
K a s s e n ä r z t l i c h e  
B u n d e s v e r e i n i g u n g

H
A

N
D

B
U

C
H

Q
U

A
LI

TÄ
TS

ZI
R

K
E

L
3.

 A
U

FL
A

G
E 

M
A

I 2
01

3 

Titelfotos: ©
 K

B
V, R

obert K
otsch - Fotolia.com

www.aerzteverlag.de 

K a s s e n ä r z t l i c h e  
B u n d e s v e r e i n i g u n g

www.kbv.de 

 

Qualitätsentwicklung nach dem 
Best-Practice-Prinzip

Mit der komplett überarbeiteten und ergänzten 3. Auflage 
des Handbuchs Qualitätszirkel steht Qualitätszirkel-
Tutoren, -Moderatoren und -Interessierten eine unentbehr-
liche Arbeitsgrundlage zur Verfügung. Sie enthält alle not- 
wendigen Tools für die Aus- und Fortbildung von Tutoren 
und Moderatoren sowie 
• wichtige Hinweise für die Tutoren- und  
 Moderatorentätigkeit, 
• thematische Module für die praktische Zirkelarbeit, 
• Lehrmedien, Moderationshilfen, Musterdokumente 
 und Präsentationen für Zirkel und 
• eine CD-ROM mit dem kompletten Handbuch 
 in Dateiform.

Neue Module der 3. Auflage sind:
• Gründung von Qualitätszirkeln 
• Hygienemanagement in Praxen/MVZ
• Multimedikation
• Differentialdiagnostik
• Möglichkeiten der Intervention bei häuslicher Gewalt
• frühe Hilfen/Durchführung einer Familienfallkonferenz
• Selbstbewertung der Praxis und Vorbereitung einer   
 Zertifizierung nach QEP®

Qualitätszirkel haben sich als Instrument der 
Qualitätsförderung und Fortbildung in der 
vertragsärztlichen Versorgung seit nunmehr 
20 Jahren erfolgreich etabliert. Durch die 
kritische Überprüfung der eigenen Tätigkeit, 
den erfahrungsbezogenen, kollegialen 
Austausch und den Transfer von Evidenz 
fördert die Zirkelarbeit die Qualitätsentwick-
lung nach dem Best-Practice-Prinzip. Quali-
tätszirkel sind notwendig für die Teilnahme 
an Disease-Management-Programmen und 
selektiven Versorgungsverträgen. Auch 
Arztnetze nutzen Qualitätszirkel für den 
kollegialen Austausch. 
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Prolog

Kulturelle Vielfalt ist nicht nur in Deutschland, sondern
längst auch in den Praxen der Vertragsärzte und -psy-
chotherapeuten angekommen. Dort treffen verschie-
denste Kulturkreise in einem sehr persönlichen Umfeld
aufeinander. Das kann zu Herausforderungen im Praxis-
alltag führen.

Nach Daten der Volkszählung im Jahr 2011 (Zensus
2011) haben 18,9% der Bevölkerung in Deutschland ei-
nen Migrationshintergrund. Dabei schwankt der Anteil
in ausgewählten Städten zwischen z.B. 7,5% in Dresden
und 42,7% in Frankfurt/Main. Der im Auftrag der Bun-
desregierung erstellte Migrationsbericht 2013 des BAMF
[1] weist aus, dass die Zuwanderung im Jahr 2013 gegen-
über dem Vorjahr um 13% zugenommen hat. Der Saldo
der Zu- und Abwanderung von Ausländern lag 2013 über
450000 Personen. Deutschland wird als Einwanderungs-
land immer attraktiver. Diese Entwicklung spiegelt sich
auch in der medizinischen Versorgung wider. Einerseits
nehmen immer mehr Ärzte, Psychotherapeuten, Praxis-
mitarbeiter aus den verschiedensten Kulturkreisen an
der Versorgung teil, andererseits weist auch die Patien-
tenklientel in den Praxen eine zunehmende multikultu-
relle Vielfalt auf. Das stellt Ärzte und Psychotherapeuten
vor neue Herausforderungen in ihrem Praxisalltag.

Das hier vorliegende Qualitätszirkel-Modul „Kultur-
sensibilität in der Patientenversorgung“ soll Motivation
und Anregung für Qualitätszirkel sein, sich mit der The-
matik zu befassen. Es soll Ärzte und Psychotherapeuten
in ihrer Versorgungspraxis unterstützen und Impulse
geben, mit multikulturellen Aspekten im Praxisalltag
umzugehen. Ärzte und Psychotherapeuten sollen ange-
regt werden, damit im Zusammenhang stehende Fragen
der Patientenversorgung zu identifizieren und zu disku-
tieren. Der erfahrungsbezogene und gedankenanregen-
de Austausch mit Kollegen kann helfen, einen unbefan-
genen und vorurteilsfreien Umgang mit anderen Kultu-
ren zu fördern und mögliche Entscheidungs- oder
Interessenskonflikte zu vermeiden. Im kollegialen Dia-
log können Empfehlungen und Lösungen entwickelt
werden, um für alle Patienten eine bestmögliche Versor-
gung zu gewährleisten. Dabei steht aber auch die Ar-
beitszufriedenheit des gesamten Praxisteams im Fokus.
Der geschützte Raum eines Qualitätszirkels bietet dafür
eine geeignete Plattform.

4 Moderatorenfortbildung

4.20 Kultursensibilität in der Patientenversorgung

Karen Fleck, Jörg Pscherer, Ingrid Quasdorf
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4 Moderatorenfortbildung2

Aufgrund des breiten Spektrums der Themen „Kul-
tur“, „kulturelle Vielfalt“ und „Kultursensibilität“ stellt
das Modul eine Empfehlung dar, einzelne Schwerpunk-
te oder Fragestellungen auszuwählen und im Qualitäts-
zirkel zu thematisieren. Das können z.B. die Arzt-Patien-
ten-Kommunikation, Diagnostik und Therapie oder
auch die Medikation sein. Die später folgende Abbil-
dung zu Aspekten kultureller Vielfalt soll dabei eine Hil-
festellung geben. Weitere Perspektiven einer kultursen-
siblen Versorgung können im Ermessen des Qualitätszir-
kels durch das Modifizieren des Moduls nach demselben
Schema bearbeitet werden. Der Zirkel sollte auch die
Frage diskutieren, worauf eine Praxis achten muss, um
jedem Patienten, unabhängig von seiner kulturellen
Identität, eine angemessene medizinische Versorgung
zu gewähren.

Bei der Entwicklung des Moduls wurden die Autoren
durch Anregungen und Hinweise von Patientenvertre-
tungen und externen Experten unterstützt. Diesen gilt
unser besonderer Dank.

