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Medizinische Versorgung von Migranten

Interkulturelle Öffnung
2014 erhob Vitos erstmals konzernweit Daten zum Migrationshintergrund aller seiner Patienten 
in den Kliniken der Erwachsenenpsychiatrie, Psychosomatik sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
Ziel der Erhebung war es, Informationen über die Patientenstruktur mit einem Fokus auf 
migrationsspezifische Fragen und Bedarfe zu generieren. Aus den Ergebnissen, die zum Teil im 
Widerspruch mit der amtlichen Statistik stehen, will Vitos nun Handlungsfelder zur eventuellen 
Ausweitung von Angeboten und Optimierung der Versorgung von Patienten mit 
Migrationshintergrund ableiten.

Von Prof. Dr. Eckhardt Koch, Jonas Staudt, Dr. Alexander Gary

Etwa 20 Prozent der in Deutschland 
lebenden Menschen haben einen Mi�
grationshintergrund. Dieser Aspekt wird 
nach wie vor in der Regelversorgung 
des Gesundheitswesens nicht ausrei�
chend und nicht hinreichend differen�
ziert berücksichtigt. Die adäquate me�

dizinische Versorgung von Menschen 
mit Migrationshintergrund über die 
gesamte Lebensspanne bedarf profes�
sioneller interkultureller Sensibilität und 
Kompetenz. Bei der psychiatrisch�psy�
chotherapeutischen Behandlung spielt 
der kulturell�ethnische Hintergrund eine 

bedeutende Rolle. Nicht selten sind 
die Vorstellungen der Patienten über 
die Entstehung psychischer Störungen 
und ihr Krankheitsverständnis gene�
rell – und damit auch ihre Behand�
lungserwartungen – von kulturellen 
Prägungen und Einflüssen abhängig.
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können zu Problemen von Unter�, 
Über� und Fehlversorgung von Mig�
ranten führen, was die Kosten für sta�
tionäre Therapie und Pflege erhöht. 
Eine medizinische Versorgung, wel�
che die besonderen Bedürfnisse von 
Migranten berücksichtigen will, benö�
tigt dafür klare strukturelle Rahmen�
bedingungen.

Vitos misst der interkulturellen 
Öffnung seiner Kliniken und dem 
Ausbau der interkulturellen Kompe�
tenz in der psychiatrisch�psychothera�
peutischen Arbeit eine zentrale Be�
deutung zu. Als größter Anbieter für 
die ambulante, teil� und vollstationäre 
Behandlung psychisch kranker Men�
schen in Hessen möchte Vitos auf die�
sem Feld eine Vorreiterposition einneh�
men. Die Behandlung von Erwachsenen, 
Kindern und Jugendlichen in psychi�
atrischen Kliniken ist mit einer Ge�
samtkapazität von 3.400 stationären 
Betten beziehungsweise teilstationären 
Plätzen Kernaufgabe des Konzerns. 
Bei der psychiatrischen Versorgung 
haben Migranten Anspruch darauf, 
adäquat versorgt zu werden. Dieser 

Aufgabe will Vitos durch ein Konzept 
der interkulturellen Öffnung nach�
kommen. 

2009 hat das Vitos Klinikum Gie�
ßen�Marburg die Funktion des Migra�
tionsbeauftragten etabliert. Er ist nicht 
nur direkter Ansprechpartner für Pa�
tienten mit Migrationshintergrund, 
sondern auch für alle Mitarbeiter und 
Verantwortlichen in Leitungsfunktio�
nen. Seine Aufgaben umfassen neben 
beratenden und konzeptuellen Tätig�
keiten die Beteiligung bei Fragen der 
Dokumentation und der Öffentlich�
keitsarbeit. Als Reaktion auf diese 
 ersten positiven Erfahrungen gibt es 
seit 2013 in allen zwölf Vitos�Gesell�
schaften einen Migrationsbeauftrag�
ten als Ansprechpartner. Die Migra� 
tionsbeauftragten tauschen sich unter�
nehmensweit regelmäßig zu migra� 
tionsspezifischen Themen aus. Die 
 Entwicklung neuer Konzepte zur Ver�
besserung der Migrantenversorgung 
steht dabei im Fokus. Hierzu gehören 
unter anderem:
n Aufbau von Dolmetschernetzwer�

ken in Zusammenarbeit mit regio�
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Hauptdiagnose-Verteilung
Erwachsenenpsychiatrie

