011).

8.6.	 Zusammenfassung	und	Ausblick

Migrant*innen werden im deutschen Gesundheitssystem vor verschiedene Barrieren ge-
stellt, die ihre Teilnahme an und die Effektivität von Präventionsprogrammen maßgeblich 
verringert. Deshalb besteht ein großer Bedarf an präventiven Maßnahmen, bei denen kul-
turelle Unterschiede verstärkt berücksichtigt werden.
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In den vorangegangenen Kapiteln konnte anhand des Kommunikations- und Über-
zeugungsmodells von McGuire (1998) dargelegt werden, wie die Effektivität der Kom-
munikation in Präventionsmaßnahmen durch Einbezug des kulturellen Hintergrunds 
der Zielgruppe gesteigert werden kann. Die fünf Faktoren der Kommunikation (Quelle, 
Nachricht, Kanal, Empfänger und Ziel) wurden anhand des Beispiels der HIV-Präven-
tion bei hispanoamerikanischen Jugendlichen vorgestellt. Die Unterscheidung zwischen 
Individualismus und Kollektivismus stellt ein wichtiges Merkmal kultureller Sensitivität 
bei Präventionsmaßnahmen dar. Sowohl die Wirksamkeit als auch die Wahrscheinlichkeit 
der Inanspruchnahme werden davon beeinflusst, wie stark Individuen durch die präven-
tive Maßnahme an ihre eigene kulturelle Identität erinnert werden (Uskul & Oyserman, 
2010; Corneille, 2005). Beispielsweise werden Mitglieder individualistischer Kulturen 
eher von gewinnorientierten Botschaften angesprochen, wohingegen kollektivistisch aus-
gerichtete Kulturen eher auf verlustbetonte Informationen reagieren (Uskul et al., 2009). 
Dies wird als Gewinn- bzw. Verlustframing bezeichnet. 

Des Weiteren wurden einige Strategien vorgestellt, wie kulturelle Werte und Überzeu-
gungen in Präventionsprogrammen aufgenommen werden können, um die Glaubwür-
digkeit und Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu steigern. Kulturelles Targeting wird als 
Einzelinterventionsansatz für eine festgelegte Zielgruppe definiert, der bestimmte Eigen-
schaften und Überzeugungen dieser Subgruppe miteinbezieht (Kreuter et al., 2003). Ein 
Spezialfall stellt das kulturelle Tailoring dar, welches präventive Maßnahmen auf kleine 
Untergruppen dieser Subgruppe oder im Extremfall auf einzelne Individuen zuschneidet 
(Kreuter et al., 2003). 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass der Einbezug der kulturellen Identität 
der Zielpopulation die Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen entscheidend erhöhen 
kann. Zukünftige Forschung sollte sich u. a. auf die Evaluation von bereits bestehenden 
kulturell sensitiven Programmen beziehen, um die nachhaltige Effektivität der Maßnah-
men zu prüfen. Es sollte hierbei vor allem der Frage nachgegangen werden, ob die kultu-
rellen Annahmen, die über die Zielgruppe gemacht wurden, angemessen sind und ob sie 
in gewinnbringender Weise umgesetzt wurden. Des Weiteren sollte angestrebt werden, 
kulturelle Werte und Überzeugungen in der Erstellung zukünftiger Präventionsprogram-
me miteinzubeziehen, um so die Gesundheit von Migrant*innen langfristig zu fördern.
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9.	 Herausforderungen	der	interkulturelle	
Ärzt*innen-Patient*innen-Interaktion

Von	Laura	Fadai-Motlagh,	Nele	Koch	und	Paul	Jäckel

9.1.	 Einführung

Wie erfolgreich die ärztliche Behandlung einer körperlichen Erkrankung oder psychi-
schen Störung sein kann, hängt neben der Qualität der gewählten Therapieform auch von 
der Qualität der Ärzt*Innen-Patient*Innen-Interaktion (API) selbst ab. Beispielsweise 
konnten Matusitz und Spear (2014) einen positiven Zusammenhang von der Qualität der 
API mit der Behandlungscompliance des bzw. der Patient*In und dem Erreichen gesund-
heitsbezogener Behandlungsziele beobachten. Mittlerweile gilt es als gesichert, dass die 
Tendenz, den Anweisungen des bzw. der Ärzt*In Folge zu leisten, mit der Qualität der API 
ansteigt, wodurch auch der Heilungsprozess (in)direkt gefördert wird (Chandra, Moham-
madnezhad & Ward, 2018).

Allerdings wirkt sich die API nicht automatisch positiv auf den Behandlungs- und Hei-
lungsprozess aus, sondern kann diesen auch verlangsamen oder gar einschränken (Knip-
per & Bilgin, 2009; Kressin et al., 2004; Lauderdale, 2006). Besonders erhöht ist dieses 
Risiko für interkulturelle API. Also dann, wenn sich der kulturelle Hintergrund des bzw. 
der Patient*In von dem des bzw. der Ärzt*In unterscheidet und unterschiedliche Konzepte 
von Gesundheit, Krankheit und Therapieformen in einer Behandlung aufeinandertreffen 
(Angel & Thoits, 1987). So berichten Schouten und Meeuwesen (2006) von verschiedenen 
Problemen interkultureller API, welche die Kommunikation und den Behandlungsverlauf 
jeweils negativ beeinflussen. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur asylsuchende Menschen, 
ausländische Urlauber*Innen, Gastarbeiter*Innen, Austauschstudierende, zugewanderte 
Fachkräfte und Menschen mit Migrationshintergrund in der ersten bis dritten Genera-
tion von den negativen Effekten einer interkulturellen Behandlung betroffen sein können. 
Probleme können in der API auch dann schon auftreten, wenn die Erwartungen an die 
Behandlung auf Seiten des bzw. der Patient*In von der kulturellen Norm abweichen, oder 
Vorurteile auf Seiten des bzw. der Behandelnden bestehen (Schouten & Meeuwesen, 2006).

Was das für die Beteiligten einer interkulturellen Behandlung bedeutet und was dabei 
für negative Effekte und Herausforderungen jeweils auftreten können, wird im Rahmen 
dieses Kapitels vorgestellt. In drei Schritten soll dabei ein Überblick über die verschiede-
nen Problematiken einer interkulturellen API entstehen.

