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Demenz und Depressionen –
was kommt auf uns zu?
Alt, demenzkrank und Migrationshintergrund –  
ein sich potenzierendes Problem?

PROF. DR. MERYAM SCHOULER-OCAK, LEITENDE OBERÄRZTIN AN DER PSYCHIATRISCHEN UNIVERSITÄTSKLINIK  

DER CHARITÉ IM ST. HEDWIG-KRANKENHAUS, BERLIN

Laut statistisches Bundesamt (2018) lag die zahl der per-

sonen mit migrationshintergrund in Deutschland bei 19,3 

millionen und damit hatten 23,6 prozent der Gesamt-

bevölkerung einen migrationshintergrund. Dabei ist ei-

ne person mit migrationshintergrund wie folgt definiert: 

„eine person hat einen migrationshintergrund, wenn 

sie selbst oder mindestens ein elternteil nicht mit deut-

scher staatsangehörigkeit geboren wurde. im einzelnen 

umfasst diese Definition zugewanderte und nicht zuge-

wanderte ausländerinnen und ausländer, zugewanderte 

und nicht zugewanderte eingebürgerte, (spät-) aussied-

lerinnen und (spät-) aussiedler sowie die als Deutsche 

geborenen nachkommen dieser Gruppen. 

Die Vertriebenen des zweiten weltkrieges und ihre 

nachkommen gehören nicht zur Bevölkerung mit migrati-

onshintergrund, da sie selbst und ihre eltern mit deutscher 

staatsangehörigkeit geboren sind“ (statistische Bundes-

amt, 2018). Dabei waren im Jahr 2017 rund 51 prozent 

der Bevölkerung mit migrationshintergrund Deutsche 

und etwa 49 prozent ausländerinnen beziehungsweise 

ausländer. 

Von den 19,3 millionen menschen mit migrationshin-

tergrund hatten 2017 rund 2,8 millionen (14 prozent) tür-

kische, 2,1 millionen (11 prozent) polnische, 1,4 millionen 

(7 prozent) russische, 1,2 millionen (6 prozent) kasachische 

und 0,9 millionen (4 prozent) rumänische migrationshinter-

gründe. neben den aufgezählten personen mit migrations-

hintergrund sind inzwischen auch zahlreiche Geflüchtete 

in Deutschland angekommen. 2016 wurde die zahl der 

schutzsuchenden mit 1,6 millionen angegeben (statisti-

sches Bundesamt, 2017), so dass die zahl von menschen 

mit migrationshintergrund in Deutschland bereits bei knapp 

D eutschland beheimatet inzwischen eine 

wachsende Gruppe von älterwerdenden 

Personen mit Migrationshintergrund, die 

offenbar eine demenzielle Erkrankung aufgrund 

vielfältiger Risikofaktoren im Vergleich zur einheimi-

schen Bevölkerung deutlich früher ausbildet. Fehlende 

valide Testinstrumente und kultur- und sprachgebun-

dene Verständigungsprobleme sowie unzureichende 

interkulturelle Kompetenz der im Gesundheitssystem 

Tätigen erschweren die diagnostische Zuordnung mit 

Fehldiagnosen und -behandlungen sowie Leid für Be-

troffene und ihre Angehörige. Nicht nur die Psychiat-

rie und Psychotherapie ist gefordert, sondern auch die 

Gesundheits- und Pflegeberufe müssen sich auf diese 

Entwicklung einstellen.
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21 millionen liegen dürfte. offenbar hat inzwischen nahe-

zu jede vierte person in der Bundesrepublik einen migra-

tionshintergrund. 

