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Die Bedeutung von Migration für Diät-Die Bedeutung von Migration für Diät-
therapie und Ernährungsberatungtherapie und Ernährungsberatung
Im Jahr 2010 lebten insgesamt ca. 81,7 Millionen Menschen in Deutschland, davon ca. 15,7 Millionen mit Migra-
tionshintergrund [1]. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 19 % an der deutschen Bevölkerung. Mig-
rationshintergrund bedeutet hier, dass die Menschen entweder selbst nach Deutschland immigriert sind oder 
deren Eltern oder Großeltern. Die meisten Menschen mit Migrationshintergrund stammen aus der Türkei und 
machen ca. 15,8 % der Migranten aus. Polen folgt mit 8,3 %, die russische Föderation mit 6,7 % sowie Kasachstan 
und Italien mit 4,7 %. Somit stellt die türkische Bevölkerung den größten Teil der Migranten dar [1]. Abbildung 1 
zeigt die Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes.
Wer in der Beratung und Schulung von Patienten beschäftigt ist, wird immer wieder auf Migranten verschie-
dener Nationalitäten treffen. Trotz eines hohen Bevölkerungsanteils in Deutschland ist dennoch sehr wenig 
über das Ernährungsverhalten von Migranten bekannt. Vor diesem Hintergrund ist das Thema Migration in der 
Diättherapie und Ernährungsberatung verstärkt aufzugreifen und soll hier am Beispiel türkischer Migranten 
näher beleuchtet werden. 

Ernährungssituation von türkischen Migranten in Deutschland
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Gesundheitssituation von türkischen Migranten in 
Deutschland
Laut Gesundheitsberichterstattung des Bundes weisen 
Menschen mit Migrationshintergrund schlechtere Le-
bens -und Arbeitsbedingungen auf. Aus diesem Grund 
können sie ein höheres Gesundheitsrisiko als Menschen 
ohne Migrationshintergrund aufweisen. Dies hängt da-
mit zusammen, dass viele Migranten einen niedrigeren 
sozioökonomischen Status besitzen, unter schlechte-
ren Arbeitsbedingungen arbeiten und in schlechteren 
Wohnverhältnissen leben. Das bedeutet aber nicht, dass 
Deutsche gesünder sind als Menschen mit Migrations-
hintergrund [2]. 

Religiöse Speisevorschriften
Bekannt ist, dass Menschen mit muslimischem Glau-
ben kein Schweinefl eisch und keine aus Schwein her-
gestellte Erzeugnisse wie beispielsweise Gelatine essen. 
Bluterzeugnisse wie beispielweise Blutwurst werden 
ebenfalls nicht verzehrt. Das Fleisch sollte nach islami-
schen Regeln geschlachtet werden. Dabei ist es wichtig, 
dass das Tier geschächtet wird und vollkommen ausblu-
tet. Zudem gilt auch ein Alkoholverbot.  Auf der Basis 
von den Untersuchungen von den Hartog (1994) wird 
das Schweinefl eischverbot streng eingehalten, jedoch 

das Alkoholverbot eher nicht so strikt [3]. Insgesamt 
werden die Speisevorschriften aber von 88,7 % der in 
Deutschland lebenden Türken eingehalten [4]. Desweite-
ren wird im Fastenmonat Ramadan von Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang gefastet. In dieser Zeit darf weder 
gegessen noch getrunken werden und es muss auf sämt-
liche Genussmittel wie Kaugummi, Kaffee, Tee etc., aber 
auch das Rauchen verzichtet werden. In der Fastenzeit 
beschränkt sich die Ernährung auf zwei Mahlzeiten. Die 
Mahlzeit vor dem Sonnenaufgang „Sahur“ und nach 
Sonnenuntergang „Iftar“. Die Zeit des Sonnenaufgangs 
und Sonnenuntergangs variiert erheblich, je nachdem 
in welcher Jahreszeit der Ramadan liegt. Der Beginn 
richtet sich nach dem islamischen Mondkalender und 
fällt daher in jedem Jahr auf einen anderen Monat. 
Manche Fastende verzichten auf die Mahlzeit vor dem 
Sonnenaufgang, da sie zu dieser frühen Zeit entweder 
keinen Hunger haben oder aufstehen möchten. Die Es-
sensgewohnheiten unterscheiden sich bei der „Sahur“-
Mahlzeit erheblich. Einige essen eine kalte und andere 
eine warme Mahlzeit. Die Mahlzeit zum Fastenbrechen 
„Iftar“ ist in der Regel ein festlicher Akt mit mehreren 
Gängen und es ist üblich sich gegenseitig zum Essen 
einzuladen. Das Fasten fi ndet einmal jährlich statt und 
dauert einen Monat. Kinder, Kranke, Schwangere und 
Reisende sind vom Fasten befreit. Das Fasten wird von 
78,7 % Türken in Deutschland durchgeführt [4]. Jedoch 
halten sich größtenteils die Menschen, mit der Konfes-
sionsrichtung Alevitismus nicht an diese Regelungen. 
Dies kann für viele außenstehende Diätassistenten für 
Verwirrung sorgen und sollte deshalb bei der Erstellung 
individueller Ernährungsempfehlungen berücksichtigt 
werden.
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Quelle: in Anlehnung an das Statistische Bundesamt 2010
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Gastfreundschaft türkischer 
Migranten
Auf die Gastfreundlichkeit wird bei 
den türkischen Migranten großen 
Wert gelegt. Es wird immer sofort et-
was zu essen oder zu trinken angebo-
ten. Zudem wird zum Beispiel auch 
bei der Kochmenge unerwarteter Be-
such mit eingeplant [3]. Sollte jemand 
unerwartet zum Essen auftauchen, 
wird derjenige zu Tisch gebeten. Ent-
sprechend bleiben häufi g Portionen 
übrig, die zum Essen verleiten oder 

sogar gegessen werden, damit nichts 
weggeschmissen wird. Auf diese Pro-
blematik sollte bei der Beratung von 
Patienten eingegangen werden.

