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Kultursensible Pflege in ambulanten
Pflegediensten
Intercultural nursing in out-patient settings
The study comprises interviews about intercultural nursing in 76 out-patient settings in
Berlin. Reported are numbers of settings, patients and specially qualified nurses, type and
scope of intercultural activities, positive and negative experiences and future steps. Special
qualifications concern communication manners, knowledge of language, culture and religion, disease perception and respecting of taboos. By and large, the expectations of the patients could be met. Still, conflicts do arise which are concieved as resulting from mutual misunderstandings, from ethnical prejudices especially on the patient´s side and from lack of
time. Consequences are ranging from lack of compliance to breaking-off the nursing contract. There is considerable need for future development in education of nurses, translating
services, documentation and clearing houses.
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Die Studie basiert auf Befragungen über den Einsatz kultursensible Pflege in 76 Berliner
Sozialstationen und gibt Auskunft über Anzahlen von Einrichtungen, Patientinnen und
besonders geeignete Pflegekräfte, Art und Umfang der Maßnahmen, positive und negative
Erfahrungen sowie weiterführende Schritte. Besondere Qualifikationen betreffen spezielle
Umgangsformen, Sprach-, Religions- und Kulturkenntnisse, Krankheitsverständnis und
Umgang mit Tabus. Die Erwartungen der Patienten können größtenteils erfüllt werden.
Konflikte entstehen trotzdem und werden zurückgeführt auf wechselseitiges Missverstehen,
auf ethnische Vorbehalte insbesondere auf Seiten der Patienten sowie auf Zeitmangel. Die
Folgen reichen von mangelhafter Compliance bis zu Versorgungsabbrüchen. Für die Zukunft zeigt sich ein erheblicher Entwicklungsbedarf, besonders bei der Kenntnisvermittlung in den Ausbildungsgängen, Übersetzungsdiensten, Dokumentation und Clearingstellen.
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Einführung
Die Zahl älterer Migrantinnen und Migranten wird sich in Zukunft deutlich erhöhen:
Im Jahre 2010 wird die Anzahl von Migrantinnen und Migranten in Berlin, die über 65
Jahre alt sind, ca. 40.000 betragen; im Jahre 2020 gehen die Schätzungen auf 57.000.
Prozentual erhöht sich ihr Anteil an der Alterskohorte „über 65“ in diesem Zeitraum von
6,2 auf 8,4% (Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz 2005).
Dies lässt erwarten, dass der Bedarf an ambulanten Pflegedienstleistungen in Bevölkerungskreisen wächst, die besondere kulturelle, sittliche und religiöse Vorstellungen
über Krankheit, Körperlichkeit und Pflege gegenüber der Mehrheitsgesellschaft geltend machen und auf die sich Pflegedienste einstellen müssen. Die zentralen Ziele einer
Studie an der Alice-Salomon-Fachhochschule (ASFH) waren festzustellen, welche ambulanten Pflegedienste in Berlin bereits kultursensibel arbeiten, in welchem Umfang
und mit welchen Maßnahmen dies geschieht, welche Erfahrungen bei der Versorgung
gemacht wurden, welche Probleme aufgetaucht und welche weitergehenden Schritte
notwendig sind.
Die Konzeptualisierung der Studie stützt sich im wesentlichen auf Literatur zum
Thema „transkulturelle“, „interkulturelle“ oder „kultursensible“ Pflege, wie sie z.B.
von Leininger umfassender und pflegetheoretisch formuliert wird. Insbesondere wird
auf die bedeutende Rolle religiöser Einstellungen hingewiesen (Leininger 1995, Leyer
1991). Die besondere Rolle der Pflege als Vermittlerin zwischen einerseits traditionellen Heilpraktiken, Laienmedizin und andererseits evidenzbasierter Medizin sowie die
Einbeziehung von pflegenden Angehörigen wird von Pollakowski (1995) thematisiert.
Schilder (1998) und Kellerhausen/Schewior-Popp (1999) gehen auf kulturell bedingte
Verständigungsschwierigkeiten und Konflikte, Sprachbarrieren sowie Misstrauen,
emotionale Hindernisse und Distanzgefühle zwischen Patienten und Pflegekräften
ein. Die kulturelle Bedingtheit von Krankheitsverhalten, Krankheitserleben und
Krankheitsäußerung resultieren häufig in Fehldiagnosen, Fehltherapien sowie Vertrauensverlust, mangelhafter Compliance bis hin zu Behandlungsabbruch. Zur Vermeidung dieser Schwierigkeiten ist intensivere Zuwendung, Informiertheit über die
kulturellen Hintergründe und deren Akzeptanz sowie flexible Handhabung der pflegerischen Maßnahmen notwendig (Zimmermann 2000, Zielke-Nadkarni/Schnepp
2003). Neben Weiterbildung gehört dazu auch die Information, Kooperation bzw.
Vernetzung zwischen den Einrichtungen (Schilder 1998).
Die Studie wurde in Kooperation zwischen der ASFH und der Senatsverwaltung für
Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz durchgeführt; auf Seiten der ASFH waren die Studierenden eines Seminars zur empirischen Pflegeforschung beteiligt. Es
wurden 385 ambulante Dienste unterschiedlicher Träger in allen dreizehn Berliner
Stadtbezirken postalisch befragt. Zurück kamen 76 Fragebögen, was einem Rücklauf
von knapp 20% entspricht. Einige Einrichtungen legten der Rücksendung Broschüren
bei, die ihr besonderes Engagement in der kultursensiblen Pflege dokumentieren, unter anderem ein Qualitätshandbuch, ein Versorgungshandbuch sowie eine „Checkliste
für ein kultursensibles Pflegeprofil“.
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Einige der Dienste begründeten ihre Nichtteilnahme damit, dass sie keine Migranten pflegen würden, einige wollten sich nicht beteiligen mit Hinblick auf aktuelle Entwicklungen und interne Meinungsfindung sowie Umstrukturierungen zu diesem Themenkomplex, denen mit dieser Befragung nicht vorgegriffen werden sollte, darunter
befand sich auch ein großer Träger. Gründe für die Nichtbeteiligung könnten daher neben der mancherorts fehlenden Nachfrage auch Bedenken bezüglich der öffentlichen
Darstellung sein.