Kulturelle Kontexte

es handelt sich hier um eine sehr diverse Gruppe von men-

schen mit sehr unterschiedlichen kulturellen kontexten, die 

aus etablierten und über Generationen hinweg übernom-

menen Überlieferungen, wertevorstellungen, sichtweisen, 

ansichten und Haltungen bestehen (pfeiffer 1994). Den-

ken, fühlen und Handeln der mitglieder dieser kontexte 

werden durch sie beeinflusst (pfeiffer, 1994; Heinz und 

kluge, 2011). Dabei werden diese in individueller und / 

oder kollektiver weise angenommen und abhängig von 

den kontextfaktoren wie alter, Geschlecht, sprache, re-

ligion, familie, Lebensraum, Bildung und den migrations-

prozess modifiziert (pfeiffer, 1994) und sind somit einem 

dynamischen prozess unterworfen. Dadurch können in 

unterschiedlichen kulturellen kontexten und innerhalb 

einer Gruppe (z. B. in unterschiedlichen Generationen, 

sozialem status) unterschiedliche erklärungsmodelle und 

Behandlungserwartungen bezüglich körperlicher und see-

lischer erkrankungen nebeneinander bestehen (kleinman, 

1980, 1988; Littlewood und Lipsedge, 1989; krause, 1998, 

2002). auch erklärungsmodelle und Behandlungserwar-
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Quelle: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/08/PD17_261_12511.html

Anteil der Menschen mit Migrationsstatus in Deutschland im Jahr 2016

Tabelle 1:  Mehr als jeder fünfte Bürger in Deutschland wies im Jahr 2016 einen Migrationshintergrund auf.

Migrationsstatus Anzahl in 1 000 Anteil an der Gesamtbevölkerung in %

Bevölkerung insgesamt 82 425 100,0

ohne migrationshintergrund 63 848 77,5

mit migrationshintergrund 18 576 22,5

Deutsche 9 615 11,7

zugewandert 5 144 6,2

in Deutschland geboren 4 471 5,4

ausländerinnen und ausländer 8 961 10,9

zugewandert 7 594 9,2

in Deutschland geboren 1 367 1,7
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tungen befinden sich in einem ständigen wandel je nach 

persönlichen erfahrungen und informationen aus dem so-

zialen umfeld und den medien (Heinz und kluge, 2011).  

Ältere Migranten

für das Jahr 2015 wurde angegeben, dass von perso-

nen mit migrationshintergrund etwa zehn prozent (1,53 

millionen) 65 Jahre alt oder älter waren (kohls 2015). 

so wurde berichtet, dass die meisten dieser menschen 

demnach aus der türkei, gefolgt von polen und der russi-

schen föderation stammten, die ihren Lebensmittelpunkt 

in Deutschland sahen und überwiegend nicht in die alte 

Heimat zurückkehren wollten. 2016 wurde die zahl der 

über 65-jährigen personen mit migrationshintergrund 

bereits mit 1,8 millionen angegeben (statistisches Bun-

desamt, 2016), von denen spätaussiedler und migran-

ten aus mittel- und osteuropa die mit abstand größten 

Gruppen bildeten. offenbar waren die über 65-jährigen 

russischsprachigen migrantinnen und migranten in ei-

ner größeren zahl als die der älteren türkischstämmigen 

migrantinnen und migranten (Demenz-servicezentrum 

nrw für menschen mit zuwanderungsgeschichte, 2015). 

nach einer Vorausberechnung von kohls (2015) soll die 

absolute zahl der älteren personen mit migrationshinter-

grund bis 2030/32 auf etwa 3,6 millionen um 109 pro-

zent steigen. Diese zahlen zeigen eindrucksvoll, welche 

Herausforderungen auf die noch nicht gut vorbereiteten 

Behandler sowie auf das Gesundheits- und pflegesystem 

in Deutschland zukommen. 