F0 = organische einschließlich symptomatischer psychischer Störungen; F1 = psychische und 
Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen; F2 = Schizophrenie, schizotype und wahnhafte 
Störungen; F3 = affektive Störungen; F4 = neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen; 
F5 = Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren; F6 = Persönlichkeits- und 
Verhaltensstörungen

Abb. 1
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Angaben zur 
Migrationsgeschichte
Migranten sind in Anlehnung 
an die Definition des Mikro-
zensus Menschen, die nach 
1949 auf das heutige Gebiet 
der Bundesrepublik Deutsch-
land zugezogen sind, alle in 
Deutschland geborenen Aus-
länder und die in Deutschland 
geborenen Bürger mit min-
destens einem zugezogenen 
oder als Ausländer in Deutsch-
land geborenen Elternteil. 

Eine Vernachlässigung dieser Fakto�
ren bei Diagnostik und Therapie psy�
chischer Störungen wird einer ganz�
heitlichen professionellen Therapie 
nicht gerecht und gefährdet Behand�
lungserfolge. Informationsbedingte, kul�
turelle und kommunikative Barrieren 
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nal verankerten Gemeinde�Dolmet�
scherdiensten,

n Entwicklung stationärer Schwer�
punkte und fremdsprachiger Bera�
tungsangebote, 

n Aufbau von migrantenspezifischen 
Angeboten innerhalb der psychi�
atrischen Ambulanzen,

n Bereitstellung von Informationen 
im Intranet,

n mehrsprachige Patientenbroschüren,
n Schulungsangebote der Vitos Aka�

demie, 
n interkulturelle Trainings und Wei�

terbildungsmaßnahmen.

Vollerhebung mit  
96 Prozent Rücklaufquote

Derzeit gibt es weder zu Prävalenz� 
raten psychischer Störungen bei Men�
schen mit Migrationshintergrund noch 
zur Inanspruchnahme psychiatrisch�
psychotherapeutischer Angebote durch 

Migranten eine zufriedenstellende Da�
tenbasis. Aus dem Kreis der Migrati�
onsbeauftragen kam die Anregung zu 
einer Vollerhebung. Um Informatio�
nen zu seiner Patientenstruktur zu ge�
nerieren, erhob der Vitos�Konzern im 
Oktober 2014 erstmals konzernweit 
Daten zum Migrationshintergrund al�
ler seiner Patienten. Beteiligt waren 
die Kliniken der Erwachsenenpsy�
chiatrie (Kliniken für Psychiatrie und 
Psychotherapie – KPP), Psychosoma�
tik (Kliniken für Psychosomatik – 
KPS) und Kinder� und Jugendpsy�
chiatrie (Kliniken für Kinder� und Ju�
gendpsychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie – KJP). Es wurden al�
le Patienten erfasst, die sich während 
der Erhebungswoche in voll� oder teil�
stationärer Behandlung befanden. 

Ziel dieser Erhebung war die um�
fassende Bestandsaufnahme von psy�
chiatrischen Patienten verschiedener 
Ethnien. Die Befragungsergebnisse 
sollen dazu dienen, Handlungsfelder 
zur bedarfsorientierten Optimierung 
der Versorgung und Zufriedenheit von 
Patienten mit Migrationshintergrund 
abzuleiten. Alle Berufsgruppen sollen 
durch gezielte Maßnahmen in ihrer 
täglichen Arbeit mit Patienten ver�
schiedener Ethnien unterstützt werden. 
Eine Sensibilisierung für traditionelle 
und religiöse Besonderheiten ist im 
Rahmen kulturspezifischer Fort� und 
Weiterbildungsangebote geplant.