4.20.1 Arbeitsziele

Für Tutoren:
Der Tutor ist befähigt, in die Thematik einzuführen,D
einen Überblick über die vielfältigen Facetten des
Themas zu geben und wichtige Informationen dazu
zu vermitteln.
Er kann Moderatoren die Bedeutung des Themas ver-D
anschaulichen und sie motivieren, Aspekte einer
kultursensiblen Patientenversorgung im Qualitäts-
zirkel (QZ) aufzugreifen.
Er kennt mögliche Zusammenhänge zwischen kultu-D
rellem Hintergrund der Patienten und Patientenver-
halten im Hinblick auf Prävention, Diagnostik oder
Therapie bzw. auch auf die Rahmenbedingungen der
Versorgung und kann diese darstellen.
Er kann Qualitätszirkel-Moderatoren so fortbilden,D
dass diese das Modul im QZ strukturiert umsetzen
können.

Für Moderatoren:
Der Moderator ist befähigt, die Zirkelteilnehmer inD
das Thema „Kultursensibilität in der Patientenver-
sorgung“ einzuführen und ihnen einen Überblick
über die Vielfalt des Themas zu geben.
Er kann gemeinsam mit den QZ-Teilnehmern die fürD
sie praxisrelevanten Aspekte herausarbeiten und dis-
kutieren.
Der Moderator ist in der Lage, die Teilnehmer zu un-D
terstützen, kultursensible Aspekte der Patientenver-
sorgung in ihren Praxen zu identifizieren und bei der
Gestaltung des Praxisalltags zu berücksichtigen.

Er kann eine Atmosphäre im Zirkel fördern, die ei-D
nen vorurteilsfreien und lösungsorientierten Um-
gang mit der Thematik gewährleistet.

Für Qualitätszirkel-Teilnehmer:
Qualitätszirkel-Teilnehmer haben ein Gespür für dieD
Bedeutung und Vielfalt der Thematik entwickelt.
Die Teilnehmer wissen um die Heterogenität ihrerD
Patientenklientel. Sie kennen die unterschiedlichen
Bedürfnisse ihrer Patienten, die diese aufgrund ihrer
ethnischen, religiösen, kulturellen oder sozioökono-
mischen Herkunft haben.
Sie kennen den Zusammenhang zwischen kulturel-D
lem Hintergrund und daraus resultierenden Wirkun-
gen auf Prävention, Diagnostik und Therapie und
können darauf eingehen.
Sie sind befähigt, die für ihre Praxen relevanten As-D
pekte zu identifizieren und in ihrem Praxisalltag zu
berücksichtigen.
Sie können respektvoll und wertschätzend auf ihreD
Patienten eingehen und offen für andere Blickwinkel
sein – bei gleichzeitiger Berücksichtigung des eige-
nen kulturellen Selbstbewusstseins.
Sie können Informationen und spezifische AngeboteD
bereitstellen, die helfen, Sprachbarrieren zu über-
winden und den Zugang zu medizinischer Versor-
gung zu erleichtern.

Für alle:
Tutoren, Moderatoren und QZ-Teilnehmer habenD
ein interkulturelles Verständnis entwickelt und sind
sensibilisiert, Besonderheiten verschiedener Kultu-
ren, insbesondere im Umgang mit Gesundheit/
Krankheit zu verstehen, zu respektieren und im Pra-
xisalltag angemessen zu berücksichtigen.
Gesamtziel ist die Überwindung einer stereotypenD
monokulturellen Betrachtungsweise hin zu einer
multikulturellen Kompetenz, die sich nicht in einer
Beliebigkeitstoleranz äußert, sondern in einem kom-
munikativen Respekt von Differenzen und Beson-
derheiten, aber auch Gemeinsamkeiten.

4.20.2 Themenhintergrund

Begriffe/Definitionen
Für den Begriff „Kultursensibilität“ gibt es bisher keine
offizielle oder einheitliche Definition. Kultursensibel be-
deutet, aufgeschlossen zu sein gegenüber unterschiedli-
chen Kulturen und ihren Bedürfnissen sowie andere
Meinungen und Haltungen wahrnehmen und aushal-
ten zu können.

Die Deutsche Enzyklopädie beschreibt Kultursensibi-
lität wie folgt: „Die zunehmende Globalisierung und In-
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4.20 Kultursensibilität in der Patientenversorgung 3Kapitel 4

ternationalisierung der Märkte führt unsere Gesellschaft
zu einer immer wieder neuen kulturellen Zusammenset-
zung der Bevölkerung. Ziel einer kultursensiblen Sicht
sollte es sein, die Wahrnehmung für die eigenen Nor-
men und Werthaltungen zu schärfen und den Blick für
das Fremdverstehen zu öffnen. Dies bedeutet einen res-
pektvollen, feinfühligen, aber auch auseinandersetzen-
den, distanzierenden Umgang mit der eigenen und der
anderen Kultur. Kultursensibilität ist ein wichtiger Teil
interkultureller Kompetenz.“ [2]

Zu den unterschiedlichen Kulturaspekten gehören
nicht nur Ethnie, Religion und Sprache, auch das Ge-
schlecht, Behinderungen, die sexuelle Identität, die po-
litische Orientierung oder der persönliche Lebensent-
wurf prägen die individuelle Kultur eines Menschen [3].
Dies gilt insbesondere auch für Migranten. Sie treffen
auf ein u.U. völlig neues gesellschaftliches und soziales
Umfeld und müssen häufig Sprachbarrieren überwin-
den. Teilweise mussten sie traumatische Erfahrungen
machen, etwa durch Krieg oder Zwangsheirat. Beson-
ders für Zuwanderer mit starker familiärer und patriar-
chalisch-religiöser Bindung können sich die In te gra -
tions an for de run gen schwierig gestalten.

In der nachstehenden Abbildung sind einige Begriffe
bzw. Aspekte dargestellt, die im Zusammenhang mit

dem Begriff Kultur stehen. Um diese Begriffe herum sind
beispielhaft mögliche Herausforderungen gruppiert, die
daraus für den Praxisalltag entstehen können und die
durch das Praxisteam sowohl im Interesse der Patienten
als auch der eigenen Arbeitszufriedenheit angemessen
berücksichtigt werden müssen. Die Zusammenstellung
ist während einer Diskussion zum Thema mit Vertrags-
ärzten und -psychotherapeuten entstanden und gibt
eine Hilfestellung für die Auseinandersetzung mit der
Thematik. Sie ist nicht abschließend und sollte durch
die Zirkelteilnehmer ergänzt und angepasst werden.

Weitere Aspekte lassen sich identifizieren, wenn sich
die QZ-Teilnehmer selbst in die Rolle eines „Ausländers“
begeben. Auf welche Hürden könnten sie treffen, wenn
sie in einem fremden Land, in einer unbekannten Spra-
che und in einem ihnen unbekannten Themenfeld
(zum Beispiel „Hausbau in Südeuropa“) zurechtkom-
men müssten? Beispielhaft seien nur Sprachbarrieren,
unbekannte Bürokratie, ungewohnte Arbeitszeiten, un-
bekannte Materialien, andere Verantwortungen, andere
Baustile genannt. Wie fühlt man sich in dieser Rolle?
Welche Unterstützung würde man sich wünschen? Auf
welche Aspekte treffen die Patienten aus einer fremden
Kultur in der Gesundheitsversorgung in Deutschland?