Zunächst wird die Perspektive der Patient*Innen im Rahmen einer interkulturellen 
API eingenommen und genauer untersucht: Was fällt den Patient*Innen auf und was 
schränkt sie ein? Was für negative Effekte können beobachtet werden? Was gibt es für 
Erklärungs- und Lösungsansätze?

Danach wird die Perspektive der Ärzt*Innen als auch der Therapeut*Innen untersucht, 
wobei weder die klassische Ärzt*Innen-Patient*Innen-Beziehung, noch die therapeuti-
sche Beziehung explizit behandelt werden. Stattdessen wird auf institutionelle Rahmen-
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bedingungen, Anforderungen und vor allem auf das konkrete Verhalten während einer 
Behandlung eingegangen werden. Neben den Problemen einer interkulturellen API wer-
den auch mögliche Lösungsansätze und Hilfestellungen besprochen.

Im letzten Schritt werden die zentralen Punkte der Patient*Innen- wie Ärzt*Innen-
Perspektive der interkulturellen API zusammengefasst. Das Kapitel schließt mit einem 
Ausblick.

9.2.	 Die	Perspektive	der	Patient*Innen

Im Folgenden wird die Perspektive der Patient*Innen in Rahmen einer interkulturellen 
API dargestellt. Konkret sollen die Erlebnisse, Erfahrungen und Schwierigkeiten, denen 
Patient*Innen in einer interkulturellen Behandlung begegnen können, anhand von qua-
litativen und quantitativen Studien herausgearbeitet werden. Damit soll zum einen das 
Erleben und Empfinden von Patient*Innen im ärztlichen Versorgungskontext eines mehr 
oder weniger fremden Landes dargestellt werden. Zum anderen soll dabei auf relevante 
Aspekte wie sprachliche Barrieren, kulturelle Besonderheiten, die persönliche Interaktion 
und das Wissen über physische wie psychische Erkrankungen eingegangen werden. Dazu 
gehört auch ein Exkurs zum Thema der Psychoedukation in der interkulturellen API.

9.2.1.	 Sprache,	Kultur	und	Vorurteile

„Allgemein scheint es ein Risikofaktor für die Gesundheit zu sein, als Mensch eine andere 
Muttersprache als die deutsche zu haben“ (Eberding & von Schlippe, 2000, S. 283)

Obwohl sich dieses Zitat nur auf die Behandlung und ärztliche Versorgung in Deutsch-
land bezieht, konnten verschiedene Studien diesen Umstand auch für andere Länder 
nachweisen. Insgesamt kann gesagt werden, dass Patient*Innen, deren kultureller Hin-
tergrund sich von denen der Ärzt*Innen unterscheidet, in der ärztlichen Versorgung 
mehr negative Ereignisse und Behandlungskomplikationen (Garrett, Dickson, Young & 
Whelan, 2008), längere Warte- (Asanin & Wilson, 2008) und kürzere Behandlungszei-
ten (Meeuwesen, Harmsen, Bernsen & Bruijnzeels, 2006), ein affektärmeres und weni-
ger emphatisches Verhalten des Behandelnden (Schouten & Meeuwesen, 2006) und eine 
schlechtere Nachsorge (Hedemalm, 2007) hinnehmen müssen. Entsprechend ist es nicht 
verwunderlich, dass Patient*Innen, deren kultureller Hintergrund sich von denen ihrer 
Ärzt*Innen unterscheidet, ihre ärztliche Versorgung als weniger positiv erleben (Pater-
notte, 2016). Obwohl mangelnde Sprachkenntnisse oftmals als Grund angegeben werden 
(Suurmond et al., 2011), sind es ebenso kulturelle Unterschiede und Besonderheiten, wel-
che die interkulturelle API belasten (Schouten & Meeuwesen, 2006). Neben unterschied-
lichen Wertehaltungen und Auffassungen von Krankheit und Gesundheit, kann auch die 
Unkenntnis über den Zugang zum Gesundheitssystem zu einer mangelnden Versorgung 
nicht-heimischer Patient*Innen führen (Knipper  & Bilgin, 2009). Die Verständigungs-
probleme werden zudem noch erhöht, je größer die kulturellen Unterschiede zwischen 
Einwanderungs- und Heimatland sind (Knipper & Bilgin, 2009).
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Allerdings muss erwähnt werden, dass sprachliche und kulturelle Barrieren nicht klar 
voneinander getrennt und isoliert betrachtet werden können. So drückt sich Kultur über 
Sprache und Sprache wiederum in Kultur aus. Weiter kann es für den bzw. die Behan-
delnde durchaus schwierig sein, zu erkennen, was der genaue Grund für ein Verständi-
gungsproblem ist und um welche Barriere es sich bei seinem*r Patient*In handelt. Ein*e 
Patient*In mit Migrationshintergrund kann zum Beispiel eine Traumafolgestörung auf-
weisen, sich aus kulturellen Gründen aber nicht trauen davon zu berichten, da es für ihn 
bzw. sie ein stark schambesetztes oder tabuisiertes Thema ist. Ein*e weiterer*e Patient*In 
mit dieser Störung und einem anderen Migrationshintergrund schämt sich vielleicht 
nicht dafür, verfügt jedoch nicht über die sprachlichen Fähigkeiten, sein bzw. ihr Lei-
den adäquat zu beschreiben. Letzteres wird von den Behandelnden meistens als zentrale 
Ursachen für Verständigungsschwierigkeiten angegeben (Knipper & Bilgin, 2009, Nester-
ko & Glaesmer, 2015). Obwohl auch die Patient*Innen dies als Problem interkultureller 
Behandlungssituationen erkennen und beschreiben, berichten sie auch, dass die Behan-
delnden oftmals nicht genug auf ihre kulturellen oder religiösen Besonderheiten und die 
medizinischen Wertevorstellungen achten (Suurmond et al., 2011).

