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1  Einleitung 

Demenz stellt für eine älter werdende Bevölkerung ein zunehmendes Gesundheits- 

problem dar, nicht zuletzt, weil die Krankheit durch einen progredienten Verlauf ge-

kennzeichnet ist, der in unterschiedlichen Stadien ein unterschiedliches Maß an Unter-

stützung durch formelle und informelle Hilfssysteme erfordert. Vor diesem Hinter-

grund geraten aktuell auch älter werdende Migranten in den Fokus. Für die „Gastarbei-

tergeneration“, die überwiegend in den Jahren 1950 bis 1970 nach Deutschland mig-

rierte, wird in den nächsten Jahren ein Anstieg der Prävalenz erwartet. Dazu liegen bis-

her allerdings noch keine Zahlen vor. 

Auch gibt es kaum empirische Studien darüber, welchen Beratungs-, Unterstützungs- 

und Pflegebedarf die Familien im Fall eines demenzkranken Angehörigen aktuell haben, 

wie sie ihn realisieren und wie für sie eine adäquate Hilfe im Alltag mit den Erkrankten 

aussehen müsste. Gleichzeitig ist angesichts der zunehmenden Prävalenz der Demenz 

zu fragen, wie sich das professionelle Gesundheitssystem auf den prognostizierten stei-

genden Bedarf für die Zielgruppe eingestellt hat bzw. einstellen wird.  

Mit diesen beiden Forschungsfragen beschäftigt sich die vorliegende Doktorarbeit. Sie 

soll Einblicke in die Bedürfnisse und die Lebenslagen einer vielfach noch unbekannten, 

ja sogar geschlossenen Gesellschaft gewähren und bestehende Versorgungsangebote 

für eine spezielle Bevölkerungsgruppe transparent machen.  

Dazu werden zunächst einleitend die unterschiedlichen Ausprägungen der Er- 

krankungen des dementiellen Formenkreises und ebenso die diagnostischen und thera-

peutischen Möglichkeiten erläutert. Daran schließen sich Ausführungen über die  

häusliche Pflege und die Belastungen pflegender Angehörigen an. Diese Hintergrund-

informationen machen das Ausmaß der Krankheit und die Probleme im Umgang mit 

der Erkrankung deutlich, sie beziehen sich zunächst auf allgemeine Erkenntnisse zum 

Forschungsgegenstand Demenz und Pflege (Kap. 2).  

Um die Versorgung türkischer Migranten in Deutschland mit der Situation Erkrankter 

in der Türkei zu kontrastieren, wurden durch die auch türkischsprachige Autorin  

umfangreiche Recherchen in türkischen Literaturdatenbanken und in öffentlichen  

Publikationen vorgenommen. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Beschrei-

bung der Wahrnehmung dieser Erkrankung im Heimatland der in Deutschland leben-

den Menschen; auch wird zusammengetragen, was in der wenigen Literatur über die 

Versorgungssituation in Deutschland und anderen Ländern bekannt ist (Kap. 2.4).  



1 Einleitung 2 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, die Begriffe „Kulturspezifität“ und  

„Kultursensibilität“ zu differenzieren. Kulturspezifisch meint demnach, die Besonder-

heiten einer Kultur generell zu erfassen und beispielsweise in der Pflege diese speziellen 

kulturellen Bedürfnisse zu realisieren und zu befriedigen. Allerdings wird zu Recht  

kritisiert, dass damit die Differenz, d. h. eine sich unterscheidende und zu  

analysierende fremde Kultur, in den Vordergrund rückt und damit weniger das Verbin-

dende oder Gemeinsame der Menschen in ihrem Krank- und Gesundsein heraus- 

gearbeitet wird, sondern eher Trennendes festgelegt wird (Haberman 1997; Domenig 

2007). Deshalb wird in der folgenden Arbeit Wert darauf gelegt, keine kultur- 

spezifischen Stereotypen zu verfestigen, sondern kulturelle Werte und Umgangsweisen 

zwar herauszuarbeiten, aber für den Umgang damit Kultursensibilität in dem Sinn ein-

zufordern, dass die Bedürfnisse der Individuen im Mittelpunkt stehen (Kap. 2.4.1.1). 

Dieser Teil der Arbeit schließt mit einer Übersicht über für Migranten und ihre Familien 

zur Verfügung stehende Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen in Hannover ab 

(Kap. 2.4.2). 

Kapitel 3 spezifiziert die Forschungsfrage, in Kapitel 4 werden das methodische Vor-

gehen sowie die theoretischen Begründungszusammenhänge für das gewählte  

qualitative Studiendesign dargestellt, zudem wird ausführlich über den Zugang ins Feld, 

die vielfältigen Kontaktaufnahmen zu unterschiedlichen Multiplikatoren sowie über  

Erfolge und Misserfolge bei der Rekrutierung berichtet.  

Die Präsentation der Ergebnisse zur ersten Forschungsfrage folgt in Kapitel 5, hier  

werden zunächst die pflegenden Angehörigen vorgestellt, die Bedingungen und  

Belastungen bei der Pflege ihrer erkrankten Familienmitglieder sowie die erfahrene oder 

nicht erfahrene Unterstützung. Das Kapitel mündet in eine Typologie des Unter- 

stützungsbedarfs und benennt einige spezielle Wünsche an die Versorgungs- und Un-

terstützungseinrichtungen. Kapitel 6 stellt die Ergebnisse der Interviews mit den  

Leitungspersonen aus dem ambulanten und stationären Pflegesektor in Hannover vor; 

hier kommen deren Erfahrungen mit den türkischen Familien zum Ausdruck, ebenso 

ihre spezifische Vorstellung einer kultursensiblen Pflege, einschließlich ihrer möglichen 

Vorbereitung auf die Zielgruppe. 

In Kapitel 7 werden die in der Studie gewonnenen Erkenntnisse vor dem Hintergrund 

der in der Literatur vorhandenen Informationen zum Thema reflektiert. Den Abschluss 

der Arbeit bildet Kapitel 8 mit der Zusammenfassung, in der einige Überlegungen zur 

Weiterentwicklung einer zielgruppenspezifischen Unterstützung dargelegt werden.  
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2 Demenzerkrankungen und Situation demenzer-
krankter Menschen 

Demenz, eine Erkrankung des höheren Lebensalters, stellt weltweit ein zunehmend  

relevantes Gesundheitsproblem dar. Im Folgenden wird es zunächst darum gehen, die 

Krankheitslast in der Bevölkerung zu beschreiben und das Krankheitsbild der  

Demenz näher zu klassifizieren. 

2.1 Epidemiologie der Demenz 

Mit dem Anstieg der Lebenserwartung der Bevölkerung steigen die altersbedingten  

Erkrankungen (Statistisches Bundesamt 2013a), folglich lässt sich auch ein Anstieg von  

Inzidenz und Prävalenz der Demenz beobachten (Bickel 2012b). Schätzungen der Welt-

gesundheitsorganisation (WHO) und der Organisation „Alzheimer Disease  

International“ gehen davon aus, dass aktuell weltweit 36 Millionen Menschen an einer  

Demenz erkrankt sind, im Jahr 2030 wird die Anzahl auf 66 Millionen ansteigen, im 

Jahr 2050 sogar auf 115 Millionen (WHO 2012; Batsch, Mittelman 2012).  

Die folgende Tabelle 1 zeigt Daten der EuroCoDe Studiengruppe (European Collabo-

ration on Dementia). Die Daten beziehen sich auf Westeuropa, sie wurden angesichts 

fehlender Registerdaten auf Basis systematisch identifizierter Studien ermittelt; dabei 

wurden Daten aus 17 Studien von 1993 bis 2007 mit über 34.000 Patienten integriert 

(Alzheimer Europe Office 2013). Die in Tabelle 1 ebenfalls dargestellten Zahlen zur  

Gesamtanzahl der Demenzerkrankten in Deutschland von Bickel (2014) beziehen sich 

auf das Jahr 2012. Hierfür wurden Schätzungen zur Prävalenz des Alzheimer Europe 

Office und Daten zur deutschen Bevölkerung des Statistischen Bundesamtes  

zugrunde gelegt.  