Ernährungsgewohnheiten/Mahl-
zeitenstruktur
Bei den türkischen Migranten stellt 
das Abendessen die warme Haupt-
mahlzeit dar und wird in der Regel 
abends gemeinsam mit der Familie 
eingenommen. Auf das Abendes-
sen wird daher großen Wert gelegt. 

Dieses besteht häufi g aus einer Vor-
speise wie z.B. Suppe, danach folgt 
die Hauptspeise mit einer stärkehal-
tigen Beilage, häufi g Reis, und ei-
nem Gemüse/Hülsenfruchtgericht 
mit Fleisch. Typisch ist, dass zu je-
der Mahlzeit reichlich Brot gereicht 
wird. Frühstück und Mittagessen 
variiert von Familie zu Familie stark 
und wird auch häufi g außerhalb ver-
zehrt. Häufi g wird auch mittags eine 
warme Mahlzeit eingenommen. 
Bei der Ernährungsberatung sollte 
daher großen Wert auf die Ernäh-
rungsanamnese gelegt werden, um 
später individuell auf die Patienten 
eingehen zu können. Die bevorzug-
ten Lebensmittel türkischer Migran-
ten sind in Tabelle 1 abgebildet.

Änderung der Ernährungsge-
wohnheiten
Es gibt verschiedene Erklärungsan-
sätze für die Änderung von Ernäh-
rungsgewohnheiten. Koctürk teilt 
die Lebensmittel beispielsweise in 
Hauptnahrungsmittel, ergänzende 
Lebensmittel und Accessoires ein 
und untergliedert diese nach Stel-
lenwert anhand eines Modells zur 
Struktur und Änderung von Ernäh-
rungsgewohnheiten. Den höchsten 
Stellenwert besitzen die Hauptnah-
rungsmittel, gefolgt von den ergän-
zenden Nahrungsmitteln und Ac-
cessoires. Dies erklärt warum die 
Änderung bei den Accessoires be-
ginnt. Dazu gehören beispielsweise 
Gewürze, Fett, Nüsse, Obst etc. Die 
Hauptnahrungsmittel bilden den 
Kern mit Weißbrot, Bulgur, Gebäck, 
Reis und Teigwaren und sind gefolgt 
von den ergänzenden Lebensmitteln 
wie z.B. Fleisch, Milch, Käse, Hül-
senfrüchte und Gemüse [5]. Bei der 
Änderung der Mahlzeitenstruktur 
ändern sich die kulturell neutralsten 
Mahlzeiten am schnellsten wie z.B. 
üblicherweise die Zwischenmahl-
zeiten. Dagegen ändern sich am 
langsamsten Mahlzeiten, mit der 
höchsten kulturellen Wertschätzung 
wie z.B. das Abendessen. Genau 
dieser Theorie zur Veränderung der 
Ernährungsgewohnheiten bei den 
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Quelle: In Anlehnung an Koctürk, Structure and change in food habits, Scandinavian Journal of Nutrition 
(1996)

Tabelle 1: Bevorzugte Lebensmittel von türkischen Migranten

Obst keine spezielle Auswahl

Gemüse, Hülsenfrüchte alle Sorten, vor allem Auberginen, Paprika, Zucchini, 
Linsen, Bohnen, Oliven

Getreide-und Getreideprodukte Weißbrot, Mischbrot, Bulgur (Weizengrütze), 
Backwaren wie z.B. Börek, Reis, Nudeln

Fleisch, Fisch, Wurst, Eier Rind, Lamm, Gefl ügel, Innereien, Fisch

Milch- und Milchprodukte Naturjoghurt, Ayran, Milch, Schafs-/Fetakäse, 
türkischer Schnittkäse" Kasar“

Fette Olivenöl, Sonnenblumenöl Butter

Zucker, Süßwaren "Helva", Gebäcke mit Zuckersirup wie z.B. Baklava, 
Lokum, Milchreis

Nüsse- und Samen Sonnenblumenkerne, Haselnüsse, Walnüsse, 
Kürbiskerne, Pistazien
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Accessoires wiederspricht Barlösius. 
Sie erläutert, dass Gewürze auch zu 
den Accessoires gehören und diese 
beibehalten werden, da sie den typi-
schen Geschmack der Speisen aus-
machen [6]. Die Migration an sich 
hat zwei Auswirkungen auf die Er-
nährung. Erstens passen Migranten 
ihre Essgewohnheiten dem entspre-
chenden Land an und zweitens wer-
den die für Migranten typischen Le-
bensmittel im Gastland häufi g auch 
für die übrige Bevölkerung üblich, 
wie z.B. Döner [3]. 

Sprachprobleme
Häufi g beherrschen die türkischen 
Migranten die deutsche Sprache 
nicht ausreichend oder sind sogar 
Analphabeten. Dies muss bei der 

Umsetzung der Beratung berück-
sichtigt werden. Zu Problemen 
kommt es häufi g, wenn Kinder oder 
auch andere Personen als Dolmet-
scher eingesetzt werden, die aber 
die Thematik „Gesundheit und Er-
nährung“ nicht beherrschen. Somit 
kann es zu Fehlübersetzungen kom-
men, und daher sollte dieser Sach-
verhalt bei der Auswahl der Dolmet-
scher berücksichtigt werden.