Dies gilt vor allem für die Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen, die in 
nicht-westlichen Kulturen eher häufig schambehaftet sind. Solche Themen sind für Ärzt*In-
nen wiederum selbstverständlich, sodass eine gewisse Kultursensibilität (vgl. Kronentha-
ler, Hiltner, & Eissler, 2014) benötigt wird, damit sich der bzw. die Patient*In in seiner/ihrer 
Welt verstanden und nicht übergangen fühlt. Auch in Bezug auf das geschlechtsspezifische 
Rollenverständnis unterscheiden sich interkulturelle Ansichten meist sehr stark. Zu be-
rücksichtigen ist beispielsweise, dass männliche Patienten aus tendenziell patriarchalisch 
geprägten Kulturen oft besser mit Ärztinnen kommunizieren können, da hier die kulturell 
zugeschriebene Zuständigkeit für das persönliche Gespräch durch eine Frau gegeben ist. 
Patientinnen, die Missbrauchserfahrungen durch Männer erlebt haben, könnten Schwie-
rigkeiten bei der Kommunikation mit einem männlichen Arzt haben (BAfF, 2016).

Fehlt eine entsprechende Kultursensibilität seitens der Ärzt*Innen und wird deren Ver-
halten als weniger freundlich wahrgenommen, zeigt sich insgesamt ein weniger affektives 
und selbstbestimmtes Verhalten der Patient*Innen in der interkulturellen API (Schouten & 
Meeuwesen, 2006). Hinzu kommt eine Verunsicherung der Patient*Innen, da die Ärzt*In-
nen Kommentare der Patient*Innen eher ignorieren oder übergehen und im Vergleich zu 
heimischen Patient*Innen auch weniger Interesse an Smalltalk oder einer Wechselbezie-
hung zeigen (Schouten & Meeuwesen, 2006). Durch das Fehlen freundlicher und entgegen-
kommender Verhaltensweisen durch die Ärzt*Innen lässt sich zeigen, dass Patient*Innen 
verschiedener ethnischer Hintergründe eine geringere Compliance in der Zusammen-
arbeit mit ihren Ärzt*Innen zeigen. So ist das Einhalten von Diät- oder Therapieplänen, 
darunter die konsequente Einnahme verschriebener Medikamente, bei nicht-heimischen 
Patient*Innen stark eingeschränkt. Die betroffenen Patient*Innen zeigen weniger Vertrau-
en und sind mit der Behandlung eher unzufrieden (Schouten & Meeuwesen, 2006).

Problematisch ist dies insbesondere bei der interkulturellen Behandlung traumati-
sierter Patient*Innen, die mit viel Sensibilität und Einfühlungsvermögen durchgeführt 
werden muss. Menschen, die aufgrund von Flucht aus ihrer Heimat in ein fremdes Land 
emigrieren, mussten zum Teil unter widrigsten Bedingungen leben. Gefangenschaft oder 
Folter sind nur Beispiele dessen, was sie erfahren haben könnten. Häufig wird das Über-
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leben auf der Flucht ausschließlich durch kriminelles Verhalten gesichert und über lange 
Zeiträume können sich Geflüchtete nur auf sich selbst verlassen. Das Risiko einer post-
traumatischen Belastungsstörung aufgrund von Flucht oder Krieg liegt bei 50 Prozent, 
womit es im Vergleich zur Normalbevölkerung um das 10-fache erhöht ist. Diese Pa-
tient*Innen treten in der Ärzt*Innen-Patient*Innen-Interaktion häufig hochambivalent 
auf, wobei sie zwischen einer hohen Hilfsbedürftigkeit und starkem Misstrauen schwan-
ken. Eine Anpassung an Gepflogenheiten oder einen organisierten Alltag kennen sie nicht 
(BAfF, 2016). Treffen diese Patient*Innen auf Ärzt*Innen, die ihnen nicht mit Interesse, 
sondern negativen Grundtendenzen begegnen, kommt es zu einer Benachteiligung bei 
der Behandlung. Deshalb braucht es gerade dann eine hohe kulturelle Sensibilität, Ak-
zeptanz und Respekt, wenn Patient*Innen fremder Kulturen mit Fluchterfahrung, Ge-
dächtnis-, Trauer- oder Beziehungsstörungen, als auch einem hohen Maß an Schuld- und 
Schamgefühlen eine (psychotherapeutische) Behandlung aufsuchen. Nur so kann der 
bzw. die Behandelnde seinen Patient*Innen die nötige Sicherheit und das nötige Vertrau-
en vermitteln, welche für das Gelingen der Behandlung notwendig sind.

Doch nicht nur sprachliche und kulturelle Barrieren haben einen nachweisbar nega-
tiven Einfluss auf die interkulturelle API. So erleben auch Migrant*Innen, die über gute 
sprachliche Kenntnisse ihres Einwanderungslandes verfügen, schon dann eine ungedul-
dige oder abweisende Behandlung durch ihren bzw. ihre Ärzt*In, wenn ihnen eine kurze 
und prägnante Schilderung ihrer Symptome nicht gelingt (Knipper & Bilgin, 2009). Als 
Erklärung werden in der Literatur eine unreflektierte, negative Grundhaltung und Vorur-
teile seitens der Ärzt*Innen genannt, mit denen sich Patient*Innen fremder Kulturen aus-
einandersetzen müssen (Suurmond et al., 2011). So zeigte eine Studie von Kronenthaler, 
Hiltner, & Eissler (2014), dass Ärzt*Innen die Behandlung muslimischer Patient*Innen 
generell als schwieriger einschätzen. Eine grundsätzlich notwendige individuelle Betrach-
tung des bzw. der Patient*In durch den Behandelnden war an dieser Stelle nicht erkenn-
bar. Erneut waren vor allem sprachliche und kulturelle Einschränkungen der Grund für 
diese Einschätzung. Darüber hinaus wurden die Untersuchungssituationen jedoch auch 
durch kulturgeprägte Berührungsängste, Kleidungsnormen oder Schamgefühle mehrerer 
Patient*Innen erschwert. Auch hier führte letztlich ein unterschiedliches Verständnis von 
Krankheit und Behandlung, auf das nicht eingegangen wurde, zu einer unbefriedigenden 
Anamnese und Diagnose für die Patient*Innen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass 
Patient*Innen ein größeres Vertrauen gegenüber Ärzt*Innen derselben Kultur empfinden 
und mit deren Behandlung zufriedener sind (Cerimagic, 2013), da hier weder sprachliche 
noch kulturelle Verständigungsprobleme auftreten.