Demenz und Migration

studien zeigen, dass personen mit migrationshintergrund 

durch erhöhte Belastungs- und risikofaktoren häufiger und 

früher an einer demenziellen erkrankung leiden (pettit et 

al., 2001; tezcan-Güntekin und razum, 2015). trotz der 

steigenden zahl von personen mit migrationshintergrund 

und ethnischen minderheiten mit einer demenziellen er-

krankung waren in einer repräsentativen untersuchung 

zur inanspruchnahme in stationär psychiatrischen und 

psychotherapeutischen kliniken gerade diese unterreprä-

sentiert (koch et al., 2008). Denn der anteil an patienten 

in den Gerontopsychiatrischen abteilungen lag bei nur 9,2 

prozent, während 17 prozent aller stationären patienten 

einen migrationshintergrund aufwiesen.  Diese unterre-

präsentation wird auf vielfältige Gründe zurückgeführt.

zum einen können die dementiellen störungen aufgrund 

fehlender bzw. unzureichender sprach- und kulturgebunde-

ner Verständigung nicht erkannt und diagnostiziert werden, 

zum anderen können fehlende diagnostische instrumente zu 

falschen Diagnosen bzw. fehldiagnosen führen. insbesondere 

die auswertung der kognitiven testverfahren bildet eine große 

Herausforderung (nielsen & waldemar, 2010). Diese testpsy-

chologischen instrumente sind oftmals auf die entsprechenden 

Gruppen von personen mit migrationshintergrund und min-

derheiten nicht validiert. oftmals werden nur in eine andere 

sprache übersetzte Versionen eingesetzt, die die kulturellen 

kontexte wie unterschiedlich Gegenstände, Jahreszeiten, Be-

deutung von zeit etc. nicht berücksichtigen. auch analpha-

betismus und eingeschränkte Gesundheitskompetenz bleiben 

unberücksichtigt. nonverbale instrumente werden inzwischen 

getestet, die Validierung auf einzelne Gruppen von personen 

mit migrationshintergrund und ethnischen minderheiten liegt 

noch nicht vor. forschung und wissenschaft haben diese ziel-

gruppen noch nicht ausreichend auf ihre agenda gesetzt. so 

existieren nur wenige studien, die sich mit der Demenz bei 

personen mit migrationshintergrund und minderheiten befas-

sen. einer von diesen war die islington studie, die in London 

durchgeführt wurde. Darin wurde eine prävalenz von 17,3 

prozent für eine demenzielle erkrankung bei migranten fest-

gestellt (african-Caribbean) (relative risk=1.72, Cl=1.06-2.81). 

zudem registrierten die autoren, dass die Demenzen 

bei migranten klinisch früher manifest wurden. als erklä-

rung für die erhöhte prävalenzrate für eine Demenz und für 

die frühzeitige manifestation diskutierten sie die erhöhten 

kardio-vaskulären komorbiditäten bei migranten (pettit et 

Quelle: Bickel 2016

Demenz bei Menschen mit Migrationshintergrund

• 1,8 Millionen über 65 Jahren (Statistisches Bundesamt 2016) 

• 108.000 Menschen mit Migrationshintergrund mit einer Demenz

• Unter den älteren Menschen mit Migrationshintergrund 
bilden derzeit Spätaussiedler und Migranten aus Mittel- und 
Osteuropa die mit Abstand größte Gruppe.

• Die Anzahl der über 65jährigen russischsprachigen 
Migrantinnen und Migranten ist deutlich größer als die 
der älteren türkischstämmigen Migrantinnen und Migranten. 

• 40.000 ausländische Menschen mit einer Demenz

Abbildung 1: Der Anteil russischstämmiger Migranten über 65 Jahre 

ist überdurchschnittlich groß.
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al., 2001). auch eine dänische studie stellte eine erhöhte 

prävalenz für demenzielle erkrankungen bei migranten (13 

prozent) fest. im Vergleich dazu hatte die dänische Bevöl-

kerung eine prävalenz von über 7 prozent. zugleich wurde 

in der Gruppe der migranten eine erhöhte rate an Diabetes 

mellitus typ-2 festgehalten (rosenbaum et al., 2008). Die 

autoren berichteten, dass das eingesetzte screening-instru-

ment mmst (mini-mental-status-test) bei bildungsfernen 

personen und analphabeten sowie bei der ersten Generation 

von migranten, die nur eingeschränkt integriert seien, eine 

limitierende aussagekraft habe (rosenbaum et al., 2008). 