FAZIT
Das Thema Migration ist ein sehr 
komplexes Thema und kann von 
verschiedenen Seiten betrachtet 
werden. Bei der Beratung von Pa-
tienten ist vor allem wichtig, die 
Hintergründe zu kennen und mit 
zu berücksichtigen. Hier spielt die 

ausführliche Ernährungsanamnese 
eine wichtige Rolle. Sie bietet die 
Grundlage der Beratungen. Razum 
verdeutlicht, dass es nicht ausreicht, 
vorhandene Materialien zu über-
setzen, sondern diese sollten den 
Anforderungen entsprechend ange-
passt werden [7].  
Die Materialien allein reichen nicht 
aus, jedoch bieten sie eine Hilfestel-
lung für den Berater. Meiner Mei-
nung nach sollten vermehrt Fach-
kräfte mit Migrationshintergrund 
ausgebildet werden und die vorhan-
denen Fachkräfte im Bereich Mig-
ration geschult werden. Außerdem 
sollten geeignete Präventionsmaß-
nahmen erstellt werden, welche die 
Teilnahmebarrieren von Migranten 
besser berücksichtigen.
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D as Konzept „Diabetes gemeinsam verstehen“ 
ist nicht einfach eine Diabetesschulung auf 
Türkisch: „Das Schulungskonzept ist nicht nur 

sprachlich, sondern außerdem inhaltlich und didaktisch 
speziell auf türkischstämmige Menschen mit Diabe-
tes ausgerichtet“, so Dilek Öz, Diabetesassistentin und 
Schulungsleiterin. Die bildhafte, interaktive Wissensver-
mittlung anhand von Gesprächslandkarten macht die 
Schulung sehr lebendig und hilft, Sprach- und Bildungs-
barrieren zu überwinden. Die Inhalte werden nicht von 
der Schulungsleiterin im Vortrag dargeboten, sondern 
durch interaktive Gespräche in der Gruppe vermittelt. 
Nicht zuletzt kann eine türkischstämmige Schulungs-

leiterin auch auf kulturelle Unterschiede gut eingehen.
Ein Drittel der Duisburger Bevölkerung hat eine Zu-
wanderungsgeschichte. Die größte Gruppe ist türkisch-
stämmig. Viele dieser Menschen haben im Vergleich 
zur deutschstämmigen Bevölkerung aufgrund von 
fehlenden Informationen sowie sprachlichen und kul-
turellen Barrieren einen schlechteren Zugang zum Ge-
sundheitssystem. Dass das Schulungsmodell erfolgreich 
ist, konnte in einer wissenschaftlichen Untersuchung 
nachgewiesen werden. Eine Evaluation zeigte, dass tür-
kischstämmige Migranten mit Diabetes ihren Wissens-
stand durch „Diabetes gemeinsam verstehen“ deutlich 
steigern können.

Schulungsprogramm für türkisch-Schulungsprogramm für türkisch-
stämmige Menschen mit Typ 2 Diabetesstämmige Menschen mit Typ 2 Diabetes
Um die Versorgung von türkischstämmigen Migranten mit Diabetes zu verbessern, hat Lilly Diabetes das spezielle Schulungs-
konzept „Diabetes gemeinsam verstehen“ entwickelt.  Seit über einem Jahr besteht eine Kooperation mit der Novitas BKK im 
Raum Duisburg, Essen und Oberhausen. Die Schulungen werden in diabetologischen Schwerpunktpraxen gemeinsam mit 
Ärzten sowie in kulturellen Vereinen durchgeführt. Neu ist die Zusammenarbeit mit dem Vivantes Klinikum Am Urban in 
Berlin. Dort können stationär behandelte türkischsprachige Patienten mit Typ 2 Diabetes seit Ende 2011 an den Schulungen 
teilnehmen. Geplant ist der Ausbau von Kooperationen mit weiteren Partnern. 

Bei dem speziellen Konzept „Diabetes gemeinsam verstehen“ werden Informationen 
über Gesprächslandkarten visualisiert.

?!  Interview mit der 
 Schulungsleiterin Dilek Öz

Frage: Auf welche Probleme stoßen Sie 
bei der Schulung türkischstämmiger 
Diabetes-Patienten?
Dilek Öz: Türkischstämmige Dia-
betes-Patienten im Rahmen von all-
gemeinen Diabetes-Schulungen zu 
schulen, ist schwierig. Bei gemisch-
ten Gruppen muss der türkisch-
stämmige Patient, der wenig oder 
gar kein deutsch spricht, sich alles 
von einem der deutschen Sprache 
mächtigen Familienmitglied über-
setzen lassen. Das führt dazu, dass 
der türkischstämmige Patient nicht 
mitkommt und sich der Rest der 
Gruppe durch das Dolmetschen ge-
stört fühlt. Das ist also eine schwie-
rige Situation. Auch wenn die tür-
kischstämmigen Diabetes-Patienten 

deutsch sprechen, benötigt man 
mehr Zeit für die Schulung – man 
muss vieles wiederholen und mehr 
erklären. Alle Schulungsprogram-
me, die ich bisher kenne, sind sehr 
textintensiv, da wird auf Bilder wenig 
Wert gelegt. Das ist für diese Ziel-
gruppe ungünstig – gerade für diese 
Patienten ist es sinnvoll, möglichst 
viel zu visualisieren und möglichst 
viele Sinne anzusprechen, damit 
die Informationen haften bleiben. 
Darüber hinaus ist es sinnvoll, die 
Schulungsinhalte auf das Leben ei-
nes türkischstämmigen Patienten 
anzupassen – in deutschen Schulun-
gen spielen andere Dinge eine Rolle 
als für einen türkischen Patienten 
wichtig wären. Hier geht der speziell 
türkische kulturelle Aspekt verloren. 
Daher würde ich türkischen Patien-
ten auch dann eine Schulung spezi-

ell für türkische Patienten empfeh-
len, wenn sie der deutschen Sprache 
mächtig sind.