Die Tabelle illustriert eindrucksvoll die altersbezogene Entwicklung der Prävalenz und 

geschlechtsspezifische Unterschiede. Frauen sind deutlich häufiger von der Erkrankung 

betroffen als Männer. Eine wesentliche Ursache hierfür ist, dass Frauen aufgrund ihrer 

höheren Lebenserwartung häufiger in den Altersgruppen mit hoher Prävalenz vertreten 

sind (Bickel 2014). Doblhammer et al. (2012) haben auf Basis von GKV-Routinedaten 

ebenfalls Prävalenzschätzungen für Deutschland vorgenommen. Die Angaben decken 

sich weitgehend mit den Berechnungen von Bickel (2014). 
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Dementielle Syndrome verstärken sich in der Regel ab dem 65. Lebensjahr im Prozess 

des Altwerdens (AkdÄ 2004), allerdings treten die seltenen sogenannten „early onset 

dementias“ auch schon ab dem 45. Lebensjahr auf (Ortner, Diehl-Schmid 2015). Es gibt 

verschiedene Demenzformen, die in Gruppen eingeteilt werden. Zur größten Gruppe 

zählen mit ca. 70% die degenerativen und zur zweitgrößten Gruppe mit ca. 20% die 

vaskulären-gefäßbedingten Demenzformen. Ein kleiner Prozentsatz mit ca. 10% wird 

unter Sonstige als primäre und sekundäre Gehirnerkrankungen aufgeführt (Gräßel 2010), 

gefolgt von der Frontotemporalen Demenz und der Demenz mit Lewy-Körperchen, 

deren Krankheitsursachen unbekannt sind. Der vaskulären Demenzgruppe ist die 

Multi-Infarkt-Demenz zugeordnet, die unter anderem durch hohe Blutzucker- und 

Cholesterinwerte oder durch Erkrankungen, die pathogene Blutgefäßeinengungen  

bedingen, entstehen können (Gräßel 2010; Heneka 2014).  

Zur häufigsten degenerativen Demenzform gehört mit ca. 60% Anteil an allen  

demenziellen Erkrankungen die Alzheimer-Krankheit (Altersdemenz). Der Psychiater 

und Neuropathologe Alois Alzheimer entdeckte nach dem Tod seiner 55-jährigen  

Patientin auffällige Schrumpfungen ihres Gehirns (Ortner, Diehl-Schmid 2015). Im  

Rahmen einer Fachtagung im Jahr 1906 machte er als Erster in einem Vortrag auf die 

zwei mikroskopisch erkennbaren länglichen und fleckenförmigen Gebilde  

(Amyloidplaques und Neurofibrillen) im Gehirn der Patientin aufmerksam;  

entsprechend wurde später nach ihm die Alzheimer Krankheit benannt (Alzheimer 1907, 

Stelzmann et al. 1995). Die von Alzheimer entdeckten sogenannten Plaques  

werden als β-Amyloid und Tau-Protein bezeichnet. Die schädlichen Proteine werden 

vom Körper nicht abgebaut und wirken sich pathologisch auf die Nervenzellen aus, 

indem sie die Signalübertragung und die Funktion der Nervenzellen stören und die  

Versorgung behindern, bis die Zellen letztendlich zugrunde gehen (Dietrich 2006). So 

hat die Entstehung der Alzheimer Krankheit einen langen, verdeckten Verlauf, bevor 

sie symptomatisch zum Vorschein kommt (Universitätsklinikum Freiburg 2013). Mit  

Beginn der ersten Symptome wird die Alzheimer-Krankheit in ein frühes, mittleres und 

schweres Stadium eingeteilt (DEGAM 2008), je höher das Demenz Stadium, desto  

stärker nehmen Abbauprozesse zu und die Fähigkeit zur selbständigen Lebensführung 

nimmt ab. 

2.2.1 Symptomatik der Demenzerkrankung 

Die Frühzeichen und Symptome einer Alzheimer-Demenz sind dem Krankheitsbild  

einer Depression ähnlich: Interessenlosigkeit, reduzierte Affinität zu Aktivitäten,  
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Vergesslichkeit, depressive Gemütsverfassung und Orientierungslosigkeit (Forstmeier 

2015). Die Symptome verstärken sich im Krankheitsprozess, sie verändern mehr und 

mehr das Verhalten und bewirken massive Veränderungen im Alltagsleben. Folgen sind 

z.B. reduzierte Kommunikationsfähigkeit, gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus,  

Aggressivität, Passivität, Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Angst. Hinzu  

kommen Aphasien (Sprachstörungen), Agnosien (gestörtes Wiedererkennen) und  

Apraxien (Werkzeugstörungen). Die Veränderungen der Sprache (Aphasie) beginnen 

mit Wortfindungsschwierigkeiten, die sich im Krankheitsverlauf verschlimmern, zu  

einzelnen Lauten zerfallen, bis die Erkrankten letztendlich verstummen (Kastner, Löbach 

2014). Bei apraktischen Störungen sind Demenzkranke motorisch nicht mehr in der 

Lage, alltägliche Gebrauchsgegenstände ziel- und zweckgerichtet einzusetzen, beispiels-

weise für die Öffnung einer Konservendose einen Dosenöffner zu gebrauchen. Agnosie 

ist die Unfähigkeit, bekannte Gegenstände einer Bedeutung zuzuordnen, wenn z.B. die 

Gabel als Kamm wahrgenommen wird (ebd). Demenzerkrankte verlieren zunehmend 

auch ihre Identität.  

Im Durchschnitt ist sechs Jahre nach Diagnosestellung das schwere Demenzstadium 

erreicht, in dem die Erinnerungen so stark abgebaut sind, dass Verwandte nicht mehr 

erkannt werden (Prosopagnosie).  

2.2.2 Demenzdiagnostik 

Für die sichere Diagnose ist eine Reihe von klinischen Untersuchungen und  

computergestützten, bildgebenden Verfahren notwendig, die mit neuropsychologischen 

Tests ergänzt werden (Alzheimer Europe Gesellschaft 2005; Gräßel 2010; AkdÄ 2004; 

DGPPN 2009). In die Anamneseerhebung werden auch Familienangehörige einge-

schlossen, um die nach deren Beschreibungen auffälligen Veränderungen ebenfalls zu 

berücksichtigen (Heneka 2014; Weyerer 2005). 

Zur Orientierung, in welchem Schweregrad sich der Betroffene befindet, und um die 

Kernsymptome einer Demenz zu erfassen, werden einfach durchzuführende und  

objektiv auszuwertende Testverfahren, wie der am häufigsten international angewandte 

Mini Mental Status Test (MMST), der Test zur Früherkennung von Demenzen mit  

Depressionsabgrenzung (TFDD) oder der DemTect (Demenz-Detektion) empfohlen 

(Frölich 2010; Eschweiler et al. 2010; Kessler et al. 2010). Der MMST erfasst, inwieweit die 

Patienten in der Lage sind, Fragen zur zeitlichen und räumlichen Orientierung korrekt 

zu beantworten, sich Dinge zu merken, einfache Rechenaufgaben zu bearbeiten, Dinge 

auf Aufforderung niederzuschreiben oder etwas abzuzeichnen. Als Ergebnis werden 
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Punkte vergeben (Kalbe et al. 2004), die anhand einer Skala interpretiert und ausgewertet 

werden. Allerdings ist die Validität bei leichter oder fraglicher Demenz begrenzt, außer-

dem sind sie zur Differenzialdiagnostik verschiedener Demenzen nicht geeignet 

(DGPPN 2009). 

Die aktuell empfohlenen Demenz-Tests sind sprach- und bildungsabhängig  

(Frölich 2010). Für die Früherkennung von kognitiven Störungen bei Migranten sind sie 

daher nur bedingt geeignet. Vielmehr sind kultur- und sprachsensible  

Untersuchungsmethoden bzw. Screening-Instrumente notwendig, nicht zuletzt, weil 

türkische Migranten häufig funktionale Analphabeten sind und Probleme mit der deut-

schen Sprache haben (Ozankan 2010). Deshalb wurde zur Erfassung kognitiver  

Dysfunktionen und Demenz für diese Zielgruppe ein sprachfreies psychometrisches 

Screeninginstrument (TRAKULA=Transkulturelles Assessment mentaler Leistungen 

und EASY) entwickelt (Kessler et al. 2000). Bei diesem Testverfahren kommen  

geometrische Figuren und Objekte zum Einsatz, die nach Bildsymbolen zugeordnet 

werden, oder es werden Figuren zur Wiedererkennung und Labyrinthe eingesetzt  

(Kessler, Kalbe 2010; Kalbe et al. 2010; Landesinitiative Demenz-Service 2012; Ozankan 2010); 

allerdings ist dieses Instrument in der Versorgung noch nicht weit verbreitet  

(Kalbe et al. 2013). 

