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Islamische Familie – Westliche Medizin
Wilfred A. Nix, Theodor Junginger

Das Informationsbedürfnis zu den
Komplexen Islam und Migration ist
groß. Einen besseren Kenntnisstand in
dieser Thematik und mehr Möglichkeiten, dieses Wissen zu erlangen, fordern
Öffentlichkeit und unterschiedlichste
Teile der Gesellschaft seit langem. Werden dazu jedoch in den Ärztekammern
Veranstaltungen organisiert, müssen
weiterhin viele wegen Mangels an Interesse abgesagt werden. Das ist erstaunlich. Offenbar bestehen Berührungsängste.
Dies war nicht Fall in der so gut
besuchten wie lebhaften Veranstaltung
mit Frau Dr. Necla Kelek zum Thema
„Westliche Medizin – Islamische Familie“,
die von der Akademie für Ärztliche Fortbildung zusammen mit der Medizinischen Gesellschaft Mainz organisiert
worden war. Gerade weil bei den
Themenfeldern „Islam“ und „Migration“
eine enge Verquickung von Gesellschaft
und Medizin besteht, war es Ziel des
Abends im großen Hörsaal der Chirurgie, ärztliches Fachpublikum ebenso
wie fachlich Interessierte zu informieren
und auch eine Plattform für eine breite
Diskussion zu bieten.
Die Referentin der Veranstaltung
zählt zu den profiliertesten Persönlichkeiten mit Migrationshintergrund in
Deutschland. Dr. Necla Kelek ist Muslima, sie entstammt einer türkischen
Familie und hat auf dem Weg zu einem
selbstbestimmten Leben Entfremdungen mit der eigenen Kultur erlebt. Sie
studierte in Deutschland Volkswirtschaft
und Soziologie, veröffentlichte zahlreiche Bücher, wurde vielfach mit Preisen
ausgezeichnet und lebt heute als freie
Autorin in Berlin. Wissenschaftlich wie
publizistisch setzt sie sich kritisch mit
dem Islam auseinander und äußert sich
insbesondere zur Rolle der Frau im Islam
samt den Migrationsproblemen bei
türkischen Familien. Ihren Erfahrungen
nach lassen sich westliche und islamische Wertvorstellungen nur schwer miteinander vereinbaren.

Spannungen erwachsen aus
kulturellen Unterschieden
Dr. Kelek hat viele Frauen mit Migrationshintergrund bei Arztbesuchen be
gleitet. Ihr geht es darum, die kulturellen Unterschiede aufzeigen, aus denen
die Spannungen erwachsen, die unsere
aktuelle gesellschaftspolitische Diskussion antreiben. Dr. Necla Keleks Thesen
sind nicht unumstritten. Sie tragen
jedoch dazu bei, andere Kulturen besser
zu verstehen und Denkanstöße zu ge
ben.
„Westliche Medizin – Islamische Fa
milie“: Dies sind Schlagworte, zwangsläufig unscharf definierte Begriffe, und
sie werden je nach Weltanschauung in
der aktuellen Debatte unterschiedlich
interpretiert. Dr. Kelek sieht im Islam
grundsätzlich eine erhebliche Kulturdifferenz zum westlichen Lebensstil. Ihr
Ausmaß hänge von Herkunft, Bildungsstand und Gläubigkeit ab. Natürlich
bestünden auch in der muslimischen
Gesellschaft große individuelle Unterschiede in ihrer Sicht auf das westliche
Kulturmodell. Doch während die westliche Gesellschaft den Islam meist
fälschlich ausschließlich als Religion
ansehe, sei er vom Grundsatz her eine
Lebensanweisung und stelle damit
einen wichtigen Sozialisationsfaktor
dar. Allein diese unterschiedliche Interpretation von „Islam“ zeigt, mit welchen Missverständnissen die aktuelle
Debatte behaftet ist. Niemand kann aus
der muslimischen Religionsgemeinschaft austreten. Wer in eine muslimische Familie hineingeboren wurde, gilt
immer als Muslim. Das gilt auch für
denjenigen, der als Konvertit das Glaubensbekenntnis vor zwei Zeugen
spricht.
Die fünf Säulen des Islams
Lebensanweisung ist der Islam insbesondere für Muslime in einem säkularen Umfeld wie hier in Deutschland. Der
Koran, so Necla Kelek, halte fest, was für
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den Menschen gut ist, und dies ist in
den fünf Säulen des Islams festgeschrieben. Muslime müssen diese „fünf Säulen“ erfüllen. Es sind die Grundpflichten,
die aus dem Glaubensbekenntnis bestehen, dem fünfmal am Tag absolvierten
Gebet vor dem Sonnenaufgang, mittags, nachmittags, bei Sonnenuntergang und bei Einbruch der Nacht, der
Entrichtung einer Almosensteuer, dem
Einhalten des Fastens im Ramadan
sowie der Teilnahme an der Hadsch, der
Pilgerfahrt nach Mekka. Der Genuss von
Schweinefleisch und der Umgang mit
Alkohol sind verboten.
In der aktuellen Diskussion um Islam
und Migration in Deutschland stehe
die Bildung hinsichtlich muslimischer
Schulen, des Religionsunterrichts oder
sogar islamischer Lehrstühle an Universitäten im Mittelpunkt. Dadurch werde
verdeckt, dass im hiesigen Gesundheitswesen, in Arztpraxen, in Kliniken, noch
viel mehr muslimische Lebensweisen
tangiert werden, als man zunächst
annimmt. Es sei zu erwarten, dass muslimische Organisationen in Zukunft
auch dort die Berücksichtigung muslimische Lebens- und Verhaltensweisen
fordern werden.
Muslime sehen das Schicksal einer
Krankheit anders als Nichtmuslime
Dass Muslime das Schicksal einer
Krankheit anders sehen als Nichtmuslime, beleuchtete Kelek am Beispiel
ihrer Mutter, als diese sich einer Ope
ration zum prothetischen Knieersatz
unterzog. Während des stationären Aufenthaltes sei sie von vielen Nachbarinnen besucht worden. Nichtmuslimische
Besucherinnen hätten darauf hingewiesen, dass die Medizin doch sehr segensreich sei und heute sogar ein neues Knie
eingesetzt werden könne. Im Verständnis von muslimischen Besucherinnen sei
die Interpretation zum Erfolg der gelungenen Operation jedoch eine andere
gewesen. Der Erfolg sei religiös erklärt
worden. Allah habe der Patientin eine
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Gnade gewährt. Weil Allah es so gewollt
habe, sei die Operation geschehen und
geglückt.
Diese Denkweise dürfe jedoch nicht
das verbreitete Missverständnis stützen,
der Islam begründe einen Fatalismus.
Der einzelne Mensch habe durchaus die
Möglichkeit, auf sein Schicksal einzuwirken und damit auch auf seine Gesundheit. Dennoch werde Krankheit im
Islam als eine Prüfung Allahs am Menschen verstanden. Durch gottesfürchtiges Verhalten könne der Muslim dann
mit dazu beitragen, die Prüfung so zu
bestehen, dass die vorhandene Krankheit, wiederum durch den Willen Allahs,
gelindert werde. Unter dem Gesichtspunkt, Krankheit sei eine Prüfung oder
Strafe für eine begangene Sünde, können Arztbesuche mit einem Makel
behaftet sein. Und es ist nach Dr.
Keleks Erfahrung schwer, strenggläubi-