In der Erhebungswoche haben die 
jeweiligen Behandler für alle in die�

sem Zeitraum stationär behandelten 
Patienten insgesamt 2.310 vierseitige 
Fragebögen ausgefüllt. Die Auswertung 
der Umfrage erfolgte automatisiert mit�
hilfe einer Umfragesoftware. Neben 
Angaben zur Person und Krankheits�
geschichte wurden Belastungsfaktoren 
aus Sicht der Behandler und Angaben 
zu den Therapiebedingungen erhoben. 
Es wurden Informationen zur Migrati�
onsgeschichte der Patienten abgefragt, 
beispielsweise eigene Migrationser�
fahrungen, Geburtsland, Staatsange�
hörigkeit, Migrationsgründe und Auf�
enthaltsstatus oder die zu Hause 
gesprochene Sprache. 

Die Rücklaufquote der Vollerhe�
bung beträgt 96 Prozent. Mit über 
1.700 beantworteten Fragebögen für 
den Bereich Erwachsenenpsychiatrie 
und rund 400 Fragebögen für den Be�
reich Kinder� und Jugendpsychiatrie 
liegen für beide Fachbereiche ausrei�
chend große Stichproben vor. Statisti�
sche Analysen für die Teilstichprobe 
der Psychosomatik�Patienten konnten 
aufgrund der geringen Stichproben�
größe nicht durchgeführt werden. 

Die Auswertung ergibt, dass der 
Anteil der Patienten mit Zuwande�
rungsgeschichte in den psychiatri�
schen Kliniken von Vitos bei etwa 
19,2 Prozent und damit leicht unter 
dem Bundesdurchschnitt von 20 Pro�
zent liegt. Unterteilt nach Fachberei�
chen, ergibt sich ein Migrantenanteil 
von 20,3 Prozent in der Erwachsenen�
psychiatrie und 14,9 Prozent in der 
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Abb. 2
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Familien- und Bildungsstand

Die Vitos GmbH ist die strate-
gische Managementholding 
von zwölf gemeinnützigen 
Unternehmen. Alleingesell-
schafter ist der Landeswohl-
fahrtsverband Hessen. Die 
Behandlung von Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen 
in psychiatrischen, psychoso-
matischen und forensisch-
psychiatrischen Kliniken ist 
Kernaufgabe des Konzerns. 
Mit 3.500 Betten/Plätzen ist 
Vitos in Hessen größter An-
bieter für die ambulante, teil- 
und vollstationäre Behand-
lung psychisch kranker Men-
schen. Etwa 9.500 Mitarbeiter 
erwirtschaften jährlich einen 
Gesamterlös von rund 560 
Millionen Euro. Sie behandeln 
42.000 Patienten stationär 
bzw. teilstationär und 170.000 
Patienten ambulant.
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Kinder� und Jugendpsychiatrie. Mit 
12,2 Prozent ist der Anteil an Patien�
ten mit Migrationshintergrund in der 
Psychosomatik am geringsten. Hier 
scheint es Inanspruchnahme�Barrie�
ren zu geben, die es genauer zu analy�
sieren gilt. 

Das Geburtsland der Migranten un�
terscheidet sich erwartungsgemäß stark 
zwischen der Erwachsenenpsychiatrie 
und der Kinder� und Jugendpsychia�
trie. Der Anteil in Deutschland gebo�
rener Migranten liegt bei den Erwachse�
nen mit 11,5 Prozent erwartungsgemäß 
deutlich unter dem Anteil bei Kindern 
und Jugendlichen mit 56 Prozent. 

In der Erwachsenenpsychiatrie sind 
Arbeitsmigranten und Patienten, die 
durch Familiennachzug nach Deutsch�
land gekommen sind, mit 39 Prozent 
die größte Gruppe. Es folgen Aussied�
ler mit 22,3 Prozent. Asylsuchende 
und Flüchtlinge machen konzernweit 
sieben Prozent aus, anerkanntes Asyl 
liegt bei 3,8 Prozent. 5,2 Prozent der Pa�
tienten mit Migrationshintergrund sind 
Heiratsmigranten. Damit sind Asyl�, 
Flüchtlingsstatus und Heiratsmigra� 
tion bei den Vitos�Patienten im Ver�
gleich zur Bundesbevölkerung über�
repräsentiert. 

