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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Werbung für die eigene Praxis – das ist für viele Ärztinnen
und Ärzte auch heute noch negativ konnotiert. Kein
Wunder, sah das ärztliche Berufsrecht bis zum Jahr 2000
doch ein generelles Werbeverbot vor. Mittlerweile ist
Werbung zum Zweck der sachlichen Information seit fast
20 Jahren grundsätzlich erlaubt und nur dann verboten,
wenn sie berufswidrig ist. Dennoch tun sich auch heute
noch viele Mediziner schwer, ihr Praxisangebot bekannt zu
machen. Doch gerade angesichts der immer weiter aus
differenzierten Leistungsspektren und des sich ändernden
Informationsverhaltens der Patienten ist es durchaus an
gezeigt, „sichtbar“ zu werden. Wie das im Internet oder
auch mit klassischen Mitteln wie Werbeflyern bewerkstel
ligt werden kann, dazu geben wir Hinweise im Titelbeitrag
dieser Ausgabe.
Werbung und Marketing haben viel mit Kommunikation zu
tun. Um Kommunikation geht es auch in unserem Beitrag
„Ich bin anders, Du bist anders“. Hier stehen die Klippen
im Vordergrund, die es bei der Versorgung von Patienten
mit anderen kulturellen Hintergründen zu umschiffen gilt.
Das sind keineswegs nur Sprachbarrieren. Nein, hier geht
es auch um das Sagbare und das Unaussprechliche, die
anderen Bilder, Tabus und Grenzen, Rollenverständnisse.
Trainer Dr. Meiko Merda ist zuversichtlich: Interkulturelle
Kommunikation kann gelernt werden, davon ist er über
zeugt. „Am Ende gelten die gleichen Regeln wie in der
Arzt-Patienten-Kommunikation mit Deutschen auch: em
pathisch sein, gut zuhören, Verständnis zeigen.“
Das Digitale-Versorgung-Gesetz soll den Einsatz von Ge
sund
heits-Apps und Telemedizin vorantreiben. Kinder
heldin ist ein Teleportal, das Schwangeren und jungen Eltern
Beratung on demand bietet. Mehr als 50 Krankenkassen
kooperieren inzwischen mit dem Portal. Gründer und
Geschäftsführer Dr. Paul Hadrossek sieht in telemedizini
schen Modellen die Chance, die Gesundheitsversorgung
langfristig zu verbessern. Digitale Lösungen könnten dazu
beitragen, die eigene Arbeit zu vereinfachen und unnöti
gen Aufwand zu reduzieren. Dazu müsse aber Wandel als
Chance begriffen werden. Das Beispiel Kinderheldin macht
Mut, nach vorn zu blicken.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Ulrike Scholderer
ist stellvertretende
Geschäftsführerin des
PVS Verbandes und
verantwortlich für den
Bereich Kommunikation.

Ihre

Ulrike Scholderer
Chefredakteurin
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Interkulturelle Kommunikation Die Versorgung von Patienten mit a nderen k ulturellen
Wurzeln gehört längst zum Alltag vieler Ärzte. Noch immer birgt sie Risiken: M
 issverständnisse
und Kränkungen können auftreten, auch die Compliance kann gefährdet sein. Doch interkultu
reller Umgang lässt sich lernen.
Text: Romy König Fotgrafien: world faces / rawpixel

Ich bin anders, du bist anders

D

r. Meiko Merda ist ein Brückenbauer: Behörden
mitarbeitern zeigt er, wie sie Antragstellern oder
Hilfesuchenden aus anderen Kulturkreisen begeg
nen können, Sicherheitsfachkräften gibt er Tipps für eine
gute Zusammenarbeit mit ausländischen Kollegen, Mana
ger bereitet er auf die Führung multikultureller Teams vor.
Als sogenannter „interkultureller Trainer“ bringt Merda
Menschen bei, die „eigene kulturelle Brille“ zu erkennen,
wie er sagt, offen für Neues zu sein, sich in eine fremde
Kultur hineinzuversetzen. „Interkulturelle Kompetenz ist
als Schlüsselqualifikation unerlässlich, um der wachsen
den Vielfalt in unserem Land Rechnung zu tragen“, sagt
der Kommunikationsexperte.
Immer häufiger zeigt Merda, der in Gesundheitswissen
schaften promoviert hat, auch Ärzten und Pflegekräften,
worauf sie achten sollten, wenn sie ausländische Patienten
versorgen. „Die Globalisierung verändert unseren Arbeits
alltag: Zunehmend stoßen Menschen mit unterschiedli
chen kulturellen Wurzeln aufeinander, und damit andere
Wertvorstellungen, Normen und Gepflogenheiten.“ Gerade
im Gesundheitswesen ist es nötig, dass die Gesprächs
partner, also Arzt und Patient, einander verstehen. Das
gilt vor allem im ambulanten Praxisalltag, wie Dr. Frank
Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein be
tont: „Die niedergelassenen Ärzte sind bei gesundheitli
chen Beschwerden meist die ersten Ansprechpartner für
Patientinnen und Patienten. „Es ist wichtig, von Anfang an
kulturelle oder sprachliche Barrieren zu vermindern, um
Missverständnissen bei der Diagnose oder bei der Ein
schätzung des Behandlungsbedarfs vorzubeugen.“

„Gerade im Gesundheitswesen ist es nötig, dass die
Gesprächspartner, also Arzt und Patient, einander
verstehen“, so Merda.