2.2.3 Behandlung der Demenz 

Die Demenz ist zwar irreversibel, aber zur Abmilderung der Symptomatik kann eine 

medikamentöse Therapie mit Antidementiva hilfreich sein und den progredienten  

Verlauf verzögern (AkdÄ 2004; Gräßel 2010). Die Präparate bewirken jedoch keine  

Heilung. Eine zielgerichtete Pharmakotherapie ist zudem durch die unterschiedlichen 

Symptome und Verhaltensstörungen einer Demenz erschwert. Wegen des  

Wirksamkeits- und Nebenwirkungsspektrums sollte die Medikamentengabe gemäß dem 

Prinzip „start low and go slow“ gehandhabt werden (Frölich, Hausner 2015)1.  

                                                        

 

1  Für die medikamentöse Therapie der Alzheimer Krankheit sind zwei Gruppen von Wirkstoffen zu-
gelassen: Acetylcholinesterasehemmer (AChE- Hemmer) und Memantin (Frölich 2010; Universi-
tätsklinikum Freiburg 2013). Die AChE-Hemmer verhindern das Enzym, das den Neurotransmitter 
Acetylcholin in der Hirnrinde abbaut (Dietrich 2006). In Deutschland sind Donepezil, Galantamin 
und Rivastigmin zugelassen und therapeutisch wirksam (Heneka 2014). Der Wirkstoff Memantin 
blockiert im zentralen Nervensystem die Funktionsstörungen und den Abbau von Nervenzellen 
(ebd).   
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Neben den pharmakologischen Behandlungen sind die psychosozialen Interventionen 

von größerer Bedeutung (Kastner, Löbach 2014), weil von ihnen nicht nur die Demenz-

kranken, sondern auch die Angehörigen profitieren. Die Hauptziele nichtmedikamen-

töser Therapien dienen der Erhaltung von Alltagsfähigkeiten, die zum physischen und 

psychischen Wohlbefinden der Demenzkranken beitragen (Romero, Förstl 2012) und sich 

damit auch positiv auf die Pflegesituation auswirken (Gutzmann 2014). Je nachdem an 

welchen Syndromen die Erkrankten leiden, kann durch nichtmedikamentöse Interven-

tionen wie z.B. Ergo-, Musik-, Kunst- und Bewegungstherapie, sensorische Verfahren 

wie Basale Stimulation, Lichttherapie, sensomotorische Stimulation (auch unter Snoe-

zelen bekannt) oder Aromatherapie eine symptomatische Linderung geschaffen  

werden, auch wenn nicht für alle Maßnahmen eine klare Evidenzbasis vorliegt  

(Gutzmann 2014; Jahn, Werheid 2015). Zudem wirken sich einige Therapieverfahren, die 

Demenzkranke in das Alltagsgeschehen einbinden, positiv auf das psychosoziale  

Verhalten der Erkrankten aus (DEGAM 2008; Eichenseer, Gräßel 2010; Alzheimer Europe 

Gesellschaft 2005; Forstmeier 2015). Im Umgang mit den Betroffenen hat vor allem die 

Validation eine große Bedeutung. 

2.2.3.1 Validations-Prinzip als Therapieform bei Demenzkranken 

Bei den Validationsprinzipien handelt es sich um akzeptierende Kommunikationstech-

niken und um die Vermittlung von Einstellungen und Verhaltensweisen an die  

Personengruppen, die mit den Demenzkranken leben bzw. arbeiten  

(Feil, de Klerk-Rubin 2005; Feil 2010). Hintergrund ist, dass der Verlust kognitiver  

Funktionen bei den Erkrankten, die Beeinträchtigung der Kommunikation und der  

Verlust der Selbständigkeit dazu führen, dass sich die Betroffenen in einem  

Bewusstseinszustand zwischen halbwach und wach befinden und sie oft zwischen einer 

Traumwelt und der Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden können  

(Haberstroh et al. 2011). Trotz des Gedächtnis- und Fähigkeitsverlustes bleiben jedoch 

wichtige Lebensthemen und einige Selbstwertanteile aus dem Langzeitgedächtnis in der 

Erinnerung erhalten. In diesem Zusammenhang können auch aus zurückliegenden  

Ereignissen verborgene Verhaltensweisen und Emotionen wieder deutlicher zum  

Vorschein kommen, die zwar wahrgenommen, aber nicht mehr artikuliert, erklärt oder 

auch begründet werden können. Aufgrund des mangelnden und fehlenden Austauschs 

mit der Außenwelt kann es deshalb zwischen Demenzkranken und der Umwelt zu  

negativen Konfrontationen kommen, wenn sich das Krankheitsbild unruhig, zornig  

oder auch panisch abbildet (ebd).  
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Validation bedeutet in diesem Zusammenhang eine „nicht korrigierende,  

wertschätzende Kommunikationsmethode“, bei der die aktuelle Befindlichkeit der  

Erkrankten als gegeben und damit für „gültig“ erklärt wird (Feil 2010). Durch das  

empathische Aufnehmen der subjektiven Bedürfnisse, Emotionen und das  

Akzeptieren der Erkrankten in ihrem Sein fühlen sie sich ernst genommen und  

können Orientierung finden (Feil, de Klerk-Rubin 2005). Für die Anwendung der  

Validationsmethode durch Angehörige und Professionelle ist neben persönlichen  

Kompetenzen wie Selbstreflexivität und Frustrationstoleranz auch eine hohe  

Kommunikationskompetenz notwendig2. Die Validation stellt aktuell ein recht weit  

verbreitetes Konzept der Versorgung von Demenzkranken dar und wird als hilfreiche 

Methode angesehen. In einigen wenigen Studien wird berichtet, dass sich nach der  

Anwendung bei den Patienten der Sprachfluss verbessert oder Wortfindungsstörungen 

abnehmen (Fritz 1986). Allerdings konnte bislang kein therapeutischer Nutzen nachge-

wiesen werden (Rieckmann et al. 2009; Neal, Barton Wright 2003)3.  

2.2.4 Die Pflege und Betreuung von Demenzkranken in der häuslichen  

Versorgung 

Eine der häufigsten Ursachen für Pflegebedürftigkeit sind gerontopsychiatrische  

Erkrankungen, zu denen auch die Demenzerkrankungen zählen (Weyerer 2005; Kastner, 

Löbach 2014). Nach den Erhebungen der Pflegestatistik 2011 sind in Deutschland 2,5 

Millionen Menschen pflegebedürftig, von denen mit 1,76 Millionen (70%), also mehr 

als zwei Drittel, in der Häuslichkeit und 743.000 (30%) in vollstationären Einrichtungen 

versorgt werden (Statistisches Bundesamt 2013b). Im Vergleich zu den Vorjahren ist ein 

Anstieg der Personen mit Pflegebedürftigkeit von ca. 7% (davon vollstationäre Pflege 

3,6%, häuslich Pflege 3,8%) zu verzeichnen. Die Berichte des Niedersächsischen  

Landesamtes belegen für die Leistungsempfänger in Niedersachsen ebenfalls einen ten-

denziellen Anstieg der Pflegebedürftigkeit (LSKN 2011).  

                                                        

 

2  Als Pionierin der Validationsmethode ist Naomi Feil zu nennen, die zwischen 1963 und 1980 (Neal, 
Barton Wright 2003) als theoretische Grundlage Erkenntnisse aus der behavioristischen, analyti-
schen und humanistischen Psychologie heranzog (Feil, de Klerk-Rubin 2005). Erst in den 90er Jah-
ren wurde das Konzept der Validation nach Feil von Nicole Richard erweitert und moduliert 
(Richard 2007).  