Abbildung: Aspekte kultureller Vielfalt
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Oder die QZ-Teilnehmer überlegen, ob sie ggf. be-
reits selbst Patient im Ausland waren, z.B. während ei-
nes Urlaubs. Welche Erfahrungen haben sie dabei ge-
macht? Solche o.ä. Szenarien könnten einen Einstieg in
die Zirkelarbeit ermöglichen.

Aspekte
Im Folgenden soll beispielhaft deutlich gemacht wer-
den, wie sich kulturelle Unterschiede auf die medizini-
sche Versorgung von Patienten auswirken können:

Kommunikationsprobleme. Ein Kommunikationspro-
blem kann nicht nur entstehen, wenn die Gesprächs-
partner nicht dieselbe Sprache sprechen, sondern z.B.
auch durch die unterschiedliche Verwendung von Be-
grifflichkeiten, durch eine unterschiedliche soziokultu-
relle Prägung oder durch Vorurteile. Auch das Dolmet-
schen durch Familienangehörige kann zum Problem
werden. Wird beispielsweise eine Frau von ihrem Sohn
zum Gynäkologen begleitet, kann es nicht nur zu einer
fachlich falschen Übersetzung, sondern auch zu pre -
kären/unangenehmen/peinlichen Situationen zwischen
den Beteiligten kommen.

Diagnostik. Die Prävalenz von Krankheiten ist in unter-
schiedlichen Regionen der Welt/unterschiedlichen Kul-
turkreisen unterschiedlich hoch. Krankheiten, die in
Deutschland bereits als „besiegt“ galten, treten durch
die Zuwanderung von Ausländern wieder auf. Zu Pro-
blemen bei der Diagnosestellung kann es z.B. auch auf-
grund von Sprachproblemen kommen oder wenn sich
Patientinnen bei der Untersuchung nicht entkleiden
wollen/können und dadurch körperliche Untersuchun-
gen nur eingeschränkt durchgeführt werden können.
Auch die Anwesenheit eines Angehörigen bei der Unter-
suchung kann zu einer Abweichung im Diagnoseproce-
dere führen. Eine andere Hürde kann auch eine unbe-
kannte Symptombeschreibung sein. Im Türkischen bei-
spielsweise ist eine „brennende Leber“ ein Ausdruck für
einen tiefen seelischen Schmerz [4].

Therapie. Hier spielt z.B. eine Rolle, ob ein Patient eine
Entscheidung vom Arzt erwartet oder selbst entscheiden
oder mitentscheiden möchte. Leistet der Patient den
Therapieempfehlungen des Arztes Folge oder lehnt er
z.B. aus religiösen Gründen Therapien ab? Bevorzugt der
Patient die „Schulmedizin“ oder eher alternative Heil-
methoden?

Arzneimittelreaktion. Es kann z.B. möglich sein, dass es
bei verschieden Ethnien zu unterschiedlichen biolo-
gisch bedingten Reaktionen auf Medikamente kommt.

Adherence. Mangelnde Akzeptanz und Mitwirkung des
Patienten an der Behandlung kann z.B. bei der Medika-
menteneinnahme/Ernährung (Diabetes) während des
Ramadans oder bei der Einnahme von Medikamenten
mit Bestandteilen aus Schweinefleisch der Fall sein. Sie
können aber auch durch Verständigungsprobleme her-
vorgerufen werden.

Umgang mit Schmerz. Menschen unterschiedlicher Kul-
turkreise reagieren teilweise unterschiedlich auf
Schmerzen oder gehen unterschiedlich damit um.

Rechtssichere Aufklärung. Eine rechtssichere Aufklä-
rung – zum Beispiel vor einer Operation – setzt voraus,
dass der Patient/die Patientin versteht, in was er einwil-
ligt. Fehlende oder mangelnde Deutschkenntnisse, aber
auch ein anderer Bildungshintergrund können die Pa-
tientenaufklärung und die Mitentscheidung durch den
Patienten erschweren.

Bildung. Patienten verfügen über unterschiedliche Bil-
dungsniveaus. Das kann das Verständnis für erforderli-
che diagnostische oder therapeutische Maßnahmen
oder das Verstehen medizinischer Begriffe erschweren,
so dass ggf. eine angepasste Ansprache durch Arzt und
Praxisteam notwendig wird.

Umgang mit Gewalt. Themen wie z.B. Gewalt in der Fa-
milie, Gewalt gegen Frauen, Gewaltbereitschaft oder
Duldung von Gewalt finden in verschiedenen Kultur-
kreisen unter Umständen eine unterschiedliche Bewer-
tung. Unabhängig vom rechtlichen Rahmen, der sich
für alle Patienten gleich darstellt, wird sich die Anspra-
che von betroffenen Patienten ggf. unterschiedlich ge-
stalten müssen.

Rollenverhalten. Das Rollenverhalten von Frauen, Män-
nern und Kindern unterscheidet sich traditionell in
manchen Kulturkreisen. Ein Psychotherapeut berichtete
von einem Beispielfall, bei dem es zu großen familiären
Problemen kam, nachdem sich eine Frau aus ihrem al-
ten Rollenbild gelöst hatte.

Umgang mit Suchtmitteln. Der Konsum von Suchtmit-
teln ist in unterschiedlichen Kulturkreisen ganz ver-
schieden ausgeprägt bzw. traditionell verankert. Ein Bei-
spiel ist der Verzicht auf Alkohol in vielen muslimischen
Familien.

Anspruchsverhalten. Das medizinische Leistungsange-
bot unterscheidet sich ggf. in Abhängigkeit vom jeweili-
gen Träger der Krankenversicherung. Unkenntnis darü-
ber kann zu überzogenen Erwartungen führen, die nicht
vom Sozialrecht gedeckt sind.
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4.20 Kultursensibilität in der Patientenversorgung 5Kapitel 4

Therapieablehnung. Für manche Patienten kommt eine
Blut- oder Organspende oder die Behandlung einer
Krankheit zum Beispiel aus religiösen Gründen nicht in
Frage. Aber auch die Behandlung von Patienten, die auf-
grund ihres Lebensentwurfs zum Beispiel das Impfen
oder bestimmte Medikamente ablehnen, kann für den
Arzt eine Herausforderung sein.

Patientenansprache. Unabhängig von der eigenen Kul-
turprägung des Arztes oder der Mitglieder des Praxis-
teams soll die Ansprache der Patienten immer respekt-
voll und wertschätzend sein. Die Kenntnis des kulturel-
len Hintergrundes der Patienten kann dabei hilfreich
sein (z.B. Transsexualität, religiöse Besonderheiten).

Sterben. Der Sterbeprozess, der Umgang mit dem Tod
und die Trauer werden in unterschiedlichen Kulturen
unterschiedlich behandelt.

Die Reihe der Beispiele kann durch den Qualitätszirkel
auf der Grundlage des Erfahrungswissens der Teilneh-
mer beliebig ergänzt werden. Die Beispiele können in
der Moderationsphase I für die Diskussion und in der
Moderationsphase II für die Analyse der eigenen Praxis
genutzt werden. Vor allem für die Frage der Iden ti fi ka -
tion der Patientenklientel und der damit verbundenen
Herausforderungen.