Fehldiagnosen nicht ausgeschlossen
Tatsächlich lauert hier laut Merda eine ganze Fallgrube
an Problemen, von möglichen kleineren Irritationen oder
Missverständnissen bis hin zu ungewollten Kränkungen.
Selbst Fehldiagnosen und -behandlungen sind nicht auszu
schließen. Merda gibt ein Beispiel aus seinen Trainings:
Menschen mit türkischem Hintergrund sprechen – etwas
metaphorisch – von Bauchschmerzen, wenn sie eigentlich
seelische Belastungen haben, sie etwas bedrückt. „Ähnlich

Dr. Meiko Merdaist Soziologe und
hat in Gesundheitswissenschaften
promoviert. Als interkultureller
Trainer arbeitet er selbstständig
und hat Lehraufträge u. a. an
der AMD und der Hochschule
Magdeburg-Stendal.
©© Meiko Merda

wie wir von Herzschmerz sprechen, wenn wir doch eigent
lich Liebeskummer meinen“, so Merda. Nun könnte man
annehmen, dass sich dieses Missverständnis doch schnell
auflöse, spätestens bei weiteren Nachfragen nach spezifi
schen Schmerzen: Oberbauch, Unterbauch? Eher ein Ste
chen? Eher ein Brennen? Merda aber verneint: In der Eile,
in der Hektik des ärztlichen Alltags sei schnell die Überwei
sung zum Gastroenterologen ausgestellt, wo vielleicht eine
andere Behandlung angebracht wäre.
Es sind solche Details, auf die Teilnehmer in seinen
Seminaren vorbereitet werden. Denn die Begegnung mit
Men
schen aus anderen Kulturkreisen, ein sensibleres,
hellhörigeres Vorgehen, das lässt sich sehr wohl lernen
und trainieren. Das befand auch die KV Nordrhein und
hat daher, zusammen mit Partnern wie der Ärztekammer
Nordrhein und dem gemeinsam getragenen Institut für
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Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein (IQN), das Pro kleine Familie in die Praxis, vielleicht aus Syrien oder dem
jekt InterKultKom initiiert: ein Schulungsmodell, im Rah Irak, heißt es: das Verhalten gut studieren. Wer spricht
men dessen eruiert wird, welche Lehrinhalte Ärzte und zuerst? Wie ist die Körperhaltung der Eltern zueinander?
Pflegekräfte brauchen, um für interkulturellen Dialog aus Meist sind es die Männer, die nach außen hin die Familie
reichend vorbereitet zu sein. Austragungsort der mehrmo repräsentieren, nicht selten aber die Frauen, gerade in sy
natigen Probe-Schulungsreihe war das Rhein-Maas Klini rischen Familien, die innerhalb des Verbunds das Sagen
kum in Würselen. Auf dem Lehrplan: unterschiedliche Wer haben. Hier ist Aufmerksamkeit angeraten: aufnehmen,
te und Haltungen, Kommunikation, Krankheitsverarbei was von den Patienten kommt, das Gesehene „bedienen“,
tung, Familie und Gender, Gewalt, Trauma, Tod und Trauer. wie Merda sagt, sich also responsiv verhalten.
Schon an den Lehrinhalten lässt sich ablesen, auf welche
Starke Familienbande
Stellschrauben es im Umgang mit Menschen aus anderen
Ländern ankommen kann.
Häufig lässt sich zudem auf Krankenhausstationen be
Beispiel Werte und Haltung: „Wir haben in Deutschland
verinnerlicht, uns im Miteinander auch ungeachtet unserer obachten, dass Patienten aus anderen Ländern von Ange
Position oder unseres Geschlechts auf Augenhöhe zu be hörigen geradezu umlagert werden: Über Stunden wachen
gegnen, in den Dialog zu gehen“, so Merda. Viele andere sie am Bett ihres kranken Verwandten, oft in großen Grup
Kulturkreise aber seien stark hierarchisch geprägt, dort hat pen, bringen Essen mit, unterhalten sich. „Für Ärzte oder
der Arzt ein anderes Standing als etwa eine Pflegehilfskraft, Pflegekräfte oder auch Bettnachbarn ist das oft eine Ner
oft auch der Mann eine überlegene, nach außen stärker re venprobe, nicht selten verstopfen die Leute ja auch die Tü
präsentierende Rolle als die Frau. Diese Verhältnisse müs ren oder Gänge“, so Merda. Auch hier kann Wissen um die
se man nun persönlich nicht gutheißen oder unterstützen, kulturellen Unterschiede Verständnis fördern. „Es gibt Kul
wohl aber um sie wissen und entsprechend damit umge turkreise, da ist die Gesellschaft stark kollektivistisch ge
hen, so Merda. Das gelte vor allem im Patientenkontakt.
prägt, da gehört es zu den Aufgaben einer Familie, fürei
Es wird Patienten geben, gerade im Krankenhaus, die nander da zu sein, sich im Krankheitsfall nicht allein zu
sich nicht von einer Ärztin behandeln lassen wollen, son lassen.“ Das gilt nicht nur für Großvater oder Großmutter,
dern um den Kontakt mit einem männlichen Kollegen bit „sondern auch für den Cousin dritten Grades“. Vor der Kran
ten. Das mag erschrecken, brüskieren, ist aber meist der kenzimmertür mache eine solche verinnerlichte Tradition
kulturellen Prägung geschuldet. „Erst wenn Ärzte und Pfle nicht Halt. Bei muslimischen Patienten könnten Ärzte den
ger das wissen, können sie gut damit umgehen, denn: Auf Koran heranziehen, sagt Merda: „Darin finden sich Verwei
klärung schafft Toleranz“, so Merda. Er rät Frauen in einem se, dass die Wiederherstellung von Gesundheit absolute
solchen Fall dazu, gut durchzuatmen, sich den Hintergrund
der Bitte in Erinnerung zu rufen, um sie nicht zu persönlich
zu nehmen – und den Patienten dann ruhig und freundlich
Tipps für die interkulturelle Kommunikation
über die anderen Verhältnisse in Deutschland aufzuklä
ren. Er habe sich hier, in diesem Krankenhaus, damit an
zwischen Arzt und Patient
zufreunden, dass er von einer Frau behandelt werde. „Das
hilft meist schon“, versichert Merda. Nur selten müssten
dann noch männliche Kollegen geholt werden.