3  In einem Cochrane Review (Neal, Barton Wright 2003) wurden die ersten Forschungsergebnisse zur 
Validationstherapie für Demenzkranke aufgearbeitet. Insgesamt konnten drei randomisierte kon-
trollierte Studien eingeschlossen werden. Betrachtete Effektparameter waren Verhalten, Wahrneh-
mung, Gefühlslage und Aktivitäten des täglichen Lebens. Für keines dieser Outcomes wurden sta-
tistisch signifikante Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe gefunden. Die Auto-
ren schlussfolgern, dass aufgrund unzureichender Studienlage die Effektivität bzw. ein Nutzen der 
Validationstherapie nicht nachgewiesen werden kann. 
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In den meisten Familien wird die Übernahme der Pflege für einen Pflegebedürftigen als 

Selbstverständlichkeit betrachtet (Wilz, Gunzelmann 2012), eine Heimeinweisung wird 

überwiegend als letzte Option in Erwägung gezogen, insbesondere dann, wenn die 

problematischen Verhaltensweisen und die Inkontinenz der Demenzkranken die häus-

liche Pflege deutlich erschweren (Kurz et al. 2005). Allerdings lässt sich eine Heimunter-

bringung besonders im letzten Stadium oft nicht vermeiden (Weyerer, Schäufele 2009; Bi-

ckel 2012b); lediglich ca. 20-40% der Demenzkranken können bis ans Lebensende in der 

häuslichen Umgebung versorgt werden (Bickel 2012b).  

Bei dieser Haltung finden sich zunächst kaum kulturelle Unterschiede. So zeigen  

Ergebnisse, die anhand der Basisdaten des Eurobarometers und des Europäischen 

Haushaltspanels ermittelt wurden, dass sich bei den meisten Familien aus  

Deutschland, Portugal, Spanien, Griechenland und Italien das Fürsorgeprinzip bei  

Pflegebedürftigkeit durchsetzt und eine eher ablehnende Haltung gegenüber einer 

Heimunterbringung besteht (Röttger-Liepmann 2007). Auch türkische Familien nutzen die 

Versorgungsmöglichkeit durch stationäre Einrichtungen kaum, sondern belassen die 

Erkrankten eher in der häuslichen Umgebung (Schenk et al. 2011). 

Pflegende Angehörige können auf Basis des Sozialgesetzbuchs XI finanzielle  

Unterstützung durch die Pflegekassen beantragen. Die Höhe richtet sich nach dem 

Grad der Pflegebedürftigkeit; hier wurde traditionell der Grad der Hilfsbedürftigkeit 

nach der Körperpflege, Ernährung und der Mobilität bemessen und in Pflegestufe I 

(erheblich pflegebedürftig), Pflegestufe II (schwerpflegebedürftig) und in Pflegestufe 

III (schwerstpflegebedürftig) unterteilt. Problematisch war bis 2007, dass die Demenz 

zwar durchaus einen hohen Betreuungsaufwand für die Angehörigen darstellte, dieser 

sich jedoch nicht gut über die bisher angewendeten Pflegestufen abbilden ließ. Ein ers-

ter Schritt bestand deshalb darin, 2008 eine weitere Pflegestufe (die sogenannte Pflege-

stufe 0) einzuführen, die auf Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz angewen-

det werden kann (§ 45a SGB XI). Damit konnte beispielsweise im Jahr 2014 ein Pflege-

geld von 120 € im Monat beantragt werden.  

Mit dem zum 1.1.2015 in Kraft getreten Pflegestärkungsgesetz wurden weitere  

Regelungen getroffen, um die individuellen Bedürfnisse und Bedarfe der pflegenden 

Angehörigen von Demenzkranken besser abzudecken. Das Pflegegeld, Pflegehilfsmittel 

und Pflegesachleistungen wurden auf Basis dieses Gesetzes erhöht, Leistungen der  

Verhinderungs- und Kurzzeitpflege können von Angehörigen nun besser kombiniert 
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werden. So ist es möglich, dass für Menschen mit Demenz in Pflegestufe II ein Pflege-

geld in Höhe von 545 € beantragt wird, darüber hinaus 1.298 € für Pflegesachleistungen 

(Leistungen der Grundpflege, der hauswirtschaftlichen Versorgung und der häuslichen 

Betreuung) (Bundesministerium für Gesundheit 2015). 

Mit den Neuerungen unterstützt der Gesetzgeber die innerfamiliäre Versorgung von 

Demenzkranken (Weyerer, Schäufele 2009), nicht zuletzt, um diese Versorgung, die im 

Vergleich zur stationären Versorgung weniger finanzielle Ressourcen erfordert, zu  

stärken (Döhner, Rothgang 2006; Meyer 2006). 

2.2.4.1 Gesundheitliche Situation pflegender Angehöriger 

Die Pflegeübernahme eines Demenzkranken führt zu einer deutlichen Verminderung 

der Lebensqualität der pflegenden Angehörigen (Thomas et al. 2006; Kastner, Löbach 2014; 

Matter 2009; Wilz, Gunzelmann 2012; Gräßel 2009; Seidel et al. 2013). Aus der  

Pflege- und Beaufsichtigungsfunktion resultieren vielfältige physische und psychische 

Beeinträchtigungen, so dass pflegende Angehörige als eine Hochrisikogruppe gelten, sie 

werden auch als die hidden patients (Deutmeyer 2008) oder invisible second patients  

(Brodaty, Donkin 2009) bezeichnet. Durch die zunehmenden Symptome und  

Verhaltensänderungen der Erkrankten sind Angehörige hohen emotionalen  

Belastungen ausgesetzt. Auch die fehlende Kommunikation mit den Demenzkranken, 

die Wesensveränderungen, die zum unaufhaltsamen Verlust und langsamen Abschied 

von der vertrauten Person führen, die Einsamkeit aufgrund alleiniger Verantwortung 

oder auch die unvermeidlich verschobenen Beziehungsstrukturen innerhalb der  

Familie belasten die pflegenden Angehörigen, selbst wenn weitere Angehörige in die 

Versorgung des Demenzkranken eingebunden sind (Liedström et al. 2014; Xiao et al. 2014; 

de Vugt et al. 2004; Brodaty, Donkin 2009; Kjällman-Alm et al. 2014). Physische Probleme 

entstehen durch die krankheitsbedingt zunehmende Unselbständigkeit des Demenz-

kranken, wie Mobilitätsverlust, Gebrechlichkeit und Inkontinenz, so dass pflegende  

Angehörige durch Heben, Umbetten oder intensive Körperpflege auch physisch stark 

beansprucht werden. Zudem wirkt sich die Unterbrechung des  

nächtlichen Schlafrhythmus durch Unruhe des Demenzkranken negativ auf die  

Gesundheit der pflegenden Angehörigen aus. Der körperliche Erschöpfungszustand 

tritt bei pflegenden Angehörigen von Demenzkranken in höheren Stadien schneller auf 

als bei Demenzerkrankten, die noch relativ selbständig sind (Gräßel 2009). 

Interessant ist, dass die Qualität der Beziehung zwischen Erkrankten und Versorgenden 

vor Ausbruch der Demenzkrankheit einen wesentlichen Einfluss auf die Haltung der 

http://www.bmg.bund.de/glossarbegriffe/g/grundpflege.html
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übernommenen Pflegerolle bei den Angehörigen hat, sie bestimmt die Gestaltung des 

Pflegearrangements und kann bei der Entwicklung von geeigneten Copingmechanis-

men behilflich sein (Kurz, Wilz 2011; Breidert 2001). So ist zu erwarten, dass die Ange-

hörigen, die vorher ein enges Verhältnis zum Erkrankten hatten, engagierter sind, die 

Pflegeübernahme selbstverständlicher annehmen und mit Belastungen besser umgehen 

als Angehörige, deren Bindung zum Erkrankten schon vor der Erkrankung instabil war. 

Bei eher instabilen Beziehungen können die Neudefinition der Rolle, der Rollenwechsel 

und die Verlustangst stärker als Belastung erlebt werden. Für pflegende Angehörige ist 

es deshalb wichtig, Beratungsangebote oder den Austausch in Gruppen und mit ande-

ren Angehörigen zu nutzen, damit sie eigene Bewältigungsstrategien entwickeln und 

stärken können (Haberstroh et al. 2011). Sehr hilfreich sind hier die Selbsthilfegruppen, 

in denen Angehörige Unterstützung durch andere Angehörige von Betroffenen erfah-

ren und auch Informationen über die verschiedenen Entlastungsmöglichkeiten erhalten 

(Rainer et al. 2002; Kurz et al. 2005). 