Die autoren hoben hervor, dass schlechte gesundheitli-

che Versorgung in den Herkunftsländern, schwere körper-

liche arbeit in den aufnahmeländern, geringe integration 

in soziale netzwerke mit geringer sozialer unterstützung  

sowie geringe inanspruchnahme des gesundheitlichen Ver-

sorgungssystems faktoren sein könnten, die den alterungs-

prozess an sich beschleunigen können. sie berichteten 

zudem, dass evidenz dafür bestehe, dass faktoren wie Bil-

dung, arbeit, ernährung, Bewegung und sozio-ökonomi-

sche situation einen beschleunigten prozess der Demenz-

entwicklung initiieren (rosenbaum et al., 2008). 

Yano et al. (2000) untersuchten in einer studie auf 

Hawaii die kognitiven fähigkeiten von älteren japanischen 

migranten, die als kinder bzw. Jugendliche dorthin ausge-

wandert waren, mit dem Cognitive abilities screening inst-

rument (Casi), das in interkulturellen studien zur erfassung 

von kognitiven einschränkungen entwickelt worden sei.

insbesondere wurde der einfluss der in Japan verbrach-

ten Jahre im schulalter (6 bis 17 Jahre) in den fokus gestellt. 

Getestet wurde in japanischer und englischer sprache. es 

zeigte sich, dass die interaktion zwischen sprache und in Ja-

pan in der kindheit verbrachten Jahren statistisch signifikant 

war. unabhängig vom alter, Bildung oder anderen faktoren 

ergab sich, dass testungen in englischer sprache schlechtere 

Casi-werte ergaben als testungen in der muttersprache. Die 

autoren schlussfolgern daraus, dass testungen bei älteren 

migranten in der muttersprache erfolgen sollten (Yano et 

al., 2000). Bäckman et al. (2005) berichteten, dass kognitive 

Defizite bereits bis zu 10 Jahre vor der klinischen Diagnose 

zu beobachten sind, wobei in den letzten drei Jahren davon 

die Defizite deutlicher hervortreten. oftmals werden diese 

im zusammenhang mit dem alterungsprozess gesehen. 

zudem existieren auch andere störungen, die ebenfalls 

zu diesen Defiziten führen können, so dass oftmals nicht 

an den Beginn einer Demenz gedacht wird. epidemiolo-

gische untersuchungen weisen darauf hin, dass vaskuläre 

risikofaktoren in der mittleren Lebensspanne und hohes 

alter eine entscheidende rolle in der entwicklung und im 

progress von Demenzen spielen (fratiglioni und Qiu, 2008). 

Die autoren unterstreichen, dass ein umfangreiches sozi-

ales netzwerk, aktives geistiges engagement, soziale und 

körperliche aktivitäten den ausbruch von Demenzen ver-

schieben können (fratiglioni und Qiu, 2008).  

andere studien identifizierten hohes alter, Depression, 

apoe ε4 allele, behandelten Bluthochdruck, Hypercholeste-

rinämie (mittelhohe werte), hohen diastolischen Blutdruck 

und Diabetes mellitus sowie anticholinerge medikation als 

risikofaktoren für leichte kognitive störungen (mCi)  (Bar-

nes et al., 2006). Bei der mild Cognitive impairment (mCi) 

werden Gedächtnisstörung ohne weitere ausfälle regist-

riert, wobei in ca. 50 prozent der fälle eine konversion in 

eine Demenz beobachtet wird und bei den anderen nicht 

erfolgt (Barnes et al., 2006). 

Quelle: DSM-5 2015;S.1029

Möglichkeiten des Cultural Formulation Interview bei der Anamnese

• „..Werte, Orientierungen, Wissen und Gebräuche, die Individuen aus ihrer Zugehörigkeit zu 
unterschiedlichen sozialen Gruppen ableiten (z. B. ethnische Gruppen, Glaubensgemeinschaften..)

