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1 Einleitung
In Deutschland leben knapp 82,3 Millionen Menschen, von denen im Jahr 2007 15,4
Millionen einen Migrationshintergrund hatten, Tendenz steigend1. Dies entspricht einem Anteil von 18,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung (vgl. StaBA 2008: 7). Der Anteil der Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft beträgt ca. 7 Millionen, die Spätaussiedler machen einen Anteil von ungefähr 4,5 Millionen innerhalb der Migrantengruppe
aus (ebd.).
Menschen mit Migrationshintergrund befinden sich, was ihre Gesundheit betrifft, oftmals in einer schwierigen Situation. Einerseits kann sich ihr Migrationshintergrund mittelbar negativ auf ihre Gesundheit auswirken, da sie oft ungünstigeren Verhältnissen
wie schlechten Arbeits- und Wohnbedingungen ausgesetzt sind. Ebenso kann es passieren, dass sie durch Sprachprobleme und kulturelle Unterschiede nicht die geeignete gesundheitliche Versorgung erfahren, und führt ihr (migrantenspezifisches) Verhalten
teilweise zu Einschränkungen in der Gesundheitsvorsorge und -versorgung. Andererseits kann ein Migrationshintergrund den Menschen durch die Einbindung in entsprechende Netzwerke soziale und gesundheitliche Ressourcen eröffnen, die ihre deutschen
Mitbürger ohne Migrationshintergrund nicht (mehr) haben (vgl. RKI 2008b: 7).
Was gesundheitliche Beeinträchtigungen und ein erhöhtes Krankheitsrisiko anbelangt,
kommen diese vermehrt bei sozial schwächeren Familien vor, zu denen überproportional Personen mit Migrationshintergrund angehören. Durch diesen Umstand erfahren die
betroffenen Personen schon frühzeitig eine Chancenungleichheit und werden so den
Auswirkungen einer gesundheitlichen Unter- bzw. Schlechtversorgung oft ihr Leben
lang ausgesetzt sein. Doch die Krankheitsrisiken sind nicht allein durch die schlechteren
Lebensumstände höher, auch gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen wie übermäßiger Alkohol-, Tabak- oder Fernsehkonsum sind in der Gruppe der sozial Schwachen
vermehrt feststellbar.
Obwohl ein Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund, sozialer Lage und erhöhtem Krankheitsrisiko nach bisherigen Erkenntnissen unterstellt werden kann, sind bisher
nur wenige empirische Studien durchgeführt worden, die sich auf die Gesamtpopulation
aller in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund beziehen. Zwar gibt es empirische Untersuchungen, diese arbeiten aber zumeist mit klei1

Menschen mit Migrationshintergrund werden im Mikrozensus definiert als „alle nach 1949 auf das Gebiet der
heutigen Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in
Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland
geborenen Elternteil“ (StaBA 2008: 6).
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nen Stichproben oder eher regional und haben daher den Charakter von Pre-Tests oder
Nischenstudien (vgl. Bau et al. 2005; Yehia 2005). Zwar wird beim jährlich durchgeführten Mikrozensus seit 2005 darauf geachtet, nicht die Staatsbürgerschaft, sondern
den Migrationsstatus abzufragen, eine detaillierte Untersuchung der Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund blieb bisher aber aus. Eine tatsächlich umfangreiche Datengrundlage bildet die von der Weltgesundheitsbehörde
WHO initiierte Studie „Health Behaviour in School-aged Children“ (HBSC), bei der in
Deutschland Angaben von über 11000 Schülern gesammelt wurden, sowie der vom Robert Koch- Institut durchgeführte „Kinder- und Jugendgesundheitssurvey“ (KiGGS),
welcher explizit den Migrationshintergrund von mehr als 17000 Kindern und Jugendlichen erfragte. Dadurch liegen erstmals aussagekräftige Daten zum Gesundheitszustand
dieser Gruppe vor.
In der vorliegenden Arbeit soll geklärt werden, inwieweit sich der Gesundheitszustand
von Migrantenkindern tatsächlich von dem deutscher Kinder2 unterscheidet und welche
Faktoren es sind, die einen Einfluss auf die gesundheitliche Lage und das gesundheitliche Verhalten haben. Dass es einen Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund
und schlechterer gesundheitlicher Lage gibt, muss aufgrund vorliegender Daten (vgl.
RKI 2008b: 129ff; BMAS 2005: 164ff) nicht mehr bewiesen werden. Interessant ist jedoch die Frage, in welchen Bereichen gesundheitliche Ungleichheiten bestehen, welche
Ursachen ihnen zugrunde liegen und ob Modellprojekte existieren, die den Migrantenkindern und ihren Eltern helfen mit diesen Ungleichheiten umzugehen und ihre gesundheitliche Lage zu verbessern.
Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst anhand konkreter Zahlen und Untersuchungen
ein Überblick über die gesundheitliche Lage von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund gegeben. Im zweiten Abschnitt folgen Erklärungsansätze für das höhere Krankheitsrisiko von Migranten(-kindern), wobei das Hauptaugenmerk auf dem
Wechselspiel

von

Verhältnissen

und

Verhalten

sowie

den

kulturell-

migrationsspezifischen Aspekten als Erklärungsansatz liegt. Im darauf folgenden Kapitel wird das explizite Gesundheitsverhalten der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund erläutert, wodurch deutlich werden soll, dass sich dieses von dem der
deutschen Kinder und Jugendlichen unterscheidet. Bedingt durch diese Tatsache müssen Präventions- und Gesundheitsmaßnahmen, die den Gesundheitszustand, die Ge-

2

In der Folge werden, falls die Bezeichnungen auftauchen, „Migrantenkinder“ als Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund und „deutsche Kinder“ als solche ohne einen Migrationshintergrund verstanden.
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sundheitsverhältnisse und das Gesundheitsverhalten verbessern sollen, bestimmten
(ethnischen) Besonderheiten folgen, die im Kapitel zu Best-Practice-Modellen für drei
Themenbereiche explizit aufgeführt werden.
Im abschließenden Fazit soll letztlich die Frage geklärt werden, ob der „Risikofaktor
Migrationshintergrund“ für den ungleichen Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund verantwortlich ist oder ob nicht doch
andere Ursachen die eigentlichen Gründe sind.
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2 Zahlen und Fakten zur gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Ein großer Teil der heutigen Kinder und Jugendlichen in Deutschland wächst in einer
Familie mit Migrationshintergrund auf. Im Mikrozensus 2005 wiesen 28,6 Prozent aller
18-Jährigen einen Migrationshintergrund auf, in Großstädten und bestimmten Regionen
kann dieser Wert auf über 40 Prozent ansteigen (vgl. StatBA 2005). Dennoch beschränkten sich empirische Studien zur Gesundheit bisher auf bestimmte Migrantengruppen, einzelne Regionen, Einzelaspekte von Gesundheit oder sie erfragten nur die
Staatsangehörigkeit (vgl. Dortmund 2007, Yehia 2005).
Der vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) sowie Bildung und Forschung
(BMBF) finanzierte und vom Robert-Koch Institut zwischen Mai 2003 und Mai 2006
durchgeführte „Kinder- und Jugendgesundheitssurvey“ integrierte zum ersten Mal einen
migrationsspezifischen Zugang, wodurch Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund entsprechend ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung abgebildet werden konnten. Dabei wurden weitere Unterscheidungen vollzogen, wie die nach dem ein- bzw.
beidseitigem Migrationshintergrund3, dem Herkunftsland oder der Aufenthaltsdauer
(vgl. RKI 2008a: 8). Dadurch können Aussagen über den allgemeinen Gesundheitszustand, aber auch spezielle Teilbereiche abhängig vom Migrationshintergrund getroffen
werden und sind Rückschlüsse auf Ursachen und Wirkung nicht nur von ‚klassischen’
Determinanten (Einkommen, Bildung), sondern auch von ‚neuen’ Aspekten wie der
Migration möglich.
Bei der Untersuchung wurden die Eltern (ab einem Alter von 11 Jahren die Probanden
und Probandinnen selbst4) schriftlich befragt, medizinische Untersuchungen und Tests
an den Kindern und Jugendlichen vorgenommen, Blutproben entnommen und Spontanurin gesammelt sowie die Eltern interviewt. Insgesamt nahmen an der Studie 17641
Personen (8656 Mädchen und 8985 Jungen) teil. Wie gut der Bevölkerungsdurchschnitt
abgebildet ist, wird anhand der 17 Prozent mit Migrationshintergrund und 2 Prozent mit
einer amtlich anerkannten Behinderung deutlich (vgl. RKI 2008a: 10).

3

Von beidseitigem Migrationshintergrund spricht man, wenn beide Eltern in einem anderen Land geboren und/ oder
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit sind, eine zweite Möglichkeit ist, dass das Kind selbst zugewandert ist und
mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde.
Ein einseitiger Migrationshintergrund ist gegeben, wenn ein Elternteil nicht in Deutschland geboren und/ oder
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit ist (RKI 2008a: 15).
4
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird zur besseren Lesbarkeit nur noch die männliche Form verwendet, hierin sind
jedoch ausdrücklich alle weiblichen Personen eingeschlossen. Diese Regelung gilt für alle aufgeführten
Personengruppen.
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Durch die Art des Untersuchungsdesigns kann es jedoch zu statistischen Verzerrungen
kommen, auf die an dieser Stelle besonders hingewiesen werden soll. So wurden die
Probanden bzw. deren Eltern oft nur danach befragt, ob sie in ihrem Leben schon einmal an einer Krankheit X gelitten hatten bzw. ob sie in den letzten 12 Monaten an dieser
erkrankten. Diese Frage schließt jedoch eine tatsächliche Diagnose durch einen Arzt
nicht mit ein und kann deshalb zu einer geringeren Prävalenzrate bei der erfragten
Krankheit führen. Des Weiteren wird aus den Daten nicht immer ersichtlich, wie lange
die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund bereits in Deutschland leben,
wenn sie selber eingewandert sind. Dass eine Person jedoch über einen anderen Gesundheitszustand verfügt, wenn sie bereits einige Jahre im Vergleich zu einigen Monaten in Deutschland lebt, ist sehr wahrscheinlich. Auch wenn die dadurch entstandenen
Differenzen klein sein mögen, soll die Möglichkeit des Vorhandenseins dieser nicht
unerwähnt bleiben.
Bei der nun folgenden Darstellung der Ergebnisse wird sich auf drei gesundheitliche
Aspekte beschränkt, da diese am deutlichsten die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund aufzeigen.

2.1 Übergewicht/ Adipositas
Übergewicht und Fettleibigkeit (=Adipositas) zählen zu den modernen Krankheiten in
den westlichen Industriegesellschaften und stellen zugleich eine der größten Herausforderungen dar, da sie nicht nur die subjektive Gesundheit und Lebensqualität entscheidend verschlechtern, sondern auch Erkrankungen wie Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte, Gallensteine und Diabetes zur Folge haben können, die sonst eher bei älteren
Menschen anzutreffen sind. Deshalb ist es wichtig, bereits bei Kindern Übergewicht zu
erkennen und einer adipösen Erkrankung vorzubeugen (vgl. Dortmund 2007: 11ff.).
Der Soziologe Michael Zwick hat sich aktuell mit dem Thema auseinandergesetzt und
mögliche Gründe für die (schlechteren) Ernährungsgewohnheiten von Türken in
Deutschland näher beleuchtet:
„Übergewicht wird vor allem dann begünstigt, wenn Institutionen und Gewohnheiten
einerseits und die umgebende Sozialstruktur inkompatibel werden. In der Wirtschaftswunder- bzw. Überflussgesellschaft können überkommene Normen und Verhaltensweisen eine ungewünschte Dynamik entfalten. Viel zu essen, Kinder über Gebühr zu ernähren, um das Überleben in Mangelzeiten zu garantieren, kann in Zeiten des Überflusses
zu Störungen im Essverhalten, zu Übergewicht, Adipositas und massiven gesundheitlichen Störungen führen“ (Zwick 2007: 17).

Seite | 6

Anja Tangermann

Risikofaktor Migrationshintergrund?

Im KiGGS werden Kinder und Jugendliche als übergewichtig bezeichnet, wenn ihr
BMI-Wert5 auf Grundlage der Referenzwerte nach Kromeyer-Hauschild (vgl. Kromeyer-Hauschild et al. 2001: 807ff.) oberhalb des 90. Perzentils der alters- und geschlechtsspezifischen Referenzpopulation liegt, als Adipositas wird ein BMI-Wert
oberhalb des 97. Perzentils definiert (vgl. RKI 2008a: 58).
Wie die Untersuchungen zeigen, sind Kinder und Jugendliche mit beidseitigem Migrationshintergrund zu einem bedeutend höheren Anteil übergewichtig als ihre Altersgenossen ohne oder mit einseitigem Migrationshintergrund. Wie aus Abb. 5 erkennbar, ist
immerhin fast jedes fünfte Kind (19,5 Prozent) mit, aber nur ungefähr jedes siebte Kind
(14,1 Prozent) ohne Migrationshintergrund übergewichtig (mit einseitigem Migrationshintergrund 13,7 Prozent). Ebenso fällt die Quote der an Adipositas erkrankten Kinder
mit beidseitigem Migrationshintergrund mit 8,8 Prozent höher aus als die von Kindern
ohne Migrationshintergrund (5,9 Prozent) bzw. mit einseitigem Migrationshintergrund
(4,9 Prozent).

