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Wolfgang Kröll, Walter Schaupp 

(Hg.): Medizin im Konflikt der 

Kulturen

Manz’sche Verlags- Universitäts-

buchhandlung, Wien 2011, ISBN-13: 

978-3214101930, 174 Seiten

Ein sehr interessanter 
Band, der der aus der Sicht 
der Medizin und sehr pra-
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xisbezogen Probleme, die 
aus der Migration resultie-
ren,  im Gesundheits system 
in Österreich thematisiert. 
Die Beiträge gehen auf 
eine Tagung am Universi-
tätszentrum Theologie im 
September 2010 zurück.  
Es schreiben Ärzte, Hoch-
schulprofessoren für Me-
dizin, Pflegekräfte und 
Theologen. Im Vorder-
grund stehen Beiträge zum 
Umgang mit muslimischen 
Patientinnen, aber, so wird 
auch in der Einleitung her-
vorgehoben, es soll nicht 
der Eindruck erweckt wer-
den, „das Spannungsfeld 
Medizin – Kultur – Religi-
on ließe sich in irgendeiner 
Weise auf Muslime und den 
Islam beschränken“ (S. VI). 
Der Band ist in vier Teile 
eingeteilt: Problemfeld Mi-
gration, Recht und Ethik, 
Medizin und Pflege, Kul-
tur und Religion. Zunächst 
werden Daten und Fakten 
zur Migration nach Öster-
reich zusammengestellt: 
Österreich hat mittler-
weile einen Anteil auslän-
discher Bürger von 10,2 % 
und es liegen einige Studi-
en zur Auswirkung auf das 

Gesundheitssystem vor. So 
wird hervorgehoben, dass 
MigrantInnen das Gesund-
heitssystem anders nutzen, 
beispielsweise weniger prä-
ventive und eher kurative 
Maßnahmen in Anspruch 
nehmen. In dem folgenden 
Beitrag werden die Folgen 
der verschiedenen Migra-
tionsbewegungen für das 
Gesundheitswesen sehr 
konkret am Beispiel  eines 
Krankenhauses in Graz 
dargestellt, da geht es um 
Probleme der Gleichbe-
handlung von Personen mit 
kulturell unterschiedlichen 
Konzepten von Krankheit 
und Gesundheit, ambu-
lante Betreuung und die 
Benachteiligung von Mi-
grantInnen sowie um Kom-
mu n i kat ionsprobleme. 
Im zweiten Teil werden 
grundsätzlich Zugänge zu 
ethischen und rechtlichen 
Positionen thematisiert, 
beispielsweise zur Bioethik 
im »cultural turn«. Im da-
rauf folgenden praktischen 
Teil werden die Probleme 
am Beispiel der Intensiv-
medizin, der Notfallme-
dizin (Klaus Hellwanger)  
und der Pflege exempla-

risch ausgeführt. Der Teil 
wird abgeschlossen mit 
einer kurzen Einführung 
in das Konzept interkul-
tureller Kommunikation. 
Beiträge zur Bedeutung 
religiöser Werte im Kran-
kenhaus aus muslimsicher 
und aus christlicher Sicht 
runden den Band ab. 

Der Band erfüllt das 
Ziel, sich mit der Proble-
matik Medizin und Kultur 
möglichst praxisnah aus-
einanderzusetzen. Im Vor-
dergrund steht das Selbst-
verständnis der Medizin, 
ethisch verantwortliche
ärztliche und pflegerische 
Leistungen zu erbringen. 
Interessant ist, dass in al-
len Beiträgen, die explizit 
auf theologische Vorstel-
lungen des Christentums 
und des Islam thematisie-
ren, wie beispielsweise in 
dem zur Bioethik (Walter 
Schaupp),  zur Intensiv-
medizin (Walter Kröll),  
zwar unterschiedliche  Zu-
gänge beschrieben, aber 
gar keine grundlegenden 
Unterschiede auf der etho-
logischen Ebene deutlich 
werden. Die einzelnen 
Beitrage unterscheiden

sich durchaus darin, wie 
weit die Öffnung des Ge-
sundheitssystems gehen 
sollte, sie dokumentieren 
aber alle sehr deutlich, 
dass und wie sich Medizi-
nerInnen und PflegerInnen 
den interkulturellen He-
rausforderungen für das 
Gesundheitswesen in einer 
Einwanderungsgesellschaft 
stellen.  

Nausikaa Schirilla
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