Frage: Wie äußern sich Unterschiede 
im Krankheitsverständnis und in der 
Krankheitsbewältigung praktisch?
Dilek Öz: Krank sein bedeutet bei 
uns Türken: Schmerzen haben. 
Wer keine Schmerzen hat, ist nicht 
krank. Das ist das Hauptproblem bei 
der Behandlung von türkischstäm-
migen Diabetes-Patienten. Arztbesu-
che und besonders Kontrollbesuche, 
wie sie bei Diabetes sinnvoll sind, 
nehmen vor allem türkische Männer 
einfach nicht ernst. Außerdem ist es 
für einen Türken ein stressiger Tag, 
wenn er in Deutschland zu einem 
Arzt muss, der deutsch spricht, mit 
den Sprechstundenhilfen zu tun 
hat, die deutsch sprechen – wenn es 
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dann noch Schwierigkeiten gibt, z. 
B. die Versichertenkarte oder Über-
weisung fehlt und der Patient sich 
nicht richtig verständlich machen 
kann, dann ist das für den Patien-
ten wirklich dramatisch. Wenn ein 
Türke krank ist, testet er meiner 
Erfahrung nach eher Heimrezepte, 
Tees und gerne auch eher unseriöse 
Empfehlungen aus dem türkischen 
Fernsehen. So ist eine Patientin dem 
Rat gefolgt, im Sitzen die Hände 
auf und ab zu bewegen, ähnlich wie 
wenn man winkt, weil dadurch an-
geblich das Herz besser pumpt. Im 
konkreten Fall endete das mit einer 
Sehnenscheidenentzündung, die die 
Patientin bei einem Spaziergang bei 
gleicher Wirkung vermieden hät-
te. Außerdem wird oft lieber in im 
türkischen Fernsehen angepriesene 
Wundermittel investiert als in regel-
mäßige Fußpfl ege oder hochwertige 
Nahrungsmittel. Grundsätzlich sind 
Familienmitglieder und Nachbarn 
sehr wichtige Empfehler – was dem 
Nachbarn geholfen hat, nimmt der 
Patient dann auch gern selbst ein.

Frage: Welche Unterschiede, die die 
Erkrankung beeinfl ussen können, gibt 
es im Alltag türkischstämmiger Patien-
ten im Vergleich zu deutschen?
Dilek Öz: Das fängt schon mit den 
Nahrungsmitteln an: Es wird woan-
ders eingekauft, es werden andere 
Nahrungsmittel verwendet, auf die 
ich in einer Schulung für türkisch-
stämmige Patienten dann auch ein-
gehe. Bei vielen wird meist zweimal 
täglich warm gegessen, also auch 
am Abend, und es gibt sehr viele 

Zwischenmahlzeiten, vor allem Tee 
mit Gebäck – Tee wird niemals al-
lein serviert –, aber auch Obst, Tro-
ckenfrüchte oder Schokolade. Einige 
türkische Rentner schlafen meist bis 
zwölf Uhr mittags, nehmen dann ihr 
Frühstück ein, und zwischen 20 und 
22 Uhr gibt es eine warme Abend-
mahlzeit. Dazwischen liegen diverse 
Zwischenmahlzeiten, die der Pati-
ent aber von sich aus nie als Mahl-
zeit zählen würde. Dadurch kann 
die Einstellung auf eine Therapie 
schwierig sein. Die Patienten essen 
sehr oft und sehr süß. Im Ramadan 
dagegen wollen einige Türken nicht 
aufs Fasten verzichten, da kann es 
sein, dass im Zweifelsfall die Religi-
on vor der Gesundheit rangiert. Ich 
weise die Patienten immer darauf 
hin, dass Kranke – und Diabetes 
ist eine Erkrankung – nicht fasten 
dürfen. Sie können ihrer religiö-
sen Pfl icht auch durch eine Spende 
nachkommen. Nach der Fastenzeit 
folgt dann das Ramadan-Fest über 
drei Tage. Auch das Opferfest dauert 
vier Tage und ist ebenfalls von viel 
Essen geprägt, vor allem Fleisch und 
Süßes.

Frage: Welche Erfahrungen haben Sie 
mit dem Schulungsprogramm "Dia-
betes gemeinsam verstehen" gemacht? 
Welche Vorteile sehen Sie?
Dilek Öz: „Diabetes gemeinsam ver-
stehen“ ist auf türkischstämmige 
Patienten zugeschnitten – beson-
ders im Hinblick auf die Sprache 
und den Alltag des Patienten. Von 
Vorteil ist auch, dass das übliche 
Lehrer-Schüler-Verhältnis aufgebro-
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Prävalenz: 
Mit rund 15 % im Vergleich zur deutschstämmigen 
Bevölkerung relativ hoch1

Doppelt so viele Menschen über 55 Jahre mit aus-
ländischer Staatsangehörigkeit als Deutsche haben 
Diabetes.2

Prognose: 
Einstellung des Diabetes oftmals ungünstiger als 
bei deutschstämmigen Diabetespatienten: 
HbA1c-Wert und Blutdruck höher1 → Höheres Risi-
ko für Progression und Folgeerkrankungen

Versorgung: 
Versorgungsstand unbefriedigend4

Informationsstand: 
Migranten nehmen tendenziell weniger an diabe-
tesspezifi schen Präventions- und Schulungsmaß-
nahmen teil.1

