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Kurze Einführung in das Thema  
Mehr als ein Drittel der Menschen in der Schweiz hat einen 
Migrationshintergrund. 1 

Im Hinblick auf die Gesundheitsversorgung von Menschen 
mit Migrationshintergrund machen Untersuchungen 
deutlich, dass das schweizerische Gesundheitswesen 
insgesamt noch zu wenig für die in neuerer Zeit stark 
gewachsene Vielfalt der Migrationsbevölkerung gerüstet 
ist. 2 

Dem Fachpersonal fehlt teilweise die transkulturelle 
Kompetenz, also die Fähigkeit, Menschen mit 
Migrationshintergrund in ihrem individuellen 
Lebenskontext wahrzunehmen und angemessen zu 
betreuuen. 2 



Kurze Einführung in das Thema  
Unterschiedliche soziale Praxis, Wertvorstellungen und 
Handlungskonzepte können die Betreuung und Pflege in 
palliativen Situationen erschweren. 3 

Vielfach beschrieben werden Herausforderungen im 
Bereich der Kommunikation. 4,5 
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Zentrale und bemerkenswerte 
Aspekte 
�  Offenheit und Direktheit in der Kommunikation 

�  Verschiedene Familiensysteme und Auffassung von 
Autonomie 



Offenheit und Direktheit in der 
Kommunikation 
Das in westlich geprägten Ländern übliche Streben nach 
möglichst offener und direkter Information und autonomer 
Entscheidung in einer existentiellen Lebensphase kann zu 
Unverständnis und Konflikten führen mit Menschen mit 
Migrationshintergrund, die hierbei teilweise eine ganz 
andere Haltung vertreten. Sie können bestrebt sein, 
Hoffnung aufrecht erhalten und Angehörige bestmöglich 
vor Leid und Trauer zu schützen.4 Diese Diskrepanz 
einerseits zu erkennen und andererseits adäquat darauf zu 
reagieren, stellt hohe Anforderungen an das 
Behandlungsteam der Palliative Care. 

Aber auch Menschen ohne Migrationshintergrund können 
diese Ziele verfolgen und Mühe bekunden, über den Tod 
und das Sterben zu sprechen. 



Offenheit und Direktheit in der 
Kommunikation 
Beispiele:  

�  Ein Patient aus der Türkei wird auf die Palliativstation 
verlegt. Im Eintrittsassessment werden wie gewohnt 
unter anderem die Symptome erfasst und der 
Informationstand des  Patient bezüglich seiner 
Erkrankung überprüft. Das interprofessionelle 
Behandlungsteam der Palliative Care ging davon aus, 
dass der Patient über den neuen CT Befund mit der 
Progredienz informiert war und sprach diesen an. Eine 
Stunde später kommt die Tochter des Patienten 
aufgeregt und wütend auf die Station. Sie kritisiert die 
offene Information und verbietet dies für die Zukunft. 
Der Vater sei nun völlig am Boden und das wolle die 
Familie in Zukunft unbedingt vermeiden.  



Offenheit und Direktheit in der 
Kommunikation 
Aber auch Menschen ohne Migrationshintergrund können 
diese Ziele verfolgen und Mühe bekunden, über den Tod und 
das Sterben zu sprechen. 

�  Ein Patient aus dem Bündnerland zeigte sich entsetzt und 
tief verletzt nach der offenen Information zum 
Fortschreiten der Tumorerkrankung durch die 
Assistenzärztin. Sie fand, es sei mühsam, dass er sich 
dieser Tatsache nicht stellen wolle. Die professionelle 
Beziehung zwischen den beiden war ab diesem Zeitpunkt 
gestört.  



Offenheit und Direktheit in der 
Kommunikation 
�  Eine Frau mit fortgeschrittener ALS beschrieb: „Uns das ist 

eine tödliche Krankheit; da habe ich gefunden, ja es ist 
wirklich zu schade zum Sterben; das Leben ist ja so schön. 
Also sterbe ich jetzt nicht! Ich biete dem die Stirn!“ 6 

Das Nichtakzeptieren nur als Verdrängen zu sehen und es 
dabei abzuwerten würde der kreativen und bewussten 
Einstellung dieser Patientin nicht gerecht. 6 



Offenheit und Direktheit in der 
Kommunikation 
�  Eine Patientin mit fortgeschrittenem Lungenkrebs 

äusserte letzte Woche bei einem Konsil im USZ: „Ich 
weiss, wie es um mich steht, ich möchte nicht weiter 
darüber sprechen. Ende Woche gehe ich nach Hause. 
Darüber, wie es wird, wenn sich meine Verfassung 
verschlechtert und was ich dann tun werde möchte ich 
erst nachdenken, wenn es soweit ist.“ 



Offenheit und Direktheit in der 
Kommunikation 
Was gilt es demnach zu beachten? 

�  Das Bewusstsein fördern, dass die Menschen ganz 
unterschiedliche Grade an Offenheit und Direktheit in der 
Kommunikation wünschen und erwarten können und sich 
diese in den seltensten Fällen mit den eigenen deckt. 

