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Auf großen Zuspruch stieß 
die SoVD-Veranstaltung „Kul-
tursensibilität in der Pflege 
– Chancen und Herausforde-
rungen.“ Fast 100 Teilnehmer 
waren aus beruflichem oder 
persönlichem Interesse gekom-
men, um den Ausführungen der 
zahlreichen Experten zu lau-
schen.

20 Prozent der Menschen, die 
in Deutschland leben, haben 
einen Migrationshintergrund 
und damit auch kulturell un-
terschiedliche Wünsche und 
Gewohnheiten. Das Pflegever-
sicherungsgesetz hat zwar 2008  
den Grund-
satz veran-
kert, dass den 
Bedürfnissen 
nach einer kul-
tursensiblen Pflege nach Mög-
lichkeit Rechnung zu tragen ist, 
aber die Pflegelandschaft hat 
sich darauf noch viel zu wenig 
eingestellt. Noch immer gibt es 
eine große Zahl von stationären 
Einrichtungen, die grundsätz-
lich keine Menschen mit Migra-
tionshintergrund aufnehmen.

SoVD-Bundesfrauenspre-
cherin Edda Schliepack stellte 
fest, dass die stark wachsen-
de Gruppe der hochbetagten 
Einwanderer in der Gesamt-
gruppe der Beziehenden von 

Pflegeleistungen weit unter-
durchschnittlich repräsentiert 
ist. Das kann zum einen an den 
stärkeren familiären Banden 
liegen, die häusliche Pflege er-
lauben. Aber es kann auch da-
ran liegen, dass die Betroffenen 
Verständigungsprobleme ha-
ben, sich in der Informations-
beschaffung nicht auskennen 
oder es kein entsprechendes 
Angebot gibt. 

Eine Lücke füllt zum Bei-
spiel der Hospizdienst von In-
Sun Kim aus, der Sterbende 
zuhause begleitet und dabei 
besonders auf deren kulturelle 

Bräuche Rück-
sicht nimmt. 
Birgit Greiner 
leitet ein Seni-
orenzentrum 

im multikulturellen Berliner 
Bezirk Reinickendorf. Die Not-
wendigkeit, sich auf kultursen-
sible Pflege einzustellen wurde 
anfangs nicht von jedem Mit-
arbeitern begrüßt, wird aber 
inzwischen von allen als Berei-
cherung empfunden. 

Dr. Peter Zeman vom Deut-
schen Zentrum für Altersfra-
gen plädierte in seinem Vortrag 
dafür, den Begriff der Kultur-
sensibilität nicht nur auf Mi-
granten zu beschränken, son-
dern auf andere Religion, Spra-

che, Weltanschauung, Bräuche 
und Rollenbilder auszuweiten.   
Dem pflichtete auch Dr. Marco 
Pulver bei. Er vertritt die Inter-
essen schwuler Männer, die sich 
im Alter eine Wohnalternative 
mit Gleichgesinnten wünschen.

Ulrike Bäßler, die selbst 
Pflegepersonal ausbildet, un-
terstrich, dass es Basis wert-
schätzender Pflegearbeit ist, 
dass man sich mit der Biografie 
des Betreuten beschäftigt, egal 
ob er aus einer anderen Kul-
tur oder einem anderen Milieu 
stammt. 

Auf der Podiumsdiskussi-
on waren sich alle einig, dass 
kultursensible Pflege weniger 
eine Kostenfrage ist, als viel-
mehr eine Frage des Problem-
bewusstseins bei allen Beteilig-
ten. Die Pflegelandschaft muss 
ihre Angebote für alle Gesell-
schaftsgruppen anbieten und 
sie nicht auf spezialisierte Ein-
richtungen verteilen. 

Edda Schliepack resümierte  
in ihrer Abschlussrede, dass die 
Veranstaltung auch für die  Ar-
beit des SoVD zusätzliche Im-
pulse geschaffen hat und dass 
man sich noch stärker dafür 
einsetzen werde, Kultursensi-
bilität in der aktuellen Pflege-
reform als wichtigen Punkt zu 
berücksichtigen.

Auf der gutbesuchten Veranstaltung zur kultursensiblen Pflege am 25. April wurde deutlich, 
dass der Begriff in der zukünftigen Pflegelandschaft eine immer stärkere Bedeutung gewinnen 
wird. Er sollte nicht nur die unterschiedlichen Ansprüche der Migranten und Migrantinnen be-
rücksichtigen, sondern auch die gesellschaftlichen Gruppen mit anderen Lebensstilen.

Kultursensibilität in der Pflege
SoVD-Veranstaltung in Berlin

Die Veranstaltung moderierte der Vorsitzende des Sozialpoliti-
schen Ausschusses, Klaus Michaelis (3. von rechts).

Die Veranstaltung war gut besucht. Zahlreiche Interessenten 
lauschten den Ausführungen der Referenten aus Verbänden, 
Politik und Pflegepraxis.
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