Arzt-/Psychotherapeut-Patienten-Beziehung
Der kulturelle Hintergrund hat nicht nur Einfluss auf die
Beziehung zum Arzt oder Psychotherapeuten, sondern
auch auf Körperwahrnehmung, Verständnis von Krank-
heit und Heilung sowie Schmerzempfinden [5]. Häufig
besteht ein Zusammenhang zwischen Migration und
körperlicher bzw. psychischer Gesundheit. In den Her-
kunftsländern unterscheiden sich die Prävalenzraten für
bestimmte Erkrankungen teilweise erheblich. Beispiels-
weise zeigen türkischstämmige Migranten eine über-
durchschnittlich hohe Rate somatoformer Schmerzen
[6]. Je nach Herkunftsland, Aufenthaltsstatus und Inte-
gration in Deutschland spielen z.B. psychische Erkran-
kungen eine besondere Rolle.

Im Kontext von Migration und Gesundheit werden
immer wieder die folgenden Aspekte diskutiert:

Healthy-Migrant-Effect: nur die Gesunden migrierenD
krank-(gesund-)machende Herkunft (kulturspezifi-D
sche Krankheitskonzepte, schlechte/bessere Lebens-
bedingungen)
Traumatisierungen als Migrationsgrund oder aufD
dem Migrationsweg
krank-(gesund-)machende Ankunftsgesellschaft (Stress,D
Diskriminierung, soziale Ungleichheit, Barrieren der
Gesundheitsversorgung) [7]

In Praxen treffen verschiedenste Menschen aufeinander.
Sie unterscheiden sich längst nicht mehr nur in ihrem
Geschlecht, im Alter oder ihrer körperlichen/seelischen
Verfassung. Immer mehr Patienten, aber auch Ärzte/
Psychotherapeuten und Praxismitarbeiter gehören un-
terschiedlichen Kulturkreisen an. Zwar haben nicht alle
kulturellen Besonderheiten Einfluss auf die Gesund-
heitsversorgung und nicht alle Besonderheiten müssen
kategorisiert und differenziert behandelt werden, aber
sie müssen Beachtung finden.

Die (Muster-)Berufsordnung der Bundesärztekam-
mer verpflichtet alle in Deutschland tätigen Ärztinnen
und Ärzte gemäß Paragraf 7 „Jede medizinische Behand-
lung (…) unter Wahrung der Menschenwürde und unter
Achtung der Persönlichkeit, des Willens und der Rechte
der Patientinnen und Patienten, insbesondere des
Selbstbestimmungsrechts“ durchzuführen. „Das Recht
der Patientinnen und Patienten, empfohlene Untersu-
chungs- und Behandlungsmaßnahmen abzulehnen, ist
zu respektieren.“ [8]

Das Arzt-/Psychotherapeuten-Patienten-Verhältnis
kann durch Sprachbarrieren, eine unterschiedliche Aus-
drucksweise für Symptome und Gefühle, Unkenntnis,
Verständigungsprobleme, Vorurteile, Angst, Scham, Un-
verständnis, eine andere Adherence, unterschiedliche
Erwar tun gen von Ärzten/Psychotherapeuten und Patien-
ten und daraus resultierende Entscheidungs- und Interes-
senkonflikte beeinträchtigt werden. Skepsis, Unwissen-
heit und Missverständnisse können in der Versorgung
der Patienten zu fehlendem Vertrauen und schlimmsten-
falls zu mangelnder oder falscher Behandlung führen.
Häufig fehlt es auch an muttersprachlicher Unterstüt-
zung. Durch ein umsichtiges, feinfühliges und selbstbe-
wusstes Miteinander aller Beteiligten können kommuni-
kative und werteorientierte Missverständnisse verhindert
sowie Barrieren abgebaut werden. Hilfestellung bietet da-
bei zum Beispiel die Website Patienten-Information.de,
die Informationen zu ausgewählten Gesundheitsthemen
in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellt.

Im Qualitätszirkel geht es vor allem um die Sensibili-
sierung für das Thema unter besonderer Berücksichti-
gung der eigenen Sozialisation und Kulturprägung der
Teilnehmer. Es geht um die Identifikation von und die
Auseinandersetzung mit kulturellen Unterschieden.
Diese Unterschiede können bereichernd sein, aber auch
zu Herausforderungen für das Praxisteam oder zu Barrie-
ren, sprich zu kommunikativen oder Erwartungskonflik-
ten und in einzelnen Fällen zu kritischen oder gar Ab-
bruch-Situationen während der Behandlung führen.
Der Umgang mit Herausforderungen, wie z.B. Sprach-
barrieren (nicht nur Wortverstehen, sondern auch se-
mantisches Bedeutungsverstehen), die Einbeziehung
von Begleitpersonen in den Behandlungsablauf oder Be-
sonderheiten bei der Medikamenteneinnahme seien als
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4 Moderatorenfortbildung6

Beispiele genannt, erfordert häufig pragmatische Lösun-
gen. Dabei sollte nicht nur auf Besonderheiten anderer
Kulturen fokussiert werden, sondern es sollten sich eige-
ne kulturelle Sichtweisen bewusst gemacht werden. Hier
kann etwa eine sprachliche Selbstreflexion helfen, denn
der eigene Sprachgebrauch ist auch Ausdruck impliziter
Persönlichkeits- und Kulturtheorien.

„Eine ausreichende Kenntnis von Vorstellungen,
Werten und Einstellungen von Patienten auf Seiten der
Leistungserbringer ist eine essentielle Voraussetzung für
eine kooperative Beziehung zwischen beiden Akteuren
und mit entscheidend für eine erfolgreiche Krankheits-
bewältigung“. (Brzoska/Razum, 2009) Eine praktische
Hilfe etwa ist der Explorationsleitfaden für Patienten
mit Migrationshintergrund, der Risiken und Ressourcen
von Zuwanderern und ihren Nachkommen erfasst [9].

Wie erkennt der Arzt/Psychotherapeut oder der Pra-
xismitarbeiter diese Vorstellungen, Werte und Einstel-
lungen der unterschiedlichen Patienten und wie kann
er mit diesen adäquat umgehen? Im ersten Schritt ist es
wichtig, sich mit der eigenen kulturell bedingten Spezi-
fität und der eigenen persönlichen Haltung gegenüber
anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Im zweiten
Schritt geht es darum, kulturellen Differenzen wie auch
Gemeinsamkeiten sorgsam zu begegnen – mit eigenem
kulturspezifischen Selbstbewusstsein sowie fremdkultu-
rellem Respekt. Der Schlüssel hierfür ist Kom mu ni ka -
tions kom pe tenz.

Exkurs
An dieser Stelle sei auf das Vier-Seiten-Modell (auch
Vier-Ohren-Modell) nach Friedemann Schulz von Thun
verwiesen. Siehe dazu auch Arbeitsblatt „Vier-Ohren-
Modell“ im Modul „Ausbildung von Qualitätszirkel-Mo-
deratoren“ des Handbuchs Qualitätszirkel der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung [10].