2.3 Die Situation demenzerkrankter Menschen und ihrer  
Angehörigen in der Türkei 

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Dissertation ist es relevant, die Situation der 

demenzkranken Menschen und ihrer Angehörigen in der Türkei zu beleuchten, um 

Rückschlüsse auf die türkische Bevölkerungsgruppe in Deutschland ziehen und neue 

Erkenntnisse gewinnen zu können. Dazu wurde eine Literaturrecherche in PubMed 

durchgeführt. Ergänzend wurde Kontakt zur Türkischen Nationalbibliothek  

(Milli Kütüphane Başkanlığı: National Library of Turkey), Turkish Journal of Neuro-

logy, Türk Psikoloji Derğisi, Türk Psikiyatri Derğisi (Turkish Journal of Psychiatry),  

Alzheimer Vereinen in Izmir und Istanbul und zu mehreren Wissenschaftlern in der 

Türkei aufgenommen. 

Die demografische Entwicklung in der Türkei verzeichnet, wie in anderen Ländern 

auch, eine älter werdende Gesellschaft (TÜIK 2009; TÜIK 2012), entsprechend steigt 

auch die Zahl der Personen, die an einer Demenz erkranken (Atagün et al. 2011). Auch 

hier basiert die aktuelle Datenlage nicht auf Registerdaten, sondern auf einzelnen  

Studien. 

In Eskişehir in der Westtürkei, einer Region, in der die Bevölkerung im Vergleich zu 

anderen Gebieten der Türkei ein höheres Bildungsniveau hat, wurden in den Jahren 

2002 bis 2004 3.100 Personen (1.823 Frauen, 1.277 Männer) ab 55 Jahren rekrutiert und 
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zunächst mit dem MMSE Test auf Demenz gescreent, auffällige Personen wurden wei-

teren diagnostischen Tests unterzogen (Arslantaş et al. 2008). Die Auswertung ergab eine 

Demenzprävalenz von 8,4% (55-59 Jahre: 2,2%; 60-64 Jahre: 5,3%; 65-69 Jahre: 12,0%; 

70-74 Jahre: 9,8%; über 75 Jahre: 30,4%). 

In einem Gebiet mit niedrigem wirtschaftlichen Status in Izmir wurden 201 Personen 

(123 Frauen, 78 Männer) ab 65 Jahre untersucht. In 46 Fällen wurde eine Demenz fest-

gestellt. Dies entspricht einer im Vergleich zu Eskişehir höheren Prävalenzrate von 

22,9% (Keskinoglu et al. 2006). Eine weitere Studie aus Istanbul hat zur Demenz-diagnose 

bei 1.019 Probanden (624 Frauen, 395 Männer) das MMSE Testverfahren in der Alters-

klasse ab 70 Jahren angewendet. Die Gesamtprävalenzrate betrug 20%  

(70-74 Jahre: 18%; 75-79 Jahre: 22%; über 80 Jahre: 23%) (Gurvit et al. 2008). In allen 

Studien wurde ein Anstieg der Demenzprävalenz mit zunehmendem Alter  

nachgewiesen (Arslantaş et al. 2008; Keskinoglu et al. 2006; Gurvit et al. 2008).  

Die Alzheimer Europe Gesellschaft (2013) berechnete für das Jahr 2012, dass 331.512 

Personen in der Türkei von einer Demenzkrankheit betroffen sind. Es wird vermutet, 

dass die Dunkelziffer jedoch weitaus höher liegt. 

Eine ausführliche Literaturrecherche in wissenschaftlichen Publikationen und in eher 

populärwissenschaftlichen Verlautbarungen ergab, dass sich die Veröffentlichungen aus 

der Türkei überwiegend auf das Krankheitsbild der Demenzerkrankung beschränken 

und dies beschreiben. Es existieren keine Studien, die sich mit der Versorgungs-lage von 

Demenzkranken und der Angehörigenpflege in dem Land befasst haben und die die 

Frage beantworten können, welche Belastungen für Familien aus der Pflege daraus  

resultieren. Allgemeine Kenntnisse über die Alltagsbelastungen von pflegenden Ange-

hörigen sind zwar vorhanden, die Angehörigenpflege gehört jedoch zu den eher neue-

ren Wissenschaftsgebieten in der Türkei, für die insgesamt relativ wenige Befunde vor-

liegen (Akpınar et al. 2011; Tascı et al. 2012).  

Möglicherweise liegen die Gründe darin, dass die Fürsorge für ein älteres Familienmit-

glied in der Türkei zum allgemein akzeptierten Gesellschaftsbild gehört  

(Akpınar et al. 2011 nach Altun, Ersoy 1998) und die meisten Pflegenden mit den  

Demenzkranken in einem Haushalt leben (Tascı et al. 2012). Die Alzheimer Europe  

Gesellschaft stellte fest, dass 85% der Demenzkranken von Familienangehörigen oder 

nahestehenden Freunden im häuslichen Umfeld gepflegt bzw. versorgt werden  

(Alzheimer Europe Gesellschaft 2013). Eine Einweisung der Kranken in stationäre  

Einrichtungen stellt für die meisten Angehörigen keine Alternative dar. Von den  
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meisten werden Gewissensbisse und Befürchtungen, dass die Erkrankten nicht gut  

versorgt sein könnten, als Hinderungsgründe angegeben (Akyar, Akdemir 2009).  

Zwei Studien in türkischen Altenheimen zeigen (n=62, n=102), dass die meisten  

Pflegebedürftigen in diesen stationären Einrichtungen männlich waren, die Mehrheit 

der Heimbewohner einen niedrigen Bildungsstand aufwies, wobei die wenigen Frauen 

zum größten Teil sogar Analphabeten waren (Şahin et al. 2005; Aylaz et al. 2005).  

Daneben stellte sich heraus, dass Männer im Gegensatz zu den Frauen hier aktiver  

waren und auch mehr Freizeitaktivitäten in Eigenregie unternahmen. Diese  

geschlechtsspezifischen Unterschiede werden damit begründet, dass weiblichen  

Personen kulturell bedingt eine eher eingeschränkte Lebensführung gestattet ist und sie 

oftmals aufgrund ihres niedrigen Bildungsstands von ihren Männern abhängig sind (ebd). 

Auffällig ist, dass die Familienangehörigen meist keinen Kontakt mehr zu den in  

Heimen lebenden Erkrankten aufrecht hielten. Die Gründe hierfür sind nicht bekannt. 

Die Autoren vermuten jedoch, dass psychologische oder psychiatrische Beschwerden 

für den Kontaktabbruch ursächlich sind (Aylaz et al. 2005). 

Nach wie vor liegt bei Pflegebedürftigkeit die Verantwortlichkeit primär bei den  

Familien und die Pflegeversorgung wird überwiegend von weiblichen Familienangehö-

rigen gewährleistet (Akyar, Akdemir 2009; Küçükgüçlü et al. 2009). Entsprechend richten 

sich Empfehlungen für pflegende Angehörige oder Pflegefachkräfte von  

Alzheimer Patienten (Küçükgüçlü et al. 2011; Yalcin et al. 2005; Özcan, Kapucu 2009)  

überwiegend an die weibliche Zielgruppe (Akpınar et al. 2011).  

Die durchaus wahrgenommenen Belastungen pflegender Angehöriger von  

Demenzkranken werden auf Wissensdefizite über die Erkrankung und den Umgang mit 

„Demans“ (türkischer Begriff für Demenz) in der Bevölkerung zurückgeführt. Die An-

gehörigen eines Demenzkranken führen die Pflege und Betreuung überwiegend alleine 

durch und sind durch die Verhaltensänderungen der Erkrankten, auf die sie nicht  

adäquat reagieren können, überfordert (Özcan, Kapucu 2009). Auch wenn  

Ergebnisse aus qualitativen Studien Hinweise darauf geben, dass einige pflegende  

Angehörige eine Unterstützung in Form einer Selbsthilfegruppe wünschen  

(Tascı et al. 2012), gaben in einer anderen Befragung die meisten pflegenden  

Angehörigen an, keinen Bedarf an mehr Informationen über die Erkrankung oder an 

externen Unterstützungen zu haben (Akyar, Akdemir 2009).  