Prozent von 100

Abbildung 1: Übergewichtige/ adipöse Kinder und Jugendliche nach Migrationshintergrund und Geschlecht
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Quelle: Eigene Darstellung nach RKI 2008a: 58

Kinder mit einseitigem Migrationshintergrund scheinen dabei am seltensten an Übergewicht oder Adipositas zu leiden (vgl. RKI 2008a: 58). Am häufigsten betroffen sind
5

Zur Beurteilung und Berechnung des Körpergewichts wird inzwischen einheitlich der BMI (Body Mass Index)
herangezogen, der sich aus dem Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch das Quadrat der Körpergröße in Metern
ergibt. Erwachsene mit einem BMI-Wert größer als 25 gelten als übergewichtig, bei einem BMI-Wert größer als 30
spricht man von Adipositas.
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Kinder und Jugendliche unabhängig vom Geschlecht, wenn sie aus der Türkei kommen
bzw. Mädchen aus dem Mittelmeerraum und Jungen aus Polen (ebd.). Je älter die Kinder werden, desto seltener scheinen sie jedoch Übergewicht zu haben, was sich eventuell durch ein (mit der Pubertät einsetzendes) verändertes Körperbewusstsein erklären
lässt.
Nach der sportlichen Aktivität befragt, stellt sich eine höhere Inaktivität bei Kindern
und Jugendlichen mit beidseitigem Migrationshintergrund heraus. Dies trifft vor allem
auf die Mädchen zu, was auf eine insgesamt inaktivere Lebensweise hindeutet und
Übergewicht begünstigen kann. Jedoch muss hierbei beachtet werden, dass Migrantenkinder generell eine geringere körperliche Aktivität aufweisen, unabhängig von ihrem
Gewichtszustand (vgl. RKI 2008a: 62).
Zusammenfassend kann man feststellen, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu einem höheren Anteil von Übergewicht und Adipositas betroffen sind, es
jedoch bedeutende Unterschiede je nach Geschlecht und Herkunftsland gibt. Möglicherweise kommt hier eine spezifische kulturelle Einstellung zum Essen zum Tragen
(Essen nicht als bloße Nahrungsaufnahme, sondern als gesellschaftliches Ereignis, vgl.
hierzu Zwick 2007: 13ff.), die je nach Herkunftsland variiert oder trägt das migrationsspezifische Verständnis von Sport- und Freizeitaktivitäten zu einem ungünstigeren Verhalten bei (ebd., vgl. auch Kapitel 3.4).

2.2 Erkrankungen
Akute Erkrankungen, die eine schnelle ärztliche Behandlung erfordern, kommen zwar
häufig im Kindesalter vor, haben aber nur selten gesundheitliche Langzeitfolgen.
Nach der 12-Monatsprävalenz befragt, wiesen Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund eine geringere Anzahl von akuten Erkrankungen auf (vgl. Abb. 2). So hatten 90,2 Prozent der Kinder ohne Migrationshintergrund, jedoch nur 80,2 Prozent der
Kinder mit beidseitigem Migrationshintergrund eine Erkältung. Auch bei den MagenDarm-Infekten stand es um die Gesundheit der Migrantenkinder besser: Hier erkrankten
in den letzten 12 Monaten 38,4 Prozent im Vergleich zu 48,3 Prozent der Kinder ohne
Migrationshintergrund. Für seltenere akute Erkrankungen wie Herpesinfektionen, Blasen- oder Harnwegsinfekte konnten hingegen keine signifikanten Unterschiede bezüglich des Migrationsstatus festgestellt werden (vgl. RKI 2008a: 68). Wie bereits erwähnt,
können hier jedoch statistische Fehler auftreten durch den Umstand, dass Migranten seltener zum Arzt gehen und somit eine geringere (angezeigte) Prävalenzrate haben können.
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Prozent von 100

Abbildung 2: 12-Monatsprävalenz verschiedener akuter Erkrankungen nach Migrationshintergrund
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Quelle: Eigene Darstellung nach RKI 2008a: 68ff.

Die Ergebnisse der KiGGS-Befragung sind vergleichbar mit denen anderer Untersuchungen, überraschen jedoch dahingehend, dass Kinder mit Migrationshintergrund öfter
der unteren sozialen Schicht angehören, deren erwachsene Angehörige wiederum häufiger an akuten Erkrankungen leiden als Angehörige höherer Schichten. Dazu heißt es als
mögliche Erklärung im KiGGS:
„Diese Umkehr mag ihre Ursachen unter anderem in dem unterschiedlichen Erkrankungsspektrum im Altersverlauf haben (im Kindesalter mehr akute Erkrankungen, v.a.
harmlose Erkältungskrankheiten, im Alter mehr chronische Krankheiten, die mehr lebensstilassoziierte Risikofaktoren haben), ebenso könnten sich soziallagebedingte nachteilige Lebensbedingungen auch erst kumulativ im Lebensverlauf bemerkbar machen“
(RKI 2008a: 69).

Ansteckende Kinderkrankheiten verlaufen nicht immer harmlos und können langfristige
Schäden verursachen, die bis ins Erwachsenenalter spürbar sind. Deshalb wird der Prävalenzrate von Masern, Mumps, Röteln und Keuchhusten ein besonderes Interesse vonseiten des öffentlichen Gesundheitsdienstes entgegengebracht.
Die Auswertung der Lebenszeitprävalenz im KiGGS belegt, dass Kinder mit beidseitigem Migrationshintergrund öfter an Masern erkrankten als Kinder ohne Migrationshintergrund (10,1 Prozent zu 6,8 Prozent), obwohl die Impfrate bei beiden Gruppen gleich
gut ist (vgl. RKI 2008a: 70ff.). Die nicht in Deutschland geborenen Migrantenkinder
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(vier Prozent der Teilnehmer in KiGGS) weisen jedoch einen schlechteren Impfstatus
auf als die hier geborenen Migrantenkinder und beeinflussen wahrscheinlich das Ergebnis negativ. Besonders die aus der Türkei und dem Mittelmeerraum stammenden Kinder
zeigten eine höhere Masernprävalenz, was sich wiederum mit den dortigen Impfdaten
deckt. Bei Mumps, Röteln und Keuchhusten unterschieden sich Kinder mit und ohne
Migrationshintergrund wenig. Bemerkenswert ist, dass die Prävalenz von Scharlach und
Windpocken bei den Kindern mit Migrationshintergrund geringer ausfiel als bei Kindern ohne Migrationshintergrund.
Chronische Erkrankungen sind bei Kindern seltener als bei Erwachsenen, wurden jedoch im Rahmen vom KiGGS mit Hilfe des computergestützten ärztlichen Elterninterviews ebenfalls erfragt. Psychische Auffälligkeiten und Stärken wurden mit dem
Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) erfasst. Psychische Auffälligkeiten
können emotionale Probleme, Hyperaktivitäts- und Verhaltensprobleme usw. sein.
Mit 9,8 Prozent wiesen dabei die Kinder mit beidseitigem Migrationshintergrund einen
höheren Anteil auf als Kinder ohne oder mit einseitigem Migrationshintergrund (6,7
Prozent). Da vor allem Kinder mit niedrigem sozioökonomischem Status zu psychischen Auffälligkeiten neigen und Migrantenkinder häufiger der unteren Sozialschicht
angehören, ist die Frage, ob hier nicht ein direkter kausaler Zusammenhang besteht (vgl.
RKI 2008a: 74). Befragt nach Befunden zu ADHS (Aufmersamkeitsdefizit/Hyperaktivitätssyndrom), gaben die Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund eine
geringere Prävalenz als Nicht-Migrantenkinder an (3,1 zu 5,1 Prozent), wohingegen eine Subskala des SDQ-Fragebogens das (tendenziell) gegenteilige Ergebnis zutage förderte. Diese Diskrepanz mag der Unterdiagnostizierung von ADHS bei Migrantenkindern und einer (eventuell kulturell geprägten) geringeren Inanspruchnahme von Spezialisten bei ADHS-Symptomen geschuldet sein (ebd.). Bei den anderen erfragten chronischen Erkrankungen ist das Bild uneinheitlich. Von Migräne waren NichtMigrantenkinder mit 2,8 Prozent doppelt so häufig betroffen wie Kinder mit beidseitigem Migrationshintergrund, bei Anämie wiesen wiederum die Migrantenkinder eine
höhere Prävalenz auf6 und bei einer Schilddrüsenerkrankung hatten die Kinder mit einseitigem Migrationshintergrund eine geringere Prävalenz als die beiden anderen Grup-

6

Die Anämie (auch: Sichelzellenanämie bzw. Blutarmut genannt) ist eine genetische Erkrankung, die Ausdruck einer
besseren Anpassung an lokale Umweltbedingungen darstellt und gehäuft in Populationen aus bestimmten
geographischen Regionen auftritt, v.a. in tropischen Regionen Afrikas, im Mittleren Osten und im Mittelmeerraum
(Sizilien, Südost-Türkei, Griechenland). Da von den ca. 15,4 Mio. Migranten in Deutschland ungefähr 4 Mio. aus den
entsprechenden Regionen stammen, ist eine höhere Prävalenz an dieser Stelle durch diese genetische Disposition zu
erklären (vgl. RKI 2008b: 76).
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pen (vgl. RKI 2008: 76, vgl. Abb. 3). Auch bei diesen Angaben sollte beachtet werden,
dass sie nicht auf ärztlichen Befunden, sondern auf Selbsteinschätzungen basieren.

Prozent von 100

Abbildung 3: (12-Montas-) Prävalenz chronischer Erkrankungen nach Migrationshintergrund
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Quelle: Eigene Darstellung nach Quelle: RKI 2008a: 74ff.

Allergischen Erkrankungen wird ähnlich wie akuten Erkrankungen ein besonderes
Interesse entgegengebracht, jedoch aus anderen Gründen:
„Allergische Erkrankungen tragen zu einem erheblichen Maße zur Inanspruchnahme
medizinischer Leistungen bei und sind daher auch ein bedeutender Kostenfaktor des
Versorgungssystems. Krankheitsbezogene Beeinträchtigungen führen zu Fehlzeiten in
Kindergarten (mit entsprechender Belastung der Eltern), Schule (mit Versäumnis von
Unterricht) und Beruf. Asthma-Anfälle machen Notaufnahmen im Krankenhaus mit
u.U. längeren stationären Verweildauern notwendig“ (RKI 2008a: 78).

Beim Asthma waren hinsichtlich der 12-Monatsprävalenz keine signifikanten Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund festzustellen, die Tendenz, dass generell häufiger Jungen als Mädchen betroffen sind, ist hingegen in allen
Gruppen beobachtbar. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer in Deutschland nimmt die
Asthmaprävalenz zu, Schichteffekte scheinen jedoch beim Asthma ohne Relevanz zu
sein (vgl. RKI 2008a: 79). Auch beim Heuschnupfen und der Hauterkrankung Neurodermitis waren keine statistisch signifikanten Unterschiede zu erkennen. Auch hier erkrankten Jungen jedoch häufiger als Mädchen. Kinder und Jugendliche aus der Türkei
waren im Vergleich seltener betroffen (Heuschnupfen 7,6 Prozent, Neurodermitis 6,3
Prozent) als Kinder und Jugendliche aus Westeuropa/USA/Kanada und der ‚Restwelt’
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(Heuschnupfen 13,8 Prozent, Neurodermitis 14,6 Prozent). Mit zunehmender Aufenthaltsdauer nimmt die Prävalenz sowohl für Heuschnupfen als auch für Neurodermitis
zu, für Neurodermitis gibt es darüber hinaus einen Zusammenhang zwischen höherem
Integrationsgrad, sicherem Aufenthaltsstatus und Prävalenz. Sowohl Kinder und Jugendliche mit als auch ohne Migrationshintergrund erkrankten seltener an Heuschnupfen und Neurodermitis, wenn sie über einen niedrigen statt hohen sozialen Status verfügten (RKI 2008a: 80). Diese Schichtabhängigkeit ist ein bereits bekanntes Phänomen,
die erklärenden Determinanten jedoch bisher nicht ausreichend erforscht (vgl. Heinrich
et al. 1998: 1319ff.).
Insgesamt leiden Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund seltener an allergischen Erkrankungen als Nicht-Migranten, mit Ausnahme von Asthma. Da jedoch mit
zunehmender Aufenthaltsdauer in Deutschland die Prävalenz für alle allergischen Erkrankungen zunimmt, kann ein Zusammenhang von einem im Aufnahmeland erlernten
Lebensstil, bestimmten Lebensumständen und Allergien vermutet werden.

2.3 Unfälle
Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche an unfallbedingten Verletzungen, mehr als ein Drittel davon passieren im Heim- und Freizeitbereich. In einem von der Stadt Delmenhorst erstellten Unfallmonitoring der Jahre 1998
bis 2002 zeigte sich, dass die Unfallrate von ausländischen Jungen im Alter von 5 bis 15
Jahren fast doppelt so hoch war wie bei deutschen Jungen, bei den unter 5-Jährigen war
sie sogar 3,3 Mal so hoch (vgl. RKI 2008a: 83). Darum ist bei der Frage nach der gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund wichtig
zu wissen, ob diese tatsächlich eine höhere Unfallprävalenz als Deutsche haben und
wenn ja, in welchen Bereichen. Nach der Unfallhäufigkeit der letzten 12 Monate befragt, ergibt sich im KiGGS deshalb folgendes Bild: Mädchen mit beidseitigem Migrationshintergrund verunfallten mit rund 8 Prozent am seltensten, Mädchen mit einseitigem oder ohne Migrationshintergrund lagen mit 12 bis 15 Prozent deutlich darüber (vgl.
RKI 2008a: 84). Ungefähr gleich stark waren Jungen mit und ohne Migrationshintergrund von Unfällen betroffen (ca. 16 bis 17 Prozent, vgl. Abb. 4). Ein Unterschied besteht jedoch in der Unfallart: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund verunglückten vor allem im häuslichen Umfeld, während deutsche Kinder vor allem Opfer
von Verkehrsunfällen wurden. Da häusliche Unfälle jedoch oft nicht statistisch erfasst
bzw. gemeldet werden, könnte hier die Erklärung für die Diskrepanz zwischen den Unfallquoten der deutschen und der Kinder mit Migrationshintergrund liegen.
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Abbildung 4: Unfallhäufigkeit nach Geschlecht und Migrationshintergrund
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Quelle: Eigene Darstellung nach: RKI 2008a: 84

Nach Herkunftsländern unterteilt, waren Kinder und Jugendliche aus der Türkei und
Westeuropa/Kanada/USA prozentual am häufigsten Unfallopfer. Im Altersverlauf war
die Verletzungsrate von 14- bis 17-Jährigen mit einseitigem Migrationshintergrund mit
27,3 Prozent signifikant höher als in anderen Alters- und Migrationsstatusgruppen (ohne
Migrationshintergrund 16,7 Prozent; beidseitiger Migrationshintergrund 14,0 Prozent,
vgl. RKI 2008a: 85ff.). Auch wenn Kinder und Jugendliche mit beidseitigem Migrationshintergrund signifikant seltener Fahrrad oder Inlineskates als die beiden anderen
Gruppen fahren, ist der Anteil derer, die dabei keinen Helm tragen, bei ihnen am höchsten (58 Prozent im Vergleich zu 40 bzw. 45 Prozent), dies gilt ebenfalls für den Gebrauch von Knie- und Armschonern (ebd.) Im Altersverlauf werden die Schutzmaßnahmen sogar noch weiter vernachlässigt, so dass die 14- bis 17-Jährigen zu fast 80
Prozent ohne Fahrradhelm fahren, unabhängig vom Migrationsstatus. Die aus anderen
Studien (vgl. Böhmann/Ellsäßer 2004: 299ff.) bekannte höhere unfallbedingte Verletzungsrate von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund konnte im KiGGS
nur bedingt bestätigt werden, jedoch verhalten sich Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund eher risikoreich und weniger situationsadäquat.
Zusammenfassend kommen geschlechts- und ethnizitätsbedingte verhaltenstypische
Muster beim Unfallrisiko zum Tragen, wenn Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund auffallend selten einen Schutz beim Fahrradfahren und Inlineskaten gebrauchen. Hier vermutet KiGGS, dass fehlende finanzielle Mittel oder ein Unterschätzen der
Gefahren als Ursachen zugrunde liegen könnten (vgl. RKI 2008a: 85ff.).
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3 Erklärungsansätze für die ungleiche gesundheitliche Lage
von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
In der Literatur werden verschiedene Erklärungsansätze für die bestehende ungleiche
gesundheitliche Lage und das höhere Krankheitsrisiko von Migranten diskutiert. Ein
Ansatz fokussiert Armut und soziale Ungleichheit, ein weiterer geht von einer Wechselwirkung und der gegenseitigen Beeinflussung von Verhältnissen und Verhalten aus.
Weitere theoretische Erklärungsversuche sind der Lebenslaufansatz und migrationsspezifisch-kulturelle Theorien. Nachfolgend werden diese Ansätze dargestellt und dabei die
Frage erörtert, welcher der geeignetste zur Erklärung von Unterschieden in der Gesundheit von Deutschen und Migranten ist.