Auch der folgende Grundsatz der Kommunikations-
theorie, der dem österreichischen Verhaltensforscher
und Nobelpreisträger Konrad Lorenz zugeschrieben
wird, besitzt für einen kultursensiblen Umgang mit Pa-
tienten eine wichtige Bedeutung: „Gedacht heißt nicht
immer gesagt. Gesagt heißt nicht immer richtig gehört.
Gehört heißt nicht immer richtig verstanden. Verstan-
den heißt nicht immer einverstanden. Einverstanden
heißt nicht immer angewendet. Angewendet heißt
noch lange nicht beibehalten.“ [11].

„Interkulturelle Öffnung stellt sich der Herausforde-
rung, alle (Menschen) gleichwertig zu behandeln und
Differenz wahrzunehmen, ohne den Einzelnen darauf
festzulegen.“ [12]

Eine monokulturelle Betrachtungsweise wird Globa-
lisierungs- und Migrationseffekten nicht mehr gerecht,
vielmehr ist auch im Gesundheitssystem eine multikul-
turelle Kompetenz nötig. Diese zeigt sich vor allem in
der Bereitschaft, sich mit eigenen und anderen Wertvor-
stellungen auseinanderzusetzen, kulturspezifische Un-
terschiede zu berücksichtigen und interkulturelle Ge-
meinsamkeiten zu nutzen.

Ein respektvoller Umgang mit Patienten unter Be-
rücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse, insbe-
sondere unter Anerkennung persönlicher Wertevorstel-
lungen und religiöser Einstellungen, ist ein Kernziel in
dem von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ent-
wickelten Qualitätsmanagementsystem „QEP – Qualität
und Entwicklung in Praxen®“ [13]. Entsprechende Kom-
petenzthemen werden auch in regionalen Fortbildungs-
veranstaltungen für Qualitätszirkel-Moderatoren ange-
boten und sind Teil der Selbstreflektions- und Kommu-
nikationstrainings in der Tutorenausbildung.

Welche kulturellen Aspekte letztendlich in den Pra-
xen der Zirkelteilnehmer von Bedeutung sind, hängt
nicht nur vom Standort bzw. Einzugsgebiet der Praxis
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4.20 Kultursensibilität in der Patientenversorgung 7Kapitel 4

ab, sondern auch von der Fachrichtung. Der Qualitäts-
zirkel kann helfen, eine offene und selbstkritische Ausei-
nandersetzung mit diesem Thema durch Ärzte/Psycho-
therapeuten und Praxismitarbeiter zu fördern. Er bietet
einen kreativen Rahmen, um Handlungsempfehlungen
für kulturelle Herausforderungen im Praxisalltag in kol-
legialem Miteinander zu erarbeiten. Welche konkreten
kultursensiblen Aspekte in den Fokus gerückt werden,
entscheidet der Zirkel selbst aufgrund der Erfahrungs-
werte und Erwartungen der Zirkelteilnehmer und des
Gruppenkonsensus.

4.20.3 Strukturelle Vorgaben für die Gestaltung
von QZ-Moderation und QZ-Arbeit

Daten und Informationsbeschaffung
Der Moderator des Qualitätszirkels sollte sich im Vorfeld
mit dem Thema auseinandersetzen und Informations-
materialien recherchieren, die er dem Zirkel zur Verfü-
gung stellt – z.B. bezogen auf den Standort (Patienten-
klientel) oder themenspezifisch. Daten und Informatio-
nen können durch die Teilnehmer ergänzt werden, etwa
durch die Anregung zum Lesen fachbezogener oder all-
gemeiner Artikel zum Thema. Eine Vorab-Reflexion zu
eigenen Erfahrungen in Praxis und Alltag ist in jedem
Fall hilfreich.

Wichtige Informationen zu ethischen Grundsätzen
der medizinischen Behandlung von Personen mit Mi-
grationshintergrund finden sich in der (Muster-)Berufs-
ordnung der Bundesärztekammer (http://www.bundes
aerztekammer.de/downloads/MBO_08_20112.pdf) und
in der Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission
der Bundesärztekammer zur Versorgung von nicht regu-
lär krankenversicherten Patientinnen und Patienten mit
Migrationshintergrund [14].

Je nach Arbeitsweise des Zirkels kann ein Experte,
z.B. der Ausländerbehörde, in den Zirkel eingeladen
werden. Weitere Informationsquellen und Links zum
Thema sind am Ende dieses Moduls zusammengestellt.

Patienteninformationen in verschiedenen Sprachen
zu häufigen Krankheitsbildern sind eine Hilfestellung
für die Arbeit im Zirkel, aber insbesondere für die Patien-
tenversorgung in den teilnehmenden Praxen. Ein um-

fangreiches Angebot steht auf der Website des Ärztli-
chen Zentrums für Qualität (äzq) unter http://www.
patienten-information.de zum Download zur Verfü-
gung.

Setting
QualitätszirkeltypD
Da das Thema eine kritische Selbstreflexion und den
offenen Austausch der Teilnehmer zu eigenen Wer-
ten, Erfahrungen und Vorstellungen voraussetzt,
empfiehlt sich die Umsetzung dieses Moduls im Rah-
men geschlossener Zirkel, die bereits einige Zeit be-
stehen.
GruppengrößeD
Eine interaktive Bearbeitung des Themas mit Einbin-
dung aller beteiligten Praxen ist bei einer üblichen
Zirkelgröße von 5–20 Teilnehmern gut möglich.
Einbindung DritterD
Das Einverständnis aller Teilnehmer vorausgesetzt,
können auch medizinische Fachangestellte in den
Zirkel einbezogen werden, da zumeist das gesamte
Praxisteam von diesen Herausforderungen betroffen
ist. Es empfiehlt sich auch, z.B. Kollegen mit Migrati-
onshintergrund (ggf. auch aus dem Krankenhaus) in
den Zirkel einzuladen, sofern nicht Zirkelteilnehmer
selbst einen solchen Hintergrund haben.
Wertschätzung/VertraulichkeitD
Ein wertschätzender Umgang, Respekt und Vertrau-
lichkeit sind unbedingte Voraussetzungen für die
Zirkelarbeit zu diesem Thema. Der Zirkel sollte nicht
zu einem Schlagabtausch von Stereotypen werden.
Daher empfiehlt sich eine behutsam direktive Mode-
rationsführung.

4.20.4 Spezielle Vorgaben für die Moderation

Die Zirkelsitzung sollte zunächst auf max. 120 Minuten
begrenzt werden. Wenn der Zirkel es wünscht, können
weitere Sitzungen zum Thema folgen.