Einrichtungsprofil
Die Größe der einzelnen ambulanten Dienste ist sehr unterschiedlich und lässt sich
u.a. an den beiden Indikatoren „Anzahl der Mitarbeiter“ und „Anzahl der Klienten“
bemessen.
Die Anzahl der Beschäftigten liegt bei durchschnittlich 44 Pflegekräften, darunter
durchschnittlich 11 Pflegefachkräfte und 33 Hauspflegerinnen. Die relativ hohe Standardabweichung von s= 63 zeigt, dass viele Einrichtungen sehr viel weniger bzw. sehr
viel mehr Beschäftigte haben. So hat die Hälfte der Einrichtungen weniger als dreißig
und vier Einrichtungen haben mehr als hundert Beschäftigte in der Pflege.

Abb. 1:Abb. 1: Herkunft der Pflegebedürftigen mit Migrationshintergrund

Die Anzahl der pflegebedürftigen Klienten variiert stark, im Mittel sind es 120 Personen, bei einer Standardabweichung von s=100 Klienten. Die Hälfte der Einrichtungen hat weniger als 100, zehn Einrichtungen (16%) haben mehr als 200 Patienten. Der
Anteil Pflegebedürftiger mit Migrationshintergrund beläuft sich durchschnittlich auf
10% von allen betreuten Klienten, dies entspricht ca. 12 Personen pro Einrichtung,
insgesamt 921 Personen. Auch hier zeigt die hohe Standardabweichung von s=23 starke Unterschiede zwischen den einzelnen Einrichtungen. Ein Viertel der Einrichtungen
hat zur Zeit keine Migranten unter den Patienten, ein weiteres Viertel hat nicht mehr
als drei, aber zehn Einrichtungen (12%) haben 30 oder mehr Patienten mit Migrationshintergrund.
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Abb. 2: Herkunft der in der Pflege Beschäftigten mit Migrationshintergrund