3.1 Armut und soziale Ungleichheit
In der EU gilt als arm, wem weniger als 60 Prozent des Medians des Nettoäquivalenzeinkommens, also des durchschnittlichen Haushaltseinkommens, zur Verfügung steht
(vgl. BpB 2009). Zudem ist bei der Bemessung der Armutsgrenze wichtig, in welchem
EU-Land der Betroffene lebt, es geht also nicht nur um ein physisches Existenzminimum, sondern auch um die Teilhabe am sozio-kulturellen Lebensstandard eines Landes
(ebd.). Wenn man in Deutschland von Armut spricht, ist deshalb aufgrund der sozialen
Sicherungssysteme immer die relative Armut gemeint7.
Wie Richter et al. zeigen können, gibt es einen Zusammenhang zwischen sozialer Lage
und gesundheitlicher Situation, der nicht allein auf individuelle und biomedizinische,
sondern auch auf soziale Determinanten (z.B. Einkommensarmut) zurückzuführen ist:
„Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bildungs-, Einkommens- oder beruflichen Statusgruppe erklärt stärker als alle anderen Parameter, die zur Erforschung von Krankheits- und Todesursachen eingesetzt wurden, Unterschiede in der Häufigkeit des Auftretens von Krankheit und vorzeitigem Tod“ (Richter et al. 2008: 15).

Risikogruppen und die gesundheitlichen Auswirkungen von Armut
Besonders häufig betroffen von Armut und gesundheitlichen Ungleichheiten sind die so
genannten vulnerablen Bevölkerungsgruppen, die schon an anderer Stelle benachteiligt

7

Da es sich bei der Bundesrepublik Deutschland um einen konservativen Wohlfahrtsstaat handelt (vgl. EspingAndersen 1990), der soziale Sicherungssysteme wie Renten-, Arbeitslosigkeit- oder Unfallversicherungen unterhält,
ist dem Aufkommen von absoluter Armut (definiert von den Vereinten Nationen als weniger als 1 Dollar pro Tag/
Person, vgl. BpB 2009 ) ein wirksames Instrument entgegengesetzt.
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sind: Geringverdiener, Arbeitslose, allein erziehende Mütter sowie Kinder, Jugendliche
und Migranten (vgl. Eberstein 2005: 48).
Obwohl in der Bundesrepublik Deutschland durch die sozialen Sicherungssysteme die
Grundbedürfnisse Wohnen, Nahrung und Kleidung auch armer Menschen gewährleistet
werden, sind die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und eine optimale gesundheitliche Versorgung stark an das Einkommen geknüpft. So ist es mit dem Regelsatz des Arbeitslosengeldes II (im Volksmund auch Hartz IV genannt) von 351 Euro nur sehr
schwer möglich, außer den genannten Grundbedürfnissen weitere (sozio-kulturelle) Bedürfnisse zu befriedigen (vgl. Arbeitsagentur 2009). Auch bestimmte gesundheitliche
Vorsorge- bzw. Versorgungsmaßnahmen sind nicht im vollen Umfang möglich, seit
Leistungen aus dem gesetzlichen Leistungskatalog der Krankenkassen gestrichen wurden bzw. Praxisgebühren gezahlt werden müssen8.
Der Zusammenhang von Armut und gesundheitlicher Lage konnte bereits in vielen Studien und Surveys nachgewiesen werden (vgl. u.a. Mersmann 1998; Ellsäßer 1998;
Mielck 2000). So haben laut Schuleingangsuntersuchung in Düsseldorf von Armut betroffene Kinder häufiger als nicht arme Kinder eine Beeinträchtigung der Sehleistung
und sowohl motorische als auch Sprech-, Sprach- und Stimmstörungen sowie Verhaltensauffälligkeiten (vgl. GA Düsseldorf 2003: 9ff.). Auch die Mortalitätsrate ist bei
Säuglingen und Kleinkindern bis 5 Jahre bei sozial Schwächeren deutlich höher (vgl.
Langness 2007: 26). Für den späteren Lebensverlauf konnte eine Untersuchung aus
Finnland zeigen, dass gesundheitsschädigendes Verhalten (Zigaretten- und hoher Alkoholkonsum) vor allem bei Erwachsenen anzutreffen war, deren Eltern arm waren oder
noch sind (ebd.: 28).
Menschen mit Migrationshintergrund sind wiederum stärker von Armut und gesundheitlicher Ungleichheit betroffen als ihre deutschen Mitbürger. Dies spiegelt sich z.B. in
einer höheren Erwerbslosenrate wider und zieht eine stärkere Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen nach sich (vgl. BBMFI 2007)9. Des Weiteren ist ‚nur’ jeder dritte
deutsche Haushalt, aber jeder zweite Migrantenhaushalt dem unteren Einkommensbereich zuzurechnen (vgl. RKI 2005a: 128).

8

Anlass und Häufigkeit der Arztkonsultationen sind stark schichtabhängig und unterscheiden sich dahingehend, dass
z.B. Oberschichtangehörige schon bei leichten Beschwerden zum Arzt gehen (Kontrollorientierung), während
Unterschichtangehörige eine Beschwerdeorientierung haben und den Arzt erst bei akuten Beschwerden aufsuchen
(vgl. Eberstein 2005: 55ff). Diese Einstellungen zum Gesundheitssystem sind jedoch individuell begründet und haben
nichts mit einer unzureichenden Versorgung (der sozial Schwächeren) zu tun.
9
So hatten von den 2007 als erwerbslos gemeldeten 4,6 Millionen Personen fast 29 Prozent einen
Migrationshintergrund. Die Erwerbslosenquote der Menschen mit Migrationshintergrund betrug 18 Prozent und war
damit fast doppelt so hoch wie die von Personen ohne Migrationshintergrund (vgl. BBMFI 2007: 71ff.).
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Da Migration und Armut oftmals miteinander einhergehen, scheint die Vermutung nahe, dass Armut mit-ursächlich für die gesundheitliche Benachteiligung von Migranten
ist und der sozio-ökonomische Status tatsächlich den Gesundheitszustand beeinflusst,
oder um es plakativ zu formulieren: „Armut macht krank“ (Mielck 2002: 53). Zwar
könnte die Vermutung aufkommen, die Migranten wären nicht aufgrund ihres Migrationsstatus, sondern wegen ihrer sozialen Lage stärker von gesundheitlichen Risiken betroffen, dem widerspricht allerdings die Tatsache, dass bei gleichem sozioökonomischen Status Migranten einen immer noch schlechteren Gesundheitszustand bei
bestimmten Erkrankungen aufweisen als Deutsche (vgl. RKI 2008a: 80ff.).
Schichtzugehörigkeit
Es ist zwar nicht zwangsläufig so, dass alle einkommensschwachen Menschen ein ungesundes Ernährungs- und Bewegungsverhalten an den Tag legen, jedoch besteht ein
Zusammenhang zwischen Sozialschicht10 und bestimmten Verhaltensmustern. So raucht
fast jeder zweite Mann (47,4 Prozent) aus der Unterschicht, jedoch weniger als ein Drittel (29 Prozent) der Männer aus der Oberschicht. Bei Frauen ist die Zahl der Raucherinnen generell niedriger, die Unterschiede fallen dementsprechend weniger signifikant aus
(30,1 Prozent zu 25 Prozent). Sportlich inaktiv sind 51,9 Prozent der Männer und 51,4
Prozent der Frauen aus der oberen Schicht, während diese Zahl bei den Unterschichtangehörigen wesentlich höher liegt (vgl. Abb. 5).

10

Das Robert-Koch Institut verwendet in seinen Expertisen unter Rückgriff auf den Bundes- Gesundheitssurvey den
Begriff der Sozialschicht, dem sich der Einfachheit halber hier angeschlossen wird. Demnach wird zur Bestimmung
der Sozialschichtzugehörigkeit auf einen Schichtindex zurückgegriffen, der das Haushaltsnettoeinkommen, das
Bildungsniveau und den Berufsstatus einbezieht und somit zu einer Unterscheidung in Unter-, Mittel- und
Oberschicht führt. Das RKI verweist in diesem Zusammenhang auf den Artikel „Der Sozialschichtindex im BundesGesundheitssurvey“ (vgl. Winkler/Stolzenberg 1999: 178ff.).
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Prozent in 100

Abbildung 5: Prävalenz verhaltensbezogene Risikofaktoren nach Schichtzugehörigkeit
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Quelle: Eigene Darstellung nach RKI 2006: 84

Im 2003 durchgeführten telefonischen Gesundheitssurvey konnte nachgewiesen werden, dass viele chronische Leiden wie Schlaganfälle, Rückenschmerzen und chronische
Bronchitis in der Unterschicht häufiger auftreten als in der Oberschicht (RKI 2006: 85).
Weiterhin ist die Diabetesprävalenz (für nicht insulinpflichtige Diabetes, in der Regel
Typ-2- Diabetes) bei beiden Geschlechtern in der Unterschicht auffällig höher als in der
Oberschicht (vgl. RKI 2006: 21).
Da Migranten oft der unteren Sozialschicht angehören, kann für diese ebenfalls von den
oben beschriebenen Ergebnissen ausgegangen werden, wobei hier besonders der Umstand zu beachten ist, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund deutlich
seltener Tabak konsumieren als Kinder und Jugendliche ohne Migrationshintergrund.
So rauchen zwar 13 Prozent der Migranten aus der Unterschicht regelmäßig, im Vergleich zu 23 Prozent der Kinder und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund sind dies
jedoch bedeutend weniger (vgl. RKI 2008a: 29ff.). Allerdings sind Migranten auch seltener sportlich aktiv als ihre deutschen Mitbürger, und dies lässt sich nicht nur auf
schichttypische Effekte zurückführen (ebd.: 62). Vielmehr kann hier davon ausgegangen werden, dass kulturell-ethnische Besonderheiten eine Rolle spielen, wie die
Schwierigkeit muslimischer Frauen, öffentliche Schwimm- bzw. Sportstätten zu besuchen (ohne sich zu entschleiern).
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3.2 Individuelles Verhalten und Verhältnisse
Individuelles Verhalten und Lebensverhältnisse können in der Realität als erklärende
Ansätze für das höhere Krankheitsrisiko von Migranten nicht voneinander getrennt
werden, da sie sich wechselseitig beeinflussen.
Zu den Verhältnisfaktoren gehören der sozioökonomische Status, das Bildungsniveau,
wirtschaftliche Verhältnisse sowie Wohn- und Arbeitsbedingungen. Zu den Verhaltensfaktoren zählen Essgewohnheiten, körperliche Aktivitäten sowie gesundheitsrelevantes
Verhalten wie Zigaretten- und Alkoholkonsum (vgl. Hurrelmann 2006: 21ff).
Im Folgenden werden einzelne Aspekte der Verhältnis- wie Verhaltensperspektive dargestellt und aufgezeigt, welch enge Beziehung zwischen diesen beiden besteht, auch
hier wieder unter Einbeziehung der besonderen Lage von Migranten.
Arbeits- und Einkommensverhältnisse
Nicht nur schwere körperliche Arbeit mit häufig monotonen Arbeitsabläufen führt zu
Beschwerden, auch Tätigkeiten im Niedriglohnsektor mit sehr langen Arbeitszeiten und
unsicheren Beschäftigungsverhältnissen können ein erhöhtes Krankheitsrisiko nach sich
ziehen. Im telefonischen Gesundheitssurvey 2003 berichteten 42,1 Prozent der einkommensschwachen Personen von einer länger andauernden oder wiederkehrenden
Krankheit, bei den einkommensstärkeren Personen waren dies hingegen ‚nur’ 36,7 Prozent. Für Männer lassen sich ebenfalls klare Unterschiede im Auftreten von Lungenkrebs erkennen: In der Altersgruppe der ab 40-Jährigen tritt bei Pflichtversicherten (gegenüber freiwillig Versicherten) vermehrt Lungenkrebs auf, was vor allem durch den
höheren Tabakkonsum in der ökonomisch benachteiligten Gruppe zu erklären sein dürfte (vgl. RKI 2005a: 24ff.).
Menschen mit Migrationshintergrund finden sich vor allem in körperlich belastenden
Bereichen wie Bau- und Baunebenberufen, Bergbau/ Mineralgewinnung und in Berufsgruppen mit niedrigem Qualifikationsniveau wie Reinigungs- und Entsorgungsberufen
(vgl. RKI 2008b: 19). Sie verdienen weniger und sind höheren körperlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt (Schichtdienst, unsichere Arbeitsverhältnisse etc.). Bei
arbeitenden Migranten treten zudem häufiger spezifische Berufskrankheiten auf als bei
der deutschen Bevölkerung: An erster Stelle stehen dabei Hörschäden aufgrund von
Lärmexplosionen, gefolgt von Hautkrankheiten und Lungenerkrankungen. Migranten
werden bedingt durch die genannten Erkrankungen auch früher als ihre deutschen Kollegen berentet (vgl. Hurrelmann 2006: 47ff).
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Weiterhin gibt es einen (zumindest bei Deutschen untersuchten) Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenserwartung:
„Männer und Frauen im untersten Viertel der Einkommensverteilung haben eine um
etwa 6 bzw. 4 Jahre kürzere Lebenserwartung als Menschen im obersten Einkommensquartil. [...] Im Durchschnitt weisen die über die statistische Lebenserwartung hinaus
lebenden Menschen ein etwa 10 bis 15 Prozent höheres Einkommen auf“ (Reil-Held
2000: 1ff.).