Bereiten Sie die Zirkelteilnehmer durch ein entspre-
chendes Einladungsschreiben auf das Thema vor (Ar-
beitsblatt/AB 1: Muster-Einladungsschreiben).
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4 Moderatorenfortbildung8

Phasenablauf der Moderation

Phase I: Einführung, Themenfindung
Zeitbedarf: 40 Minuten

Schritte Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

1 Nachdem Sie die Teilnehmer begrüßt haben, erläutern Sie die Zielsetzung der Sitzung. Anschlie-
ßend geben Sie als Moderator eine Einführung in das Thema, die sowohl einen allgemeinen Über-
blick beinhalten, aber auch konkrete Beispiele aus der eigenen Praxis oder aus dem Teilnehmer-
kreis aufzeigen kann. Dabei soll auch auf die Komplexität des Themas hingewiesen werden. Sie
können dafür Informationen aus dem Themenhintergrund, Statistiken, Fachliteratur oder auch
Expertenwissen nutzen. Möglicherweise ist es sinnvoll, Experten anderer Organisationen und
Einrichtungen, wie beispielsweise Migrationsbeauftragte oder Selbsthilfevereine, einzubeziehen
und in den Zirkel einzuladen.

Einführungspräsentation

Methodische Hinweise:
Achten Sie von Anbeginn darauf, dass es im Zirkel nicht um eine Bewertung verschiedener kultureller Hintergründe (Stereotypisie-
rungsgefahr von Pauschalrezepten), sondern um die Nutzung des Wissens und der Erfahrungen der Zirkelteilnehmer für eine best-
mögliche Patientenversorgung geht.
Sie sollten nur mit kurzen Beispielen aus dem realen Leben arbeiten, um auf das Thema einzustimmen. Sofern Sie eine Laptop-Prä-
sentation nutzen, sollte diese nur wenige Charts umfassen.

2 Fragen Sie die Teilnehmer nach ihren Erwartungen an den Qualitätszirkel und ihre Zielstellung.
Notieren Sie diese auf einem Flipchart.

Flipchart

Methodische Hinweise:
Am Ende des Zirkels sollten möglichst viele dieser Erwartungen erfüllt sein. Für die Dokumentation können Sie einen Schriftführer
aus dem Zirkel wählen. Das entlastet Sie als Moderator.

3 Fordern Sie die Teilnehmer nun auf, alles, was ihnen spontan an Erfahrungen und Erlebnissen aus
ihrem Praxisalltag zum Thema einfällt, vorzubringen. Es geht vor allem darum, dem Thema Auf-
merksamkeit zu widmen und die unterschiedlichen Aspekte zu sammeln.

Moderationskarten
Stifte
Pinnwand

Methodische Hinweise:
Es geht zunächst um die Sammlung von relevanten Aspekten. Dabei können persönliche Erfahrungen mit eigenen Patienten, aber
auch generelle Fragen eine Rolle spielen. Zur Vorbereitung der ersten Diskussion (Schritt 4) sollten Schlagworte auf Karten notiert
werden. Diese können dann zu Themen geclustert werden, die für die beteiligten Praxen von besonderem Interesse sind. Bei der The-
mensammlung soll der Moderator darauf achten, dass es im QZ darum geht, mit realen praxisrelevanten Situationen umzugehen.
Politische Diskussionen sind nicht Gegenstand der Zirkelarbeit.

4 In einer ersten Diskussion sollen die gesammelten Schlagworte auf ihre Relevanz für die Praxen
der Teilnehmer geprüft werden. Anschließend priorisieren die Teilnehmer die verschiedenen
Punkte und legen fest, mit welchen Themen sich der Zirkel im Weiteren beschäftigen möchte.

ggf. Klebepunkte

Methodische Hinweise:
Möglicherweise sind nicht alle angesprochenen Themen für alle Teilnehmer gleich relevant, zum Beispiel weil sie nur eine bestimmte
Fachgruppe oder bestimmte Patientengruppen betreffen. Zur Vorbereitung auf die zweite Diskussionsrunde, die in Kleingruppenar-
beit erfolgen kann (Phase II), sollen die praxisrelevanten Themen herausgearbeitet werden. Dabei können die Themen durch Clustern
optisch und inhaltlich verdichtet werden.

Übergreifende Hinweise zur Phase I:
Fokussieren Sie als Moderator darauf, eine wohlwollende Neugier bei den QZ-Teilnehmern zu wecken. Das ist die beste Voraussetzung,
um für interkulturelle Kontakte und einen sensiblen Umgang damit offen zu sein.

Ziele der Phase I

1. Die QZ-Teilnehmer haben eine thematische Einführung erhalten und sind für das Thema sensibilisiert.

2. Die Erwartungen der Teilnehmer sind abgefragt und grundlegende Aspekte zum Thema herausgearbeitet.

3. Relevante Themen für die teilnehmenden Praxen sind identifiziert.
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Phase II: Kleingruppenarbeit
Zeitbedarf: 50 Minuten

Schritte Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

1 Die Zirkelteilnehmer sollen nun in Kleingruppen die in Phase I identifizierten Aspekte praxisbezo-
gen diskutieren. Es geht um die Frage, wie kulturspezifische Interessen, Bedürfnisse, Denk- und
Verhaltensweisen im Praxisalltag wahrgenommen und berücksichtigt werden. Ein praxisüber-
greifender Austausch hilft, das Erfahrungswissen von Kollegen zu nutzen und Lösungsoptionen
zu transferieren. Hat sich der Zirkel in Phase I nur auf ein Thema verständigt, können die Klein-
gruppen auch jeweils das gleiche Thema mit unterschiedlichen Facetten bearbeiten.

Flipchart, Pinnwand, Karten,
Stifte
alternativ: MP Gute
Patientenversorgung

Methodische Hinweise:
Die Kleingruppen sollten sich so zusammenfinden, dass die Teilnehmer zu Themen diskutieren, die sie selbst in ihrem Praxisalltag
betreffen oder zu denen sie Anregungen und Tipps geben können. Wichtig ist, nicht in einen Problemkreislauf zu fallen, sondern lö-
sungs- und ressourcenorientiert zu denken. Kultursensibilität soll den „Blick über den Tellerrand“ erweitern und nicht zum „Kultur-
frust“ führen. Damit alle Gruppen mit einer ähnlichen „Diskussionsstruktur“ arbeiten, kann der Moderator Orientierungsfragen vor-
geben oder diese zusammen mit den Teilnehmern vor der Gruppenarbeit erarbeiten. Beispiele können sein:

Aus welchen Kulturkreisen stammen die Patienten der beteiligten Praxen?•
Welche typischen Situationen und Muster sind im Verhalten sowohl auf Seiten der Patienten als auch der Praxismitarbeiter erkennbar?•
In welchen Bereichen Ihres Praxisalltags kommt es dabei zu besonderen Herausforderungen? Wie gehen die QZ-Teilnehmer damit um?•
Welche Lösungen wurden dafür bereits im Praxisalltag gefunden, z.B. in den folgenden Bereichen:•
– Kommunikation
– Praxisablauf/-organisation
– Anamnese/Diagnostik, wie z.B. körperliche bzw. psychologische Untersuchung
– Therapie, z.B. Erwartungen, Informationsbedarf, Behandlungsverlauf, Mitwirkung des Patienten (Adherence), Medikation
– allgemein „Zwischenmenschliches“ o.Ä.
Welche Interessen- und Entscheidungskonflikte treten dabei auf?•
Gibt es schon Ideen oder Vorschläge, wie mit diesen Herausforderungen besser umgegangen werden kann?•
Welche neuen Ideen ergeben sich aus der Reflexion und Diskussion?•
ggf. weitere Fragen•

Wichtig ist es, alle Zirkelteilnehmer in die Diskussion einzubeziehen. Empfehlenswert wäre es, auch Praxismitarbeiter einzubinden.
Sie haben meist den ersten Kontakt zu diesen Patienten.
Geben Sie einen klaren Zeitrahmen für die Gruppenarbeit vor und achten Sie auf dessen Einhaltung.