Bei der Bewertung dieser Zahlen ist der geringe Rücklauf und die mögliche Selbstselektion zugunsten von Einrichtungen mit hohen Migrantenzahlen im Einzugsgebiet
oder mit kultursensibler Pflege und entsprechendem Personal zu berücksichtigen. Es
ist also sehr wahrscheinlich, dass weit mehr als die Hälfte aller ambulanten Pflegeeinrichtungen in Berlin gegenwärtig keine oder nur sehr wenige Migranten unter ihren
Patienten haben.
Abbildung 1 veranschaulicht die Verteilung der betreuten Migrantengruppen. Migranten aus den GUS-Ländern und der Türkei bilden die größten Gruppen. Etwa 12%
der Pflegebedürftigen mit Migrationshintergrund fallen auf andere, hier nicht spezifizierte Nationalitäten.
Durchschnittlich haben knapp 20% der examinierten Pflegekräfte und der Hauspflegerinnen selbst einen Migrationshintergrund. Die Verteilung der Beschäftigten
nach dem Migrationshintergrund (Abb. 2) zeigt höhere Anteile an polnischen und geringere an türkischen sowie russischen Pflegekräften, als den Anteilen der Pflegebedürftigen entspräche.
Die beteiligten Einrichtungen kommen aus allen Stadtbezirken Berlins – insofern
ist ganz Berlin in dieser Stichprobe „abgebildet“:
Die älteste Einrichtung wurde 1981 gegründet, die jüngste 2003. Im Durchschnitt
sind die Einrichtungen 11 Jahre alt bei einer Standardabweichung von 7 Jahren, d.h.
bei erheblicher Streuung.
Nicht alle Träger haben sich beteiligt, ein größerer Träger fehlt komplett. Die weitaus größte Gruppe sind die so genannte freie Einrichtungen, die keinem der großen
Träger angehören.

Spezialisierungen, Erfahrungen und spezieller Einsatz der
Beschäftigten
Etwa ein Viertel (650 von insgesamt 2830) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist
laut Angaben der Einrichtungen für die interkulturelle Pflege geeignet.
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Was qualifiziert Beschäftigte für die interkulturelle Pflege? Hier werden vor allem
Kommunikationsfähigkeiten, die Kenntnis und Beherrschung besonderer Umgangsformen und Höflichkeitsregeln und entsprechende Sprachkenntnisse genannt. Relativ
häufig (in 44% der Einrichtungen) werden gute Kenntnisse der Lebensgewohnheiten
und Wissen um das Krankheitsverständnis der ausländischer Klienten genannt. Geringer werden die Kenntnisse religiöser Rituale oder des Umgangs mit tabuisierten Lebensbereichen eingeschätzt.

Abb. 3: Spezialisierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter, die für eine interkulturelle Pflege geeignet erscheinen, in % der Einrichtungen

Etwa die Hälfte dieser Mitarbeiter wird durchgängig bis vorwiegend auch nach ihren interkulturellen Fähigkeiten eingesetzt. Im Detail und auf die Einrichtungen bezogen heißt dies: Sie werden vor allem für die Pflege von Klienten nicht deutscher Herkunft eingesetzt (in ca. 56% der Einrichtungen trifft dies häufig oder zumindest gelegentlich zu), etwas weniger zur Beratung von Kollegen, für Übersetzungsdienste, zur
Beratung von Klienten und Angehörigen nicht deutscher Herkunft (jeweils knapp
50% der Einrichtungen) oder für interne Fortbildungen (ca. 30% der Einrichtungen),
s. Abb. 4.
Unter „sonstiges“ fanden sich einige freie Eintragungen zu diesem Fragekomplex:
Eine Einrichtung wies auf ihre vorhandenen interkulturellen Pflegestandards hin. Eine
andere befindet sich im Prozess der interkulturellen Öffnung mit externer fachlicher
Begleitung, d.h. erwirbt momentan ihre Qualifikation, eine weitere führt regelmäßig
Schulungen durch. Eine Einschätzung lautete, dass Mitarbeiter ohne Migrationshintergrund bisher kaum Eignung hätten.
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Abb. 4: Einsatz der Mitarbeiter in Bezug auf die interkulturelle Pflege, in % der Einrichtungen