9.2.2.	 Psychoedukation	und	andere	Verbesserungsmöglichkeiten

Es wird deutlich, dass Patient*Innen in einem fremden Land aufgrund ihrer Kultur, ihrer 
Sprache und ihres abweichenden Krankheitsverständnisses auf eine Vielzahl von Hin-
dernissen stoßen. Teilweise fehlt ihnen Gesundheitswissen, welches von einheimischen 
Ärzt*Innen vorausgesetzt und nicht weiter erklärt wird. So erhalten Menschen mit Migra-
tionshintergrund in vielen Fällen nicht die Behandlung, die sie benötigen. Hier stellt sich 
die Frage, ob es Möglichkeiten der Psychoedukation für nicht-heimische Menschen geben 
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könnte oder bereits gibt. Diese sollten in den genannten Aspekten aufklären und bei der 
gesundheitlichen Versorgung der Patient*Innen unterstützend wirken. Zur Beantwortung 
dieser Frage werden im Folgenden mögliche Herausforderungen und Maßnahmen zur 
medizinischen Edukation bei Patient*Innen aus fremden Kulturen herausgearbeitet und 
kritisch betrachtet.

Durch psychoedukative Maßnahmen nehmen sowohl das Wissen über Erkrankungen 
als auch die Compliance des bzw. der Patient*In zu (Assion, Ueberberg, & Kaaz, 2018). Um 
eine verbesserte Aufklärung und dadurch auch eine bessere Versorgung von Patient*In-
nen mit Migrationshintergrund zu erreichen, sind diese Maßnahmen jedoch möglichst 
kultursensibel zu gestalten. Dies beginnt zunächst bei der Beachtung sprachlicher Bar-
rieren, da das Vorhandensein einer gewissen Sprachkompetenz eine notwendige Voraus-
setzung für die Teilhabe an psychoedukativen Maßnahmen ist. Ist diese niedrig, muss das 
Angebot entsprechend langsam und niedrigschwellig ausgestaltet werden. Ist keine oder 
zu wenig sprachliche Kompetenz vorhanden, sollte besser auf professionelle Sprachmitt-
ler*Innen zurückgegriffen werden, welche in der Regel auch ein kulturspezifisches Ver-
ständnis mitbringen. Oft werden diese jedoch von Patienten*Innen abgelehnt, sofern es 
um schambehaftete Themen innerhalb der Behandlung geht (Assion, Ueberberg, & Kaaz, 
2018). Neben sprachlichen Barrieren können eine fehlende soziale Integration oder unzu-
reichende Informationsstände das Aufsuchen von psychoedukativen Angeboten erschwe-
ren oder verhindern. Da sich jedoch auch die Darstellung wie Beschreibung von Sympto-
men kulturspezifisch unterscheidet (Angel & Thoits, 1987), stellt die Auswahl der richtigen 
psychoedukativen Maßnahme anhand der geschilderten Symptomatik ebenfalls eine Her-
ausforderung der interkulturellen API dar. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der bzw. 
die behandelnde Ärzt*In nur über eine geringe interkulturelle Kompetenz verfügt.

Grundsätzlich profitiert die Edukation im Rahmen einer interkulturellen API auto-
matisch von einer kultursensiblen Gestaltung der Behandlung. Dies gelingt beispielsweise 
durch die Methode des „Joinings“, wodurch Ärzt*Innen den Aufbau von Kontakt und Ver-
trauen fördern und eine bessere Ärzt*Innen-Patient*Innen-Beziehung auch unabhängig 
kultureller Unterschiede aufbauen können (Eberding & von Schlippe, 2000). Im Sinne des 
„Joining“ kann bereits durch die Integration von Kleinigkeiten die Ärzt*Innen-Patient*In-
nen-Beziehung verbessert und eine gemeinsame Vertrauensbasis geschaffen werden. Bei-
spielsweise können Fragen nach der korrekten Aussprache eines Namens oder bestimmter 
Begrifflichkeiten („Wie heißt es denn auf ihrer Sprache?“), zur Heimat oder zur Familie des 
bzw. der Patient*In kulturspezifische Barrieren überwinden. Auch visuell gibt es Möglich-
keiten mit kulturfremden Patient*Innen in einen Austausch zu kommen. So kann die Bitte 
zur Darstellung der eigenen Herkunft auf einer Weltkarte oder die gemeinsame Erstellung 
eines Genogramms das gegenseitige Vertrauen stärken (Eberding & von Schlippe, 2000).

Eine weitere Möglichkeit zur medizinischen Edukation nicht-heimischer Menschen bie-
ten gruppenbasierte Lehr- und Integrationsmaßnahmen. Hier kann das nötige Wissen über 
Krankheiten, deren Symptome sowie über das Gesundheitssystem, seine Leistungen und 
Zugänge sprach- und kulturspezifisch von medizinisch wie kulturell geschultem Fachperso-
nal vermittelt werden. Zudem könnten individuelle Fragen von Patient*Innen eingebracht 
und akute Schwierigkeiten sofort besprochen werden. Diese Maßnahme hätte auch einen 
präventiven Charakter und könnte den nicht-heimischen Patient*Innen das vermitteln, 
was sie im Rahmen einer interkulturellen API oftmals nicht erleben: Entgegenkommen.
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9.3.	 Die	Perspektive	der	Ärzt*Innen

Im Folgenden wird die interkulturelle API aus Sicht der Ärzt*Innen und anderweitigen 
Behandelnden dargestellt. Im Vordergrund stehen dabei die Kommunikation und das 
Verhalten der Ärzt*Innen während der Behandlung. Zu Beginn soll geklärt werden, über 
welche interkulturellen Kenntnisse die Ärzt*Innen aufgrund ihrer Ausbildung im Idealfall 
verfügen sollten, bevor deren Interaktions- und Kommunikationsverhalten in der kon-
kreten Behandlungssituation betrachtet wird.