Die Unterschiede zwischen einzel�
nen Vitos�Kliniken sind aufgrund der 
heterogenen Bevölkerungsstrukturen 
der regionalen Versorgungsgebiete 
teilweise erheblich. Mit circa 80 Pro�
zent weist ein Großteil der Patienten 
mit Migrationshintergrund auch eige�
ne Migrationserfahrungen auf. Dieser 
Anteil liegt deutlich über den Berech�
nungen des Statistischen Bundesamtes 
von etwa 63 Prozent. 43,7 Prozent der 
Patienten mit Migrationshintergrund 
waren als Kind nach Deutschland mi�
griert, weitere 36,4 Prozent als Er�
wachsene.

Krankheitsgeschichte
Die größten Auffälligkeiten gibt es bei 
Suchterkrankungen. Psychische und 
Verhaltensstörungen durch psychotrope 
Substanzen (F1�Diagnosen in den Ab�
teilungen für Abhängigkeitserkrankun�
gen) werden in der Erwachsenenpsy�
chiatrie deutlich häufiger bei Patienten 
mit Migrationshintergrund diagnosti�

ziert (Abbildung 1). Erklärungen für 
die hohen Abhängigkeitsraten könnten 
in kulturell vorgebahnten Problemlöse�
strategien liegen, insbesondere bei 
russischen Migranten. 

Bei Patienten ohne Migrationshin�
tergrund sind Behandlungen aufgrund 
affektiver Störungen (z. B. Depressionen) 
sowohl in der Erwachsenenpsychiatrie 
als auch in der Kinder� und Jugendpsy�
chiatrie vergleichsweise häufiger. Der 
Anteil an Patienten mit Migrations�
hintergrund in der Gerontopsychiatrie 
(F0�Diagnosen wie etwa demenzielle 
Erkrankungen) wird sich voraussicht�
lich in den nächsten Jahren an das Ni�
veau der Patienten ohne Migrations�
hintergrund angleichen, also steigen. 
Derzeit kann der bestehende Unter�
schied zumindest teilweise auf einen 
demografischen Effekt zurückgeführt 
werden.

Das generelle Inanspruchnahmever�
halten scheint mit der jeweiligen Zuwan�
derungsgeschichte (Migrationsgründe, 
Aufenthaltsstatus u. a.) zu variieren. 
Angebote der Vitos�Institutsambulan�
zen (PIA) nehmen in der Kinder� und 
Jugendpsychiatrie stärker Patienten 
ohne Migrationshintergrund in An�
spruch. Der Anteil von PIA�Behand�
lungen in der Untergruppe der Mig�
ranten ist mit 67,4 Prozent deutlich 
geringer als in der Untergruppe der 
Patienten ohne Migrationshintergrund 
(80,4 Prozent).

Psychosoziale Situation
In der Erwachsenenpsychiatrie sind 
Nicht�Migranten häufiger ledig als 
Patienten mit Migrationshintergrund. 
Etwa die Hälfte der befragten deut�
schen Patienten ist kinderlos, während 
dies nur auf etwa ein Drittel der Mig�
ranten zutrifft. Weitere psychosoziale 
Unterschiede zwischen Patienten mit 
und ohne Migrationshintergrund gibt 
es insbesondere bei Berufstätigkeit, 
Schulausbildung und Anzahl der Kin�
der (Abbildung 2).

Belastungsfaktoren  
aus Sicht der Behandler
Tendenziell schätzen die Behandler 
die typischen Belastungsfaktoren 
(Probleme im sozialen Umfeld, finan�
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Prozent beziehungsweise 31 Prozent 
der Fälle als „kulturell bedingt“ einge�
schätzt. Aus Sicht der behandelnden 
Ärzte und Therapeuten ist es notwen�
dig, professionelle Dolmetscher hin�
zuzuziehen, um Diagnostik und The�
rapie in vergleichbarer Qualität zu 
deutschen Patienten erbringen zu kön�
nen. Die aktuelle Erhebung zeigt, dass 
Dolmetscher nur in wenigen Fällen 
eingesetzt werden. Bisher ist die Kos�
tenübernahme für Dolmetscherleis�
tungen durch die Krankenkassen oder 
Sozialhilfeträger nicht geregelt, so�
dass sie – abgesehen von wenigen 
Ausnahmen – derzeit aus dem Klinik�
budget bezahlt werden müssen. Vitos 
plant daher, die Zusammenarbeit mit 
klinikunabhängigen Gemeinde�Dol�
metscherdiensten auszubauen und 
eigene fremdsprachige Mitarbeiter zu 
hausinternen Dolmetschern zu qualifi�
zieren. 

