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Einleitung 

„Alzheimer´s might also be considered part of modernity´s preoccupations or even 

obsession with memory.“ (Leibing 2002) 

“Some cultures generally emphasize cognitive functioning and see it as distinct from 

the affective dimension of the psyche. This is the cultural orientation of American 

(WASP) culture and of biomedicine, the professional medical system grounded in that 

cultural tradition. That cognition and affect are not >naturally< but rather culturally 

differentiates is clearly shown in a number of recent psychiatric anthropological 

works on this issue. Individuals in such a culture achieve and maintain a sense of self-

worth through the display and nurturing of cognitive or intellectual abilities. There is 

some indication that those of this cultural orientation will often perceive signs of 

change due to Alzheimer´s early and seek diagnosis before these changes are even 

clinically detectable.” (Gaines 1989) 

Gaines und Leibing beschreiben hier Aspekte des, in den westlichen Industrieländern 

vorherrschenden, bio-medizinischen Konzeptes von Demenz. In anderen Kulturen, so Gaines, 

könnte die Kognition hingegen eine geringere Bedeutung haben: 

Abkürzungen 

I: InterviewerIn 

IP: InterwiewpartnerIn 

Klärung zentraler Begriffe 

„MigrantIn“: Menschen mit Migrationshintergrund, sowohl 

anderer Nationalität, als auch eingebürgerte Deutsche und 

SpätaussiedlerInnen, ebenso Kinder von Migrierten. 

Demgegenüber werden in diesem Artikel diejenigen 

Deutschen, die keinen Migrationshintergrund haben, als 

„Autochthone“ bezeichnet. 

 



„One cultural belief is that if an individual can function, his or her sense of self-worth 

is maintained, because role performance is valued more than intellectual abilities. 

Another cultural belief is that thinking too much can drive a person crazy. Families 

tend to focus on affective functioning rather than on cognitive functioning.” (s.o.) 

Andere Betrachtungsweisen von Demenz zu suchen, war so auch ein Ziel des, diesem Artikel 

zugrunde liegenden, Forschungsprojektes. Körperliche oder geistige Einschränkungen und 

Leiden werden von jedem Menschen anders interpretiert. Neben individuellen Einflüssen 

spielen dabei auch Faktoren wie z.B. das Geschlecht, der Bildungshintergrund, die 

Schichtzugehörigkeit, das Alter und die Herkunftskultur eine Rolle. Über die 

Demenzkonzepte von MigrantInnen in Deutschland wurde bisher nicht geforscht. Die 

demographischen Entwicklungen hier – das Erreichen eines immer höheren Alters und der 

prozentuale Anstieg der älteren Menschen mit Migrationshintergrund an der 

Gesamtbevölkerung machen die Bedeutung des Themas „Demenz bei MigrantInnen“ 

deutlich. Demenzkonzepte, d.h. die Vorstellungen davon, was das „Wesen“ von Demenz ist, 

haben Auswirkungen auf das Erleben, den Umgang mit den Symptomen und die 

Inanspruchnahme von Hilfen. Daher kann diesbezügliches Wissen eine Basis für ein besseres 

Verstehen und für die Ausgestaltung von Unterstützungsangeboten darstellen. 

Das Forschungsprojekt 

Das Forschungsprojekt entstand im Auftrag der Landesagentur Demenz Schleswig-Holstein 

unter Anleitung von Prof. Dr. Gaby Lenz an der FH Kiel - Fachbereich Sozialwesen. Die 

Autorin führte mit Hilfe von StudentInnen des 5. Semesters die Untersuchungen zu diesem 

Projekt durch. Methoden waren das „Problemzentrierte Interview“ (Witzel 1985) und für die 

Auswertung die „zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2002).  