9.3.1.	 Theorie	und	Praxis	interkultureller	Kompetenz

Im Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog für Medizin (NKLM) wird ausführ-
lich beschrieben, welche Anforderungen an ausgebildete Ärzt*Innen gestellt werden und 
damit, welche Inhalte im Studium gelehrt und gelernt werden sollen. Auch interkulturelle 
Lernziele lassen sich neben zahlreichen Anforderungen an medizinisches Fachwissen fin-
den. So sollen Ärzt*Innen beispielsweise in der Lage sein, die medizinische Versorgung 
patientenzentriert durchzuführen, um unter anderem kulturelle Belange erkennen und 
entsprechend berücksichtigen zu können. Der Gesprächsführung und Kommunikation 
mit den Patient*Innen ist dabei ein besonders hoher Stellenwert zuzumessen. Auch dem 
Einfluss der eigenen Einstellungen und Erwartungen auf die API sollten sich die Ärzt*In-
nen im Idealfall entsprechend bewusst sein (MFT Medizinischer Fakultätentag der Bun-
desrepublik Deutschland e. V., 2015). In der Praxis steht diesen Idealvorstellungen inter-
kultureller Kompetenz jedoch ein hohes Patient*Innenaufkommen in den Kliniken und 
Praxen gegenüber, welches zu einer hohen Auslastung der Ärzt*Innen führt. Eine gelunge-
ne Kommunikation erscheint unter diesen Umständen schwieriger, besonders, wenn dabei 
noch die oben geforderten kulturellen Besonderheiten berücksichtigt werden müssen. In-
sofern ist die Relevanz interkultureller Kompetenz und deren Anwendung in der Behand-
lung zwar theoretisch geregelt, jedoch nicht deren Umsetzung in die Praxis. Dabei kann 
die Vermittlung interkultureller Kompetenz nur dann ihre praktische Wirkung entfalten, 
wenn deren Anwendung nicht durch die Arbeitsbedingungen oder zeitliche Beschränkun-
gen erschwert wird. Entsprechend sollten sich Ärzt*Innen nicht allein um die Umsetzung 
interkultureller Kompetenz, sondern vor allem um behandlungsfreundliche Rahmenbe-
dingungen bemühen. Solche Rahmen- oder Arbeitsbedingungen stellen die Grundlage für 
einen Behandlungsalltag dar, von dem sowohl Ärzt*Innen als auch Patient*Innen gleicher-
maßen und ungeachtet ihres kulturellen Hintergrundes profitieren können. Dafür sollte 
neben den praktizierenden Ärzt*Innen in erster Linie die Politik verantwortlich gemacht 
werden. Zum einen muss das Gesundheitssystem den nötigen zeitlichen Raum schaffen, 
indem es die Zahl der Patient*Innen pro Arzt bzw. Ärztin wieder senkt, anstatt weiter zu 
erhöhen. Zum anderen sollte das Wirtschaftssystem im Idealfall keine Privatisierung der 
Kliniken erlauben, damit eine Kapitalisierung von Gesundheit(sfürsorge) ausgeschlossen 
werden kann. Weiteres dazu findet sich bei Kranich (2014). Zuletzt ist das Bildungssystem 
dafür verantwortlich, interkulturelle Kompetenz nicht nur theoretisch, sondern auch prak-
tisch einen hohen Stellenwert zukommen zu lassen, indem es das relevante Wissen als auch 
die nötigen Fähigkeiten praktisch vermittelt. So fordert die Bundesvertretung der Medi-
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zinstudierenden in Deutschland e. V. (2017) in einer Grundsatzentscheidung „die Univer-
sitäten auf, den Erwerb interkultureller Kompetenz zu unterstützen und in das Curriculum 
zu integrieren“ (S. 2). Passend dazu veröffentlichte das deutsche Ärzteblatt vier Monate 
später den Online-Artikel „Ärzte und Psychotherapeuten brauchen mehr interkulturelle 
Kompetenz“ wobei u. a. davon berichtet wird, dass die, von der NKLM definierten, Lern-
ziele der interkulturellen Kompetenz nur an sehr wenigen Universitäten umgesetzt wor-
den wären (Deutsches Ärzteblatt, 2017). Vor diesem Hintergrund sollte die interkulturelle 
Kompetenz für die Gesundheits-, Wirtschafts- und Bildungspolitik einen genauso hohen 
Stellenwert haben wie für die praktizierenden Ärzt*Innen.

9.3.2.	 Allgemeine	Befunde	im	deutschen	Raum

Wird sich nach den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine interkulturelle 
API weiter mit der Perspektive der Ärzt*Innen und Behandelnden befasst, fällt schnell 
auf, dass insgesamt nur wenig Forschungsarbeiten zu diesem Gegenstand vorliegen. Dies 
stellten auch Nesterko und Glaesmer (2015) fest, welche eine explorative Umfrage unter 
107 Hausärzt*Innen in Leipzig durchführten, um mehr über die interkulturelle Kommu-
nikation aus Sicht der Behandelnden zu erfahren. In dieser selektiven Stichprobe zeigten 
sich bei 35.6 % der interkulturellen Begegnungen Schwierigkeiten bei der Verständigung. 
Mangelnde Sprachkenntnisse der Patient*Innen wurden dabei als Hauptproblematik an-
gegeben. Des Weiteren wurden die Behandlungserwartungen und Compliance mehrfach 
angeführt. Allerdings gaben Hausärzt*Innen, die überdurchschnittlich viele Patient*Innen 
anderer Kulturen behandelt hatten, weniger durch Kultur, Compliance oder Behandlungs-
erwartungen bedingte Verständigungsprobleme an. Weiterhin wurde festgestellt, dass die 
Behandlungen, bei denen Verständigungsprobleme seitens der Ärzt*Innen wahrgenom-
men wurden, im Zusammenhang mit ihrem Alter standen. Je jünger die Behandelnden 
waren, umso häufiger berichteten sie von schwierigen Situationen. Die Autor*Innen ver-
muten, dass dies mit einer, durch weniger Berufserfahrung bedingten, Unsicherheit der 
Ärzt*Innen zusammenhängen könnte.