„Schon genaues Beobachten und
aktives Zuhören hilft im Umgang.“

Nehmen Sie sich Zeit und

Informieren Sie sich über

hören Sie aufmerksam zu.

kulturelle Unterschiede

Achten Sie darauf,

So mindern Sie sprachliche

dass die Diagnose

Barrieren und Konflikte.

und erkennen Sie diese.

Interessant, gerade für Mitarbeiter in Kliniken, ist etwa
auch das Wissen darum, dass Pflegekräfte in vielen ande
ren Ländern keine direkte Arbeit am Patientenbett erledi
gen. Wenn ein ausländischer Patient also beobachtet, wie
eine Pflegekraft den Zimmernachbarn wäscht oder ihm
Essen anreicht, dieselbe Fachkraft ihm aber später Medi
kamente geben will, kann es passieren, dass er sich wei
gert. „Er wird glauben, sie sei eine Hilfskraft – und ihr kei
ne fachliche Expertise zutrauen.“ Auch hier hilft: Aufklären,
geduldig erläutern, mit welchen Aufgaben Pflegekräfte in
Deutschland betraut sind.
Das klingt alles nach viel Zeitaufwand, nach langen
Gesprächen, die in der Hektik nicht immer möglich sein
dürften. Doch auch schon genaues Beobachten und akti
ves Zuhören hilft im Umgang. Kommt beispielsweise eine
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richtig verstanden wird.

Klären Sie über Kultur

Nehmen Sie an

und Arbeitsweisen

Fortbildungen zu

in Deutschland auf.

interkultureller
Kommunikation teil.
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Priorität hat, man also alles zu tun hat, um dem Kranken
zu helfen“ – die Ärzte und Pfleger ihre Arbeit machen zu
lassen, gehöre dann sicher dazu.
Unterdessen konnte das Nordrhein-Projekt schon ers
te Erfolge verbuchen, wie die Geschäftsführerin des IQN,
Martina Levartz, in einem Fachbeitrag mitteilt. So hätten
die auf die Schulungen folgenden Erfahrungsgespräche
gezeigt, dass die Reflektion der eigenen Haltung und der
Einblick in unterschiedliche Kulturen und Lebenskonzepte
für neues Verständnis im Umgang mit anderen Kulturen
sorge; auch die Sensibilität sei gewachsen. „Mit Erstaunen
wurden auch die vielen Gemeinsamkeiten und Parallelen in
den unterschiedlichen Kulturen wahrgenommen“, schreibt
die IQN-Chefin. KV-Nordrhein-Vorsitzender Bergmann er
hofft sich daher viel von weiteren Schulungen: „Von inter
kultureller Kompetenz und dem Fortbildungskonzept kön
nen sowohl die Patienten als auch die Behandler am Ende
nur profitieren.“

Weitere Informationen:
Die im Modellprojekt erprobten
Schulungsmodule stehen
auch anderen interessierten
Regionen und Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung zur
Verfügung. Interessenten können
sich beim IQN melden.
 iqn@aekno.de

Bleiben Sie entspannt
Neben allen Trainings und Schulungen rät Merda aber
auch zu einem entspannten, natürlichen Umgang und
dazu, nicht alles allzu verkopft anzugehen. „Am Ende gel
ten doch die gleichen Regeln wie in der Arzt-PatientenKommunikation mit Deutschen auch: empathisch sein, gut
zuhören, Verständnis zeigen.“ Auch ein freundlicher Ton
hat noch nie geschadet. stop
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