Befragt wurden MultiplikatorInnen der jeweiligen Communities – zum großen Teil Mitglieder 

von Migrantenselbstorganisationen. MigrantInnen folgender Herkunftsländer konnten für 

die Interviews gewonnen werden – in Klammern steht jeweils die im Text verwendete 

Abkürzung: 

 Arabische Länder – Arabische Gesellschaft in der BRD (Arab) 

 Iran 

 Türkei/Kurdistan – Deutsch-Kurdische Gesellschaft (Kurd) 



 Türkei/Kurdistan – Beratungsstelle für Migrantinnen (TürKurd) 

 Türkei - Türkische Gemeinde (TürkG) 

 Kenia (Kenia) 

 Togo (Togo) 

 Russland (Russ) 

 Länder der ehemaligen SU - Jüdische Gemeinde (JüdG) 

 Brasilien (Brasil) 

 Philippinen (Philip) 

 Schweden (Schwed) 

 Ungarn (Ung) 

Außerdem wurde ein Interview mit VertreterInnen des Verbandes Deutscher Sinti und Roma 

(SintiR) durchgeführt, die eine Sonderrolle in dieser Untersuchung einnehmen, da sie keine 

MigrantInnen sind. Trotzdem haben sie eine besondere, eigene Kultur, die für das 

Erkenntnisinteresse der Untersuchung bedeutsam war. 

Ergebnisse der Untersuchung 

Demenzkonzepte 

Folgende Demenzkonzepte kristallisierten sich heraus:  

 Demenz als normale Alterserscheinung (7 Nennungen) 

 Demenz als physische Krankheit (4) 

 Demenz als zweite Kindheit (2) 

 Demenz als psychische Krankheit (2) 

 Demenz als Geschehnis mit einem tieferen Sinn (1) 

Demenz als normaler Altersprozess 

Die meisten IPs gaben an, dass Demenz in ihrer Community als normale Alterserscheinung 

angesehen werde (TürKurd, TürkG, Kurd, Kenia, Togo, Russ, JüdG, Ung, Philip). Die 

Vertreterin der Jüdischen Gemeinde beschreibt dies folgendermaßen: 



„Genauso im Alter lässt meinetwegen die Kraft nach und man kann nicht mehr so 

laufen. Und da kann man auch nicht halt sich an alles erinnern, nicht alles im Kopf 

behalten. So wird das beschrieben.“ (JüdG, 87-90) 

Der Vertreter der togoischen MigrantInnen, der beruflich mit autochthon-deutschen 

Betroffenen zu tun hat, sagt, dass darüber hinaus auch Stress eine Rolle spielen könne: 

„Das ist eine Alterskrankheit, wenn man alt wird, ich denke diese Krankheit kommt 

auch von alleine *, weil nicht alle haben Stress, jeder hat Stress, aber nicht bis dass 

man dement wird. Aber wenn man alt ist, ich denke diese Krankheit kommt von 

alleine - dass man ´tüdelich´ ist.“ (Togo, 163-170)  

Die VertreterInnen der Sinti und Roma verneinen zwar das Vorkommen von Demenz in ihrer 

Community, sagen aber, dass, wenn Demenz vorkäme, sie in ihren großfamiliären Strukturen 

gar nicht auffallen würde – also ebenfalls als „normal“ angesehen würde: 

„Und der Mensch, wenn jemand davon betroffen wäre, täte das nicht auffallen, weil 

er ist in seiner Umgebung, er hat seine Sprache, er hat seine Kinder, seine Enkelkinder 

um sich, also fällt es nicht auf … Also bei uns kommt das nicht vor, das ist ganz klar, 

und, wenn es vorkommt, dann fällt es uns wahrscheinlich gar nicht auf.“ (SintiR, 181-

211) 

Auf eine Betrachtung von Demenz als normaler Alterserscheinung deuten auch einige in den 

Interviews genannten Bezeichnungen und Umschreibungen für Demenz hin: 

„Gedächtnisschwäche“ (JüdG), „Nachlassende Lebenskraft“ (Ung) „der Kopf funktioniert 

nicht so gut, weil er/sie alt ist“ (Kenia) oder „nur vergesslich sein“ (TürKurd). 