Eine weitere Studie, die Aufschluss über die Perspektive der Ärzt*Innen in Deutsch-
land gibt, wurde von Kronenthaler, Hiltner und Eissler (2014) durchgeführt. Aufgrund der 
steigenden Zahlen von in Deutschland lebenden Muslimen untersuchten sie die Assozia-
tionen von 90 Hausärzt*Innen bezüglich ihrer muslimischen Patient*Innen. Damit sollte 
herausgefunden werden, wie sich die interkulturellen Handlungskompetenzen durch die 
jeweiligen Assoziationen und Erfahrungen entwickeln. Die Autor*Innen nutzten ein so-
genanntes Brainwriting, um die spontanen Assoziationen der Hausärzt*Innen zu erfas-
sen. Es stellte sich heraus, dass die Behandlung muslimischer Patient*Innen von vielen der 
befragten Ärzt*Innen als schwierig empfunden wurde, da sie mit diesen Patient*Innen 
Sprachprobleme, eine andere Art von Krankheitsverständnis und Berührungsängste as-
soziierten. Die häufigsten problematischen Aussagen betrafen die Sprache, die Untersu-
chungssituation, das anders ausgeprägte Krankheitsverständnis sowie die Begleitung der 
Patient*Innen. Die Autor*Innen schlussfolgerten, dass die befragten Ärzt*Innen häufig zu 
wenig über ihre muslimischen Patient*Innen und deren kulturelle Hintergründe wussten 
und daher auch zu wenig darüber reflektierten. Die Assoziationen lassen darauf schlie-
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ßen, dass interkulturelle Handlungskompetenzen in der klinischen Praxis durchaus be-
nötigt werden und bereits in der Ausbildung gefördert werden sollten, um interkulturelle 
Behandlungen zu verbessern und zu erleichtern.

9.3.3.	 Vorannahmen

Obwohl Assoziationen nicht mit Vorurteilen gleichzusetzen sind, sind sie doch beide über 
dahinterliegende Einstellungen und Erfahrungen miteinander verbunden (Karpinski & 
Hilton, 2001). So kann die Assoziation einer belastenden Untersuchungssituation mit dem 
Migrationshintergrund der Patient*Innen schnell zu einem übergeneralisierten Lern- und 
Verallgemeinerungsprozess führen, der auch ungewollt in einem Vorurteil münden kann. 
Beispiele für solche Vorurteile gibt es viele, teilweise auch mit dramatischen Folgen für die 
Behandlung und die Patient*Innen (Suurmond et al., 2011). Meeuwesen, Harmsen, Bern-
sen und Bruijnzeels (2006) untersuchten beispielsweise, ob niederländische Ärzt*Innen 
mit immigrierten Patient*Innen anders umgehen als mit niederländischen Patient*Innen. 
Sie fanden heraus, dass die Behandlungen mit interkulturellen Patient*Innen aus nicht 
westlichen Ländern, besonders aus der Türkei und Marokko, etwa zwei Minuten kürzer 
ausfielen. Dies könnte zum einen daran liegen, dass Patient*Innen aus der Türkei und 
Marokko weniger diskutierten, weniger von ihren Lebensumständen berichteten und we-
niger durchsetzungsfähig waren. Zum anderen könnte ein als größer wahrgenommenes 
Machtgefälle dazu führen, dass den Ärzt*Innen mehr zugestimmt wurde. Die Autor*In-
nen stellten außerdem fest, dass die Ärzt*Innen mehr Energie investieren mussten, um 
Patient*Innen mit Migrationshintergrund zu verstehen. Führten die Ärzt*Innen hin-
gegen eine intrakulturelle Behandlung durch, zeigten sie mehr Beteiligung und Empa-
thie. Für eine effektive Behandlung ist es notwendig, dass sich die Behandelnden ihren 
Patient*Innen gegenüber wertschätzend und respektvoll verhalten (Kleefeldt, Wolff, & de 
Carlo, 2016). Als wichtiger Faktor gehört dazu auch, die individuellen Lebensumstände 
wie -hintergründe der Patient*Innen zu berücksichtigen. Letztlich sollte jede*r Patient*In 
ungeachtet seines bzw. ihres kulturellen Hintergrundes als Individuum, nicht als Teil einer 
übergeordneten Gruppe, verstanden werden.

Neben kulturellen und sprachlichen Unterschieden sind es also auch ungleiche Be-
handlungsweisen, welche die interkulturelle API belasten. Während die Ärzt*Innen je-
doch keinen Einfluss auf den kulturellen Hintergrund und die sprachlichen Fähigkeiten 
ihrer Patient*Innen einnehmen können, sollte es in der Praxis möglich sein, ungleiche 
Behandlungsweisen zu erkennen und dagegen vorzugehen. Bereits im Jahr 2000 haben 
Eberding und von Schlippe dargestellt, dass ein sensibler Umgang mit anderen Kulturen 
auch bedeutet, sich mit den eigenen Vorurteilen und Stereotypen auseinanderzusetzen. 
Die Autor*Innen verdeutlichen, dass Vorurteile für sich nicht automatisch negativ sein 
müssen, solange sie bewusst wahrgenommen werden und ihre Herkunft hinterfragt wird. 
Der Abbau von Vorurteilen ist gerade im Rahmen einer ärztlichen Behandlung von gro-
ßer Bedeutung, da diese sonst die Handlungsmöglichkeiten auf Seiten der Ärzt*Innen, als 
auch indirekt die der Patient*Innen, einengen können. Im Gegenteil kann das Infrage-
stellen der eigenen Vorurteile sogar dabei helfen, die interkulturelle Kommunikation, und 
damit die Behandlung, zu verbessern. Dafür müssen die Vorurteile nach Meinung der 
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Autor*Innen im Behandlungsgespräch angesprochen und aktiv nach der Gültigkeit eines 
Vorurteils bei dem bzw. der betroffenen Patient*In gefragt werden. So kann ein Vorurteil 
schon durch ein einfaches Gespräch in ein konkretes und adäquates Bild eines behand-
lungsbedürftigen Individuums umgewandelt werden (Eberding & von Schlippe, 2000). 
Damit stellt eine interkulturelle Behandlung selbstverständlich besondere Anforderungen 
an den bzw. die Ärzt*In, die neben dem Wissen um kulturell bedingte Vorstellungen von 
Krankheit und Heilung auch Zeit und Aufmerksamkeit umfassen. Nimmt sich oder hat 
der bzw. die Behandelnde jedoch keine Zeit, seine bzw. ihre Vorannahmen zu überprüfen 
und die Schilderungen des bzw. der Patient*In vor dem individuellen kulturellen Hinter-
grund zu verstehen, kann andersherum auch nicht erwartet werden, dass der bzw. die 
Patient*In die ärztlichen Empfehlungen versteht und richtig umsetzt (Eberding  & von 
Schlippe, 2000). Dies zeigt noch einmal die Relevanz, förderliche Arbeits- und Rahmen-
bedingungen für eine Behandlung zu schaffen. Allerdings hat jede*r Ärzt*In gegenüber 
den Patient*Innen auch eine persönliche, ethische Verpflichtung. So lässt sich die ärzt-
liche Pflicht zur vorurteilsfreien Behandlung von dem dritten Artikel des Grundgeset-
zes für die Bundesrepublik Deutschland, der Genfer Deklaration des Weltärztebundes, 
als auch von dem ethischen Anspruch einer, auf dem Hippokratischen Eid basierenden, 
professionellen Behandlung ableiten. Demnach sollte weder die Qualität noch Quantität 
einer professionellen und auf dem deutschen Grundgesetz fußenden Behandlung durch 
die persönlichen Einstellungen oder Vorurteile der Behandelnden leiden. Ob und wie sich 
dieser Anspruch in der Praxis unter den eingangs genannten Bedingungen aber über-
haupt realisieren lässt, lässt sich dadurch nicht beantworten.