Wenig Wissen vorhanden: z.B. wissen nur 15 %, 
was Diabetes mellitus ist3

Wenig Informationsangebote speziell für Migran-
ten4

Bedarf: 
Verbesserung des Wissensstands um die Erkran-
kung durch effektive türkischsprachige Diabetes-
schulungen

Problematik: 
Sprachprobleme, unterschiedliches Krankheitsver-
ständnis, unterschiedliches Bildungsniveau, ggf. 
Analphabetismus, Lebens- und Essgewohnheiten 
(z.B. Ramadan)1,4

Forderung DDG: 
„Sprachkenntnisse und soziale Besonderheiten 
müssen … stärker berücksichtigt werden …die eta-
blierten Programme müssen vereinfacht und ange-
passt werden.“4

1 Icks et al. Diabetes bei Migranten. In: Deutscher 
Gesundheitsbericht Diabetes 2009, DDU (Hrsg). 
S.130-135 
2 Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Robert 
Koch-Institut in Zusammenarbeit mit dem Statisti-
schen Bundesamt. Schwerpunktbericht: Migration 
und Gesundheit. Juli 2008. Berlin: Robert Koch-
Institut. S.101
3 Aumiller J. MMW Fortschr Med. 2009 Jun 
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Zum Schulungsmaterial gehören u.a. sieben Gesprächslandkarten mit Abbildun-
gen sowie Beschreibungen auf Türkisch zu Themen rund um Diabetes.
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chen wird – die Beraterin sitzt mit 
am Tisch, ist Teil der Gruppe und 
unterhält sich in der Gruppe. Dazu 
kommt, dass die Informationen 
über die Gesprächslandkarte visuali-
siert sind. Die einfache Bebilderung 
weckt das Interesse der Patienten. 
Außerdem fühlen sie sich durch die 
Art der Schulung durchaus unter-

halten, denn in der Gruppe sitzen 
sie wie beim Brettspiel rund um den 
Tisch, auf dem die Gesprächsland-
karte liegt, zusammen. Das fördert 
auch die Kommunikation unter den 
Patienten. Durch das Gespräch in 
der Gruppe und das Verfolgen des 
Weges auf der Gesprächslandkarte 
bleibt die Aufmerksamkeit der Pati-
enten länger erhalten.

Frage: Wie haben die Patienten auf 
„Diabetes gemeinsam verstehen“ re-
agiert?
Dilek Öz: Die Patienten waren sehr 
zufrieden mit der Schulung. Für 
sie war es wichtig, dass die Schu-
lung auf Türkisch gehalten wurde, 
sie vermuten, dass sie sonst wohl 
viele Teile nicht verstanden hätten. 
Aber auch die Gesprächslandkarte 
hat dazu beigetragen, dass sie die 
Schulung als lehrreich empfanden. 
Eine Patientin sagte mir, dass durch 
die Karte sehr gut vermittelt wird, 
was ungesund ist und wie man sich 
stattdessen verhalten sollte. Die Kar-
te hat die Krankheit für sie also sehr 
anschaulich gemacht. Verschiedene 

Patienten haben geäußert, dass sie 
vorher schon Schulungen besucht 
haben, aber erst hier alles so richtig 
verstanden hätten. Eine Patientin 
stellte fest: Hätte ich das alles schon 
früher gewusst, hätte ich wahr-
scheinlich weniger Probleme mit 
meiner Krankheit. Die Informatio-
nen sind durch diese Art der Schu-
lung also wirklich angekommen. 
Und so wie ich es erlebt habe, hatten 
alle Teilnehmer viel Spaß dabei.
(Interview: Denise Birkenbeul/Ulri-
ke Grohmann)

Traditionelle Esskultur von MigrantenTraditionelle Esskultur von Migranten
Für die Diättherapie und Ernährungsberatung bei Migrationshintergrund ist es von großer Bedeutung, sich mit 
der traditionellen Esskultur der Patienten zu beschäftigen. Neben Speisevorschriften und Festtagen gibt es bei-
spielsweise in der türkischen Kultur eine ganze Reihe von Gewohnheiten, die sich deutlich von in Deutschland 
üblichen unterscheiden. 

Beispiele aus der türkischen Küche und Kultur

Fokus · Migration

KONTAKT: 

Interessierte (türkischspra-
chige) Diätassistenten und 
Diätassistentinnen können 
sich an den Lilly-Außendienst 
wenden. Nach der Teilnahme 
an zwei entsprechenden Trai-
nings (Conversation Map Basis 
& Intensiv) stellt das Unterneh-
men für die Durchführung der 
Schulungen zwei Schulungs-
koffer (Basis & Intensiv) zur 
Verfügung. Kontakt über 
www.lilly-pharma.de oder 
www.lilly-diabetes.de

Die meisten Menschen denken im Zusammen-
hang mit der türkischen Küche an Döner, Kebap, 
Lahmacun und lassen dabei die Vielzahl von 

verschiedenen Gerichten aus frischem Gemüse oder 
Fleisch außer Acht. Die türkische Küche ist sehr gemü-
seorientiert. Gemüsegerichte sind in der türkischen Kü-
che sehr vielfältig. Ihre Zubereitung ist unterschiedlich; 
Gemüse wird mit Tomaten oder Tomatenmark gedüns-
tet, gefüllt mit Reis-Hackfl eischgemisch oder frittiert. 
Es wird auch sehr viel Gemüse im Sommer vorbereitet 
z.B. die Auberginen werden ausgehöhlt und getrocknet, 
um sie später mit Reis zu füllen. Es gibt auch sehr viel 

sauer eingelegtes Gemüse, wie Gurken und Weißkohl. 
Gerne gekocht wird auch mit Hülsenfrüchten und mit 
Getreide wie Reis und Bulgur (gekochter Weizen). Sie 
werden als Sättigungsbeilage zu Fleisch gegessen. Die 
wichtigsten Fleischarten sind Lamm, Kalb, Rind und 
Gefl ügel. Joghurt ist auch ein wichtiger Bestandteil der 
türkischen Küche. Er verfeinert die Suppen  und wird 
zu jeder Mahlzeit gegessen oder als Ayran (Joghurt mit 
Wasser und Salz) getrunken. Sehr vielfältig sind außer-
dem Backwaren. Sie können süß oder salzig sein. Süßes 
Gebäck zeichnet sich durch einen hohen Zuckergehalt 
aus.