Ausblick
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Belastungsfaktoren
Kinder- und Jugendpsychiatrie

Mittelwerte für die 6-stufige Likert-Skala (0 = „nicht belastend“, 5 = „maximal belastend“)

Abb. 3
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Heiratsmigration (dadurch bedingte 
Belastungen)
Schwierige Migrationsgeschichte 
(Flucht, Auswanderung, Asylsuche ...)
Sprachliche Verständigungsprobleme

Innere Bezogenheit auf Heimat 
(Heimweh, an Tradition hängend ...)
Erlebte Diskriminierung:
sozial- und/oder krankheitsbedingt
Schuldgefühle: 
sozial- und/oder krankheitsbedingt
Schamgefühle: 
sozial- und/oder krankheitsbedingt
Statusverlust: sozial- und/oder krankheitsbe-
dingt (Schädigung von Ansehen, Enttäuschung)
Familienunstimmigkeiten (Streit und Probleme 
v.a. in der Ursprungsfamilie)
Probleme mit dem Rechtssystem 
(Straftaten, Vor-/Jugendstrafen, Gewalt ...)
Probleme in der Krankenversorgung 
(Krankenversicherung gefährdet, Ängste ...)
Wohnungsprobleme 
(Wohnungsnot, Enge, Finanzierung ...)

Aktuelle berufliche Probleme 
(Arbeitsplatzgefährdung, Mobbing ...)

Aktuelle Schul- und Ausbildungsprobleme 
(Schule, Ausbildung, Universität, Weiterbildung)
Finanzielle Probleme (Schulden i.d.R. 
> 5.000 Euro, Konkurs ...)
Probleme im sozialen Umfeld – nicht Familie
(Nachbar, Arbeitskollegen, Vereine ...)

zielle und berufliche Probleme, Fami�
lienunstimmigkeiten) für die Unter�
gruppe der Migranten etwas höher ein 
als für Patienten ohne Migrationshin�
tergrund. Diese Unterschiede sind in 
der Kinder� und Jugendpsychiatrie 
deutlicher ausgeprägt als in der Er�
wachsenenpsychiatrie. Grundsätzlich 
ähneln sich die Profile von Patienten 
mit und ohne Migrationshintergrund, 
abgesehen von migrationsspezifischen 
Faktoren (Abbildung 3). 

Angaben zu den  
Therapiebedingungen
In der Erwachsenenpsychiatrie sehen 
die Behandler die Kommunikation mit 
Migranten bei Diagnostik und Thera�
pie in zehn Prozent und 12,7 Prozent der 
Fälle als „erschwert“ beziehungsweise 
in 25,1 Prozent und 23,6 Prozent als 
„teilweise erschwert“ an. Diese Kom�
munikationsprobleme werden in 29 

Vitos nutzt die Befragungsergebnisse, 
um weitere spezifische Maßnahmen 
abzuleiten. Den Vitos�Mitarbeitern 
werden die Ergebnisse ausführlich 
präsentiert, um die Diskussion anzure�
gen und weitere Impulse für Verbes�
serungen zu sammeln. Neben den  
bereits bestehenden kultursensiblen 
Behandlungsansätzen sollen zusätzli�
che bedarfsorientierte Angebote für 
Migranten entwickelt werden. Ziel ist 
es, den Austausch im Unternehmen 
Vitos im Sinne eines „Best�Practice�
Ansatzes“ weiter zu stärken, Dolmet�
scher�Netzwerke aufzubauen und einen 
Qualitätsstandard für die Behandlung 
von Patienten mit Migrationshinter�
grund zu etablieren. 