Auf ambulante Unterstützungsformen können Familien bei Pflegebedürftigkeit  

ohnehin kaum zurückgreifen, da diese nicht in allen Regionen in der Türkei verfügbar 
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sind (Tascı et al. 2012), Tagespflegezentren sind unbekannt und nicht weit verbreitet 

(Alzheimer Europe Gesellschaft 2013). 

Festzuhalten bleibt, dass in der Türkei selbst die meisten Erkrankten in ihrer Familie 

versorgt werden, kulturell die Aufgabe der Pflege bei den Frauen liegt und  

Unterstützungsangebote, sowohl im ambulanten wie im stationären Sektor, zwar  

rudimentär vorhanden sind, aber kaum genutzt werden. Nicht zuletzt, weil es nach wie 

vor gesellschaftlicher Konsens ist, dass kranke ältere Verwandte von ihren Familien ge-

pflegt werden. 

Ob diese Tradition auch dann noch gilt, wenn die Menschen in andere Länder  

migrieren, ist Gegenstand des folgenden Kapitels. 

2.4 Türkische Migranten in Deutschland und Niedersachsen und 
Demenzerkrankungen 

In Deutschland leben 15,7 Millionen Einwohner mit Migrationshintergrund von  

denen ca. 2,5 Millionen Personen der ersten Generation türkischstämmiger Migranten 

zuzurechnen sind (Razum et al. 2008; Piechotta, Matter 2008; Schopf, Naegele 2005; Glodny et 

al. 2010). Bisher liegen aus wenigen empirischen Studien Ergebnisse zu chronischen 

Erkrankungen bei der türkischen Bevölkerungsgruppe vor. Glodny et al. (2010)  

konstatieren, dass türkische Pflegebedürftige in den oberen Altersklassen kaum zu  

finden sind, weil sie eine noch verhältnismäßig junge Generation darstellen. Allerdings 

kann der Pflegebedarf nicht eindeutig aus den Routinedaten der Kranken- und  

Pflegekassen ermittelt werden, da der Indikator Migrationshintergrund dort nicht  

erfasst wird (Korporal, Dangel 2006; Glodny et al. 2009; Glodny et al. 2010).  

Fundierte Angaben zur Prävalenz von Erkrankungen werden zunehmend wichtig. So 

ist aufgrund der Prognosen über den steigenden Altenanteil auch der in Deutschland 

lebenden Migranten zu erwarten, dass in Zukunft eine ethnisch und kulturell  

differenzierte Altenpopulation entsprechende Anforderungen an die Gesundheits- und 

Sozialdienste stellen wird (Schopf, Naegele 2005). Dazu gehören auch Informationen über 

die unterschiedliche Zusammensetzung der Migrantenpopulation, die zum Teil  

deutliche Unterschiede bezüglich der Kultur, Ethnie und auch der Religions- 

zugehörigkeit aufweist (Yilmaz-Aslan et al. 2013; Glodny et al. 2010). Insbesondere durch 

die verschiedenen Glaubensrichtungen, Konfessionen und Auslegungsformen der  

Religion finden sich Unterschiede in den Verhaltensvorschriften und auch Lebens- 

weisen (Celik 2010), die für die Versorgung von Erkrankten nicht unerheblich sind  
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(Becker et al. 2006). In Deutschland leben rund vier Millionen Muslime, von denen  

2,5%-2,7% türkische Wurzeln haben (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2009). Die 

meisten muslimischen Migranten gehören mit ca. 80% der sunnitischen Konfession an 

(Zielke-Nadkarni 2011; Becker et al. 2006), die zweitgrößte muslimische Glaubensrichtung 

stellen die Aleviten dar (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2009). Die Aleviten und 

auch die ethnischen und religiösen Minderheiten wie beispielsweise die Kurden,  

Schiiten und Jesiden sind in der öffentlichen Diskussion jedoch kaum präsent. Ein 

Grund hierfür ist, dass sie sich erst seit 1990 zunehmend in der Öffentlichkeit  

präsentieren (Baumgarten-Biçer 2007).  

Ungeachtet der religiösen Zugehörigkeit sind im Prozess der gesellschaftlichen  

Globalisierung auch veränderte Familienstrukturen und Individuationen vorzufinden, 

durch die sich ursprünglich geprägte Lebensformen verändern und der Mehrheitsbe-

völkerung angleichen. 

Knipper und Bilgin (2010) warnen in einer Situationsanalyse deshalb vor allgemeinen 

und pauschalen Aussagen, die über Migranten und Migrantengruppen auf die  

medizinischen Bereiche übertragen werden (Knipper, Bilgin 2010; Güngör 2011; Dietrich 

2011). Für die Versorgung von Migrantengruppen kann der Ansatz der Sinus Sociovi-

sion Studie des Sinus Instituts Heidelberg4 insofern relevant sein, dass die Lebenswelten 

der Migranten aus soziokulturellen Milieus ermittelt wurden (Sinus-Sociovision 2008). Hier 

bildeten sich zunächst vier Migranten-Milieus in ähnlicher Größe heraus: 1. das Bürger-

liche Migranten-Milieu mit 28%, 2. das Ambitionierte Migranten-Milieu mit 24%, 3. das 

Traditionsverwurzelte Migranten-Milieu mit 23% und 4. das Prekäre Migranten-Milieu 

mit 24%. Diesen wurden acht Milieulandschaften untergeordnet: Religiös verwurzeltes 

Milieu, Traditionelles Gastarbeitermilieu, Statusorientiertes Milieu, Entwurzeltes Milieu, 

Intellektuell-kosmopolitisches Milieu, Adaptives Integrationsmilieu, Multikulturelles 

Performermilieu und das Hedonistisch-subkulturelle Milieu. Wesentliches Ergebnis ist, 

dass die Migrantenpopulation nicht homogen, sondern in sich wiederum sehr unter-

schiedlich ist. Die Herkunftskultur bildet sich zwar als ein gemeinsames lebensweltliches 

Muster heraus, aus dem inzwischen eine kultursensible Pflege und Pflegeunterstützung 

abgeleitet und gefordert wird, dabei ist jedoch unklar, wie dieser besondere kulturspezi-

fische Pflegebedarf eigentlich genau aussehen muss.  

                                                        

 

4  In Kooperation mit dem deutschen Caritasverband, der Konrad Adenauer Stiftung, dem Minister-
präsidenten von Nordrhein-Westfalen, dem Südwestrundfunkt (SWR), dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und weiteren Akteuren durchgeführt. 
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2.4.1 Migranten in Deutschland und Demenzerkrankungen 

Es wird vermutet, dass Migranten früher an einer Demenz erkranken als die  

Mehrheitsbevölkerung, weil die fortwährenden Anpassungsanforderungen im Auf- 

nahmeland sowie die durch Migrationsprozesse herbeigeführten abrupten, sozialen Ver-

änderungen und Brüche in der Biographie als zusätzliche multiple, psychische  

Belastungen angesehen werden (Steinhoff, Wrobel 2004; Glodny et al. 2010; Piechotta,  

Matter 2008), die das Auftreten der Erkrankung begünstigen. Belastbare Zahlen liegen 

allerdings nicht vor. 

Für die Migrantengruppen in der Bundesrepublik wird, ähnlich wie in anderen  

Ländern auch, angenommen, dass Zugangsbarrieren in das Gesundheitssystem  

bestehen und kulturspezifische Unterstützungsformen fehlen. Die wenigen  

außerfamiliären Unterstützungsangebote werden kaum in Anspruch genommen,  

obwohl bei der familialen Pflege hohe Belastungen vermutet werden  

(Piechotta, Matter 2008). Laut Gün (2011) werden psychische Beschwerden von  

Migranten primär innerfamiliär oder im sozialen Umfeld abgefangen, anstatt fachliche 

Hilfe in Anspruch zu nehmen. Punktuell wird im Rahmen von Projekten  

(Mogar, von Kutzleben 2015; Piechotta, Matter 2008) und Berichten aus der Praxis  

(Thiel 2013; Steinhoff, Wrobel 2004; Streibel 2010; Celik 2010; Balıkcı 2011; KDA 2007) auf 

die Problemlagen von türkischen Demenzkranken aufmerksam gemacht und  

daraus ein dringender Handlungsbedarf abgeleitet.  