Innerhalb der Familie sehe der Islam
vor, dass der Mann der Frau überlegen
sei, dies sei auch der Grund, weshalb er
über sie herrschen dürfe. Der Familienverbund sei ein in sich geschlossener
Lebensregeln wirken sich auch
Verband, er isoliert sich nach außen,
auf die Krankenversorgung aus
und alle Probleme der Familie werden
zunächst selbst behandelt. In der FamiAuswirkungen auf die tägliche Praxis
lie herrscht eine Hierarchie, in der der
westlicher Mediziner haben auch die
folgenden Lebensregeln: Der Islam, so
älteste Mann über die Familie bestimmt.
die Referentin, sieht es als Pflicht, dass Aus der Familie dürfen keine Informatisich die Familie bei der Erkrankung
onen nach außen dringen. Insbesoneines Mitglieds um den Kranken küm- dere ist es wichtig, dass sich die Familie
mert. Dieser Ausdruck der Familien
- innerhalb der muslimischen Gemeinde
liebe führt im staatlichen Gesundheits- als intakt darstellt. Von daher gilt für die
system der Türkei dazu, dass es den
Mitglieder der Familie das „SchweigeAngehörigen obliegt, den Patienten zu
gebot“.
waschen und ihm das Krankenbett zu
bereiten. Die Behandlung im KrankenDen Eindruck der unversehrten
haus sei frei. Die zur Behandlung des
Familie zu erhalten gebiete die Scham.
Patienten notwendigen Medikamente
Dadurch wird vieles tabuisiert, was
müssten jeweils von den Angehörigen
intrafamiliär passiert. So führt Dr. Kelek
gekauft werden.
aus, dass Missbrauch in der Familie vergen Muslimen die Notwendigkeit von
Vorsorgeuntersuchungen verständlich
zu machen.

