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Gesundheit für alle Kulturen
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Arztpraxen, Kliniken und 
Pflegedienste sollten daher allen Bevölkerungsgruppen gleichen Zugang  
eröffnen, fordert Integrationsbeauftragte Aydan Özoğuz.

Unsere Gesellschaft ist in den vergangenen Jahr-
zehnten dank Einwanderung und einem größeren 
Spektrum an Lebensstilen vielfältiger geworden. 
Dieser gesellschaftliche Wandel ist Auftrag an alle 
Institutionen, sich regelmäßig zu fragen, ob die ei-
genen Angebote noch zu den Bedürfnissen der 
Bevölkerung passen. Schon heute haben mehr als 
16 Millionen Menschen in Deutschland eine Ein-
wanderungsgeschichte, und auch perspektivisch 
wird Deutschland ein Einwanderungsland bleiben. 
Was bedeutet das für unser 
Gesundheitssystem? Benötig-
ten Menschen mit Einwande-
rungsgeschichte in früheren 
Jahren durchschnittlich weni-
ger Gesundheitsleistungen als 
die restliche Bevölkerung, da 
sie im Schnitt jünger und gesünder waren, so kommt 
nun die erste Gastarbeitergeneration in das Ren-
tenalter und wird verstärkt Gesundheits- und Pfle-
geleistungen in Anspruch nehmen. Lebten 2012 
knapp 1,6 Millionen Migrantinnen und Migranten 
in Deutschland, die älter als 64 Jahre waren, wird 
sich dieser Anteil 2030 voraussichtlich auf 2,8 Mil-
lionen erhöhen. Die heutigen Rentner mit Einwan-
derungsgeschichte sind in den 1960er und 1970er 
Jahren als Gastarbeiter gekommen und haben häu-
fig schwere körperliche Tätigkeiten verrichtet. Vie-
le von ihnen leiden dadurch heute an Skeletterkran-
kungen wie Rücken- oder Knieproblemen. Es ist 
nur fair, dafür zu sorgen, dass diese Menschen die 
gesundheitliche Versorgung bekommen, die sie 
benötigen.

Gesundheit ist ein hohes Gut und eine angemes-
sene gesundheitliche Versorgung ein Menschen-
recht. Unser Gesundheitswesen hat einen sehr hohen 
Standard. Allerdings profitieren hiervon nicht alle 
gleichermaßen: Menschen, die eingewandert sind, 
nehmen seltener ihnen zustehende Gesundheits-, 
Präventions- und Pflegeleistungen in Anspruch. Die 
Daten zeigen uns, dass vor allem diejenigen, die erst 
kurz bei uns sind, weniger Leistungen in Anspruch 
nehmen. Unterschiede gibt es auch bei den Älteren. 
So werden Menschen mit Einwanderungsgeschich-

te im Alter überwiegend in der Familie betreut. 
Entsprechend selten nutzen sie stationäre Pflegean-
gebote. Der Bedarf an stationärer Pflege wird für 
diese Zielgruppe wegen des demografischen Wan-
dels und der Angleichung der Lebensstile aber 
wachsen. Insbesondere ältere Menschen brauchen 
eine kulturell vertraute Umgebung, die Ernährungs-
gewohnheiten oder religiöse Traditionen berück-
sichtigt. Demenzielle Erkrankungen werden vor-
aussichtlich auch in dieser Gruppe zunehmen. 

Viele an Demenz erkrankte 
Menschen fallen in ihre Kind-
heitssprache zurück. Darauf ist 
unser Gesundheitssystem nicht 
vorbereitet. Arztpraxen, Klini-
ken, Pflegedienste und öffent-
liche Gesundheitsdienste sind 

gefordert, sich für alle Bevölkerungsgruppen glei-
chermaßen zu öffnen. Ehemalige Gastarbeiterinnen 
und Gastarbeiter sowie Aussiedler sind dabei genau-
so in den Blick zu nehmen wie Flüchtlingsfamilien 
oder hier geborene Kinder von Einwanderern. 

Ich sehe es als eine zentrale Aufgabe an, für alle 
Menschen die gleiche Teilhabe im Gesundheitswe-
sen sicherzustellen. Ein Gefühl von Zugehörigkeit 
kann sich nur einstellen, wenn man die Sicherheit 
hat, auch in vulnerablen Lebenssituationen wie 
Krankheit oder Pflege Teil der Gesellschaft zu sein. 
Die ambulante und stationäre Gesundheitsversor-
gung muss deshalb auf die größere Vielfalt der Be-
völkerung reagieren. Viel wäre gewonnen, wenn 
Informations- und Beratungsangebote mehrsprachig 
und leichter zugänglich wären und wenn die nicht 
ausreichend partizipierenden Zielgruppen genauer 
erfasst und angesprochen werden könnten.

Wie viel noch getan werden muss, zeigen uns 
Menschen wie der Hamburger Internist Dr. Peter 
Ostendorf, der sich zusammen mit einem Team von 
20 Ärzten in seiner gemeinnützigen „Praxis ohne 
Grenzen“ in Hamburg-Horn für die Schwächsten 
in unserer Gesellschaft einsetzt, in diesem Fall für 
Menschen ohne Krankenversicherung. Ärzten, die 
sich neben ihrem Beruf ehrenamtlich engagieren, 
gilt mein ausdrücklicher Dank. √Fo
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Aydan Özoğuz, geboren 1967 in 

Hamburg, ist seit Dezember 2013 

Staatsministerin bei der Bundes-

kanzlerin und Beauftragte der  

Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration. Die 

Tochter türkischer Kaufleute  

studierte Anglistik und arbeitete 

anschließend als Wissen schaft liche 

Mitarbeiterin der Körber- Stiftung. 

2004 trat sie in die SPD ein, ist seit 

2009 Mitglied des Bundestages 

und seit Dezember 2011 stellvertre-

tende Bundesvorsitzende der SPD. 

Von 2001 bis 2008 war sie Mitglied 

der Hamburgischen Bürgerschaft. 

Aydan Özoguz ist verheiratet und 

hat eine Tochter.

Kontakt:  

integrationsbeauftragte@

bk.bund.de

Informations- und  
Beratungsangebote sollten 

mehrsprachig sein. 