9.3.4.	 Hilfestellungen	für	interkulturelle	Behandlungen

Um die Differenz zwischen der Notwendigkeit und der Möglichkeit einer vorurteilsfreien 
Behandlung zu überbrücken, soll an dieser Stelle auf einige Hilfsangebote und Lösungsvor-
schläge eingegangen werden. Sie alle wurden entwickelt, um den hohen, zusätzlichen An-
forderungen einer interkulturellen Behandlung in der Praxis besser begegnen zu können.

Speziell für den Umgang mit Flüchtlingen können sich deutsche Ärzt*Innen und Psy-
chotherapeut*Innen an die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zent-
ren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF e. V.) wenden. In ihren Broschüren lassen sich 
umfangreiche Hilfestellungen für die Behandlung von und Interaktion mit geflüchteten 
Personen finden. Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung stellt auf ihrer Website 
hilfreiche Themenhefte und Broschüren wie „Vielfalt in der Praxis“ zur Verfügung, die 
unter versand@kbv.de kostenfrei bestellbar sind. Dazu gehören Informationen über eine 
kultursensible Interaktion und Tipps von Ärzt*Innen mit Migrationshintergrund. Weiter 
ist der Arbeitskreis „Interkulturalität und Hausärztliche Versorgung“ zu nennen, der al-
lein zur Förderung interkultureller Handlungskompetenz von Hausärzt*Innen wie ihren 
Angestellt*Innen gegründet wurde (Kronenthaler et al., 2014).

Von der American Psychiatric Association (APA) wird das Cultural-Formulation-Inter-
view (CFI) zur interkulturellen Diagnosefindung zur Verfügung gestellt. Dieser Interview-
leitfaden kann beim Erstkontakt, aber auch im weiteren Verlauf der Behandlung für die Be-
fragung von Patient*Innen mit Migrationshintergrund oder einer Begleitperson, genutzt 
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werden. Da es sich aus Forschungsgründen um ein kostenfreies Angebot handelt, welches 
ohne Genehmigung in den Praxen eingesetzt werden darf, bittet die APA lediglich um ein 
Feedback zur Eignung des Leitfadens (American Psychiatric Association, 2013; 2015).

Sofern die Herausforderung einer interkulturellen Ärzt*In-Patient*Innen-Interaktion 
weniger in einem kultursensiblen Umgang, als in der Überwindung sprachlicher Barrieren 
besteht, bietet sich der Einsatz professioneller Dolmetscher*Innen an. Da Sprachkennt-
nisse das mitunter größte Problem in der interkulturellen API sind (Kronenthaler, Hilt-
ner & Eissler, 2014; Nesterko & Glaesmer, 2015), kommt professionellen Dolmetscher*In-
nen hier noch vor Familienmitglieder*Innen eine wichtige wie hilfreiche Funktion zu.

Bezüglich des Einsatzes von professionellen Dolmetscher*innen zeigt sich, dass 83.2 % 
der Ärzt*Innen bereits Erfahrung mit Sprachmittler*Innen gemacht haben (Nesterko & 
Glaesmer, 2015). Davon waren 44.9 % professionell tätige Sprachmittler*Innen, wäh-
rend es sich bei den anderen 55.1 % um Übersetzungshilfen aus dem sozialen Umfeld der 
Patient*Innen handelte. Eberding und von Schlippe (2000) erwähnen hierzu, dass die 
Arbeit mit professionellen Dolmetscher*Innen schwierig sei, da diese zusätzlich bezahlt 
und fachlich eingearbeitet werden müssten. Außerdem wird das Behandlungssetting um 
eine zusätzliche Person erweitert. Bei Übersetzungshilfen aus dem sozialen Umfeld kann 
sich hingegen die Schwierigkeit fehlenden Fachvokabulars ergeben. Familienangehörige 
übersetzen zu lassen ist auch deshalb ungünstig, weil es das Machtgefälle innerhalb der 
Familie durcheinanderbringen könnte. Aber auch, weil es eher zu Übermittlungsfehlern 
kommen kann, wenn Angehörige den bzw. die Betroffene*n nicht belasten wollen. Bei-
spielsweise wird eine schlechte Diagnose in türkischstämmigen Familien eher verschwie-
gen (Deutsches Ärzteblatt, 2017). Muttersprachliche Praktikant*Innen seien an dieser 
Stelle, nach professionellen Dolmetscher*Innen, eine gute Alternative (Eberding & von 
Schlippe, 2000). Dies gilt auch für den psychotherapeutischen Kontext. Allerdings zeigten 
Kleefeldt und Kollegen (2016), dass es auch hier an gut geschulten Dolmetscher*Innen 
mangelt oder es an der Abrechnung dieser scheitert. Eine Lösungsmöglichkeit wäre hier 
die vermehrte Bereitstellung von und Teilnahme an Sprachmittlerpools, was ebenfalls 
politisches Engagement erfordert.