Erwartungen
Welche Erwartungen werden durch die Klienten an die Einrichtungen gestellt, inwiefern werden Bedürfnisse der Klienten bei der Pflege berücksichtigt? Die nachfolgende
Abbildung gibt über beide Fragen Auskunft. Der jeweils erste Balken zeigt die Erwartungen und Bedürfnisse der ausländischen Patienten an speziellen Dienstleistungen,
der zweite Balken zeigt die Berücksichtigung in der Pflegepraxis. Alle Zahlen sind Anteile in Prozent der antwortenden Einrichtungen. Fehlende Angaben werden hier und
im Folgenden nicht mehr explizit eingezeichnet.
Zwischen den Erwartungen und ihrer Erfüllung bestehen Lücken. Betrachtet man
die einzelnen Erwartungen genauer, so ist Folgendes festzustellen:
- Sehr häufig werden Leistungen wie die Beachtung spezieller Umgangsregeln, intensive Einbeziehung der Angehörigen, Respektierung religiöser Vorgaben und auch muttersprachliche Betreuung erbracht. Dabei dürfte sich das vorhandene Personal mit Migrationshintergrund positiv bemerkbar machen.
- Am häufigsten werden Erwartungen an geschlechtsspezifische Pflege angegeben,
vermutlich auch unabhängig vom ethnischen Hintergrund (53% aller Einrichtungen
nennen diesen Wunsch). „Immer oder oft“ kann dieser Wunsch von 59% aller Einrichtungen erfüllt werden, insgesamt drei Einrichtungen geben an, dass der Wunsch bei ihnen auftaucht, aber nur hin und wieder erfüllt werden kann.
- Häufig wird die Beachtung spezieller Lebensgewohnheiten, religiöse Feiertage und
Umgangsregeln gewünscht. Rund 50% der Einrichtungen kennen diese Erwartung.
Diese Wünsche werden in ca. 50% aller Einrichtungen immer oder zumindest oft erfüllt.
- Die besonders intensive Einbeziehung von Angehörigen wird ebenfalls für viele
Einrichtungen (43%) ein Thema, kann aber nur von 37% immer oder oft, von 30%
immerhin noch „gelegentlich“ erfüllt werden.
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Abb. 5: Erwartungen und Bedürfnisse ausländischer Klienten (jeweils erster Balken) sowie deren Berücksichtigung bei der Pflege (zweiter Balken), in % der Einrichtungen

- Der Wunsch nach dezenter Kleidung des Pflegepersonals ist in 33% der Einrichtungen bekannt, in fast ebenso vielen Einrichtungen wird er „immer“ oder „oft“ erfüllt –
darüberhinaus in mehr als 20% der Einrichtungen „hin-und wieder“.
- Einen beachtlichen Bedarf gibt es an muttersprachlicher Betreuung (38%), einen
geringeren Bedarf an Dolmetscherdiensten und muttersprachlichem Informationsmaterial. Dieser Bedarf wird in den meisten Einrichtungen, in denen er auftritt, „immer
oder oft“ erfüllt. Darüber hinaus können viele Einrichtungen, die den Bedarf nicht explizit angeben, ihn trotzdem zumindest „hin und wieder“ erfüllen.
Eine Einrichtung gab an, dass alle aufgeführten Erwartungen zuträfen und auch immer
erfüllt würden, mit der Erläuterung, dass es sich um eine kulturspezifische Krankenpflege- und Tagespflegeeinrichtung handele.
Das Verhältnis zwischen dem Pflegepersonal, den ausländischen Klienten und deren Angehörigen wird insgesamt als positiv bewertet.
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Schwierigkeiten und Konflikte
Gibt es Hindernisse für eine effektive Durchführung interkultureller Pflege? Mehr als
ein Drittel der Einrichtungen gibt an, dass Klienten häufig oder zumindest gelegentlich Mitarbeiter bestimmter Herkunft ablehnen. Für eine ebenso große Anzahl bestehen Zeitprobleme.
Jeweils etwa 30% geben „Unkenntnis über den Bedarf“, d.h. mangelhafte Information über die Klientenwünsche sowie Koordinationsprobleme, mit der Konsequenz
nicht adäquater Dienstpläne, die nämlich entsprechende Klientenwünsche nicht berücksichtigen, als häufige Hindernisse an. Weniger häufig, aber nicht zu vernachlässigen, sind Probleme der Mitarbeiter mit der interkulturellen Pflege oder mit Klienten
bestimmter Herkunft (Abb. 6).