�  Wie offen und direkt jemand informiert werden möchte 
ist sehr individuell und hängt mit eigenen Erfahrungen und 
dem Umfeldes zusammen, kann aber nicht allgemeingültig 
an einer „Kultur“ festgemacht werden. Trotzdem ist das 
Wissen, dass in gewissen Kulturen die nichtoffene 
Kommunikation üblich ist, wie z. B. in Japan, hilfreich, 
um in den Situationen die angemessen zu reagieren.  



Offenheit und Direktheit in der 
Kommunikation 
Was gilt es demnach zu beachten? 

�  Beim Eintritt und unter Einbezug der Familie die Wünsche 
klären und festhalten. Wenn eine Patientin wünscht, nicht 
informiert zu werden über ihre Erkrankung und die 
Kommunikation darüber ihrer Tochter delegiert und diese 
damit auch einverstanden ist, muss dies respektiert 
werden, auch wenn es nicht mit den Ansprüchen an die 
eigene Professionalität und Art der Kommunikation mit 
PatientInnen vereinbar ist.  

�  Grundsatz in solchen Situationen: Keine proaktive 
Information, aber Fragen der Betroffenen werden immer 
wahrheitsgemäss beantwortet.  



Verschiedene Familiensysteme und 
Auffassungen von Autonomie 

In vielen Ländern übernehmen Familienangehörige 
anstelle der uninformierten PatientInnen Entscheidungen.7 
Für die Praxis zeigt sich hier, dass es sich als äusserst 
herausfordernd herausstellen kann, die Anliegen der 
Familienangehörigen zu verhandeln und dabei die 
Bedürfnisse der PatientInnen zu wahren. 7  

Innerfamiliäre Konflikte können die Betreuung von 
PatientInnen massgeblich erschweren. 8  



Verschiedene Familiensysteme und 
Auffassungen von Autonomie 
„Es ist zu bedenken, dass WIR immer vom Individuum 
ausgehen. In anderen Kulturen denkt und handelt man viel 
mehr in der Gruppe. Die sind nicht so individuell gebürstet 
wie wir. Und je weniger individualisiert die Gesellschaften 
sind, desto mehr sind Fachpersonen eine Respektsperson. 
Und wenn wir nicht darstellen, wer wir sind, dann werden 
wir nicht mehr erkannt. Wenn wir zu ‚Wischiwaschi’ sind 
in unserem interkulturellen Verstehen und ‚Gutmensch 
sein’, dann kommen die durcheinander. Dies kann zu 
Unsicherheit und damit dazu führen, dass die Familien 
fordernder werden. Es ist ist demnach wichtig, die eigene 
Einstellung und Haltung klar zu vertreten.“ Elmira Far, 
Oberärztin am Universtitätspital Zürich. 6 

 



Verschiedene Familiensysteme und 
Auffassungen von Autonomie 
Beispiel Hr. K.: Patient mit fortgeschrittenem 
gastrointestinalen Tumorleiden. In zweiter Ehe 
verheiratet. Die erwachsenen Töchter aus erster Ehe sind 
wichtige Bezugspersonen für den Patienten. Eine Tochter 
arbeitet im Gesundheitswesen, wohnt weiter weg. Die 
andere Tochter in der Nähe. Die Töchter verstehen sich 
nicht mir der zweiten Ehefrau des Vaters. Es bestehen 
verschiedene Ansichten, wie die Behandlung und 
Betreuung weiter geführt werden soll und das 
Behandlungsteam sieht sich in der Situation, alle 
Informationen jeweils doppelt kommunizieren zu müssen 
und versucht erfolglos, zwischen den verschiedenen 
Parteien zu vermitteln. Der Patient scheint nicht in der 
Lage oder gewillt, sich klar zu positionieren und kann 
selbst keine Entscheidungen fällen.  



Verschiedene Familiensysteme und 
Auffassungen von Autonomie 
Verlauf:  

Eine weitere Behandlungsstrategie und Anschlusslösung 
der Betreuung kann über Wochen trotz vieler Gespräche 
und Bemühungen nicht gefunden werden. Am Ende muss 
das Behandlungsteam einen Entscheid treffen und der der 
Patient wird in ein Hospiz verlegt. 

 

 

 

 

 

 



Verschiedene Familiensysteme und 
Auffassungen von Autonomie 
Beispiel Hr. G.:  

Patient mit neu diagnostiziertem fortgeschrittenen 
Lungenkrebs. Die Familie des Patienten ist noch nicht 
informiert. Er möchte seine Frau und seine 5 Söhne noch 
nicht mit der Nachricht konfrontieren, solange der Befund 
nicht gesichert ist. Nach dem histologischen Befund findet 
ein Rundtischgespräch statt und die Familie wird sorgfältig 
informiert zusammen mit dem Patienten. Es ist ein grosser 
Schock für alle. Die Ehefrau bricht zusammen, der älteste 
Sohn ebenfalls. Die Angehörigen werden vom 
Behandlungsteam begleitet und betreut und beruhigen 
sich wieder.  