Hierzu gehören beispielsweise die 
Übersetzung wichtiger Formulare und 
Patienteninformationen in gängige 
Fremdsprachen, der Ausbau eines 
fremdsprachigen Internetauftritts, die 
Aufnahme kultursensibler Fragen in 
das Krankenhausinformationssystem 
und Fallkonferenzen mit interkultu�
rellem Schwerpunkt. Das Fortbil�
dungsangebot der Vitos Akademie soll 
kontinuierlich um weitere migrations�
spezifische Themen ergänzt werden. 

2016 ist eine zweite Erhebungswel�
le in den Vitos�Kliniken für forensi�
sche Psychiatrie und der Vitos Jugend�
hilfe geplant. Anschließend sollen 
auch noch Erhebungen für die Patien�
ten, Klienten und Bewohner mit und 
ohne Migrationshintergrund in der Vi�
tos Behindertenhilfe, den Vitos beglei�
tenden psychiatrischen Diensten (An�
gebote für chronisch psychisch kranke 
Menschen), psychiatrischen Ambu�
lanzen (PIA) und den somatischen 
Kliniken erfolgen.

Literaturhinweise bei den Verfassern.

Korrespondenzadresse:

Prof. Dr. Eckhardt Koch 
Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie  
Gießen-Marburg 
Cappeler Straße 98, 35039 Marburg 
E-Mail: eckhardt.koch@vitos-giessen-marburg.de
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Hintergründe, Studien und Literatur zum Thema

Praxisnahe Fibel der Bundesregierung scher Versorgung erhalten. Das soll die Gesundheits�
ausgaben und die Anreize zur Asylsuche in Deutschland 
in Grenzen halten.

Kayvan Bozorgmehr, Oliver Razum: Effect of Restricting Access to Health
 Care on Health Expenditures among Asylum-Seekers and Refugees: 
A Quasi-Experimental Study in Germany, 1994–2013, PLoS ONE 10 (7)

Gesunde und kranke Migranten in Deutschland
Warum eigentlich ist die Sterblichkeit von erwachsenen 
Migrantinnen und Migranten geringer als von erwach�
senen Deutschen. Dieser Frage ging Martin Kohls vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereits 2008 
nach. Erste Erklärungen, etwa mit dem sogenannten 
Healthy�Migrant�Effect, wonach vor allem junge, mo�
bile Menschen migrieren, litten damals noch unter einer 
wenig belastbaren Datenbasis. Mit Ursachenanalysen 
und Erklärungsansätzen hielt sich Kohls gemeinsam mit 
zwei weiteren Autoren auch 2012 noch zurück, als ältere 
Migranten in Deutschland betrachtet wurden. Die Unter�
suchung bietet vor allem einen Überblick an vorlie �
genden Ergebnissen im Schnittfeld der Alters� und Mi�
grationsforschung. Stattdessen wird ein weiter Bogen 
gespannt, um die zentralen Bereiche der Lebenssituation 
älterer Migranten zu erfassen. Deren Gesundheitssitua�
tion ist dabei nur ein Aspekt der Untersuchung. Erst mit 
dem Zensus 2011 wurden die Zahlen über den Gesund�
heitszustand von Migrantinnen und Migranten wieder 
besser interpretierbar. Im Bundesgesundheitsblatt legte 
Kohls nun eine gründlichere Zahlenexegese vor. Die 
Sterberisiken ausländischer Frauen und Männer sind 
zwischen 2010 und 2013 infolge der Zensuskorrekturen 
teilweise deutlich gestiegen, liegen jedoch im Erwach�
senen� und Rentenalter noch deutlich unter den Sterbe�
risiken gleichaltriger deutscher Personen. Analysen auf 
Grundlage der Daten der gesetzlichen Rentenversiche�
rung zeigen dagegen höhere Sterberisiken unter den Zu�
wanderern im Alter von 65 bis 84 Jahren. In dieser 
Gruppe sind vermutlich überproportional viele Perso�
nen zu finden, die im Rahmen der Gastarbeiteranwer�
bung mit Zuwanderung in den 1950er� bis 1970er�Jah�
ren nach Deutschland kamen und dauerhaft belastende 
Beschäftigungen ausübten. Deren Sterberisiken nahmen 
folglich längerfristig zu.
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Martin Kohls: Sterberisiken von Migranten. Analysen zum Healthy-
Migrant-Effekt nach dem Zensus 2011. Bundesgesundheitsblatt – 
Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 2015, 58/6, Seiten 519–526
 