Demenz als zweite Kindheit 

Ähnlich ist das Konzept von Demenz als „zweiter Kindheit”. Auch hier werden die 

Demenzsymptome als etwas „Natürliches“, zum Alt-Werden Dazugehörendes angesehen, 

darüber hinaus wird aber das Verhalten der Betroffenen mit dem Verhalten und den 

Entwicklungsprozessen in der Kindheit gleichgesetzt - nur in umgekehrter Richtung. So wie 

Kinder von einem Zustand des Nichts-Könnens, des abhängig- und unvernünftig-Seins aus 

kontinuierlich dazu lernen, verlieren alte Menschen nach und nach ihre Fähigkeiten und ihre 

Vernunft wieder und werden wieder abhängig von der Pflege Angehöriger. In dieser 

Untersuchung wurde dieses Konzept von zwei IPs genannt (Philip, Kurd), beispielsweise: 



„Das ist ja schleichende, diese Krankheit, zuerst mal nur, dass man drüber lachen 

muss, wir müssen ja auch - man sagt ja auch bei uns, das ist die zweite Kindheit.“ 

(Philip, 22-24) 

Von diesem Konzept berichten auch mehrere internationale Untersuchungen, so bei 

indigenen amerikanischen Kulturen (Kramer 1996), in Südindien (Shaji et al. 2003), bei 

chinesischen (Hinton & Levkoff 2004), puerto-ricanischen (Levkoff et al. 1999) und 

vietnamesischen (Lui 2008) MigrantInnen in den USA sowie bei afrikanisch-karibischen 

MigrantInnen in Großbritannien (Jutlla & Moreland 2008). 

Demenz als physische Krankheit 

Von mehreren IPs wurde aber auch berichtet, dass es in ihrer Community u.a. auch das 

Konzept von Demenz als einer Krankheit gäbe (Kurd, TürKurd, JüdG, Schwed). Von einer 

Kombination dieser medizinischen Sichtweise mit der von Demenz als normaler 

Alterserscheinung berichtet die Vertreterin der Jüdischen Gemeinde. Sie sagt aus, dass in 

ihrer Community der Begriff „Zerebrale Gefäßsklerose“ für Demenz üblich sei, diese aber als 

völlig normal im Alter angesehen werde. Einen Hinweis auf eine in Teilen medizinische 

Sichtweise könnte auch eine Beschreibung wie „Das Gehirn trocknet aus“ (Russ) darstellen. 

Demenz als psychische Krankheit 

Weiterhin kommt es in verschiedenen Kulturen vor, dass Demenzkranke als „verrückt“ 

bezeichnet werden, Demenz also als psychische Krankheit angesehen wird. Von diesem 

Konzept berichten die VertreterInnen aus Togo und der Jüdischen Gemeinde – letzere nennt 

auch daraus folgende Konsequenzen, wie die Angst vor Stigmatisierung und das Vertuschen 

der Probleme: 

„Aber wenn einer sagt: >Ich finde mich nicht zurecht. Ich weiß nicht was mit mir los 

ist. Mein Gedächtnis lässt nach.< - Das sieht irgendwie etwas Psychisches. Ja und 

alles was mit psychischen Krankheiten zu tun hat, wird vertuscht, wird irgendwie 

verschwiegen, und das führt auf die ganz, ganz schlechte Erfahrung mit diesen 

Krankheiten in der ehemaligen Sowjetunion. Wo jede Art von Behinderung und auch 

von psychischen Krankheiten werden irgendwie, war verpönt, war verboten.“ (JüdG, 

321-327) 



Auf eine Sichtweise von Demenz als psychische Krankheit könnten auch die von den IPs 

genannten Umschreibungen wie „der ist alt –der ist gaga“ (Brasil) und „ein bisschen den 

Verstand verloren haben“ (Kenia) hinweisen. 

Demenz als Geschehnis mit einem tieferen Sinn 

Nicht zuletzt suchen Menschen oft einen Sinn für Krankheiten, und auch dieser ist kulturell 

geprägt: 

„Culture may provide not only abstract notions about the nature and cause of illness, 

but also prototypical stories to help make sense of the forgetfulness, confusion and 

disability that sometimes accompanies old age.“ (Hinton & Levkoff 2004) 

Einen subjektiven Sinn erhält Demenz etwa dann, wenn, wie bei türkischen Angehörigen 

gefunden, die Last der Pflege als gottgewollt und Schicksal betrachtet wird (Raven & 

