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Muslime im Gesundheitswesen und in Einrichtungen  
der Altenpflege 
Thesenpapier 

Gülbahar Erdem,  
Kompetenzzentrum Muslimischer Frauen e.V., Projekt MUSE Wiesbaden 

 

Die demographische Prognose für die ethnische, sprachliche, aber auch religiös stark heterogene Be-
völkerungsgruppe der Muslime bringt neue Handlungsfelder in der Gesundheitsfürsorge mit sich. So 
steht z.B. in Bezug auf die Zunahme der muslimischen Seniorinnen und Senioren die Frage nach einer 
adäquaten Versorgung in den bestehenden Einrichtungen im Raum.  

In den pflegerischen und medizinischen Einrichtungen finden die Begriffe ‚religions- und kultursen-
sibel’ und ‚interkulturelle Kommunikation bzw. Öffnung’ insbesondere im Bezug auf die Versorgung 
von Migrantinnen und Migranten zunehmend an Bedeutung. Die Öffnung von Einrichtungen für die 
individuellen Bedürfnisse der Patienten/innen und die Einbeziehung des Facettenreichtums an diffe-
renten Lebensgestaltungskonzepten, Werte und kulturellen Prägungen ist eine zentrale Herausforde-
rung an die bestehenden Strukturen und ihre Mitarbeiter/innen.  

Informationen und Fortbildungen von Ärzten und Pflegekräften zu den spezifischen Bedürfnissen, 
die aus der Religion und kulturelle Besonderheiten muslimischer Patienten/innen erwachsen können 
hilfreich im Umgang sein. Denn in Einrichtungen kollidieren vielfach differente Auffassungen von 
Krankheit, Gesundheit, Sterben, Heilung, kulturelle wie auch religiöse Traditionen bzw. Werte der 
muslimischen Patienten/innen mit den etablierten Standards und Grundannahmen der hiesigen 
Strukturen. Dies aufgrund der strukturellen Vorgaben bzw. Arbeitsbedingungen unter denen die 
Versorgung erfolgt, sprachliche Barrieren und Kommunikationsmangel, sowie grundsätzliche Unsi-
cherheiten im Umgang mit Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund. 

Die dauerhafte Verlagerung des Lebensmittelpunktes muslimischer Migrantinnen und Migranten, 
sowie ihrer Nachkommen in die Bundesrepublik erfordern aber auch die Professionalisierung und 
Qualifizierung der muslimischen Fürsorge, damit z.B. der komplexe Bedarf an spiritueller islamischer 
Begleitung Kranker und Sterbender in den Krankenhäusern abgedeckt werden kann: Muslimische 
Seelsorgekonzepte sind notwendig, hat aber in den Herkunftsländern keine Tradition. Über diese 
punktuell entstehenden, professionalisierten - ehrenamtlichen Tätigkeiten werden neue Versorgungs-
strukturen für die Lebenswelt der Muslime hier in Deutschland aufgebaut. 

Um die Verbesserung der Teilhabe am Gesundheitswesen zu ermöglichen müssen wichtige Rahmen-
bedingungen geschaffen bzw. gefördert werden:  

 

• Finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen müssen bereitgestellt werden, unter denen 
Muslime und islamische Gemeinschaften eigene Konzepte und Modelle als einen Beitrag für 
die gesamtgesellschaftlicher Aufgaben, wie der Verbesserung der Gesundheitsfürsorge entwi-
ckeln können. Der Aufbau von Strukturen wie der muslimischen Seelsorge benötigen finan-
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zielle und personale Ressourcen, aber auch die vollwertige Integration in das bestehende Sys-
tem der Gesundheitsfürsorge.  

• Die Partizipation von Muslimen an den bestehenden Einrichtungen ist genauso wichtig, wie 
die Etablierung neu entstehender Selbstorganisationsformen. Dies kann gelingen wenn eine 
Öffnung bestehender Institutionen und Wohlfahrtseinrichtungen für qualifizierte Muslime als 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfolgt. 

• Eine Anerkennung des professionellen Berufsfelds ‚muslimische Seelsorge’ und eine struktu-
relle Beteiligung der Muslime an gesellschaftlich-strukturellen Entwicklungen in der Gesell-
schaft. So ist die Miteinbeziehung in Ethikräte, die Etablierung einer Anstaltsseelsorge in 
Krankenhäusern, Heimen und anderen Einrichtungen als Ansprechpartner notwendig.  
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