Wie nicht anders zu erwarten, hat auch die Erwerbslosigkeit negative Auswirkungen auf
den Gesundheitszustand. Neben dem vermehrten Vorkommen von Infektionen, Stoffwechselerkrankungen, Krankheiten der Verdauungsorgane u.a. geht Arbeitslosigkeit oft
mit verstärkten psychosozialen Belastungen einher, nicht zuletzt wegen eines geringeren Selbstwertgefühls. Im telefonischen Gesundheitssurvey 2003 gaben dementsprechend 48,3 Prozent der Arbeitslosen an, unter gesundheitlichen Störungen oder einer
Krankheit zu leiden, im Vergleich zu 40,5 Prozent der arbeitenden Befragten (vgl. RKI
2006: 87). Im Umkehrschluss können häufige Erkrankungen und gesundheitliche Einschränkungen einer der Gründe für den Verlust eines Arbeitsplatzes sein.
Für die Migranten in Deutschland zeigt sich ein ganz ähnliches, aber doch erschreckenderes Bild: Die Arbeitslosenquote der ausländischen Bevölkerung war im Jahr 2007 mit
18 Prozent etwa doppelt so hoch wie die der deutschen Bevölkerung, was vor allem aus
Sprachdefiziten und einem schlechteren Bildungs- und Ausbildungsniveau resultiert
(vgl. BBMFI 2007: 71ff.). Geht man auch bei ihnen von einem Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und gesundheitlichen Belastungen aus, dürften doppelt so viele
arbeitslose Migranten wie Deutsche ein höheres Krankheitsrisiko haben.
Wohnverhältnisse
Ein weiterer Zusammenhang besteht zwischen den Wohn- und Lebensverhältnissen und
der Gesundheit. In den Städten findet eine soziale und ethnische Segregation, also Konzentration bestimmter sozialer/ethnischer Gruppen auf bestimmte Teilräume einer Stadt
oder einer Stadtregion, statt (vgl. Häußermann/Siebel 2004: 140). Dabei wird insbesondere die Gruppe der Migranten benachteiligt, indem ihnen Wohnraum nicht zur Verfügung gestellt wird („Nur für solvente deutsche Mieter“; vgl. Franz 2006: 14ff.) oder sie
in benachteiligte Quartiere ausweichen müssen.
„So zählen Migranten [...] zu denjenigen Mietergruppen, denen von Anfang an unstete
Mietzahlung, störende Verhaltensweisen und ein unsachgerechter Umgang mit den
Wohnungen unterstellt werden“ (Häußermann/ Siebel 2004: 173ff).
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Die Praxis zeigt aber auch, dass Deutsche ein Quartier verlassen, wenn der Ausländeranteil zu stark ansteigt und Migranten wiederum bevorzugt in Quartiere ziehen, in denen ihnen „eine bedürfnis- und verhaltensadäquate Versorgung“ garantiert wird (ebd.),
wodurch sich die beiden Aspekte gegenseitig bedingen.
Laut Statistischem Bundesamt verfügt ein durchschnittlicher Migrantenhaushalt über
71,8 qm Wohnfläche und bewohnt jeder Migrant 25 qm Wohnfläche. Deutschen stehen
im Vergleich dazu durchschnittlich 88,2 qm zur Verfügung, die Wohnfläche pro Person
beträgt 40,4 qm (vgl. RKI 2008a: 21). Die so genannte ‚Mietbelastungsquote’ - also der
Anteil des zur Verfügung stehenden Einkommens, der für das Wohnen aufgewendet
wird- betrug 2001 für Ausländer 25,4 Prozent, bei Deutschen aber nur 23,1 Prozent
(ebd.). Zudem leben sie kürzere Zeiträume in den Wohnungen, sind zu über 90 Prozent
Mieter und wohnen häufiger in Mehrfamilienhäusern. Räumliche Enge und finanzielle
Not können zu psychischen Belastungen führen. Weiterhin konzentrieren sich Migrantenhaushalte oft auf Gebiete, die sanierungsbedürftig oder in einem sehr schlechten Zustand sind. Dies kann wiederum einen negativen Einfluss auf die Gesundheit nach sich
ziehen, da es in diesen Wohnungen oft kein Badezimmer oder keine Zentralheizung
gibt, die Schimmelbelastung wegen der alten Bausubstanz/schlechter Bauweise höher
ist und die Wohnumfeldqualität aufgrund von Belastungen durch Lärm, Staub, Emissionen, Abgasen u.a. vor allem an den Hauptverkehrsstraßen und in der Nähe von Industriestandorten zu wünschen übrig lässt (vgl. Häußermann/ Siebel 2004: 176).
Bildungsteilhabe und -abschlüsse
Bildung gilt als eine wichtige Ressource für die Gesundheit, da nur das Wissen um
Krankheit und Vorsorge zu einem positiven Gesundheitsverhalten führen kann.
Jedoch ist der Zusammenhang von Gesundheitsbeschwerden und Bildungsniveau deutlich, also auch verhältnisabhängig. Wenn die Bildung im Kontext mit ausgeübter Arbeit
und Stellung im Beruf gesehen wird, so ergeben sich arbeitsbezogene körperliche und
psychische Belastungen (vgl. RKI 2005a: 37). Männer mit einem Volks- oder Hauptschulabschluss finden sich zu 15 Prozent in un- oder angelernten Berufen wieder, dies
gilt nur für 1,8 Prozent der Männer mit Abitur. Bei Frauen ist der Anteil noch höher,
hier führen 24,3 Prozent mit einem niedrigen Schulabschluss un- und angelernte Tätigkeiten aus (vgl. RKI 2005a: 39). Zudem haben Frauen und Männer mit einem Volksoder Hauptschulabschluss ein höheres Risiko für akute und chronische Erkrankungen
wie Herzinfarkt, Angina pectoris, Arthrose und psychische Störungen (vgl. Hurrelmann
2006: 39). Im Gegenzug steigert ein hoher Bildungsgrad die Lebensdauer, da höher ge-
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bildete Menschen eine bessere Lebensplanung haben, welche die psychischen und physischen Belastungen besser berücksichtigt (ebd.: 41).
Im telefonischen Gesundheitssurvey 2003 gaben beispielsweise 40,1 Prozent der Männer mit Volks- oder Hauptschulabschluss an, unter Gesundheitsbeschwerden zu leiden,
im Vergleich zu 30,6 Prozent der Männer mit Abitur (vgl. RKI 2005a: 39ff., vgl. Abb.
6). Die subjektive Selbsteinschätzung der eigenen Gesundheit ist bei Männern mit einem niedrigen Bildungsabschluss weitaus seltener gut bzw. sehr gut als bei Männern
mit einem hohem Abschluss wie dem Abitur (65 Prozent zu 82 Prozent). Allgemein
sind die Unterschiede bei den Frauen zwar nicht so hoch, tendieren jedoch in dieselbe
Richtung (ebd.: 43ff.).
Laut Robert- Koch Institut gibt es einen starken Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und einer gesundheitsfördernden Lebensweise, der oft schon durch die elterliche
Erziehung weitergegeben wird. So sind Einstellungen und Überzeugungen bereits früh
im Leben ein Faktor für richtiges Gesundheitsverhalten, durch Unwissenheit oder Nichtinanspruchnahme von gesundheitsrelevanten Leistungen kann dementsprechend ein
höheres Krankheitsrisiko entstehen (vgl. RKI 2005a: 37).

Prozent in 100

Abbildung 6: Vorkommen einer Krankheit in Abhängigkeit von Schulabschluss und Geschlecht
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Quelle: Eigene Darstellung nach RKI 2005a: 39

Auf die Migranten bezogen bedeuten diese Ergebnisse eine weitere Benachteiligung
und ein gesundheitliches Risiko, da Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
eine deutlich schlechtere Schulbildung aufweisen als Deutsche. So besuchten im Schuljahr 2006/07 rund 28 Prozent aller deutschen, aber nur knapp 12 Prozent der Schüler
mit Migrationshintergrund ein Gymnasium, demgegenüber beendeten nur knapp 21
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Prozent der Deutschen, aber mehr als 40 Prozent der Schüler mit Migrationshintergrund
die Schule nur mit einem Hauptschulabschluss (vgl. RKI 2008a: 17). Man kann dementsprechend davon ausgehen, dass sich das niedrige Bildungsniveau der Migrantenkinder (wenn überhaupt) in einem Ausbildungsberuf mit niedrigem Qualifikationsniveau fortsetzt und dort zu weiteren (gesundheitlichen) Benachteiligungen führen kann,
wie oben bereits beschrieben.
Aufgrund der aufgeführten Daten ist in den meisten Fällen festzustellen, dass mit einem
Migrationshintergrund schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, niedrigere Bildungsabschlüsse, geringere Einkommen und häufigerer Sozialhilfebezug bzw. prekäre
Lebensumstände verbunden sind, wie die Bundesregierung auch in ihrem zweiten Armuts- und Reichtumsbericht konstatiert (vgl. BMAS 2005: 170). Wenn dementsprechend ungünstige Verhältnisse mit schlechtem Verhalten zusammentreffen, kann man
von einer ernsten Gefährdung und einem erhöhten Krankheitsrisiko sprechen.
Die schlechtere gesundheitliche Lage von Migranten (-kindern) wird oft als eine Kumulation von mehreren gesundheitsbeeinträchtigenden Faktoren gesehen. Soziale wie ethnische Segregation von Wohnraum, ein geringes Einkommen, schlechte Arbeitsbedingungen und Arbeitsplatzunsicherheit, eine geringe Bildungspartizipation und niedrige
Bildungsabschlüsse sowie ein bestimmtes schicht- und ethnizitätsspezifisches Verhalten
bedingen sich gegenseitig. So bleiben Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund oft ihr ganzes Leben in der Spirale aus schlechten Verhältnissen und gesundheitsgefährdendem Verhalten gefangen, wie auch die Gesundheitsberichterstattung des
Bundes zusammenfasst:
„Menschen mit Migrationshintergrund haben überdurchschnittlich häufig einen niedrigen sozioökonomischen Status, gehen einer die Gesundheit gefährdenden beruflichen
Tätigkeit nach oder sind arbeitslos, oder leben in einer ungünstigen Wohnsituation. Jeder einzelne dieser Faktoren kann eine Beeinträchtigung der Gesundheit nach sich ziehen, ganz besonders gilt dies aber für das Zusammentreffen mehrerer dieser Faktoren“
(RKI 2008b: 129).

3.3 Lebenslaufansatz
Der Lebenslaufansatz zeichnet sich dadurch besonders aus, dass er in seiner Betrachtung zu sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit über den Zeitraum des Erwachsenenalters hinaus die Lebensverhältnisse und -bedingungen, in denen Kinder und Jugendliche aufwachsen und leben, berücksichtigt und Zusammenhänge zwischen diesen
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und der Gesundheit im Erwachsenenalter herstellt (Dragano/Siegrist 2006: 171). Dadurch werden nicht nur Teilaspekte von Benachteiligung betrachtet, sondern entsteht ein
ganzheitlicher Lebenslagen- bzw. Lebenslaufansatz.
Laut dem Lebenslaufansatz können sich gesundheitliche Ungleichheiten im Kindesalter- mit weiteren Faktoren kumuliert- zu einem schlechteren Gesundheitszustand im
Erwachsenalter verfestigen. Richter und Hurrelmann schreiben dazu folgendes:
„Im Kindes- und Jugendalter erfolgen [...] zentrale ‚Weichenstellungen’ für die gesundheitliche Entwicklung im weiteren Lebenslauf, und diese sind maßgeblich durch die
Lebensumstände geprägt. Beispielsweise lässt sich eine Beziehung zwischen materieller
Deprivation in jungen Jahren und dem Auftreten verschiedener Erkrankungen im mittleren und höheren Lebensalter herstellen. [...] Kommt es bereits in jungen Jahren zu Beeinträchtigungen der Gesundheit, dann setzen sich diese oftmals in späteren Lebensphasen fort, bisweilen mit einem progressiven Verlauf“ (Richter/Hurrelmann 2007: 9).

Gesundheitliche Ungleichheit bei Kindern wird dabei entweder als eine Weiterführung
von sozialer und materieller Benachteiligung der Mutter verstanden, welche bereits in
der Schwangerschaft durch Mangelernährung, Tabakkonsum etc. begonnen hat (Latenzmodell, vgl. Langness 2007: 40) oder als eine Kumulierung von Belastungen, angefangen bei einer schlechteren Versorgung während der Schwangerschaft, über eine generell defizitärere Ernährung und gesundheitsgefährdendem Verhalten bis hin zu einer
Überforderung der Bezugsperson und vielfältigen psychosozialen Belastungen (Kumulationsmodell nach Graham, ebd.).
Bezogen auf zwei besonders häufige Erkrankungen bei Erwachsenen, koronare Herzkrankheiten und Atemwegserkrankungen, konnten durch Lebenslaufansatz-Studien Risikofaktoren ausgemacht werden, die bereits in der Schwangerschaft oder im Kindesalter vorhanden waren: Verzögertes Wachstum in utero und postnatal, niedriges Geburtsgewicht, Fette in der Ernährung, frühe Infektionen und Erkrankungen im Brustraum,
Diabetes, Passivrauchen in frühen Jahren, Bluthochdruck, Bewegungsmangel, beengte
Wohnverhältnisse, Umweltverschmutzungen u.v.m. (Power/Kuh 2008: 47ff). Ebenso
wurde durch eine britische Studie deutlich, dass Kinder niedriger Sozialschichten häufiger als solche aus der Oberschicht bereits im Mutterleib Zigarettenrauch ausgesetzt
waren (47 zu 30 Prozent) und auch im späteren Lebensverlauf häufiger rauchten als
Kinder aus höheren Schichten (79 zu 48 Prozent, ebd.: 49), was ein höheres Lungenkrebsrisiko und Atemwegserkrankungen nach sich ziehen kann.
Doch abhängig davon, wie sich die Erwachsenen im weiteren Lebensverlauf verhalten,
können gesundheitliche Benachteiligungen aus der Kindheit auch kompensiert werden,
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denn „sowohl Kindheit als auch Erwachsenen-Status bilden wichtige Determinanten
späterer Gesundheit“ (Power/Kuth 2008: 51ff). In dem von ihnen erstellten Modell (vgl.
ebd.: 56) lassen sich dabei sehr gut die Zusammenhänge sozialer Benachteiligung in der
Kindheit und Gesundheit im Erwachsenenalter als Lebenslaufkonzept nachvollziehen.
Hierbei wird deutlich, wie psychische, soziale oder biologische Risikoketten als Determinanten von Gesundheit oder Krankheit wirken. In der internationalen Forschung
spricht man auch von „chains of risk“, an deren Erforschung intensiv gearbeitet wird
(Dragano/Siegrist 2006: 179). Zu diesen Risikoketten gehören jedoch auch so genannte
Wendepunkte, welche die weitere Entwicklung eines Menschen beeinflussen können,
sowohl im positiven wie im negativen Sinne:
„Beispielsweise kann eine abgebrochene Schulbildung als Folge frühkindlicher Entwicklungsstörungen den beruflichen Werdegang entscheidend in Richtung belastungsreicher, gesundheitsgefährdender Arbeitsbedingungen bahnen“ (Dragano/Siegrist 2006:
175).