Huismann 2000) oder wenn Demenz, wie bei einigen indigenen amerikanischen Kulturen, als 

Vorbereitung auf das Sterben gesehen wird - als eine Form der Kommunikation mit dem 

Leben nach dem Tod (Kramer 1996). In dieser Untersuchung wurde von der Vertreterin der 

ungarischen MigrantInnen die Vermutung geäußert, dass Demenz einen Sinn, z.B. als 

Schutzfunktion haben könne: 

„… es sind sicherlich verschiedene Ursachen, warum Gedächtnis Störung kommt, ob 

das man auch immer als Störung bezeichnen könnte und ob wir diesen Sinn der 

Gedächtnisstörung immer erfassen können, wir Normale, das weiß ich auch nicht. 

Hat sicherlich auch gewissermaßen eine Funktion, eine Schutzfunktion vielleicht, 

psychische Ursache oder eben äh andere Ursache.“ (Ung, 173-180) 

Schlussfolgerungen 

Die Demenzkonzepte haben einen Einfluss auf den Umgang mit den Symptomen und die 

Inanspruchnahme von Hilfeleistungen. Dabei scheinen alle diesbezüglich positive und 

negative Effekte zu haben. So könnten die Konzepte von Demenz als normaler 

Alterserscheinung und als „zweiter Kindheit“ – evtl. in Kombination mit einem hohen 

Stellenwert älterer Menschen in der jeweiligen Kultur - mit einem etwas gelassenerem 

Umgang einher gehen. Insbesondere die Aussagen der VertreterInnen der Sinti und Roma 

und der philippinischen MigrantInnen könnten darauf hinweisen. So sagen Letztere etwa: 



„IP1: „Das (Demenz, Anm. d. A.) gehört zum Leben.“ 

IP2: „Das gehört zum Leben und wir Kinder lachen nur.“ (Philip, 69-70) 

Eine negative Folge dieser Konzepte könnte sein, dass professionelle Hilfe eher nicht gesucht 

wird, da von unbeeinflussbaren Prozessen ausgegangen wird. In der Folge gibt es auch keine 

Diagnose und daher sind ggf. mögliche Therapien und Leistungen auf der Grundlage der 

Kranken- und Pflegeversicherung nicht möglich. Auch das Konzept von Demenz als einem 

Geschehnis mit tieferem Sinn, bzw. als Schicksal könnte einer Inanspruchnahme von Hilfen 

entgegenstehen, da es vermutlich noch mehr mit einer Vorstellung von Unbeeinflussbarkeit 

und/oder einer Zuschreibung der individuellen Verantwortlichkeit einhergeht. 

Wenn Demenz als psychische Krankheit angesehen wird besteht in erster Linie die Gefahr 

der Scham, Angst vor Stigmatisierung und Tabuisierung. Dies beschreibt in dieser 

Untersuchung insbesondere die Vertreterin der Jüdischen Gemeinde. Betroffene würden 

oftmals erst spät zufällig bei einem Arztbesuch oder der Inanspruchnahme anderer Hilfen 

auffallen. In der Folge kann es auch zu sozialer Isolation oder Überlastung der pflegenden 

Angehörigen kommen. 

Das Konzept von Demenz als Krankheit hingegen bietet alle Möglichkeiten der 

Inanspruchnahme von Leistungen und gesteht den Betroffenen die „Krankenrolle“ zu. Es 

kann aber, gerade in den westlichen Industrieländern, ebenfalls mit einer Stigmatisierung 

verbunden sein, die in erster Linie auf der Bedeutung von kognitiver Kompetenz, 

Selbstständigkeit und Selbstkontrolle beruht. 

Ausblick 

Es wäre sinnvoll, die hier gewonnenen Erkenntnisse über Demenzkonzepte von 

MigrantInnen durch zukünftige Forschungsprojekte, evtl. mit spezifischeren Fragestellungen 

zu vertiefen. Schon jetzt wird allerdings deutlich, dass es sich diesbezüglich lohnt, „über 

unseren Tellerrand zu schauen“, denn einige Demenzkonzepte scheinen positive Aspekte, 

etwa bzgl. des Umgangs mit Betroffenen  zu beinhalten. 
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