Daneben wird konstatiert, dass in türkischen Familien die Pflegeübernahme  

innerfamiliär geregelt wird und als selbstverständlich gilt und dass deshalb bestehende 

außerfamiliäre Pflege und Hilfsangebote kaum genutzt werden (Korporal, Dangel 2006; 

Glodny et al. 2009). Allerdings lösen sich auch hier traditionelle Familienstrukturen und 

-gefüge zunehmend auf, so dass nicht ausschließlich von der familiären Pflege- 

übernahme eines Demenzkranken in der Häuslichkeit ausgegangen werden kann  

(Mogar, von Kutzleben 2015; Glodny et al. 2009).  

Das im Vergleich zur deutschen Bevölkerung geringe Inanspruchnahmeverhalten der 

betroffenen Familien von unterstützenden Angeboten impliziert den Verdacht der  

Unterversorgung dieser Zielgruppe. Entsprechend wurde auf der politischen Ebene mit 

Projektentwürfen reagiert und unter anderem das Pflegehaus „Türk bakim evi“ in Berlin 

Kreuzberg im Jahre 2007 bezuschusst, das als erstes Altenheim für türkische Migranten 

gilt. Dieses wird allerdings inzwischen seit ca. drei Jahren unter anderer Leitung nicht 

mehr als solches geführt (Brennberger 2012). Mit einem ähnlichen Beispiel folgte die Stadt 
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Hamburg mit dem interkulturellen Haus Veringeck, indem in der neuen Wohnform für 

pflegebedürftige türkische Demenzkranke eine 24-Stunden Betreuung entwickelt wurde 

(Multi-Kulti-Gesundheits- und Pflegedienst international GmbH 2015). In Duisburg wurde ein 

Pilotprojekt mit dem ethnischen Schwerpunkt Altenhilfe, ein multikulturelles Senioren-

heim „Haus am Sandberg“ gestartet (Gregull 2012). Im Raum Hannover wurden  

„Niederschwellige Betreuungsangebote für Demenzkranke Menschen mit Zu- 

wanderungsgeschichte in Hannover“ entwickelt und wissenschaftlich begleitet (Hellige, 

Hüper 2013). Allerdings wurde das Projekt nach Ablauf nicht mehr verlängert bzw. kein 

Folgeprojekt gefördert. 

Daneben bieten mittlerweile einige ambulante Pflegedienste kultursensible, trans- 

kulturelle und multikulturelle Pflege an, durch die sich vorwiegend Migrantengruppen 

angesprochen fühlen sollen. Die ambulanten, interkulturell ausgerichteten Pflegedienste 

werden als eine wichtige Säule für die Langzeitversorgung angesehen (Seidl, Horn 2011), 

über die durch kulturspezifische Pflegefürsorge ein entsprechender, längerfristiger Ver-

bleib des Demenzkranken in der Häuslichkeit sichergestellt werden kann. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, das Konzept der Kultursensibilität auch in 

Abgrenzung zur Kulturspezifität zu reflektieren. 

2.4.1.1 Kulturspezifische oder kultursensible Pflege – Definition und Konzepte für 

türkische Demenzkranke  

Historisch betrachtet, taucht in den 50er Jahren die Theorie der transkulturellen  

Fürsorge (Transcultural Nursing, der US-Amerikanerin Madeleine Leininger) erstmals 

auf. Das Konzept wurde in den nachfolgenden Veröffentlichungen auf „kulturelle“  

Fürsorge (cultural care) reduziert (Reynolds 1999). Leininger stellte fest, dass  

„kulturbedingte Verhaltensmuster der Erkrankten“ in der Krankenpflege als  

„kulturspezifische Erwartungen“ sichtbar werden und sich störend auf die Interaktion 

mit den Professionellen auswirken können (Leininger 1991; Leininger 1998). In der  

Betrachtungsweise der Theorie der kulturspezifischen Fürsorge wird die Kultur des  

Gegenübers ins Zentrum gestellt, um „Kulturspezifisches“ zu erfassen und damit den 

Umgang und das Handeln mit Individuen aus unterschiedlichen soziokulturellen  

Kontexten zu erleichtern (Reynolds 1999).  

Neben der Frage nach der Eignung dieses Konzepts wird auch kritisiert, dass die  

Theorie die Differenz, d.h. die sich unterscheidende und zu analysierende fremde  

Kultur, in den Vordergrund rückt und damit weniger das Verbindende oder  
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Gemeinsame herausgearbeitet, sondern eher Trennendes festgelegt wird  

(Haberman 1997; Domenig 1999; Domenig 2001; Domenig 2007). Demzufolge könnte die 

Festlegung einer „kulturellen Differenz“ zur zusätzlichen Ausgrenzung einer  

Bevölkerungsgruppe aus der Gemeingesellschaft führen (Habermann 1997) und für  

Unterstützungsformen weniger dienlich sein. 

In den 70er Jahren fand das Thema kulturelle Sensibilität zwar international Eingang in 

die fachwissenschaftliche Literatur, aufgrund fehlender akademischer Strukturen in der 

deutschen Pflegelandschaft konnte sich die Diskussion erst mit Beginn der  

Akademisierung der Pflege in den 90er Jahren ausbreiten (Kollak 2002). Basierend auf 

der Grundlage der transkulturellen Pflegetheorie wurden seither im deutschsprachigen 

Raum Konzepte entwickelt, um praxisorientierte, handlungsleitende „Kulturrezepte“ 

für den Umgang mit Migranten zu erstellen (Domenig 2001), die allerdings die oben  

skizzierte Kritik an Leiningers Theorie kaum zur Kenntnis nahmen und sich im  

Wesentlichen auf diesen Ansatz bezogen (Domenig 1999; Habermann 1997). Hinzu 

kommt, dass sich in Leiningers Konzept eine Stereotypisierung abbildet (Domenig 1999; 

Domenig 2001; Domenig 2007). So wird die Ausgestaltung einer kulturellen Sensibilität in 

der Pflege anhand von zusammengetragenen Einzelaspekten wie z.B. Ess- 

gewohnheiten, gesellschaftskonformen Umgangsformen oder familiären Bindungen 

entschlüsselt, daraus werden dann Konzepte abgeleitet (Alban et al. 1999). Das hat auch 

zur Folge, dass die in Deutschland lebendenden türkischen Bürger überwiegend mit der 

islamischen Religionsform der Mehrheitsbevölkerung als „strenggläubige“ erfasst und 

dieser religiöse Aspekt als ein wichtiger Pfeiler einer kultursensiblen Pflege verstanden 

wird (Zielke-Nadkarni 2011), ohne auch andere muslimische Glaubensrichtungen wie 

Schiitisch, Alevitisch, Ahmadiyya, Sufi, Ibaditen und anderen kleinere Glaubensrichtun-

gen zu erwähnen (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2009). Dadurch wird die Vielfalt 

der türkischen Bevölkerungsgruppe nicht nur ignoriert, sondern die sunnitische Glau-

bensrichtung, der die Mehrheit der Muslime angehört, wird unreflektiert übertragen  

(Alban et al. 1999; Zielke-Nadkarni 2011). 

Da die Pflegebedarfe und -bedürfnisse der Menschen mit türkischer Migrations- 

biographie bisher in Deutschland empirisch nicht erfasst wurden (Okken et al. 2008), 

liegen kaum entsprechende Informationen vor. Generell wird von einem kulturspezifi-

schen Pflegebedarf ausgegangen, fehlende Unterstützungsangebote für die Versorgung 

dieser Gruppe werden kritisiert, wenngleich eben der kulturspezifische Pflegebedarf als 

solcher kaum spezifiziert ist (Machleidt et al. 2007).  
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Bei der Diskussion über die Versorgung von älteren Migranten stehen viele andere  

Länder im Übrigen vor ähnlichen Herausforderungen, insbesondere weil die jeweils 

vorhandenen Unterstützungsformen von den Migrantengruppen kaum genutzt werden. 

Dies wird einerseits auf inadäquate Angebotskonzepte zurückgeführt (Brodaty et al. 

2005), aber auch Zugangsbarrieren wie unzureichende Sprachkenntnisse der  

Betroffenen und fehlende kulturell angepasste Angebote werden vermutet  

(Cardona et al. 2006).  