2 Anschließend präsentieren die Kleingruppen ihre Diskussionsergebnisse vor dem Zirkel. Die Teil-
nehmer können Fragen stellen und Ergänzungen vornehmen.

Flipchart oder Pinnwandplakate

Methodische Hinweise:
Für jede Kleingruppe soll vorab ein Sprecher bestimmt werden. Bei der Vorstellung der Kleingruppenergebnisse ( jeweils eine präsen-
tierende Person) müssen Sie als Moderator darauf achten, dass die Diskussionen nicht im Plenum fortgeführt werden und es keine
Bewertungen gibt. Dies geschieht erst in der gemeinsamen moderierten Zusammenfassung (siehe weiterführende Fragen).

3 Im Folgenden sollen die aufgeführten weiterführenden Fragen geklärt werden:
Reicht es, ein neues Bewusstsein für das Thema zu schaffen?•
Sollte mit externen Experten Rücksprache gehalten werden, evtl. auch als QZ-Gäste?•
Sollte das Thema mit mehr Hintergrundinformationen vertieft werden?•
Können Handlungsempfehlungen ausgearbeitet werden (Phase III), die in den Praxen bis zur•
nächsten QZ-Sitzung erprobt werden?

Methodische Hinweise:
Dokumentieren Sie oder ein Zirkelmitglied die gefundenen Antworten und getroffenen Vereinbarungen.

Übergreifende Hinweise zur Phase II:
Achten Sie immer wieder darauf, dass die Arbeit im Zirkel nicht von Bewertungen geprägt wird, sondern davon, wie kommunikative oder
organisatorische Veränderungen eine bessere Patientenversorgung bewirken können.

Ziele der Phase II

1. Wichtige kultursensible Aspekte der Patientenversorgung mit Relevanz für die beteiligten Praxen sind identifiziert und diskutiert.

2. Die Praxen haben sich über erste Ideen für die Praxisorganisation oder die Ausgestaltung der medizinischen/psychotherapeutischen
Versorgung für die betreffenden Patientengruppen ausgetauscht.

3. Das Praxispersonal bzw. Kooperationspartner sind ggf. in die Bearbeitung der Thematik eingebunden.

4. Die Handlungsrichtung für die weitere Arbeit am Thema ist besprochen.
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Phase III: Handlungsempfehlungen erstellen
Zeitbedarf: 30 Minuten

Schritte Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

1 Für die vom Zirkel ausgewählten Themenbereiche sollen nun gemeinsam praktikable Umset-
zungsvorschläge auf Basis der bisherigen Argumente entwickelt und vertiefend diskutiert wer-
den. (Beispiel Sprachbarrieren: Nutzung von fremdsprachigen Patienteninformationen, Arbeit mit
Bildern usw.) Im Kern geht es darum, für alle Patienten eine bestmögliche, aber auch praktikable
Versorgung zu gewährleisten. In dieser Phase der Diskussion sollten die personellen, organisatori-
schen, räumlichen und sonstigen Ressourcen der Praxen für einen kultursensiblen Umgang mit
Patienten Berücksichtigung finden.
Diese Diskussion könnte am Beispiel eines konkreten Patienten mit anderem kulturellen Hinter-
grund geführt werden – beginnend beim Zugang zur Praxis bis hin zur Therapie.

Flipchart
Pinnwand
MP: Gute Patientenversorgung

Methodische Hinweise:
Nutzen Sie hierfür die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit und lassen Sie die bereits erstellten Ergebnisplakate ggf. vervollständigen.
Die Diskussion dazu kann sowohl im Zirkel als auch wiederum in Kleingruppen fortgeführt werden. Bei Kleingruppenarbeit muss
i.d.R. mehr Zeit eingeplant werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Dokumentation der Ergebnisse.
Der Moderator ist aufgefordert, Umsetzungsschwierigkeiten und negative Erfahrungen, die im Verlauf auftauchen können, einer-
seits zu würdigen, andererseits jedoch behutsam-direktiv mit dem Fokus auf Lösungsvorschläge zu lenken.
Die Weiterführung (Rundlauf) der Ergebnisplakate der Kleingruppen hat den Vorteil, dass Ideen kreativ angereichert werden und es
nicht zu ermüdenden Präsentationen und Redundanzen kommt. Eine zusammenfassende Besprechung ist nicht nötig, da jeder QZ-
Teilnehmer die anderen Plakate begutachtet und ggf. ergänzt hat.

2 Beraten Sie nun mit dem QZ, wie bei der weiteren Bearbeitung der Thematik vorgegangen wer-
den soll. Zum Beispiel:

Experten zum QZ einladen (Kulturvereine, Integrationsbeauftragte, Gleichstellungsbeauftrag-•
te, Migrationsbeauftragte etc.)
genauere „Problem- und Zielanalyse“ durch Gruppendiskussion oder Rücksprache mit dem Pra-•
xisteam
Bearbeitung weiterer identifizierter Aspekte, evtl. auch mittels anderer QZ-Module wie „Jour-•
nal Club“ oder „Patientenfallkonferenz“

Notieren Sie die Vorschläge auf einem Flipchart und entwickeln Sie so gemeinsam mit dem Zirkel
ein Ideenpapier.

Flipchart
ggf. Moderationsplakate aus an-
deren QZ-Modulen (z.B. Exper-
teninterview, Journal Club, Pa-
tientenfallkonferenz)

Methodische Hinweise:
Keine

3 Vereinbaren Sie mit den Teilnehmern ganz konkret, welche Aspekte in der Praxis umgesetzt und
in einer späteren QZ-Sitzung (Transfer-Besprechung) besprochen werden sollen. Legen Sie einen
Termin für die Evaluation fest.

Methodische Hinweise:
Vereinbaren Sie mit den Zirkelteilnehmern, wie die gefundenen Lösungsansätze in der Praxis konkret umgesetzt werden können.
Wann möchte sich der Zirkel über die erreichten Ergebnisse austauschen? Ein angemessen großer Zeitrahmen ist zu ermöglichen,
um relevante Erfahrungen im Umgang mit kulturell beeinflussten Themen machen zu können.
Es geht um eine gemeinsame Vereinbarung, wie das Erarbeitete in den Teilnehmerpraxen umgesetzt werden kann. Verweisen Sie in
diesem Zusammenhang auf die Wirkungsweise eines Qualitätszirkels nach dem Plan-Do-Check-Act-Prinzip.