• Aspekte des Hintergrundes eines Patienten, Entwicklungserfahrungen und aktuelle soziale Kontexte, 
die seine Perspektive, wie geographische Herkunft, Migration, Sprache, Religion, sexuelle Orientierung 
oder Ethnizität beeinflussen können,

• Einfluss der Familie, Freunde und anderer Community-Mitglieder (soziales Netzwerk des Patienten) 
auf die Krankheitserfahrung des Patienten“ 

Abbildung 2: Das CFI kann die kulturspezifische Anamnese unterstützen und hilfreich bei der Demenzdiagnostik sein.
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Kulturspezifische Anamnese

obwohl die zahl von älteren personen mit migrations-

hintergrund steigt und die studienlage darauf hinweist, 

dass die zahl von dementiellen erkrankungen bei ihnen 

zunehmen wird, bestehen nach wie diagnostische unsi-

cherheiten. signifikante Daten zur prävalenz von demen-

tiellen erkrankungen unter älteren personen mit migrati-

onshintergrund liegen nicht vor, so dass sich eine genaue 

Belastung des Gesundheitssystems schwer abschätzen 

lässt.  aufgrund der großen Bedeutung des themas wurde 

es auch im Dsm-5 Handbuch über Cultural formulation 

interview im „Cfi zusatzmodul für Ältere” aufgenommen 

(Lewis-fernandez et al., 2016). Denn der einsatz des Cul-

tural formulation interview (Cfi) könnte wertvolle infor-

mationen bei der Demenzdiagnostik liefern. 

Das Cfi kann insbesondere bei der erkennung und der 

Differenzierung von kulturellen, religiösen sowie sozio-öko-

nomischen konflikten bzw. unklarheiten hilfreich sein und 

mögliche schwierigkeiten und unsicherheiten bei der ein-

ordnung von symptomen im kulturellen kontext vermin-

dert. es fokussiert insbesondere auf die klarstellung der 

kulturellen Definition des problems, der kulturellen wahr-

nehmung der ursachen, des kontextes und der unterstüt-

zung, der kulturellen einflussfaktoren auf die selbstbewälti-

gung und auf das frühere Hilfesuchverhalten sowie auf die 

kulturellen einflussfaktoren auf das aktuelle Hilfesuchverhal-

ten bei personen mit migrationshintergrund. Des weiteren 

unterstützt das Cfi bei der erfassung der kulturellen iden-

tität des patienten mit migrationshintergrund, der sprach-

kenntnisse, wertorientierungen, krankheitskonzepte sowie 

des selbst- und körperbildes (falkai und wittchen, 2018). 

aber auch erklärungsansätze, Behandlungserwartungen 

und kultureller umgang mit der erkrankung kann damit 

erfasst und besser verstanden werden (schouler-ocak und 

aichberger, 2015).  Damit sollte das Cfi regelmäßig in der 

kulturspezifischen anamneseerhebung eingesetzt werden, 

um die kulturgebundene Verständigung zu ermöglichen.

Interkulturelle Kommunikation

Die expertise von meyer (2008) hatte offengelegt, dass der 

anteil von migranten mit schlechten Deutschkenntnissen 

bei rund 18 prozent lag, so dass eine interkulturelle kom-

munikation mit knapp jeder fünften person mit migrati-

onshintergrund nicht ausreichend erscheint. Denn gerade 

in der psychiatrie und psychotherapie ist die sprache das 

Hauptarbeitsinstrument. ohne Verständigung sind anam-

neseerhebung, Diagnostik und Behandlung sowie Beratung 

nicht möglich. Daher muss in so einer situation die sprach- 

und kulturgebundene Verständigung hergestellt werden, 

gegebenenfalls durch den einsatz eines professionell quali-

fizierten sprach- und kulturvermittlers. allerdings scheitert 

dieser einsatz oftmals an fehlender finanzierungsregelung 

für Dolmetscherkosten im deutschen Gesundheitswesen. 