Da dieser Forschungszweig zur Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit noch relativ
jung ist, liegen keine expliziten Studien bzw. Zahlen zum Zusammenhang von Lebenslauf und Migration vor. Da jedoch Migranten überproportional der unteren Schicht angehören, sollten für sie annähernd die gleichen Ergebnisse gelten wie für die Personen
aus der sozial schwachen Schicht ohne Migrationshintergrund. Hierdurch können aber
nicht unbedingt alle Aspekte ihrer schlechteren gesundheitliche Lage erklärt werden.
Deshalb erscheint es sinnvoll, einen weiteren Erklärungsansatz einzubeziehen, der auf
migrationsspezifische Ursachen als Erklärung eingeht.

3.4 Migrationsspezifische Erklärungsansätze
Menschen mit Migrationshintergrund sind nicht per definitionem kränker als Deutsche,
jedoch kann der Prozess der Migration bzw. die Aneignung des westlichen Lebensstils
zu mehr Erkrankungen führen. Dabei stellt die Migration schon an sich ein Lebensereignis dar, das Auswirkungen auf die noch nachfolgenden Generationen haben wird
und mit dem sowohl Risiken als auch Chancen in wirtschaftlicher, sozialer und gesundheitlicher Hinsicht verbunden sind. So können sich bereits aus der Migration erhöhte
Risiken ergeben: Migranten sind in ihren Heimatländern zum Teil sozial und wirtschaft-
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lich besser eingebunden als im Zielland11, auch kulturelle und sprachliche Barrieren
entstehen zumeist erst durch die Migration (Güngör 2002: 1ff.).
Einer besonderen Belastung scheinen Mädchen und junge Frauen mit türkischem Migrationshintergrund ausgesetzt zu sein: In der Gruppe der 10- bis 17-Jährigen haben diese
eine doppelt so hohe Suizidrate wie ihre deutschen Altersgenossinnen oder ihre männlichen türkischen Altersgefährten. Ein Konflikt zwischen bestehenden tradierten Werten
aus dem Heimatland und den ‚neuen’ westlich-modernen Einflüssen im Zielland könnten hierfür eine Ursachen sein, aber auch andere Ursachen wie geringere Bildungschancen, Arbeitslosigkeit und inner- bzw. außerfamiliäre Gewalterfahrungen sind möglich
(Razum/Zeeb 2004: 1092ff.).
Da in Deutschland früher offiziell nicht eingewandert wurde, sondern viele Migranten
„nur Gastarbeiter“ waren, wurden sie nicht ins gesellschaftspolitische Tagesgeschehen
eingebunden, was inzwischen durchaus negative Folgen hat. Die Wahrnehmung in einem Land zu leben, in welchem sie von wichtigen politischen Entscheidungen ausgeschlossen sind und es vom Aufnahmeland nicht zu einer aktiven Integration kommt,
kann schließlich zu einem Gefühl von Macht- und Sinnlosigkeit führen und die Migranten an den eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zweifeln lassen (Hurrelmann 2006:
47)12. Ein für die Migranten anderes Gesundheitssystem mit zum Teil neuen Elementen
und einem spezifischen (historisch gewachsenen) Aufbau erschwert zudem den Zugang
oder einfach das Wissen um eine gute Versorgung. Auch die Unterbringung in Asylbewerberheimen oder anderen Sammelunterkünften sowie Rassismus tragen zu einem
schlechteren (psychischen) Gesundheitszustand bei. Somit fühlen sich Migranten oft
überfordert von den neuen Lebensumständen und kann es zu einem Kontrollverlust über
das eigene Leben kommen. Die Folgen sind laut Hurrelmann:
„überdurchschnittlich viele psychische und psychiatrische Störungen wie Ängste, niedriges Selbstwertgefühl und psychosomatische Beeinträchtigungen (vor allem Magenund Darmbeschwerden), teilweise auch körperliche Gesundheitsstörungen. Bei Jugendlichen fallen negative Gesundheitsmuster wie hoher Zigarettenkonsum und starke Verwendung von illegalen Drogen auf“ (Hurrelmann 2006: 47).

11

In den allgemeinen Betrachtungen wird leider nur allzu oft vergessen, dass Migration nicht immer eine freiwillige
Angelegenheit ist, sondern auch durch Krieg, politische Verfolgung, Folter im Heimatland etc. hervorgerufen werden
kann. Ist sie doch freiwillig, sind die Migranten nicht immer aus armen Verhältnissen, sondern wandern auch aus
beruflichen Gründen ein (z.B. IT-Experten aus Indien) oder weil sie schlichtweg eine Zeitlang in Deutschland leben
möchten (Bernart/ Langewitz 2005: 16ff.).
12
Demgegenüber kann das Gefühl in einem freiheitlich-demokratischen Land zu leben, ebenso die Entfaltung der
Fähigkeiten und Kompetenzen von Migranten (insbesondere von denen aus bspw. diktatorisch geführten Staaten)
fördern, was dann wiederum positive gesundheitliche Effekte haben kann.
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Verschärft werden diese migrationsspezifischen gesundheitlichen Belastungen durch die
nur unzureichende Vorbereitung und Ausrichtung des deutschen Gesundheitswesens auf
die speziellen Bedürfnisse von Migranten. So ist es nicht erstaunlich, wenn sprachliche
und kulturelle Verständnisschwierigkeiten häufig bis sehr häufig vor allem im stationären Sektor die Versorgung von Migranten erschweren (Stadt Bielefeld 2004:
41).Weiterhin werden „Sprachprobleme, mangelndes Vertrauen in interkulturelle Verständigungsmöglichkeiten, Unkenntnis bzw. mangelnde Informationen über das Versorgungssystem, Angst vor aufenthaltsrechtlichen Folgen oder Konsequenzen für die
Arbeit sowie das Behördenimage der Beratungsstellen“ als Zugangsbarrieren zu Versorgungseinrichtungen genannt (Hinz et al. 2004: 54).
Ein individuelles Problem der (Nicht-) Inanspruchnahme von Leistungen ist im Herkunftsland der Migranten begründet, weswegen eine gesonderte Betrachtung der gesundheitlichen Lage je nach Ethnizität sinnvoll wäre. So tragen die Lebensbedingungen
im Heimatland einschließlich des dort herrschenden Risikos von z.B. Infektionskrankheiten, ein vorhandenes effektives Gesundheitssystem und schließlich auch die genetische Disposition von bestimmten Bevölkerungsgruppen wesentlich dazu bei, wie sich
ihr Gesundheitszustand nach der Migration entwickelt (vgl. RKI 2008b: 16ff). In der
Türkei ist beispielsweise ein gleichberechtigter Zugang zum Gesundheitswesen nicht
für alle möglich: Dort erfahren Menschen mit wenig Geld oder aus den östlichen Landesteilen oftmals keine ihren Bedürfnissen entsprechende medizinische Behandlung
(Kienholz 2003: 8). Bezogen auf die Mundgesundheit liegt den in Deutschland lebenden türkischen Migranten (auch noch in der zweiten Generation) eine vorbeugende
Orientierung gänzlich fern, da in der Türkei Oralprophylaxe überhaupt nicht im Gesundheitssystem verankert ist (Müller 2001: 38).
Es gibt allerdings auch Vorteile, welche die Migranten aus ihrem Heimatland mitbringen, oder besser formuliert: Vor allem gesunde Menschen, die in einer körperlich guten
Verfassung sind, immigrieren in andere Länder und nehmen diesen Gesundheitszustand
ins Zielland mit. Dadurch haben sie eine im Durchschnitt niedrigere Mortalitätsrate und
eine geringere Krankheitsprävalenz, was auch ‚Healthy-migrant-Effekt’ genannt wird
(Razum 2006: 256). Allerdings klingt dieser Vorteil schnell ab, wenn sie z.B. im Zielland von sozioökonomischer Benachteiligung betroffen sind oder ein schlechtes Gesundheitsverhalten an den Tag legen (siehe Kapitel 4). So überwiegen die gesundheitlichen Nachteile die Vorteile auch noch Jahrzehnte und Generationen nach einer gelungenen Migration

Seite | 26

Anja Tangermann

Risikofaktor Migrationshintergrund?

In allen vier vorgestellten Erklärungsansätzen sind genügend Anknüpfungspunkte vorhanden, um die gesundheitliche Ungleichheit zwischen verschiedenen sozialen und ethnischen Gruppen zu erklären. Keiner der Ansätze sollte jedoch den Anspruch erheben,
der einzig richtige zu sein, denn zwischen allen vieren finden sich Überschneidungen,
sodass sie- sich ergänzend- eine gute Gesamterklärung liefern könnten.
Wenn man von der Annahme ausgeht, dass Armut und soziale Ungleichheit zu einem
erhöhten Gesundheitsrisiko führen, muss man auch danach fragen, wie die Armut entstanden ist. Diese kann z.B. durch ein geringes Einkommen aufgrund von fehlenden
Qualifikationen (durch mangelnde Schulbildung, abgebrochene Ausbildung oder fehlenden Sprachkenntnissen) hervorgerufen sein und zu einem risikoreicheren Gesundheitsverhalten führen. Die angesprochenen fehlenden Qualifikationen wiederum sind
eventuell schon seit Generationen vererbt oder erst im Lebensverlauf erworben worden.
Man könnte aber ebenfalls von der Annahme ausgehen, dass erst ein ungünstiges Verhalten für das erhöhte Gesundheitsrisiko verantwortlich ist: Durch ein bestimmtes (ethnizitäts- oder schichtbedingtes) Verhalten werden Verhältnisse somit generiert bzw. ermöglicht. Auch können einige spezielle gesundheitliche Auffälligkeiten nicht durch eine Schichtzugehörigkeit oder materielle Benachteiligung erklärt werden, sondern ergeben sich aus dem Migrationsstatus, der wiederum Einfluss auf die Schichtzugehörigkeit
und damit verbundene Gesundheitsrisiken haben kann.
Trotzdem liegt abschließend der Erklärungsschwerpunkt auf dem Wechselspiel von
Verhältnissen und dem individuellen Verhalten, da man unter diesen Punkt auch die anderen Erklärungsansätze zumindest teilweise einordnen kann. Das folgende Kapitel beschäftigt sich daher mit dem Gesundheitsverhalten der Migranten, wobei besonders die
migrantenspezifischen Besonderheiten interessieren, die zu beachten sind, sollen Präventions- und Gesundheitsmaßnahmen erfolgreich sein.
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4 Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund
Im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey des Robert Koch-Instituts wurde dem Aspekt
des Gesundheitsverhaltens eine ganz entscheidende Rolle für die gesundheitliche Lage
von Kindern und Jugendlichen beigemessen. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich,
wenn man beachtet, wie viele Erkrankungen und gesundheitliche Belastungen sich
durch ein entsprechendes gesundheitsbewusstes Verhalten und eine darauf ausgerichtete
Prävention vermeiden ließen. Leider ist das deutsche Gesundheitssystem bisher eher
kurativ als präventiv orientiert und hat keinen spezifischen Zugang für Personen mit
Migrationshintergrund. Somit sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
und ihre Eltern eher schwer zu erreichen. Wie wichtig jedoch eine frühe gesundheitliche
Vorsorge und Aufklärung wäre, zeigen die Daten zum Gesundheitsverhalten der Migranten. Hier sind im Vergleich zu deutschen Kindern erhebliche Unterschiede zu verzeichnen, die im negativen Fall zu einer schlechteren gesundheitliche Lage führen können (vgl. Lebenslaufansatz in Kap. 3.3). Im Folgenden werden die Daten zum Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund dargestellt und soll auf diese Weise herausgefunden werden, wo Anknüpfungsmöglichkeiten und Schwerpunkte für Best-Practice-Modelle bestehen können und ob bzw. wie man
einen migrationsspezifischen Zugang herstellen muss, um gesundheitliche Ungleichheiten zu beseitigen.

4.1 Ernährungsgewohnheiten
Für Migranten lassen sich zwei Besonderheiten bezüglich ihrer Ernährung vorweg feststellen: Zum einen haben sie durch ihre Heimatkultur zum Teil völlig verschiedene Lebensmittel und auch Einstellungen zum Essen und zur Esskultur als Deutsche. Zum anderen nehmen sie durch den Prozess der Assimilierung im Zielland die dort vorherrschenden Lebensmittel auch in ihren Speiseplan mit auf, wodurch sie sich teilweise ungesünder als im Heimatland ernähren. Inwieweit sich die Ernährungsmuster der einheimischen und der eingewanderten Kultur miteinander vermischen, hängt von mehreren
Faktoren ab wie der Aufenthaltsdauer, der Migrationsgeneration, der sozialen Lage, der
Religion, dem Vorhandensein traditioneller Familienmahlzeiten oder auch der Verfügbarkeit traditioneller Lebensmittel (RKI 2008a: 43).
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Beim KiGGS wurden zur Überprüfung des Ernährungsverhaltens die Kinder und Jugendlichen in vier Gruppen unterteilt (Türken, Russlanddeutsche, sonstige Migranten
und Nicht-Migranten) und zwei Ernährungsindizes verwendet. Diese waren der Gesunde Ernährung Index, der die Gesamtheit aller Lebensmittel und deren verzehrte Menge
ins Verhältnis zur alters- und geschlechtsspezifischen Empfehlung setzt und so eine
punktgenaue Auswertung ermöglicht, und der Ernährungsmusterindex, der Lebensmittel
in Gruppen unterteilt und so zu einer Einschätzung dieser in günstig, neutral und ungünstig kommt (RKI 2008a: 45ff.).
Laut den Auswertungen zeigten vor allem türkische und russlanddeutsche Kinder und
Jugendliche ein eher ungünstigeres Ernährungsverhalten im Vergleich zu den beiden
anderen Gruppen:
„Türkische Kinder und Jugendliche konsumieren zwar die größten Mengen an positiv
zu bewertenden Lebensmitteln wie Obst, Nudeln/Reis und Fisch, jedoch auch am meisten Erfrischungsgetränke, Weißbrot, frittierte oder gebratene Kartoffeln, Schokolade
und Knabberartikel. Russlanddeutsche Teilnehmer essen durchschnittlich [...] am wenigsten Gemüse (dafür gemeinsam mit türkischen Migranten/ innen am meisten Obst),
trinken insgesamt am wenigsten und essen am meisten Wurst oder Schinken (RKI
2008a: 46).