Das Konzept ist visuell und interaktiv ausgerichtet und auch 
für Menschen geeignet, die nicht lesen können.
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Die traditionelle türkische 
Esskultur
Wie überall in den Ländern rund 
ums Mittelmeer lässt man sich Zeit 
beim Essen. Die Hauptmahlzeiten 
sind das Frühstück und das Abend-
essen mit der ganzen Familie. Mit-
tags gibt es eine Kleinigkeit; dafür 
wird am Abend warm gegessen. 
Zwischendurch werden Kleinigkei-
ten gegessen wie z.B. Nüsse, Obst, 
Sonnenblumenkerne. Zu den Mahl-
zeiten wird Joghurt und Brot ge-
reicht. Die nationalen Getränke sind 
Tee und Ayran.

Die kulturelle Bedeutung der 
Gastfreundschaft
Die Gastfreundschaft hat in der tür-
kischen Kultur einen sehr hohen 
Stellenwert! Bei Einladungen und 
Feierlichkeiten spielt es eine große 
Rolle, dass es immer genug zu essen 
gibt. Bei Besuchen spielt Essen die 
Hauptrolle. Am Wochenende wird 
mit der ganzen Familie gekocht und 
gegessen. Feiern ist immer mit Es-
sen verbunden. 

Die Feiertage im Islam
Die religiösen Feiertage werden 
nach dem islamischen Mondkalen-
der berechnet. Gefastet wird im Mo-
nat Ramazan. In dieser Zeit enthält 
man sich morgens bis abends jegli-
cher fl üssiger und fester Nahrung. 
Das Fastengebot gilt nicht für Rei-
sende, Schwangere, Stillende und 
Kranke. Ihnen wird empfohlen, das 
Fasten zu gegebener Zeit nachzu-
holen. Kurban ist das Opferfest an 
denen die Opfertiere (z.B. Widder, 
Rind, Schaf) geschlachtet werden. 
Zum Ramazan und Kurban werden 
von Freunden, Verwandten und 
Nachbarn Feiertagsbesuche abge-
stattet. Den Kindern werden klei-
ne Geschenke, Bonbons und Geld 
überreicht. Den Besuchern werden 
am Ramazan Bonbons, Süßspeisen 
(Baklava) und Schokolade angebo-
ten. Am Opferfest dagegen werden 
nicht nur Bonbons und Süßspeisen, 
sondern auch Fleisch des geschlach-
teten Opfertiers angeboten. 

Verhaltensänderungen im 
Gastland
Die in Deutschland beobachteten 
Verhaltensweisen müssen nicht 
mit denen im Heimatland identisch 
sein. Wenn Türken auswandern, 
ändern sie ihre Essgewohnheit. Im 
Laufe der Zeit nehmen Familien mit 
Migrationshintergrund auch typisch 
deutsche Ernährungsgewohnhei-
ten an. Ihre Ernährungsmuster un-
terscheiden sich dann sowohl von 
dem in der ursprünglichen Heimat, 
als auch vom typisch deutschen. 
Insbesondere die zweite und dritte 
Generation der Migranten greift an-
statt zu Obst, Gemüse, Nüssen und 
Getreide lieber zu Fertigprodukten 
und Fast Food. Trotz langer Aufent-
haltszeiten hält jedoch vor allem die 
erste Zuwanderergeneration an der 
traditionellen Ernährungsweise fest.

Bedeutung für die Beratung
Für eine Beratung ist es wichtig, die 
türkische Küche sowie die wichtigs-
ten türkischen Gerichte auch in der 
Zusammensetzung und Zuberei-
tung zu kennen. Sonst spricht man 
leicht aneinander vorbei. Beispiels-
weise wird Reis als Beilage in der 
türkischen Küche ähnlich einem 

Risotto mit Butter angeschwitzt 
und nicht nur in Salzwasser gegart. 
Ohne Kenntnis der Feiertage kann 
nicht auf die Bedürfnisse der Pati-
enten eingegangen werden. Thera-
pievorschläge, die diese nicht mit 
einbeziehen, würden sie möglicher-
weise vor große Probleme stellen. 
In der Gemeinschaftsverpfl egung, 
beispielsweise im Krankenhaus, 
fehlt häufi g das Vertrauen, dass Pa-
tienten mit Migrationshintergrund 
entsprechend ihrer Speisevorschrif-
ten verpfl egt werden. Sowohl die 
Verpfl egungsabteilung als auch die 
Diättherapie muss ich auf diese Pa-
tienten einstellen können. 