in dem BsG-urteil vom 19. Juli 2006 - B 6 ka 33/05 

B wurde festgehalten, dass Dolmetscherkosten keine 

GkV-Leistung sind. somit sind die gesetzlichen kranken-

kassen nicht verpflichtet, die Dolmetscherkosten zu über-

nehmen und tun dies in der regel auch nicht. in der BsG 

entscheidung von 2008 (6. senat des BsG, 6.2.2008 - 6 ka 

40/06) wird zudem mitgeteilt, dass ein anspruch auf eine 

muttersprachliche psychotherapie nicht bestehe. Damit wird 

dem oben beschriebenen Bevölkerungsteil der zugang zur 

(psychiatrie und) psychotherapie deutlich erschwert. Die-

se urteile vermindern die Gefahr von fehldiagnosen und 

fehlbehandlungen nicht. 

Interkulturelle Kompetenz

um kultur- und sprachgebundene Verständigungspro-

bleme und damit fehldiagnosen und -behandlungen zu 

vermeiden, wird interkulturelle kompetenz empfohlen 

(Qureshi und Collazos, 2011; schouler-ocak et al., 2015). 

Dadurch sollen alle im Gesundheitssystem tätigen profes-

sionellen soweit befähigt und qualifiziert werden, dass sie 

mit patienten aus unterschiedlichen kulturellen kontexten 

arbeiten können. Die interkulturelle kompetenz setzt sich 

zusammen aus interkultureller sensibilität, empathie und 

kulturwissen, worunter interkulturelles wissen z. B. wissen 

um unterschiedliche kulturelle werte, krankheitsmodelle 

oder Behandlungsansätze, migrationsstatus, einfluss psy-

chosozialer faktoren sowie psychopathologie verstanden 

wird. zur interkulturellen kompetenz zählen auch skills, 

techniken, die für die umsetzung erforderlich sind. Diese 

sind fertigkeiten in der interkulturellen kommunikation, 

die fähigkeit, mit einem patienten und seinen angehörigen 

aus einem anderen kulturellen kontext eine therapeutische 

Beziehung aufzubauen, und die fähigkeit, mit einem pati-

enten mit migrationshintergrund und seinen angehörigen 

an dem jeweiligen kulturellen kontext adaptiert zu arbeiten 

(Qureshi und Collazos, 2011; schouler-ocak et al., 2015). 
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Hierbei ist ein wesentlicher aspekt, dass der Behandler 

seine eigene perspektive auf die „realität” hinterfragt und 

sich seiner eigenen identität, Vorurteile und Bias bewußt 

wird. Denn in dem Bericht „unequal treatment: Confron-

ting racial and ethnic Disparities in Healthcare“ (smedley 

et al., 2003) vom us-amerikanischen institute of medicine 

wurde festgehalten, dass viele Ärzte ihre patienten je nach 

„race and ethnicity“ unterschiedlich behandeln, vor allem, 

wenn eine erschwerte kommunikation vorlag. Die auto-

ren schlussfolgerten daraus, dass Behandler zur Verbesse-

rung der interkulturellen kommunikation mit patienten mit 

verschiedenen ethnischen Hintergründen sich in „cultural 

competence“ qualifizieren lassen sollten (smedley et al., 

2003). Hierbei geht es auch um eine Haltungsänderung. 

Die interkulturelle kompetenz beinhaltet auch die Bereit-

schaft der Behandler, sich in die Lebenswelten ihrer patien-

ten und ihrer familien aus anderen kulturellen kontexten 

einzulassen (erim, 2005). 

Interkulturelle Pflege

schätzungen zufolge haben 8,2 prozent der pflegebedürf-

tigen einen migrationshintergrund, wobei dieser anteil im 

Vergleich zu dem anteil der menschen mit migrationshin-

tergrund in der Gesamtbevölkerung 2015 (21 prozent) 

zunächst gering erscheint (tezcan-Güntekin und razum, 

2015). Denn bereits die zahl der 60-jährigen und älteren 

menschen mit migrationshintergrund in Deutschland ist 

inzwischen stark gestiegen.  Diese lag 1992 bei ca. 5 pro-

zent (321 000 menschen),  2004 bereits bei ca. 11 prozent 

(797.000 menschen) und 2030 wird sie voraussichtlich auf 

24 prozent steigen. Dann wird in Deutschland jede vierte 

person mit migrationshintergrund über 60 Jahre alt sein 

(tezcan-Güntekin und razum, 2015). Jedoch habe sich der 

pflegebereich auf diese wachsende heterogene zielgruppe 

noch nicht ausreichend eingestellt. 