Die Scham als Kodex der islamischen Gesellschaft macht auch den Arztbesuch zu einem Problem. Der Arzt ist eine Person außerhalb der Familie und wird
deshalb als Fremder betrachtet. Sich einem Fremden zu offenbaren, gehört sich aber nicht. Kompliziert wird die Situation, wenn der Arzt als „fremder
Mann“ zudem noch eine Frau untersuchen soll. Foto: Engelmohr
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schwiegen werde und dazu beitrage,
dass die Suizidrate in islamischen Familien deutlich höher sei als in nicht
islamischen Familien. Die Schamgesellschaft gründe auch darauf, dass der
Islam davon ausgehe, der Mensch sei
nicht in der Lage, seine Triebe zu kontrollieren. Von daher besteht das Gebot,
dass sich Männer und Frauen in der
Öffentlichkeit getrennt aufhalten. Zu
dem soll sich die Frau verschleiern, um
die Triebe des Mannes nicht noch zu
sätzlich anzustacheln: Die Frau ist die
Privatheit des Ehemannes.
Die Scham als Kodex macht den
Arztbesuch zu einem Problem
Die Scham als Kodex der islamischen Gesellschaft macht auch den
Arztbesuch zu einem Problem. Es ist
eine Angelegenheit, die dem Besuch bei
einem Fremden gleicht. Der Arzt ist
eine Person außerhalb der Familie und
wird deshalb als Fremder betrachtet.
Sich einem Fremden zu offenbaren,
gehört sich aber nicht. Kompliziert wird
die Situation, wenn der Arzt als „fremder Mann“ zudem noch eine Frau
untersuchen soll. Nach islamischen
Regeln ist es eigentlich nur dem Ehemann gestattet, seine Frau nackt zu
sehen. Von daher ist es nicht selten,
dass der Mann bei der Untersuchung
der Frau dabei sein will. Es kann sein,
dass er dem Arzt Einhalt gebietet, wenn
dieser die Frau körperlich untersuchen
will oder das Entkleiden ausspricht. Der
Ehemann kann sich auch in die Therapie des Arztes einmischen, wenn er
meint, dass es geboten scheint. Gelingt
dem Arzt eine Behandlung nicht erfolgreich, kann es durchaus sein, dass die

Familie dem Arzt eine Schuld zuweist.
Der Arzt hat dann eben nicht sein Bestes getan.
Kritik an Beschneidung von
Mädchen
Die Familie ist die kleinste Zelle
innerhalb der muslimischen Gesamtglaubensgemeinde, der Umma. Durch
die Zeremonie der Beschneidung er
folgt die Aufnahme in die Umma. Dies
gilt sowohl für die Beschneidung von
Jungen wie Mädchen. Da die Beschneidung von Mädchen noch in vielen muslimischen Ländern ausgeübt wird, stellt
Dr. Kelek die Forderung auf, in Deutschland muslimische Kinder mit einem
verpflichtenden Gesetz einer Vorsorge
untersuchung zu unterziehen. Immer
dann, wenn am weiblichen Geschlecht
die Zeichen der Beschneidung vorhanden seien, müsse der Arzt dazu aufgefordert werden, dies zur Anzeige zu
bringen.
Kelek weist darauf hin, dass für Bildungsinstitutionen in Deutschland seitens der muslimischen Vereinigungen
eine Vielzahl von Sonderregelungen
gefordert worden sind, diese seien teilweise auch bereits Realität geworden.
Sie geht davon aus, dass im nächsten
Schritt sehr wahrscheinlich auch eine
besondere Behandlung von Muslimen
in Krankenhäusern gefordert werden
könnte. Dazu würde zum Beispiel zählen, dass im Krankenhaus die Gebetszeiten eingehalten werden, dass in dieser
Zeit keine Untersuchungen stattfinden,
dass Krankenhäuser Gebetsräume vorhalten und insbesondere, dass Frauen
nur von weiblichen Ärzten untersucht
werden.
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Abschließend ging die Referentin kritisch mit der Situation ins Gericht, dass
man in der Vergangenheit in Deutschland bemüht gewesen sei, dem Lebensstil muslimischer Migranten derart
große Freiräume einzurichten, dass sie
eine Gesellschaft nach ihren Normen
innerhalb unserer Gesellschaft hätten
einrichten können. Sie fordert von Muslimen größere Selbstverantwortung,
indem sie weniger Abgrenzungen suchten als die Möglichkeiten der Gesellschaft wahrzunehmen und zu nutzen,
in der sie leben. Muslime seien mündige Bürger, und man dürfe dann auch
keine falsche Rücksicht nehmen. Vom
mündigen Bürgern könne man Mitarbeit und Eigenverantwortung einfordern.
Anschrift der Verfasser:
Prof. Dr. Theodor Junginger
Universitätsmedizin Mainz
junginger@uni-mainz.de
Langenbeckstraße 1
55131 Mainz
Prof. Dr. Wilfred A. Nix
Klinik und Poliklinik für Neurologie
Universitätsmedizin Mainz
nix@uni-mainz.de

Die nächste Veranstaltung
am 06.07.2011
Universitätsmedizin Mainz,
Hörsaal Chirurgie, 19.00 Uhr:
Der medizinische Sachverständige im
Strafprozess: Analyse aktueller Prozesse
Frau Gisela Friedrichsen,
Spiegel-Gerichtsreporterin,
Prof. Dr. K. Förster, Forensischer
Psychiater Thüringen