Rabia Akcas

Diätassistentin

akcas@t-online.de

Die Autorin

Fokus · Migration
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D ie Beachtung der religiösen Speise- und Ge-
tränkevorschriften des Islams ist für viele in 
Deutschland lebende Muslime ein wichtiger Teil 

ihrer religiösen und kulturellen Identität. Befragungen 
haben gezeigt, dass sich zwischen 65 und 86 Prozent 
der Muslime an diese Vorschriften halten. Auch zu dem 
Fastengebot im Ramadan ergibt sich ein ähnliches Bild. 
Speisevorschriften (s. Kasten) umfassen weit mehr als 
der Verzicht auf Schweinefl eisch und Alkohol. So ist das 
Verbot des Verzehrs von blutigem Fleisch ein wichtiger 
Eckpfeiler der Ernährungsregeln, was bedeutet, dass die 
anderen zulässigen Fleischsorten auf eine spezielle Art 
geschlachtet werden müssen. Die Liste der verbotenen 
Produkte beinhaltet zudem alle Lebensmittel, die mit tie-
rischen Geliermitteln angedickt wurden, denn das wird 
hauptsächlich aus dem Bindegewebe von Schweine-
fl eisch hergestellt. Diese Regel wiederum hat zur Folge, 
dass gläubige Muslime viele Convenienceprodukte mei-
den. Das beginnt bei Gummibärchen, betrifft aber auch 
Wackelpudding oder Joghurts, Cremespeisen, Mousse 
oder Kuchen, bei deren Herstellung Gelatine eingesetzt 
wurde. Erlaubt sind aber pfl anzliche Dickungsmittel wie 
Pektin, Agar-Agar, Johannisbrot- und Guarkernmehl.

Muslime als größte religiöse Gruppe
Zwischen 3,8 und 4,3 Millionen Muslime mit Migrati-
onshintergrund leben in Deutschland*. Sie sind damit 
hierzulande die zweitgrößte religiöse Glaubensrichtung 
nach dem Christentum. Türkischstämmige Migranten 
(ca. 2,5 Millionen) sind in dieser Gruppe am stärksten 
vertreten. Mit deutlichem Abstand folgen Muslime aus 
Südosteuropa, dem Nahen Osten und weiteren Her-

kunftsregionen - die Zusammensetzung der Muslime 
ist sehr heterogen. Fast die Hälfte (45 %) der in Deutsch-
land lebenden Muslime sind inzwischen eingebürgert. 
Der Altersdurchschnitt der hier lebenden Muslime liegt 
mit 30,1 Jahren unter dem der deutschen Bevölkerung. 
Dennoch haben bereits die ersten Muslime das Ren-
tenalter erreicht und viele leben auch dann weiterhin 
in Deutschland. Während die Köche im Krankenhaus 
häufi g Patienten muslimischen Glaubens zu versorgen 
haben, sind sie in den Seniorenheimen aber eher die 
Ausnahme. Der Grund ist ein kultureller: In türkischen 
und arabischen Familien ist es eher unüblich, pfl egebe-
dürftige Eltern an Fremde abzugeben. Die Angleichung 
der Lebensgewohnheiten und die Bevölkerungsprogno-
sen sprechen aber dafür, dass auch dies sich in Zukunft 
ändert: Nach Prognosen wird 2030 ein Viertel der in 
Deutschland lebenden älteren Menschen Einwanderer 
sein.

Lebensmittelauswahl für Muslime
Bei der Verpfl egung im Krankenhaus werden muslimi-
schen Patienten auf die vegetarischen Komponenten des 
Speiseplans, bzw. auf Speisen mit Gefl ügel-, Rind- oder 
Lammfl eisch verwiesen. Eine Rechnung, die aber offen-
sichtlich nur bedingt aufgeht. Immer wieder müssen 
sie erleben, dass deutsche Krankenhäuser und Pfl ege-
einrichtungen nicht auf die speziellen Bedürfnisse der 
gläubigen, aber auch weniger gläubigen Muslime ein-
gestellt sind. Oft brechen sie Behandlungen frühzeitig 
ab, weil es kein Personal gibt, das ihre Sprache spricht 
oder Speisevorschriften, wie der Verzicht auf Schweine-
fl eisch, nicht berücksichtigt werden.

Halal, Haram, Makru Halal, Haram, Makru 
Im Krankenhaus gehört die Verpfl egung von Menschen muslimischen Glaubens zum Alltag. Der Verzicht auf 
Alkohol ist in diesem Care-Segment ohnehin kein Thema und auch dem Schweinefl eischverbot kann relativ 
einfach begegnet werden. Für gläubige Muslime ist das aber keine echte Alternative, denn die Speiseregeln 
sind deutlich vielschichtiger. Zunehmend werden diese Fragestellungen auch für Altenheime in Deutsch-
land eine Rolle spielen. Schon jetzt setzen sich etliche Einrichtungen mit der kultursensiblen Altenpfl ege 
und damit auch der angemessenen Verpfl egung auseinander – auch ein Thema für Diätassistenten.

Der Islam hat viele Regeln zur Auswahl der richtigen Speisen – 
eine Herausforderung auch für die Gemeinschaftsverpfl egung