zudem werden personen mit migrationshintergrund im 

Durchschnitt zehn Jahre früher pflegebedürftig, was auf 

dauerhafte und belastende Berufstätigkeit in Verbindung 

mit einem höheren risiko der krankheitsbedingten, vorzeiti-

gen erwerbsminderung zurückgeführt wird. Die Datenlage 

zur pflegebedürftigkeit bei menschen mit migrationshinter-

grund ist nach wie vor ungenügend. Gleichzeitig besteht in 

Deutschland bereits ein mangel an pflegekräften, so dass 

ausländische kräfte angeworben werden. so stieg die zahl 

der ausländischen pflegekräfte in Deutschland zwischen den 

Jahren 2012 und 2016 um 62 prozent – auf rund 117.400 

menschen, so dass damit 6,7 prozent der rund 1,7 millio-

nen pflegekräfte in Deutschland aus dem ausland kamen. 

im september 2016 kamen mehr als 66.500 pflegekräfte 

aus osteuropa (epoch times, 2017). 

Bislang wird die pflege von personen mit migrations-

hintergrund nahezu vollständig von der familie übernom-

men. Diese nehmen keine externe Hilfe in anspruch, da 

sie Gefahr läuft, innerhalb der Community stigmatisiert zu 

werden. somit ist die psychische Belastung der pflegenden 

angehörigen mit migrationshintergrund noch höher als 

bei menschen ohne migrationshintergrund. erschwerend 

Quelle: Tezcan-Güntekin und Razum 2015

Entwicklungstrend bei der Zahl Pflegebedürftiger mit Migrationshintergrund

• Schätzungen zufolge haben 8,2 Prozent der Pflegebedürftigen einen Migrationshintergrund

• Dieser Anteil erscheint im Vergleich zu dem der Menschen mit Migrationshintergrund in der 
Gesamtbevölkerung (21%) zunächst gering 

• Doch auch die Migrantenbevölkerung unterliegt der demografischen Alterung

• Die Zahl der 60-jährigen und älteren Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ist 
zwischen 1992 und 2004 stark gestiegen: 
•  1992 ca 5 % (321 000 Menschen)
•  2004 ca 11 % (797 000 Menschen) 
•  2030 voraussichtlich auf 24 %

• Dann wird in Deutschland jeder vierte Mensch über 60 Jahre einen Migrationshintergrund haben 

Abbildung 3: Prognosen zur Zahl der Pflegebedürftigkeit bei der Migrantenbevölkerung verdeutlichen die künftigen Herausforderungen.
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kommt hinzu, dass psychiatrische erkrankungen in einigen 

kulturen tabuisiert sind. Dies ist insbesondere im zusam-

menhang mit pflegebedürftigkeit bei Demenz von Bedeu-

tung, da sich die betroffenen familien von ihrem sozialen 

umfeld isolieren oder isoliert fühlen (tezcan-Güntekin und 

razum, 2015). Daher erfolgt in dieser Bevölkerungsgrup-

pe häufig eine ausschließlich häusliche pflege, die durch 

angehörige geleistet wird. 

an dieser stelle soll noch einmal unterstrichen werden, 

dass Demenzerkrankungen bei menschen mit migrations-

hintergrund mit einem frühen Verlust der als fremdspra-

che erlernten deutschen sprache einhergehen, was für 

die Demenzdiagnostik, aber auch die gesundheitliche und 

pflegerische Versorgung besondere Herausforderungen 

zur folge hat. nach wie vor sind auch die pflegerischen 

und psychosozialen angebote in Deutschland nur unzu-

reichend auf die zunehmende Diversität der patienten und 

angehörigen mit migrationshintergrund ausgerichtet. Denn 

ein Viertel der Befragten mit migrationshintergrund in ei-

ner repräsentativen studie gaben an, keine pflegerischen 

angebote außer pflegegeld zu nutzen, weil kulturelle und 

religiöse Belange nicht ausreichend berücksichtigt würden 

(tezcan-Güntekin und razum, 2015).