Abb. 6: Hindernisse für eine effektive Durchführung interkultureller Pflege, in% der Einrichtungen

Schwierigkeiten und Konflikte bei der Betreuung ausländischer Klienten betreffen
vor allem Unterschiede im Krankheitsverständnis sowie Verständigungsprobleme.
(Abb. 7) Die Hälfte (49%) der antwortenden Einrichtungen sind der Auffassung,
„Klienten haben ein problematisches Krankheits- bzw. Körperverständnis“, ebenso
häufig sind sprachliche Missverständnisse. Von daher erklären sich die recht häufigen
Angaben von Missverständnissen auf Seiten der Klienten (43% der Einrichtungen geben dies an) und auf Seiten der Mitarbeiter (36% der Einrichtungen geben an, das
„Pflegepersonal versteht nicht, wie der Klient seine Krankheit auffasst“). Verständnisprobleme werden also vorwiegend, aber nicht ausschließlich auf Seiten der Klienten
ausgemacht. Auch wird relativ häufig festgestellt, dass sich professionelle Pflege und
laienmedizinischen Maßnahmen widersprechen.
Die Konsequenzen liegen von daher auf der Hand: Sehr häufig wird angegeben, dass
diätetische oder therapeutische Maßnahmen nicht befolgt (45% bzw. 38%), Medikamente nicht eingenommen (29%) werden oder die Behandlung auch schon einmal abgelehnt (25%) wird.
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Zu den sprachlichen Verständnisproblemen kommt hinzu, dass sich Klienten nicht
an hiesige Umgangsformen halten (36% der Nennungen) oder das Pflegepersonal
nicht an die der nichtdeutschen Klienten (18%). Wie bei den sprachlichen Problemen
werden Probleme mit Umgangsformen vor allem auf Seiten der Klienten gesehen.

Abb. 7: Schwierigkeiten und Konflikte bei der Betreuung ausländischer Klienten in % der Einrichtungen

Unter „weitere Hindernisse“ wurde in einem Erhebungsbogen die fehlende Einsicht von Klienten in die Möglichkeiten und den Umfang professioneller Pflege erwähnt. Zum Punkt „weitere Schwierigkeiten und Konflikte“ fanden sich die Eintragungen „Angehörige haben zu wenig Verständnis“, „schlechte Kooperation der Angehörigen“ sowie „das Verhältnis zwischen hauswirtschaftlicher Versorgung und
Krankenpflege ist problematisch“.
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Kenntnis von den Konflikten erlangt die Einrichtung am häufigsten bei den Teambesprechungen, d.h. also über die Pflegekräfte. Häufiger sind auch Beschwerden der
Mitarbeiter, der Klienten oder der Angehörigen. Kaum gibt es Beschwerden durch den
Hausarzt, Nachbarn oder den MDK, selten kommt es zu sofortiger Kündigung.
(Abb.8)

Abb. 8: Wie erlangen Sie Kenntnis von den Konflikten? (in % der Einrichtungen)

Kooperation mit anderen Einrichtungen
Insgesamt 60 % der befragten Einrichtungen kooperieren mit anderen Einrichtungen
zu Fragen der interkulturellen Pflege, sicherlich ein Zeichen für die aktuelle Brisanz
dieser Fragen. Zu den Kontaktpartnern gehören vor allem niedergelassene Ärzte und
ambulante Dienste. (Abb. 9)
Unter den freien Eintragungen fanden sich folgende weitere Kooperationspartner:
Altenpflegeeinrichtungen, Tageskliniken, Sozialämter, Ausländerbehörde, Sozialstationen, Koordinierungsstellen der Bezirke, DRK-Generalsekretariat, türkische Betreuer, Vereine, Arbeitsgruppen, Wohlfahrtsverband der Caritas mit gemeinsamen
Fachtagungen, Wohnheim im Bezirk.
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Abb. 9: Kontakte zum Thema interkulturelle Pflege mit anderen Einrichtungen, in% der Einrichtungen