*Eine exakte Benen-
nung der Zahl von 
Muslimen in Deutsch-
land ist nicht möglich, 
da die islamische Re-
ligionszugehörigkeit 
im Gegensatz zur 
christlichen nicht zen-
tral erfasst wird. Die 
Daten basierten daher 
auf Hochrechnungen 
auf der Grundlage im 
Rahmen der Studie 
ermittelten Anteilwer-
ten an Muslimen un-
ter den Zuwanderern 
aus den einzelnen 
Herkunftsländern, des 
ermittelten Anteils der 
Eingebürgerten sowie 
der Daten des Auslän-
derzentralregisters.
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Weniger bekannt ist zum Beispiel, 
dass auch Käse nur beschränkt er-
laubt ist. Alle Käsesorten – und das 
sind die meisten der im Handel er-
hältlichen - die unter Verwendung 
von Kälberlab hergestellt wurden, 
sind laut den islamischen Speise-
regeln nicht zulässig. Das schränkt 
die Verwendung vieler Käsesorten 
wie zum Beispiel Gouda oder Eda-
mer ein, denn die werden in der 
Regel mit Kälberlab hergestellt. 
Auch Frischkäse gehört auf die Liste 
der unter dem Gesichtspunkt halal 
verbotenen Lebensmitteln: Denn 
er enthält oft Gelatine. Käsesorten, 
die mit Hilfe von mikrobiellen bzw. 
pfl anzlichen Lab hergestellt wurden, 
sind aber erlaubt. Erschwert wird die 
Auswahl aber dadurch, dass die An-
gabe zur Labart nicht gekennzeich-
net werden muss.
Bei der Vorstellung erlaubter und 
nicht erlaubter Lebensmittel werden 
gläubige Muslime für den Verzehr 
von Fertigsoßen (können Schwei-
neschmalz enthalten) oder vor Sa-
latdressing sensibilisiert. Dort wird 
auch darauf hingewiesen, dass To-
matensuppe Speckfett und Fertig-
pizza Schweineschmalz enthalten 
kann. Gewarnt wird ebenfalls vor 
verstecktem Alkohol in Lebensmit-
teln: Hochprozentiges kann in Eis, 
Cremeschnitten oder Schokolade 
oder Weingummi versteckt sein. 

Auf der anderen Seite gibt es aber 
auch viele Lebensmittel, die keinerlei 
Beschränkungen unterliegen. Selbst 
Muslime, die genau nach den Regeln 
ihrer Religion essen, können frisches 
Gemüse und Obst, Hülsenfrüchte, 
Reis, Gries, reine Getreideprodukte, 
Nudeln, Frischmilch, Eier, Honig, 
frischen Fisch, rein pfl anzliche Spei-
seöle und Fette bedenkenlos essen. 
Zur erlaubten Seite zählen ebenfalls 
Butter, Hefe (außer Bierhefe), Jo-
ghurt ohne Zusatz von Gelatine, Ge-
würze (Salz, Pfeffer, usw.), Zucker, 
Wasser, Ayran, Kaffee, Schwarztee 
und rein pfl anzliches Brot.

Halal Food als Trendthema
Das halal-Zertifi kat ist ein Nachweis, 
dass ein vorliegender Stoff für Mus-
lime erlaubt ist. Die Überprüfung 
umfasst den Fertigungsprozess und 
die Rohstoffe der Lebensmittel und 
erfolgt durch sachkundige Muslime. 
Welche Bedeutung das Segment 
weltweit hat, zeigt die Tatsache, dass 
auf der Ernährungsmesse Anuga 
in Köln dem Angebot an halal-Le-
bensmitteln bereits mehrfach ein 
eigener Ausstellungsbereich gewid-
met war. 2011 wurde “Halal-Food” 
von der deutsch-türkischen Orga-
nisation DTFood e.V. betreut. Das 
Deutsch-Türkische Foodforum DT-
FOOD e.V. ist als gemeinnütziger 
Verein die führende Kontakt- und 

Kommunikations-Plattform der bila-
teralen deutsch-türkischen Lebens-
mittelbranche mit Vereinssitz in 
Köln. Halal Food war eines von neun 
Trendthemen der ANUGA 2011. 

(Ulrike Grohmann)

Quellen:
Zahlen der Muslime in Deutschland; 
Zahlen, Daten, Fakten, Deutsche 
Islam Konferenz. 
www.deutsche-islam-konferenz.de.
„Muslimisches Leben in Deutsch-
land“ von der Deutschen Islam 
Konferenz herausgegebene Studie 
(2009) des Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge. Die Studie 
kann beim BAMF bestellt werden.
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SPEISEVORSCHRIFTEN
Speisevorschriften waren ursprünglich Hygienevorschriften und dienten 
dem Schutz vor verdorbenen Lebensmitteln und Krankheiten. Sie waren 
somit nicht immer von religiösem Charakter. Nachfolgend sind die wich-
tigsten für Muslime aufgeführt, doch selbstverständlich gibt es auch 
Speisevorschriften für Juden, Buddhisten, Hindus etc..
Der muslimische Glauben unterscheidet zwischen Halal "das Zulässige, 
Erlaubte und Gestattete". Das Gegenteil ist Haram, was für "das Unzu-
lässige, Verbotene und nicht Gestattete" steht. Dazwischen existiert eine 
Grauzone „Makru“ für Verpöntes und unerwünschtes. Beachtet werden 
müssen zudem die Vorschriften des Fastenmonats Ramadan (Ramazan).

Speisevorschriften für Muslime verbieten:
› Blut und alle Produkte daraus.
› Schweinefl eisch und alle Produkte daraus.
› Fleisch von verendeten oder nicht ordnungsgemäß 
 geschlachteten Tieren.
› Alkohol.

Buchtipp

Praxisleitfaden Halal
Co-Autorin: Dr. Andrea B. Dreusch
Autor: Harun Şimşek
ISBN: 978-3-89947-777-1
Details: Einband fl ex., Paperback, A4, 63 Seiten, 
1. Aufl age 2011 
Kurzübersicht: Das Interesse für Halal-konforme 
Lebensmittel wächst jedes Jahr sowohl bei den 
Herstellern als auch bei den Verbrauchern. Der 
Praxisleitfaden "Halal" beschäftigt sich mit den Be-
sonderheiten der Speisenproduktion für die große 
Gruppe der gläubigen Muslimen. Des Weiteren 
werden Hilfestellungen bei der Beherrschung der 
kritischen Punkte innerhalb dieser besonderen Pro-
duktionsprozesse gegeben.
Medien: inkl. CD-ROM mit allen Inhalten. 