9.4.	 Implikationen

Ziel dieses Kapitel war es, auf mögliche Probleme und Herausforderungen aufmerksam zu 
machen, die im Rahmen einer interkulturellen API auf Seiten der Patient*Innen als auch der 
Ärzt*Innen auftreten können. Diese Sichtweisen wurden getrennt voneinander besprochen, 
während sie in der Realität jedoch nur zusammen auftreten, voneinander abhängen und 
miteinander interagieren. Das bedeutet auch, dass auf beiden Seiten etwas für eine konst-
ruktive API getan werden kann und, wie dieses Kapitel gezeigt hat, auch getan werden sollte.

So erleben Patient*Innen, deren kultureller Hintergrund sich von denen ihrer Ärzt*In-
nen unterscheidet, ihre ärztliche Versorgung als weniger positiv (Paternotte, 2016) und se-
hen sich mit unterschiedlichen Problemen und teilweise gravierenden Benachteiligungen 
in der Behandlung konfrontiert (Surrmond et al., 2011). Als Folge berichten sie weniger 
Vertrauen, verhalten sich weniger behandlungskonform und sind mit der Behandlung 
eher unzufrieden (Schouten & Meeuwesen, 2006). Gegenteilig zeigt sich, dass nicht-hei-
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mische Patient*Innen ein größeres Vertrauen gegenüber Ärzt*Innen derselben Kultur 
empfinden und mit deren Behandlung zufriedener sind (Cerimagic, 2013). Entsprechend 
können die negativen Behandlungsartefakte einer interkulturellen API nicht allein auf die 
Patient*Innen zurückgeführt werden. Obwohl sich aus Sicht der Ärzt*Innen ein Großteil 
der Verständigungsschwierigkeiten in der interkulturellen API auf mangelnde sprachliche 
Fähigkeiten der Patient*Innen zurückführen lassen (Knipper & Bilgin, 2009; Nesterko & 
Glaesmer, 2015), weisen andere Untersuchungen darauf hin, dass die Behandelnden oft-
mals nicht genug auf die kulturellen oder religiösen Besonderheiten und medizinischen 
Wertevorstellungen ihrer nicht-heimischen Patient*Innen achten, eine unreflektierte bis 
negative Grundhaltung haben oder gar nach Vorurteilen behandeln (Suurmond et al., 
2011). Dabei braucht es gerade bei nicht-heimischen Patient*Innen eine gewisse Sensibili-
tät, damit sie sich in ihrer Welt verstanden und nicht übergangen fühlen (Kronenthaler, 
Hiltner, & Eissler, 2014). Dies ließe sich auf Seiten der Patient*Innen mit edukativen Maß-
nahmen erreichen, die medizinisches Wissen als auch Wissen über das Gesundheitswesen 
vermitteln. Von Seiten der Ärzt*Innen müsste hingegen aktiv das Gespräch gesucht und 
Rückfragen an die Patient*Innen gestellt werden. Zum einen, um eigene Vorannahmen 
ab- und eine bessere Beziehung zum bzw. zur Patient*In aufzubauen und ihn bzw. sie 
als Individuum zu verstehen. Zum anderen, weil die dabei gewonnene Praxiserfahrung 
in weiteren Fällen interkultureller Behandlung von Vorteil sein kann. So zeigt sich, dass 
Ärzt*Innen mit mehr Praxiserfahrung weniger Schwierigkeiten in der interkulturellen 
API erleben (Nesterko  & Glaesmer, 2015). Darüber hinaus können spezifische Instru-
mente wie das CFI oder gemeinsame Arbeitskreise als Hilfestellung und Unterstützung 
genutzt werden. Ebenso können Dolmetscher*Innen bei der Behandlung von interkul-
turellen Patient*Innen äußerst hilfreich sein und in schweren Fällen mangelnder Sprach-
kenntnisse sogar eine notwendige Grundvoraussetzung darstellen. Nützliche Ansätze 
zur Unterstützung von Ärzt*Innen sind also bereits vorhanden. Jedoch sind diese häufig 
wenig ausgereift und die Ansprüche im Praxisalltag sind hoch. Zum normalen Alltagsge-
schehen auch noch auf kulturelle Hintergründe und Besonderheiten zu achten und darauf 
individuell einzugehen, wird nicht ohne weitere Anstrengung funktionieren. Es lässt sich 
jedoch annehmen, dass Ärzt*Innen ihrem Selbstverständnis und ihrer Berufsethik nach 
bemüht sein werden, sich diesen Anforderungen zu stellen. Gleiches gilt für das deutsche 
Bildungs- wie Gesundheitswesen, welche die notwendigen strukturellen Voraussetzungen 
einer tatsächlichen Vermittlung wie realistischen Umsetzung interkultureller Kompetenz 
erst gewährleisten müssen. Bis dahin bleibt die interkulturelle API noch eine Herausfor-
derung für viele Ärzt*Innen, mit der sie letztlich alleine umgehen müssen.
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Deutschland ist ein Einwanderungsland, kulturelle Diversi-
tät spiegelt sich in vielen Lebensbereichen wider. Im Bereich 
der Gesundheitsversorgung können kulturell geprägte Er-
wartungen, Kommunikationsstile und Überzeugungen Be-
handelnde und Behandelte vor Herausforderungen stellen. 
Dieses Buch wirft aus Sicht der Gesundheitspsychologie 
einen Blick auf das Thema Kultur und Gesundheit. In eigen-
ständigen Beiträgen wird dabei thematisiert, welchen Ein-
fluss Kultur auf die Wahrnehmung und Kommunikation von 
Symptomen, auf Überzeugungen über Krankheitsursachen 
und auf Risiko- und Schutzfaktoren für Gesundheit haben 
kann. Es wird dargelegt, wie Migration und Gesundheit im 
Zusammenhang stehen und welche Aspekte in der Interven-
tion und Prävention in einem Einwanderungsland besonde-
re Aufmerksamkeit erfahren sollten.
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