Für die Nicht-Migranten wurde hingegen deutlich, dass sie im Gruppenvergleich die als
eher ungünstig eingestuften Lebensmittel (Erfrischungsgetränke, Pommes Frites, Fast
Food und Schokolade) am geringsten verzehrten und auch beim Gesunde Ernährung
Index, der die (empfohlenen) Verzehrmengen aller Lebensmittel abbildet, am besten
abschnitten (RKI 2008a: 47). Vor allem jüngere Kinder zwischen 3 und 10 Jahren erzielten hier besonders gute Werte, was wahrscheinlich an dem noch größeren Einfluss
der Eltern liegt. Studienteilnehmer mit einem hohen Sozialstatus wiesen dabei einen
signifikant günstigeren Ernährungsmusterindex auf als solche mit einem niedrigen Sozialstatus (vgl. Abb. 7).
Die Soziologin Tahier Koctürk erkannte in diesem Zusammenhang in den 90er Jahren
einen wichtigen Zusammenhang: Laut ihrem Modell bilden das Zentrum jeder ethnischen Küche die Hauptnahrungsmittel (staples), danach folgen die ergänzenden Lebensmittel (complementary food) und schließlich mit geringerer Bedeutung weitere dazugehörende Lebensmittel (accessoires). Wenn Veränderungen der Eßgewohnheiten
durch die Migration erfolgen, beginnen diese immer (sehr schnell und einfach) bei den
Accessoires, dann folgen Veränderungen bei den staples. An den Hauptnahrungsmitteln
wird am längsten festgehalten, vor allem weil sie die heimische Kultur und auch einen
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gewissen sozialen Status verkörpern, wodurch es mitunter schwierig sein kann von der
ungesunden Wirkung mancher Lebensmittel zu überzeugen (vgl. Bau et al. 2005: 33ff).
Abbildung 7 : Anteil von Kindern und Jugendlichen mit bzw. ohne Migrationshintergrund
mit günstigem Ernährungsmusterindex nach Sozialstatus
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Quelle: Eigene Darstellung nach RKI 2008a: 49

Für Präventions- und Gesundheitsmaßnahmen ergeben sich durch die dargestellten Ergebnisse vier wichtige Aspekte, die beachtet werden müssen, wenn Maßnahmen Erfolg
haben sollen: Erstens sind die Migranten auch im Ernährungsverhalten keine homogene
Gruppe und muss ethnizitätsspezifisch vorgegangen werden. Zweitens werden vor allem Lebensmittel, die für einen modernen, westlichen Lebensstil stehen, von den jungen
Migranten überproportional häufig konsumiert (hier wieder besonders durch die türkischstämmigen Migranten sowie von allen Migranten der zweiten oder dritten Generation). Drittens muss eine am Ernährungsverhalten ansetzende Veränderung die Wichtigkeit, Rangfolge und Bedeutung der einzelnen Lebensmittel für das kulturelle Verständnis beachten. Viertens weisen vor allem Jungen, Jugendliche und Personen mit einem niedrigen Sozialstatus ein höheres Risiko für eine ungünstigere Ernährung auf
(RKI 2008a: 49).
Präventions- und Gesundheitsmaßnahmen im Ernährungsbereich müssen also vor allem
auf die vulnerablen Gruppen achten und einen ethnizitätsspezifischen Zugang herstellen, um alle Migrantengruppen gleichermaßen zu erreichen.
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4.2 Zahn- und Mundhygiene
Zahnmedizinische Prophylaxe und eine gute zahnärztliche Versorgung sind der Schlüssel für gesunde Zähne und haben in den letzten Jahrzehnten in Deutschland erheblich
dazu beigetragen, den Kariesbefall zu minimieren und den Zustand der Zähne allgemein
zu verbessern (RKI 2008a: 33).
Laut einer Studie zum Mundgesundheitsverhalten und -zustand gibt es jedoch bei den
Kindern eine Polarisierung, die besorgniserregend ist: So hat die Vierte Deutsche
Mundgesundheitsstudie ergeben, dass sich im Jahre 2005 61,1 Prozent aller Karieserkrankungen auf nur 10,2 Prozent der untersuchten Kinder im Alter von 12 Jahren verteilten. Internationale Studien zum selben Thema konnten belegen, dass vor allem der
Bildungshintergrund bzw. der sozioökonomische Staus eine entscheidende Rolle bei der
Mundgesundheit spielen, ebenso ist die ethnische Herkunft als ein möglicher Risikofaktor für eine erhöhte Kariesprävalenz bei Kindern und Jugendlichen nicht unerheblich
(ebd.). Da Karies vor allem durch ein entsprechendes mundgesundes Verhalten zu verhindern wäre, interessiert an dieser Stelle natürlich, inwieweit Migranten dieses besitzen
und es auch konsequent umsetzen. Als vorbeugende Maßnahmen gelten dabei klassischerweise eine zahngesunde Ernährung mit wenig zuckerhaltigen Getränken und Speisen, eine effiziente Mundhygiene, eine ausreichende Versorgung mit Fluoriden (z.B.
durch Zahnpasta oder fluoridhaltiges Speisesalz) und regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt (vgl. Müller 2001: 38).
Nach der Zahnputzhäufigkeit befragt, ergeben sich bereits deutliche Unterschiede zwischen den beim KiGGS unterschiedenen Gruppen: Obwohl die Empfehlung bei mindestens zweimal täglich putzen liegt, bleiben ganze 45 Prozent der 3- bis 6-jährigen Kinder
mit beidseitigem Migrationshintergrund und immerhin noch 25 Prozent der Kinder mit
einseitigem Migrationshintergrund unter dieser Putzfrequenz, bei den Kindern ohne
Migrationshintergrund sind es ‚nur’ 19 Prozent (vgl. Abb. 8). Da dieses ungesunde
Putzverhalten Auswirkungen auf die Schmerz- bzw. Kariesprävalenz haben muss, sind
Kinder mit Migrationshintergrund in den letzten drei Monaten des Befragungszeitraums
häufiger von Zahnschmerzen betroffen gewesen als solche ohne Migrationshintergrund
(vgl. RKI 2008a: 34). Interessant ist, dass auch beim Zähneputzen ethnizitätsspezifische
Unterschiede auffallen: So putzen sich Kinder und Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund am seltensten die Zähne und bleiben zu über 55 Prozent unter der empfohlenen Zahnputzfrequenz, gefolgt von Kindern und Jugendlichen aus der ehemaligen
Sowjetunion (45,6 Prozent) und aus arabisch-islamischen Ländern (44,9 Prozent; vgl.
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RKI 2008a: 36). Mit zunehmender Aufenthaltsdauer der Mutter nimmt die Putzfrequenz
bei allen Migrantengruppen zu, erreicht jedoch nie den Wert der Kinder und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund.
Auch beim Thema Zahnarztbesuche lassen sich ethnizitäts- und schichtbezogene Unterschiede feststellen: Obwohl in Deutschland für alle Kinder und Jugendlichen die so genannte Individualprophylaxe (beinhaltet Mundgesundheitsaufklärung, halbjährliche
Kontrolle und Fluoridierung der Zähne sowie die Fissurenversiegelung) kostenlos ist,
waren nur 54,4 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit beidseitigem Migrationshintergrund im letzten Jahr mindestens einmal beim Zahnarzt. Bei den Kindern und Jugendlichen mit einseitigem Migrationshintergrund waren es 62,2 Prozent und bei den
Deutschen gingen ebenfalls nur 71,2 Prozent in den letzten 12 Monaten mindestens
einmal zur Kontrolle (vgl. Abb. 8).

Prozent von 100

Abbildung 8: Zahnpflegeverhalten nach Migrationshintergrund
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Quelle: Eigene Darstellung nach RKI 2008a: 35ff.

Bei diesen Ergebnissen ist wiederum eine Abstufung je nach sozialem Gradienten auszumachen. So beeinflussen sowohl soziale Faktoren wie Einkommen und Bildungsstand
der Eltern das Inanspruchnahmeverhalten der Kinder und Jugendlichen, als auch das
Herkunftsland der Migranten. Hier weisen etwa türkische, islamisch-arabische und
Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion die geringsten Zahnarztbesuche im letzten Jahr auf. Die Inanspruchnahme steigt mit dem Grad der Integration und der Aufenthaltsdauer sowie mit dem sicheren Aufenthaltsstatus. Zu ganz ähnlichen Ergebnissen
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kommt die Untersuchung bezüglich der Fluoridierung der Zähne, auch hier verwenden
vor allem Kinder und Jugendliche aus der Türkei, arabisch-islamischen Ländern und der
ehemaligen Sowjetunion am seltensten Fluoridtabletten oder fluoridiertes Speisesalz,
was aber wahrscheinlich mit einem Nicht-Wissen der positiven Wirkung dieser Mittel
zu tun hat (RKI 2008a: 40).
Die höhere Gefährdung der Mund- und Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen
kann aber nicht allein auf den oftmals niedrigeren Bildungsstand und Sozialstatus zurückgeführt werden, da die schlechteren Ergebnisse auch bei einer isolierten Betrachtung von Gymnasiasten mit Migrationshintergrund bestehen bleiben (RKI 2008b: 82).
Als Herangehensweise für Präventions- und Gesundheitsmaßnahmen muss bei der
Zahn- und Mundhygiene deshalb besonders beachtet werden, dass bei einigen Familien
mitunter noch durch das Herkunftsland geprägte Zahnpflegegewohnheiten dominieren,
die infolge einer zahngesünderen Ernährung ein selteneres Zähneputzen ermöglichten.
So unterschätzen nicht wenige Eltern die zahnschädigende Wirkung von Lebensmitteln
(wie Softdrinks und Süßigkeiten, in denen sehr hohe Anteile von Zucker enthalten sind)
und verkennen die Wichtigkeit einer umfassenden Fluoridierung der noch jungen Zähne, ebenso wie die notwendigen regelmäßigen Zahnarztkontrollen. Ein weiteres Problem kann bestehen, wenn Migranten nicht von den kostenlosen Vorsorgemöglichkeiten
wissen bzw. nicht ausreichend über deren Umfang informiert sind. Eine gute Prävention
muss an dieser Stelle die Eltern richtig und umfassend informieren, um einer frühen
Schädigung der Zähne ihrer Kinder zuvorzukommen.

4.3 Impfverhalten
Schutzimpfungen sind ein wichtiger Bestandteil der präventiven Vorsorge und können
im Idealfall eine Person ein Leben lang vor (lebensgefährlichen) Infektionskrankheiten
schützen. Die beim KiGGS gesammelten Ergebnisse sind deshalb besonders wichtig vor
dem Hintergrund, dass in den letzten Jahren einige Krankheiten leicht zugenommen haben, die durch eine gute Impfstrategie schon so gut wie besiegt galten (etwa Masern,
Mumps oder auch Gelbfieber). Es stellt sich die Frage, ob diese höheren Prävalenzraten
z.B. mit Migration zusammenhängen, oder einer allgemeinen größeren Nachlässigkeit
im Umgang mit Impfungen geschuldet sind.
Nichtsdestotrotz sind die Durchimpfungsraten in Deutschland im internationalen Vergleich sehr gut, wie die Schuleingangsuntersuchungen zeigen: Nach diesen waren im
Jahr 2002 zwar nur 33,1 Prozent der einzuschulenden Kinder zweimal gegen Masern
geimpft, 2006 waren es hingegen bereits 83,2 Prozent der Kinder. Dies stellt jedoch
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noch immer einen für diese Altersgruppe unzureichenden Schutz dar, ebenso wie die
87,2 Prozent der gegen Hepatitis-B geimpften Kinder (RKI 2008c: 55ff). Beim genaueren Hinsehen wird zudem noch deutlicher, wo die Schwachpunkte beim Impfen in
Deutschland liegen: Kinder und Jugendliche aus der Türkei, aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion und andere Migrantengruppen weisen gegenüber Tetanus und Diphtherie eine signifikant schlechtere Grundimmunisierung auf als deutsche Kinder und
Jugendliche. So sind immerhin 94 Prozent der 2- bis 17-jährigen ohne Migrationshintergrund gegen Tetanus grundimmunisiert, für türkische Migrantenkinder gilt dies nur
noch für 91 Prozent und für die Kinder und Jugendlichen aus der ehemaligen Sowjetunion für knapp 86 Prozent. Die Durchimpfungsraten derjenigen Migranten, die erst nach
ihrer Geburt nach Deutschland zuwanderten, sind nochmals schlechter als die Raten
derjenigen, die bereits hier geboren wurden (vgl. Abb. 9). Die dringend empfohlene
Auffrischimpfung ist bei allen Kindern gleich schlecht, da nur ca. jedes zweite Kind
zwischen 7 und 10 Jahren den Empfehlungen gemäß gegen Tetanus geimpft ist.
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Abbildung 9: Tetanusimpfquote nach Migrationshintergrund und Zeitpunkt der Zuwanderung
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Bei der Durchimpfungsrate gegen Kinderlähmung lassen sich keine bedeutenden Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund ausmachen, auch nicht, wenn die Kinder nicht in Deutschland geboren wurden.
Bei der Impfung gegen Hepatitis-B jedoch sind ähnliche Ergebnisse zu beobachten wie
bei Tetanus und Diphtherie. Jüngere Kinder zwischen 2 und 10 Jahren mit Migrationshintergrund sind gleich gut oder sogar besser grundimmunisiert als deutsche Kinder, bei
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den 14- bis 17-jährigen Jugendlichen, die erst nach der Geburt nach Deutschland zugewandert sind, ist die Rate der Nicht-vollständig Immunisierten mit 57 Prozent jedoch
schlechter als bei den Kindern ohne Migrationshintergrund mit 41 Prozent. Dasselbe
Ergebnis findet sich für die Impfraten von Haemophilus influenza Typ B (Hib), Keuchhusten sowie für Masern, Mumps und Röteln (RKI 2008a: 115).
Das Geburtsland scheint somit einen signifikanten Einfluss auf die Durchimpfungsraten
auszuüben, wie auch folgendes Zitat belegt:
„ [...] statistische Auswertungen zeigen, dass die Frage, ob Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund in Deutschland geboren wurden oder erst nach der Geburt zugewandert sind, den stärksten Einfluss auf das Tetanusimpfverhalten hat, stärker als andere migrationsspezifische oder soziodemographische Differenzierungsmerkmale“ (RKI
2008a: 114).