Peter Schimany, Stefan Rühl, Martin Kohls: Ältere Migrantinnen und Migranten.
 Entwicklungen, Lebenslagen, Perspektiven. Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, Nürnberg 2012, 384 Seiten

Martin Kohls: Healthy-Migrant-Effect, Erfassungsfehler und andere 
Schwierigkeiten bei der Analyse der Mortalität von Migranten.
 Eine Bestandsaufnahme. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
 Nürnberg 2008, 55 Seiten

Eine Reihe von Praxisbeispielen und die wichtigsten 
Handlungsfelder für die interkulturelle Öffnung deut�
scher Krankenhäuser werden in der Broschüre „Das 
kultursensible Krankenhaus“ der Beauftragten der Bun�
desregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
beschrieben. Hier sind auch bereits erprobte praktische 
Erfahrungen in der Versorgung von migrantischen Pa�
tienten im Vitos�Konzern zu den anderen Beiträgen die�
ser f&w�Titelstrecke dokumentiert. Insgesamt schildert 
die 105�seitige Broschüre, die gerade in dritter Auflage 
erschienen ist, über 32 konkrete Klinikprojekte zum 
Umgang mit Migranten.

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 
Das kultursensible Krankenhaus. Ansätze zur interkulturellen Öffnung.
Praxisratgeber erstellt vom bundesweiten Arbeitskreis Migration und 
öffentliche Gesundheit, Unterarbeitsgruppe Krankenhaus, Berlin, 
3. Auflage 2015, 105 Seiten

Bestandsaufnahme in NRW
In den meisten Krankenhäusern Nordrhein�Westfalens 
ist Kultursensibilität durchaus ein Thema. Das Deutsche 
Krankenhausinstitut (DKI) hat in einer Ende 2012 ver�
öffentlichten Studie eine Vielzahl von migrationsspezifi�
schen Maßnahmen, Instrumenten und Kompetenzen be�
obachtet. „Für Patienten mit Migrationsgeschichte sind 
fremdsprachliche Informationsmaterialien weitverbrei�
tet. Dies betrifft insbesondere die grundlegenden Infor�
mationen zur Behandlung oder zum Haupteingriff“, 
schreibt das DKI. „Ansonsten erfolgen Übersetzungen 
für Patienten mit geringen Deutschkenntnissen im We�
sentlichen mündlich. Dabei setzen die Krankenhäuser vor 
allem eigenes Personal mit gleicher Muttersprache ein.“

Dr. Karl Blum, Dr. Petra Steffen, Anne Golisch: Kultursensibilität der 
Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen, DKI Düsseldorf, 100 Seiten

Folgekosten eines Spargesetzes 

Dass der eingeschränkte Zugang zu medizinischer 
Versorgung bei Asylsuchenden letztlich teurer ist als 
die Regelversorgung, dokumentieren Wissenschaftler 
der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsfor�
schung am Universitätsklinikum Heidelberg und der 
Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universi�
tät Bielefeld in einem Aufsatz für die internationale 
Fachzeitschrift PLoS ONE. Demnach lagen die Pro�
Kopf�Ausgaben für Asylbewerber mit eingeschränk�
tem Zugang zum Gesundheitssystem in den Jahren 
1994 bis 2013 um rund 40 Prozent höher als Ausgaben 
für Asylsuchende, die in den Genuss der medizinischen 
Regelversorgung kamen. Die Untersuchung sollte sich 
auf die Debatte um die elektronische Gesundheitskarte 
für Flüchtlinge auswirken. Denn bis dato legt das Asyl�
bewerberleistungsgesetz fest, dass Asylsuchende in 
Deutschland nur eingeschränkten Zugang zu medizini�
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