Verschiedene Familiensysteme und 
Auffassungen von Autonomie 
Im Verlaufe der nächsten Woche entscheidet sich die 
Familie, den Patienten für eine spezielle Therapie ins 
Ausland zu verlegen und spricht alles mit dem 
Behandlungsteam ab. Die Kommunikation ist 
anspruchsvoll, aber die Familie einigt sich jeweils vor den 
Gesprächen mit dem Behandlungsteam untereinander.  



Verschiedene Familiensysteme und 
Auffassungen von Autonomie 

Was gilt es demnach zu beachten? 

�  Der Wunsch zum Grad der Involvierung Angehöriger ist 
individuell und abhängig von der Situation.  

�  Sie so annehmen, wie sie dargeboten werden und nicht 
den Anspruch zu haben, sie ändern zu können oder 
wollen. 

�  Nicht interpretieren, nachfragen. 



Selbstreflexion 

Das Modell der Transkulturellen Kompetenz von Domenig 
(2007) besteht aus drei Säulen (Selbstreflexion, 
Hintergrundwissen und narrative Empathie).5 Die 
Selbstreflexion verlangt von der Fachperson, dass sie ihre 
eigene Lebenswelt hinterfragt und sich Unbewusstes und 
Selbstverständliches klar macht.5 Dadurch erst ist es 
möglich, sich der Lebenswelt und Perspektive der 
Menschen mit Migrationshintergrund anzunähern.5 Eine 
transkulturell kompetente Haltung erfordert von der 
Fachperson die Bereitschaft, eigene Handlungsmuster und 
vertraute Sichtweisen in Frage zu stellen, sich einer 
vielschichtigen Thematik zu öffnen und sich darauf 
einzulassen.5  

 



Selbstreflexion 

Was gilt es demnach zu beachten? 

�  Zuerst muss man sich der eigenen Lebenswelt bewusst 
werden.5 

�  In einem zweiten Schritt die Lebenswelt der 
PatientInnen mit Migrationshintergrund möglichst 
wertneutral erfassen.5 

�  Erst dann können die Gesamtsituation beurteilt, 
entsprechende Handlungen abgeleitet und eine 
angepasste Behandlung und Pflege geplant und 
durchgeführt werden.5 

 



Selbstreflexion 

Beispiele: 

�  Die Ehefrau eines Patienten aus Libyen trägt ein 
Kopftuch und verhält sich sehr zurückhaltend. Sie wirkt 
besorgt, schaut immer genau, das die Pflegenden 
machen. Im Pflegeteam wird untereinander 
weitergegeben, sie spreche kein Deutsch und kein 
Englisch, nur arabisch. Somit wird die Kommunikation zu 
ihr auch nonverbal kaum gesucht. Eine Pflegende 
wusste nicht, dass sie kein Englisch kann, sprach sie 
einfach an. Es stellte sich heraus, dass sie sehr wohl ein 
einfaches Englisch sprach und sie sich sehr über den 
Austausch freute und viele Fragen klären konnte.  
�  Welche Wege suchen und finden wir auch ohne 

verbale Kommunikation und was hält uns davon ab? 



Selbstreflexion 

Beispiele: 

�  Aus der Gruppe? 



Selbstreflexion 

�  Einige sehr schwierige Situationen mit PatientInnen mit 
Migrationshintergrund liessen mich verzweifeln. Ich 
konnte kaum damit umgehen, dass sie nicht über den 
bevorstehenden Tod und das Sterben sprechen wollten 
oder uns das untersagt wurde. Ich sah es als unsere 
Pflicht, als professionelles Team der Palliative Care, 
dies zu tun. Somit dachte ich darüber nach, wer wann 
warum dies nicht wollte und in welcher Kultur dieses 
Verhalten zu finden sei und versuchte es zu verstehen. 
Dies Auseinandersetzung mit der MAS Arbeit hat mir 
endlich aufgezeigt, dass ich meine Ansichten als richtig 
ansah und daraus Schlüsse zu den Situationen zog. 
Endlich konnte ich davon absehen und erkennen, dass 
dieser Weg nicht zielführend ist, nur die Suche nach der 
individuellen Lösung mit allen Faktoren, die eine 
Situation beeinflussen.  



Fallbeispiele aus der Gruppe 
•  Vorstellung des Fallbeispiels aus der Gruppe 
•  Diskussion mit speziellem Fokus auf die zentralen 

Punkte 
•  Identifizierung spezieller Herausforderungen in der 

Aktivierungstherapie 



Abschuss 

•  Gemeinsam oder einzeln eine Take Home Message 
formulieren 

•  Feedback 
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Gunaratnam (2011) fasst den Kern der nötigen Haltung 
eindrücklich zusammen: „Grundlegend ist, emotional 
engagiert und empfänglich zu bleiben und das Bewusstsein 
dafür zu schärfen, dass transkulturelle Betreuung 
manchmal doppelte Sensibilität und zusätzliche 
gedankliche Bemühungen verlangt.“ 7 
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