Zusammenfassend kann man feststellen, dass bei der Beurteilung des Impfverhaltens
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund mehrere Faktoren eine Rolle
spielen, wie z.B. das Herkunftsland, das Alter oder auch die Krankheit selbst. Die entscheidende Rolle spielt jedoch, ob die Geburt des Kindes in Deutschland oder im Herkunftsland stattgefunden hat, da für den zweiten Fall die Durchimpfungsraten fast immer schlechter sind. Bei den entsprechenden Präventions- und Aufklärungskampagnen
sowie Anstrengungen im öffentlichen Gesundheitswesen muss diese Überlegung eine
wichtige Rolle spielen, will man die Migranten an der richtigen Stelle und zum rechten
Zeitpunkt erreichen.
Wenn man die vorgestellten Ergebnisse zum Gesundheitsverhalten als eine mögliche
Erklärung dafür nimmt, warum Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund über
einen zum Teil schlechteren- in jedem Fall jedoch anderen- Gesundheitszustand als
deutsche Kinder und Jugendliche verfügen, muss man etwas auf der Verhaltensebene
ändern, um diesen Zustand zu beseitigen. Dieses geschieht immer auch verbunden mit
der Hoffnung, dass informierte Menschen, unabhängig vom Migrationsstatus, sich so
aus der beschriebenen Spirale von ungünstigen Verhältnissen und ungesundem Verhalten befreien können.
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5 Best-Practice-Modelle
Wie in den vorangegangen Kapiteln gezeigt werden konnte, haben Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sowie deren Eltern mitunter recht andere Vorstellungen
als Deutsche davon, wie ein gesundes Leben bzw. eine gute Gesundheitsprävention auszusehen hat oder aber sie sind durch ihre Heimatländer stark kurativ geprägt und ziehen
eine Arztbesuch zur reinen Vorsorge gar nicht erst oder seltener in Erwägung. Oftmals
ist es auch so, dass sie nicht ausreichend informiert sind über die Möglichkeiten, die
ihnen das deutsche Gesundheitssystem bietet. Man muss dementsprechend kultursensibel und -spezifisch vorgehen, um das Gefährdungspotential von Migranten zu verringern. Dabei stehen nicht allein Änderungen der Gesundheitsverhältnisse wie z.B. der
Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen im Vordergrund, sondern auch Maßnahmen
zur Verhaltensprävention wie Bereitstellung von Informationen, Beratung und Aufklärung (vgl. Jungbauer-Gans/ Hackauf 2008: 10).
In diesem Kapitel werden deshalb erfolgreiche Modellprojekte für Migranten und
Nicht-Migranten im Gesundheitsbereich vorgestellt, die sich durch eine besonders innovative und praxisorientierte Vorgehensweise auszeichnen und einen klaren Zielgruppenbezug haben. Diese Modellprojekte bezeichnet man auch als Best bzw. Good Practice und sie können anhand dreier Beispiele zeigen, dass eine vernünftige Verhaltensprävention am besten im Kontext gesunder Verhältnisse möglich ist. Alle Beispiele sind
von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in dem Internetportal „Gesundheitliche Chancengleichheit“13 als Good-Practice-Modelle ausgelobt worden und folgen
dementsprechend den Good-Practice-Kriterien für die Gesundheitsförderung bei sozial
Benachteiligten (vgl. BZgA 2008).

5.1 Best-Practice „Gesunde Ernährung“
Das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist
nicht viel schlechter als das von deutschen Kindern, besonders, wenn sie noch jünger
sind. Jedoch ist auffällig, dass nichtdeutsche (und hier besonders türkische) Kinder und
Jugendliche häufiger Fast-Food-Produkte, Süßigkeiten, Knabberartikel und vor allem
zuckerhaltige Erfrischungsgetränke verzehren (vgl. Kap. 4.1. sowie Bau et al. 2005: 51).
13

Bei diesem Internetportal handelt es sich um eine Datenbank, in welcher Projekte mit Präventionsangeboten für
sozial Benachteiligte und Migranten vorgestellt werden. Die Datenbank wird vom Kooperationsverbund
„Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“ unterhalten, welcher ein gemeinsames Projekt von BZgA,
Gesundheit Berlin e.V. und dem BKK Bundesverband ist (vgl. BZgA 2009).
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Deshalb ist es wichtig, den Migranten und ihren Kindern eine ethnizitätsspezifische Ernährungsberatung zur Verfügung zu stellen.
Besonders die große Zahl der türkischen Migranten ist dafür gut geeignet, da sie bereits
viel Obst und Gemüse essen und es nur um kleine Verhaltensänderungen geht. Da in
den Haushalten jedoch vor allem die Mütter für das Einkaufen und Kochen zuständig
sind, sind sie es, die erreicht werden müssen. Dies wurde im Jahr 2004 in Berlin an einer Grundschule in einem sozialen Brennpunkt mit einem Modellversuch erprobt, welcher vor allem türkische Mütter mit eher schlechten Deutschkenntnissen und einem geringen Haushaltseinkommen erreichen wollte (vgl. BZgA 2009a). Hier ist vor allem als
Problem erkannt worden, dass deren Kinder zu Übergewicht neigen und ein eher ungesundes Ernährungsverhalten zeigen. Im Setting Grundschule wurde deshalb in Kooperation mit den Lehrenden ein zehnwöchiger Kurs „Gesund essen mit Freude" zum Erlernen eines gesundheitsbewussten Ernährungsverhaltens durchgeführt. Dabei wurden zum
einen in Gruppengesprächen Themen einer gesunden Ernährung erörtert und diese Erkenntnisse von den Müttern unmittelbar praktisch auf türkische Rezepte angewendet
und nachgekocht. Damit konnte der kulturell-ethnizitätspezifische Hintergrund berücksichtigt und die neuen Kochmöglichkeiten in das Alltagswissen eingebunden werden.
Zum anderen hatten die teilnehmenden Frauen die Möglichkeit, sich in der Gruppe mit
den Alltagsgewohnheiten und Erfahrungen auseinanderzusetzen und so eventuelle Fehlerquellen bei der Ernährung, wie zuviel Süßigkeiten und Softdrinks, zu erkunden. Weitere Kursinhalte waren das Erkennen von Ess-Störungen und Möglichkeiten der Vorbeugung bzw. Hilfestrukturen, das Auseinanderhalten von günstigen und eher ungünstigen Lebensmitteln sowie die Risiken einer falschen Ernährung von Kindern für deren
Entwicklung. Außerdem wurde im Setting Schule an der Gestaltung einer gesundheitsförderlichen Umfelds gearbeitet, und wurden Hinweise zur Verbesserung des Hortessens bzw. der kultursensiblen Gestaltung der Schulmahlzeiten durch die Mütter gegeben. Etwas besonderes stellte die Zusammenarbeit mit dem Medium Fernsehen dar: So
wurden eine Woche lang eigene von den Frauen entwickelte Kochrezepte im türkischsprachigen Fernsehen für Zuschauer in Deutschland vorgestellt, jeden Vormittag im
Studio vorgekocht und durch Expertengespräche und eine türkischsprachige Telefonhotline begleitet. Ein Kiezkochbuch entstand, in welchem die Rezepte und Tipps zum
Ernährungsverhalten festgehalten wurden, womit die türkische Gemeinschaft zielgruppengerecht zum Thema Gesunde Ernährung erreicht werden konnte.
Dieses Modellprojekt ist deshalb so spannend und als etwas Besonderes hervorzuheben,
da nicht nur eine theoretische Beratung durchgeführt wurde, sondern durch das gemein-
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same Kochen und die Übertragung auf heimische Rezepte eine aktive Integration der
neuen Ernährungsbausteine und Zutaten erreicht wurde. Durch das Erlebnis des Fernsehauftritts sind die neuen Erkenntnisse zudem in einen besonders positiven Rahmen
eingebettet und von einer breiten Masse akzeptiert worden. Ebenfalls kam es zu einer
stärkeren Einbindung der zuvor wegen mangelnden Sprachkenntnissen eher zurückhaltenden Mütter in den Schulalltag. Zwar ist es schwierig ein solches Projekt in Zahlen zu
messen, doch allein die Tatsache, dass es seit September 2004 mit wechselnden Inhalten
läuft und die teilnehmenden Migrantenfamilien zumindest teilweise ihre Ernährungsgewohnheiten positiv verändert haben, kann man wohl als Erfolg werten.

5.2 Best-Practice „Mund- und Zahngesundheit“
Wie aus den Daten zum Gesundheitsverhalten schon deutlich wurde, steht es um die
Mund- und Zahngesundheit der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
nicht so gut wie sie sollte. Dies kann viele Gründe haben, in allererster Linie sind es jedoch die zumeist schon schwierigen familiären und finanziellen Verhältnisse und
sprachlich-kulturelle Hürden. Viele der Familien mit Migrationshintergrund stammen
aus Ländern, in denen präventive Elemente im Gesundheitssystem nicht verankert waren bzw. sind und dementsprechend müssen sie in Deutschland erst mit prophylaktischen
Maßnahmen und Verhaltensweisen bekannt gemacht werden.
Die Stadt Belm (Niedersachsen) versucht diesem Umstand seit 2003 Rechnung zu tragen und durch ein Modellprojekt die Verhältnisse aber auch das Verhalten der betroffenen Migranten zu verbessern (vgl. BZgA 2009b). Das Gebiet Belm-Powe gehört zum
Projekt „Soziale Stadt“ und hat daher bereits einen erhöhten Maßnahmenbedarf. Über
70 Prozent der Einwohner von Powe verfügen über einen Migrationshintergrund, die
anderen 30 Prozent sind größtenteils der sozial schwachen Schicht zuzuordnen. Zahnärztliche Untersuchungen an Belmer Schulen und Kindergärten zeigten, dass der Zustand der Zähne vor allem bei den Kindern mit Migrationshintergrund sehr schlecht ist,
und hier insbesondere an der Grundschule in Powe, die fast alle Kinder aus dem Sanierungsgebiet aufnimmt. Um diesen Zustand entgegenzuwirken, hat die Stadt Belm das
Projekt „Rund um Gesund“ initiiert, dass in Form von Projektbausteinen aufgebaut ist
und so schrittweise zu einer verbesserten Zahngesundheit führen soll.
Im ersten Projektbaustein sollen die Menschen durch immer wiederkehrende Informations- und Projekttage für die Wichtigkeit guter Vorsorge sensibilisiert werden. Dabei
wird mithilfe von Theaterpädagogik, Zahnputzaktionen („Wie putze ich meine Zähne
richtig?“) und Recall- Maßnahmen in der ersten und zweiten Klasse das Thema ZahnSeite | 38
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gesundheit ins Bewusstsein gebracht. Außerdem werden die Kinder der Grundschule
Powe viermal jährlich fluoridiert und präsentiert sich das Zahnputzmobil auf Stadtteilfesten und in den Straßen von Powe. Im zweiten Projektbaustein erfolgt durch das Team
„Zahngesundheit“ des Landkreises die Ausbildung von so genannten Multiplikatorinnen
(Migrantinnen aus dem „Treff ausländischer Frauen“). Diese erhalten Informationen
über zahngesunde Ernährung sowie richtiges Zähneputzen und nehmen nach erfolgreicher Zertifizierung als „Zahnputztrainerinnen“ durch Hausbesuche Kontakt zu Migrantenfamilien auf - ausgerüstet mit Zahnputzsets und Infomaterial. In einem dritten Projektbaustein werden Informationsveranstaltungen zu Vorsorgeuntersuchungen von Ärzten bzw. Mitarbeitern des Gesundheitsamts durchgeführt und von den Multiplikatorinnen begleitet. Dies dient sowohl dem sprachlichen Verständnis als auch der Akzeptanz
durch die Migranten. Im vierten und letzten Projektbaustein sollen die Mitarbeiterinnen
von Kindergärten und Schulen die Kinder und ihre Eltern regelmäßig an die Vorsorgeuntersuchungen erinnern und nochmals darauf hinweisen, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sind.
Insgesamt ist auch dieses Modellprojekt ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man mit
niedrigschwelligen und aufsuchenden Angeboten auch wenig interessierte bzw. informierte Menschen erreichen kann. Durch die Einbeziehung von Muttersprachlerinnen
aus demselben Kultur- und Sozialkreis wird zudem ein kulturspezifischer und positiver
Zugang zu den betroffenen Migrantengruppen hergestellt. Die Akzeptanz des Projekts
ist in jedem Fall gegeben, wie die Zahlen des Zahnputzmobils verdeutlichen: Kamen im
Jahr 2004 nur 64 Menschen zur Oralprophylaxe, waren dies zwei Jahre später bereits
105 Personen, Tendenz steigend.