tezcan-Güntekin und Breckenkamp (2017; s. 21) beto-

nen, dass sektoren- und professionsübergreifende ansätze 

aufgrund eines verbesserten schnittstellenmanagements 

eine bessere Versorgung ermöglichen und die pflegeri-

schen Versorgungssysteme auf eine steigende zahl von 

pflegebedürftigen mit migrationshintergrund vorbereiten 

würden. Hierzu gehören interprofessionelle, interkulturelle 

Handlungsansätze von pflegefachpersonen. zu fordern ist 

in diesem zusammenhang auch, dass interkulturelles kom-

petenztraining als ein wichtiges modul in die ausbildung 

der Gesundheits- und pflegeberufe aufgenommen wird.  

Fazit

Ältere personen mit migrationshintergrund bilden eine 

wachsende, sehr heterogene vulnerable Gruppe mit er-

höhtem risiko, eine dementielle erkrankung zu entwi-

ckeln. umso wichtiger ist es, dass sowohl diagnostische 

testpsychologische instrumente auf sie validiert werden 

und damit aussagekräftige ergebnisse liefern können, als 

auch sprach- und kulturgebundene Verständigung durch 

den einsatz von professionell qualifizierten sprach- und 

kulturvermittlern verlässlich hergestellt wird und die im 

Gesundheitssystem tätigen professionellen in der interkul-

turellen kompetenz befähigt und qualifiziert werden, um 

auch patienten aus unterschiedlichen kontexten verstehen 

und behandeln zu können. Des weiteren müssen Gesund-

Quelle: Tezcan-Güntekin und Razum 2015

Pflegesetting und Inanspruchnahme: Unterschiede zwischen Einheimischen und Migranten

• Wenn eine Familie mit Migrationshintergrund pflegerische Hilfen in Anspruch nimmt, läuft sie Gefahr, 
innerhalb der Community stigmatisiert zu werden.

Die psychische Belastung der pflegenden Angehörigen mit Migrationshintergrund ist noch höher als bei
Menschen ohne Migrationshintergrund.

Psychiatrische Erkrankungen sind in einigen Kulturen tabuisiert. Dies ist insbesondere im Zusammenhang 
mit Pflegebedürftigkeit bei Demenz von Bedeutung, da sich die betroffenen Familien von ihrem sozialen 
Umfeld isolieren oder isoliert fühlen.

Demenzerkrankungen gehen bei Menschen mit Migrationshintergrund mit einem frühen Verlust der 
als Fremdsprache erlernten deutschen Sprache einher, was für die Demenzdiagnostik, aber auch die 
gesundheitliche und pflegerische Versorgung besondere Herausforderungen zur Folge hat.

Pflegerische und psychosoziale Angebote in Deutschland sind nur unzureichend auf die zunehmende 
Diversität der Nutzer ausgerichtet. 
Ein Viertel der Befragten mit Migrationshintergrund in einer repräsentativen Studie gaben an, 
keine pflegerischen Angebote außer Pflegegeld zu nutzen, weil kulturelle und religiöse Belange nicht 
ausreichend berücksichtigt würden. 

•

•

•

•

Abbildung 4: In Familien mit Migrationshintergrund erfolgt häufig eine ausschließlich häusliche Pflege, die durch Angehörige geleistet wird.
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heits- und pflegeberufe den fokus auch auf die interkul-

turelle pflege richten und sich patienten und angehörigen 

mit migrationshintergrund mit pflegebedarf annehmen.

nach wie vor klafft in Deutschland in dieser thematik 

eine große forschungs- und Versorgungslücke. Diese gilt 

es anzugehen.
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