4 Gleichen Sie abschließend die zu Beginn erfragten Erwartungen mit dem Ergebnis der Zirkelsit-
zung ab. Sofern Punkte offen geblieben sind, vereinbaren Sie mit dem Zirkel, wie damit umgegan-
gen werden soll.
Holen Sie sich ein Feedback zur Moderation der Zirkelsitzung von den Teilnehmern ein. Sie können
dazu den Muster-Feedbackbogen (Arbeitsblatt) verwenden oder eine Blitzlichtumfrage durchführen.

AB 2: Muster-Feedbackbogen

Methodische Hinweise:
Bei Verwendung des Feedbackbogens müssen Sie festlegen, bis wann dieser an Sie zurückzugeben ist.

Übergreifende Hinweise zur Phase III:
Pauschalrezepte gibt es nicht und sind nicht hilfreich, vielmehr sind kreative, menschlich-nachsichtige und auch humorvolle Diskussions-
anregungen erwünscht. Gespräche über Kultursensibilität dürfen durchaus „leicht“ geführt werden, denn sie vertragen sich gut mit Tole-
ranz und „Tellerrand-Erweiterung“.

Ziele der Phase III

1. Lösungsansätze sind so ausgearbeitet, dass sie in den Praxisalltag implementiert werden können.

2. Der Zirkel hat vereinbart, ob, wie und wann das Thema weiter bearbeitet werden soll.

3. Der Moderator hat ein Feedback zur Zirkelsitzung erhalten.
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Umgang mit kritischen Moderationssituationen
Politische bzw. Grundsatz-Diskussionen sollten unbe-
dingt vermieden werden. Die Teilnehmer haben zu-
meist einen subjektiv geprägten Bezug zu einzelnen
Themen mit unterschiedlichen Einstellungen und un-
terschiedliche Erfahrungen mit einer praxisspezifischen
Patientenklientel. Als Moderator müssen Sie immer wie-
der den Fokus darauf lenken, kultursensible Aspekte der
Patientenversorgung nicht negativ zu etikettieren und
in Schubladen zu stecken, sondern praktikable und res-
pektvolle Lösungen für einen sinnvollen Umgang damit
zu suchen. Dabei sollte der Aspekt des Lernens von an-
deren Kulturen immer mitbedacht werden. Ziel muss
immer eine bestmögliche medizinische Versorgung aller
Patienten sein. Der Zirkel soll von Toleranz und Respekt
geprägt sein; das schließt eine kritische Betrachtung
nicht aus.

4.20.5 Moderationsmedien

Muster-EinladungsschreibenD
ModerationsplakatD
Muster-FeedbackbogenD
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Muster-Einladungsschreiben

AB 1: Muster-Einladungsschreiben

Per E-Mail!

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

kulturelle Vielfalt ist längst auch in unseren Praxen Alltag geworden. Der Patientenstamm vieler Kollegen ist multikulturell geprägt. Das
kann zu Herausforderungen im Praxisalltag führen.

Ich schlage daher vor, in der nächsten Sitzung unseres Qualitätszirkels das Thema

Kultursensibilität in der Patientenversorgung

auf die Tagesordnung zu setzen. Dazu bitte ich Sie, sich schon einmal zu überlegen, ob und wo das Thema in Ihrer Praxis eine Rolle spielt.
Bitte bringen Sie Beispiele, Fragen oder auch Fachliteratur zum Thema in die Sitzung mit.

Ziel des Zirkels soll es sein, relevante Aspekte aus dem Praxisalltag zu sammeln, zu diskutieren und gemeinsam zu überlegen, wie wir vor
diesem Hintergrund eine bestmögliche Versorgung dieser Patientinnen und Patienten gewährleisten können.

Ich lade Sie zu unserer Sitzung sehr herzlich ein:

Datum:
Uhrzeit:
Ort:

Die Zirkelsitzung wird ca. 90–120 Minuten dauern. Je nach Gesprächsbedarf der Kollegen kann das Thema auch über zwei oder mehr Sit-
zungen ausgedehnt werden.

Mit kollegialen Grüßen

Ihre Moderatorin/Ihr Moderator
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MP: Gute Patientenversorgung

Gute Patientenversorgung
Praxisrelevante Aspekte der
Versorgung von Patienten mit
unterschiedlichem kulturellen
Hintergrund

Vorschläge/Ideen für den Umgang
in der Praxis damit

Welche Punkte sollen im Praxisalltag umgesetzt werden?
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AB 2: Muster-Feedbackbogen

Muster-Feedbackbogen für Qualitätszirkel

Bezeichnung QZ:

Thema:

Datum:

Ort: 

Moderator(-in):

Wir sind an Ihrer Meinung interessiert. Bitte füllen Sie diesen Bewertungsbogen nach Abschluss der Zirkelsitzung aus und ge-
ben Sie ihn an den Moderator/die Moderatorin zurück! Vielen Dank!

Wurde nach Ihrer Einschätzung im Zirkel die Firmen- und Produktneutralität gewahrt?

Weiteres Feedback zur Sitzung:

Name:
(Diese Angabe ist freiwillig.)

Bewertung sehr gut gut weder/noch schlecht sehr schlecht

Die Praxisrelevanz der Inhalte war …
Der Informationsgehalt war …
Die Moderation gefiel mir …
Das Arbeitsklima war …
Die Organisation der Sitzung war …
Der Zeitrahmen wurde eingehalten …
Der eigene Erkenntnisgewinn war …
Der Benefit durch die gemeinsame Arbeit mit den
 anderen Teilnehmern war für mich …
Die Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch waren …
Meine Gesamtbewertung der Sitzung ist …

ja
nein
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4.20.6 Kurzversion

Modul Kultursensibilität in der Patientenversorgung
Phase Wichtige Arbeitsschritte Zeitbedarf

Phase I:
Einführung/
Themenfindung

Einführungspräsentation•

Erwartungsabfrage•

Sammlung von Erfahrungen und Erlebnissen aus den•
Teilnehmerpraxen

erste Diskussion und Priorisierung der Aspekte•

40 Min.

Phase II:
Kleingruppenarbeit

Diskussion und Dokumentation, wie kulturspezifische Interessen,•
Bedürfnisse, Denk- und Verhaltensweisen im Praxisalltag
wahrgenommen und berücksichtigt werden (in Gruppen unter
Verwendung von Orientierungsfragen)

Präsentation der Ergebnisse der Gruppenarbeit•

erste Diskussion und Ergänzung durch die QZ-Teilnehmer•

Klären der weiteren Arbeit am Thema im Zirkel•

50 Min.

Phase III:
Handlungs -
empfehlungen
 erstellen

Entwicklung von Umsetzungsoptionen zu den ausgewählten Aspekten•
eines kultursensiblen Umgangs mit Patienten

Klären der Strategie für die weitere Bearbeitung des Themas•

Vereinbarung zur Umsetzung der erarbeiteten Ergebnisse in den Praxen•
einschließlich eines nächsten Erfahrungsaustauschs dazu

Feedback an den Moderator•

30 Min.
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