5.3 Best-Practice „Impfen“
Obwohl Schutzimpfungen zu den effektivsten und kostengünstigsten Präventionsmaßnahmen zählen, ist in den letzten Jahrzehnten eine sinkende Durchimpfungsrate in
Deutschland zu erkennen. Schutzimpfungen bieten zudem nicht nur einen Individualnutzen, sie weisen auch einen Kollektivschutz auf, da geimpfte Personen keine Krankheiten mehr übertragen können.
In Deutschland gibt es jedoch noch immer Impflücken, die vor allem bei Kindern und
Jugendlichen gefährlich sind, weil diese eine geringere Immunabwehr haben und Infektionskrankheiten lebenslängliche Folgen haben können. Eine deutschlandweite effektive
Impflückenschließung ist aber nicht ohne weiteres möglich, da es in Deutschland keine
Impfpflicht gibt und Impfungen dementsprechend freiwillig erfolgen müssen. Vor allem
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Familien mit einem niedrigen sozialen Status und Migranten weisen in diesem Zusammenhang eine noch geringere Impfrate auf, besonders, wenn die Kinder erst nach ihrer
Geburt nach Deutschland eingewandert sind (vgl. Kapitel 4.3.).
Das Projekt „Aufsuchende Impflückenschließung in Grundschulen" versuchte von November 2003 bis November 2004 diesem Zustand entgegenzuwirken und besonders
Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen einen gleichberechtigten Zugang zu
Gesundheitschancen zu ermöglichen (vgl. BZgA 2009c). Bei diesem Modellprojekt aus
Sachsen-Anhalt sollten möglichst viele Grundschulen in Stadtteilen mit einer hohen Arbeitslosen-, Migrations- bzw. Armutsrate aufgesucht werden, um den Impfstatus der
dortigen Schüler und Schülerinnen zu überprüfen und gegebenenfalls Impfungen altersgerecht nachzuholen. 37 Grundschulen, 13 Kinderärztinnen bzw. -ärzte, elf Hausärztinnen bzw. -ärzte sowie drei Gesundheitsämter arbeiteten in drei besonders betroffenen
Regionen zusammen und ermöglichten die Untersuchung von 1047 Kindern.
Da die Durchführung der Untersuchungen und Impfungen in den Grundschulen und die
Abrechnung direkt über die Versichertenkarte der Kinder erfolgten, wurde ein besonders niedrigschwelliger Zugang ermöglicht. Die Nichtinanspruchnahme von Impfleistungen kann zwar viele Gründe haben, die üblichen Hindernisgründe für eine Impfung
wie die Zahlung der Praxisgebühr, mangelndes Wissen über die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse, der Weg zum Arzt, Desinteresse, andere Alltagssorgen wie Arbeitslosigkeit, fehlende Zeit der Eltern usw. wurden jedoch durch die Herangehensweise
des Projekts umgangen und ein altersgerechter Impfstatus hergestellt. Darüber hinaus
hatten die Eltern die Möglichkeit, ein Gespräch mit den Ärzten zu führen und sich mit
Informationsmaterial zu versorgen. Durch die Einbindung verschiedener Akteure aus
Verwaltung, Politik und Praxis kam es zu einer insgesamt stärkeren Vernetzung zwischen diesen und auch zu einem Wissens- und Erfahrungsaustausch. Der Erfolg des
Modellprojekts liegt jedoch klar in der „Bring-" statt „Kommstruktur“ begründet, die es
den Eltern leicht machte, ihre Zustimmung zu geben, da sie lediglich den Impfausweis
und die Versichertenkarte ihrer Kinder heraussuchen und eine Einverständniserklärung
unterzeichnen mussten. Somit war es auch für Eltern mit wenig Zeit oder Interesse
möglich, ihre Kinder impfen zu lassen. Für Eltern mit Migrationshintergrund war zudem von Vorteil, dass zuvor ein persönliches Informationsschreiben versendet worden
war, das über die Wichtigkeit von Impfungen informierte und bestätigte, dass die Krankenkassen die Kosten übernehmen würden. Der Erfolg der aufsuchenden Impflückenschließung lässt sich auch in Zahlen messen: Im Zuge des Projekts konnten die Raten
der Tetanus-Diphtherie-Impfung von 87,7 auf 94 Prozent, der Masern-Mumps-Röteln-
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Impfung von 78,4 auf 83,5 Prozent und die der Keuchhusten-Impfung von 95,9 auf 97,9
Prozent angehoben werden. Insgesamt wurden damit innerhalb des Projektzeitraums
662 Impflücken geschlossen.
Somit ist auch dieses Modellprojekt als ein hervorragendes Instrument zur Gesundheitsprävention zu bezeichnen, da es sämtliche Barrieren, die Eltern vom Impfen ihrer
Kinder abhalten könnten, überwinden konnte und einen schon fast serviceorientierten
Charakter hat. Für eine noch stärker auf Migranten bezogene Ausrichtung fehlen nur
noch die mehrsprachigen Informationen im Vorfeld, das Einsetzen vom muttersprachlichen Multiplikatoren und eventuell eine Einbindung in spezielle Bräuche und Institutionen der Migranten, wie Ankündigungen bzw. Informationen in der Moschee oder in von
bestimmten Ethnien bevorzugten Kulturtreffs.
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6 Zusammenfassung und Fazit
Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey des Robert Koch- Instituts bestätigt bereits
zuvor gewonnene Ergebnisse anderer Studien und kann die eingangs gestellte Frage,
inwieweit sich der Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen mit und ohne
Migrationshintergrund unterscheidet, konkret beantworten:
In vielen Bereichen der körperlichen und psychischen Gesundheit weisen Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund einen schlechteren Gesundheitszustand auf, in
anderen gesundheitsbezogenen Bereichen wiederum einen ähnlichen oder sogar besseren: Vor allem Migranten aus Süd- bzw. Mitteleuropa, arabisch-islamischen Ländern
und Polen neigen zu Übergewicht und Adipositas und haben eine höhere Masernprävalenz. Auch psychische Auffälligkeiten und ADHS werden bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund häufiger festgestellt als bei solchen ohne Migrationshintergrund und die Suizidrate von Mädchen und jungen Frauen türkischer Abstammung ist fast doppelt so hoch wie von Deutschen. Bei der Unfallhäufigkeit zeigt sich
zwar, dass es keine Unterschiede bezüglich des Migrationsstatus gibt, jedoch gebrauchen Migranten vor allem mit zunehmenden Alter seltener schützende Materialien wie
Helme oder Knie- und Armschoner und tragen damit ein höheres Verletzungsrisiko.
Keine bedeutenden Unterschiede gibt es bei ansteckenden Erkrankungen wie Mumps,
Röteln oder Keuchhusten, wohingegen Atemwegserkrankungen und Magen-DarmInfektionen bei Migranten sogar seltener diagnostiziert werden als bei deutschen Kindern und Jugendlichen. Ebenfalls leiden Migranten seltener an allergischen Erkrankungen wie Neurodermitis oder Heuschnupfen, wobei die Prävalenz mit zunehmender Aufenthaltsdauer in Deutschland zunimmt und sich beim Asthma beispielsweise schon auf
demselben Niveau befindet.
Große Unterschiede sind jedoch im Gesundheitsverhalten zu beobachten: Hier wird
deutlich, dass vor allem türkische und russlanddeutsche Migranten zu viele zuckerhaltige Erfrischungsgetränke, Knabberartikel, Fast-Food, Süßigkeiten, Weißbrot, Wurst,
Schinken und vor allem zu wenig Gemüse konsumieren. Die Verwendung von Jodsalz
bei der Essenszubereitung ist im Vergleich zu Nicht-Migranten ebenfalls deutlich geringer. Diese Differenzen lassen sich zwar teilweise, jedoch nicht ausschließlich durch
Unterschiede im Sozialstatus erklären.
Weiterhin ist das Zahnpflegeverhalten von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund signifikant schlechter als das der Deutschen. So putzen sich vor allem türki-
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sche Migranten und solche aus arabisch-islamischen Ländern sowie der ehemaligen
Sowjetunion mit einem Anteil von bis zu 50 Prozent nur einmal täglich oder seltener die
Zähne, gehen weniger als ein Mal im Jahr zum Zahnarzt bzw. zu zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen oder verwenden kariesprophylaktische Mittel. Die Auswertung
der KiGGS-Ergebnisse belegt ebenfalls, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund unabhängig vom Sozialstatus über eine schlechtere Mund- und Zahngesundheit verfügen.
Auch bezogen auf das Impfverhalten fallen die Ergebnisse für Kinder und Jugendliche
aus der Türkei, aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion und für sonstige Migrantengruppen zum Teil schlechter aus als für die Deutschen. So besteht gegenüber Tetanus
und Diphtherie eine signifikant geringere Grundimmunisierungsrate als bei deutschen
Kindern und Jugendlichen, wobei es starke regionale Unterschiede in Deutschland gibt
und die Quoten zwischen 40 und 90 Prozent schwanken können. Auch die nachfolgende
Auffrischimpfung wird seltener in Anspruch genommen. Einen bedeutenden Unterschied macht jedoch der Umstand aus, ob die Kinder und Jugendlichen in Deutschland
geboren wurden oder erst nach der Geburt immigrierten. Trifft letzteres zu, weisen die
Untersuchten durchweg schlechtere Impfquoten auf als deutsche Kinder oder in
Deutschland geborene Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Wenn auch nicht explizit in dieser Arbeit ausgeführt, soll das bessere Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund bezüglich Tabak-,
Drogen- und Alkoholkonsum jedoch nicht unerwähnt bleiben: Durchweg weisen hier
die Migranten geringere Konsumwerte auf als ihre deutschen Altersgenossen und verhalten sich damit gesundheitsbewusster. Hier liegt die Vermutung nahe, es handle sich
um kultur- und geschlechtsspezifische Denkweisen und ‚Barrieren’, welche die Migrantenkinder vom gesundheitsschädigenden Verhalten abhalten (vgl. RKI 2008a: 27ff.).
Doch was bedeuten die dargestellten Ergebnisse für die Beantwortung der Grundfrage
nach den Faktoren, die einen Einfluss auf die gesundheitliche Lage und das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund haben? Hierbei war besonders danach gefragt worden, ob ein Migrationshintergrund generell für ein höheres Gesundheitsrisiko steht oder ob nicht doch andere Gründe eine entscheidendere Rolle spielen könnten. Dazu ist feststellbar:
Erstens kann davon ausgegangen werden, dass Migration nicht die Ursache für Krankheiten sein muss, sie deren Entstehung aber begünstigen kann. Hierfür sprechen besonders der Healthy-migrant-Effekt und die migrationsspezifischen Probleme und Zu-
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gangsbarrieren in der Gesundheitsversorgung, wie mangelnde Kommunikationsmöglichkeiten durch Sprachdefizite oder auch kulturell bedingte Krankheits- und Gesundheitskonzepte.
Zweitens führt ein Migrationshintergrund nicht per definitionem zu einer schlechteren
gesundheitlichen Lage, hat aber sicherlich einen Einfluss darauf, was als gesundheitsfördernd bzw. -schädlich angesehen wird. So wird in nicht wenigen Kulturen ein entsprechender Körperumfang mit Reichtum und Wohlbefinden gleichgesetzt, gelten
Schokolade und Knabberartikel als Nahrung statt Belohnung und werden bestimmte
Vorsorgeuntersuchungen schlichtweg als Luxus oder unnötig erachtet.
Drittens lässt sich ein konkret definierter, als erstrebenswert angesehener Gesundheitszustand nicht einfach nach einer erfolgreichen Migration per Fingerschnippen herstellen, sondern müssen auch die entsprechenden Institutionen und Einrichtungen ihren
Beitrag dazu leisten, wie auch durch die Best-Practice-Modelle anschauungsvoll gezeigt
werden konnte. Eine gute Prävention muss so immer das Ziel haben, die Integration in
bestehende Regeleinrichtungen voranzutreiben und das Verhalten in die Verhältnisse
einzubetten. Dazu kommt das Problem eines auf deutsche ‚Verhältnisse’ ausgerichteten
Gesundheitssystems, dass den besonderen Bedürfnissen und Ansprüchen von Migranten
(noch) nicht gerecht wird und so eine abschreckende Wirkung haben kann. Zudem wissen Migranten auch in den Nachfolgegenerationen oft nicht einmal, welche Leistungen
ihnen zustehen und welche Möglichkeiten ihnen das Gesundheitssystem bietet.
Viertens, und hierauf liegt abschließend die stärkste Gewichtung als Erklärungsfaktor,
sind die Lebensumstände, in denen viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund aufwachsen, oft als sehr schlecht einzustufen. Migranten haben im Durchschnitt
ein niedrigeres Einkommen, geringere Bildungsabschlüsse, ihre Wohnsituation ist öfter
als prekär zu bezeichnen und sie sind häufiger von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen
als ihre deutschen Mitbürger. Migranten tragen ein vielfach höheres Risiko, der unteren
sozialen Schicht anzugehören und dadurch soziale, gesellschaftliche, wirtschaftliche
und schließlich gesundheitliche Nachteile zu erleiden, als allein durch ihren Migrationshintergrund. Das Aufwachsen in einer sozial benachteiligten Situation vermindert, wie
auch der Lebenslaufansatz deutlich machen konnte, die Chancen für ein gesundes Leben und erhöht somit die allgemeinen Risikofaktoren. Auch haben Menschen, die unter
solchen Umständen leben und aufwachsen, oft gar keine andere Möglichkeit als sich
ungesünder zu ernähren und zu verhalten, weil sie es sich schlicht nicht anders leisten
können.
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Somit kann abschließend das Fazit gezogen werden, dass nicht der Migrationshintergrund an sich für den unterschiedlichen Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten
verantwortlich ist, sondern vielmehr als Hauptursachen das Zusammenspiel von
schlechten Verhältnissen und Unwissen, die Unmöglichkeit von Verhältnis- bzw. Verhaltensänderungen und akzeptierte (ethnischen) Lebenswirklichkeiten anzusehen sind,
wie auch das Robert Koch-Institut in seinem Bundesgesundheitsbericht aus dem Jahr
2006 konstatiert:
„Die Gesundheit und Lebenserwartung der Deutschen wird in erheblichem Maße von
der sozialen Lage und dem Bildungsniveau, dem individuellen Lebensstil sowie Belastungen aus der Umwelt beeinflusst. Arbeitslosigkeit und armutsgefährdete Lebenslagen,
gering ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein, Luftverschmutzung und Lärmbelastung,
Tabak- und Alkoholkonsum spielen dabei ebenso eine Rolle wie abträgliche Ernährungsgewohnheiten und mangelnde körperliche Aktivität, Übergewicht, Bluthochdruck
und Fettstoffwechselstörungen“ (RKI 2006: 81).

Ein Migrationshintergrund kann dementsprechend ein Risikofaktor für eine schlechtere
Gesundheit sein, doch erst im Zusammenwirken mit den weiteren aufgeführten sozioökonomischen, ethnischen und kulturellen Faktoren fällt dieser Umstand tatsächlich ins
Gewicht.
Damit letztlich alle Bevölkerungsgruppen gesund bleiben bzw. gesünder werden und
nicht die sozial Schwachen und unter ihnen besonders die Migranten, auf der Strecke
bleiben, muss die Strategie der Gesundheitsförderung noch stärker in den Fokus der
Aufmerksamkeit rücken und letztlich auch ein echtes Umdenken stattfinden.
Bleibt zu hoffen, dass dies auch geschieht.
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