Werbemaßnahmen
Nur insgesamt 26% der Einrichtungen werben für Ihren Pflegedienst in migrantenspezifischen Einrichtungen. Am häufigsten wird bei bezirklichen Stellen (16%), Einrichtungen für Migranten (12%), weniger bei Migrantenvereinigungen (8%) und Religionsgemeinschaften (6%) geworben. In freien Eintragungen fanden sich zusätzliche
Hinweise auf Kooperationen mit bezirklichen und überbezirklichen Arbeitsgruppen,
mit Kliniken sowie verschiedenen Zeitschriften.
Was brauchen die Pflegedienste, um für die interkulturelle Pflege gerüstet zu sein,
was ist bereits vorhanden?
Am häufigsten und dringlichsten werden „Kenntnisvermittlung in den Ausbildungen“ und Informationen, Fortbildungen und Informationsmaterialien gebraucht. Als
eher dringlich wird auch die Dokumentation von Religion, Sprache und Ethnizität,
Übersetzungen der Vertrags- und Aufnahmeformulare sowie die Kooperation mit anderen Einrichtungen inklusive der Einrichtung einer Clearingstelle empfunden. Fast
alle der angegebenen Maßnahmen sind bisher so gut wie überhaupt nicht vorhanden,
lediglich die Kooperation mit anderen Einrichtungen sowie Fortbildungen zur kultursensiblen Pflege existieren in geringerem Maße. Dies in Zusammenhang mit den bestehenden Erwartungen, Schwierigkeiten und Konflikten sowie der demografischen Entwicklung zeigen einen mittelfristig erheblichen Entwicklungsbedarf für eine kultursensible Pflege.
In freien Eintragungen wurden folgende weitere Punkte als wichtig für die kultursensible Pflege genannt: Migranten, die als „Brücke“ fungieren zwischen der Pflegestation und Migranten;
„Wünschenswert ist eine berufsbegleitende Fachausbildung im Pflegeberuf.“
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Abb. 10: Maßnahmen, die für eine interkulturelle Pflege für besonders wichtig sind. Erster Balken: Anteil Einrichtungen, in denen die Maßnahmen nicht vorhanden sind. Zweiter Balken: Dringlichkeit, in% der Einrichtungen
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Diskussion und Ausblick
In der medizinische Versorgung und Pflege werden die migrationsbedingten kulturellen Diskrepanzen hautnah und oft als unausweichlich erlebt. Die Pflege wird damit zu
einem der zentralen gesellschaftlichen Aktivitätsbereichen für die Integration und Kooperation, bei deren Nichtgelingen von Segregation und Anomie. Wenngleich die Probleme der Migration sehr viel später auftreten als etwa in Arbeitswelt, Wohnumgebungen und Schule, erscheinen sie nicht weniger brisant und eröffnen mit der Möglichkeit, Unstimmigkeiten von vornherein pflegerisch professionell und reflektiert
anzugehen, besondere Chancen der Integration.
Offenbar ist der rechte Zeitpunkt, sich darauf einzustellen, noch nicht verpasst. Demografie und auch die Ergebnisse der hier vorgestellten empirischen Studie zeigen eine
zur Zeit noch recht überschaubare Klientel von Migrantinnen und Migranten in ambulanten Pflegeeinrichtungen. Dazu mag neben der Altersverteilung die generelle Tendenz beitragen, eher finanzielle Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch zu
nehmen, als professionelle Pflegedienste hinzuzuziehen.
Während die meisten ambulanten Pflegedienste bisher kaum mit Migrantenversorgung befasst waren, gibt es einige Einrichtungen, die sich darauf ausgesprochen spezialisiert haben und nahezu ausschließlich bestimmte Ethnien versorgen. Dies kann der
interkulturellen Öffnung generell dienen, indem professionelles Handeln erprobt und
Standards entwickelt werden. Eine generelle Lösung ist dies sicherlich nicht, zumal es
die Tendenzen zur Segregation fördern kann und damit die Abtragung der unvermeidlichen kulturellen Kosten der Migration auf später verschiebt – vermutlich nicht ohne
sie zu erhöhen.
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