Dass bisher nur wenige Studien über die Versorgungssituation, Barrieren und das  

Nutzerverhalten von ethnisch und kulturell unterschiedlichen Familien von  

Demenzkranken vorliegen, liegt ebenfalls an der Sprachbarriere (Xiao et al. 2013), die 

den Zugang zur Zielgruppe erschwert. Zwar arbeiten in Studien türkische  

Wissenschaftler mit (van Wezel et al. 2014; Dogan et al. 2009), auch werden Erfahrungen 

von Psychotherapeuten oder Ärzten herangezogen (Gün 2011; Knipper, Bilgin 2010; Gün-

gör 2011), dennoch ist das Versorgungsgeschehen mit allen seinen Facetten bislang noch 

wenig untersucht. 

In Deutschland haben sich im Jahr 2000 erstmals Verbände, Institutionen und auch 

Einzelpersonen, die in den Themenfeldern Altenhilfe, Migration und Integration tätig 

sind, im Arbeitskreis „Charta für eine kultursensible Altenpflege“ zusammen- 

geschlossen. Ziel war es, einen kultursensiblen Umgang und bedürfnisorientiertere  

Versorgung von alt gewordenen Migranten zu gewährleisten. In ihrem als Praxishilfe zu 

verstehendem Memorandum finden sich Hinweise, die für die Definition einer  

kultursensiblen Pflege herangezogen werden können. Der Schwerpunkt wird auf die 

Individualität des Subjekts mit seiner spezifischen Lebensbiographie und seinen  

persönlichen Bedürfnissen gelegt, auf die mit Offenheit und empathischem Verständnis 

reagiert werden soll, wobei eine solche Pflege und die lebensbiographische Orientierung 

eigentlich als universal verstanden werden müsste. Der Fokus der gemeinsamen  

Aktivitäten besteht darin, adäquate Handlungsweisen im Umgang mit der Zielgruppe 

der Migranten zu entwickeln (Forum für eine kultursensible Altenpflege 2014; Arbeitskreis 

Charta für eine kultursensible Altenpflege 2002).  

Unabhängig von der Religionszugehörigkeit und dem Migrationshintergrund sind für 

die pflegerische Versorgung von Demenzkranken ohnehin differenzierte, biographisch 

orientierte Pflege- und Betreuungskonzepte notwendig, die flexibel abgestimmt  

werden müssen. Daher stellt sich die Frage, was kultursensible Pflege beim Krankheits-

bild der Demenzerkrankungen faktisch bedeutet. Dazu wurde in einer Berliner Studie 
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eine Befragung durchgeführt, bei der 385 ambulante Einrichtungen (Rücklauf 20%) 

postalisch kontaktiert wurden. Unter kultursensibler Pflege werden unter anderem die 

persönlichen Fähigkeiten der Pflegekräfte in Bezug auf Sprachkenntnisse,  

Kommunikationsfähigkeit, Kenntnisse über das kulturelle Krankheitsverständnis und 

den Umgang mit Krankheit in anderen Kulturen als Qualifikationen genannt  

(Kolleck 2007).  

Als Fazit bleibt, dass eine kultursensible Pflege personenbezogen sein sollte, da sie  

überwiegend an die persönlichen Kompetenzen der Pflegekräfte gebunden ist; damit 

geht der Ansatz einer kultursensiblen Pflege deutlich über die Vorstellungen einer  

kulturspezifischen Pflege im Sinne einer möglicherweise zu stereotypen Zuspitzung  

kultureller Eigenschaften hinaus. 

2.4.1.2 Betreuung Demenzkranker unter kultursensibler Perspektive – Validierende 

Kommunikation bei türkischen Demenzkranken 

In der Therapie und Pflege von Menschen mit Demenzerkrankungen könnte das in 

Kap. 2.2.3.1 beschriebene Konzept der Validation eingesetzt werden. Allerdings werden 

die Erkrankten von der kommunikativen Seite der Validation durch professionelle  

Pflegepersonen vermutlich nur wenig profitieren können, da der Zugang zu ihnen in 

einem mittleren oder späten Stadium nur noch über die Muttersprache  

hergestellt werden kann und das Pflege- bzw. Betreuungspersonal in der Regel diese 

Sprache nicht beherrscht. Auch ist fraglich, ob Validation von pflegenden türkischen 

Angehörigen akzeptiert wird.  

Die Stadt Speyer veröffentlichte dazu im Jahre 2010 in Kooperation mit der  

Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. eine 64-seitige  

Informationsbroschüre für die türkische Bevölkerungsgruppe mit demenzkranken  

Angehörigen, in der die Validation im Kapitel Umgangsformen im Alltag aufgeführt ist. 

Die Inhalte zur Validation (Seite 14-15) geben allerdings weniger die Grundprinzipien 

wieder, sondern können eher als Handlungsanweisung im Umgang mit dem  

Erkrankten interpretiert werden (Informationsbroschüre Speyer 2010). Unklar ist bislang,  

inwieweit die Validationsmethode kultur- und kontextübergreifend verstanden wird und 

sich in ihrer Anwendung in deutschen Versorgungseinrichtungen auf Menschen aus 

nicht-deutschen kulturellen Kontexten bzw. verschiedenen Migrantengruppen  

übertragen lässt (Engel, Altınışık 2014).  
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Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, dass in der türkischen Gesellschaft Selbst- 

bestimmtheit, Individualität und Eigenständigkeit weniger Wert innerhalb der engeren 

Familienstrukturen haben und damit auch weniger eine Tugend darstellen.  

Insbesondere die ältere oder die Gastarbeitergeneration zeigen häufig noch  

„Beziehungsabhängigkeiten“, bei denen die Anwendung von Validation bei Demenz  

möglicherweise kontraproduktiv sein und eher Unruhen auslösen kann.  

2.4.2 Die Versorgungssituation von türkischen Demenzkranken in Hannover 

In Niedersachsen leiden insgesamt ca. 120.000 Personen insgesamt an einer  

Demenzerkrankung, für die laut Landesamt für Statistik und Kommunikations- 

technologie Niedersachsen niederschwellige Betreuungsangebote von 346 Trägern 

(Stand 2007) angeboten werden (Wolff 2011). Einige freie Träger, Kommunen und  

Alzheimer-Gesellschaften etc. bieten nicht nur Beratungen an, sondern können zudem 

die Familien mit Demenzkranken durch ambulante Entlastungs- und Betreuungs- 

möglichkeiten unterstützen (Weyerer et al. 2006; Freter 2011; Alzheimer Gesellschaft Hannover 

2015)5. 

Ein Konzept für einen ambulanten Betreuungsdienst für türkische Demenzkranke vom 

Deutschen Roten Kreuz wurde im Jahr 2012 konzipiert, konnte aber wegen mangelnder 

Nachfrage nicht umgesetzt werden. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass pflegende  

Angehörige interkulturelle Pflegedienste, gerontopsychiatrische Tagespflege und  

Betreuung, Pflegewohngemeinschaften und stationäre Kurzzeitpflege nutzen können. 

Einige Angebote fasst der Bericht „Niedrigschwellige Betreuungsangebote für  

Demenzerkrankte mit Migrationshintergrund in Hannover“ von Hellige & Hüper 

(2013) zusammen, weitere wurden für die vorliegende Studie von der Autorin  

recherchiert (s. Abbildung 1). 

 

                                                        

 

5  Seit 2009 gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf Pflegeberatung durch die gesetzliche Pflege- und 
Krankenversicherung (§ 7a SGB XI) (Mückschel 2010). 
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Begleitung einer Person, die die Übersetzung übernimmt. Die Angehörigen erhalten an 

dieser Stelle keine Informationen über Institutionen, die ihnen bei den Formularen  

behilflich sein könnten. 

Beim MDK (Medizinischen Dienst der Krankenkassen) wird mit der Sprachbarriere 

ähnlich umgegangen, die Amtssprache ist Deutsch, und es gibt kaum mehrsprachiges 

Personal, so dass türkische Angehörige sich auch hier bei Bedarf selbstständig einen 

Vermittler organisieren. Wenn es zum Termin kommt, wird den Angehörigen ein  

Flyer über die Pflegeversicherung, der Informationen zur Pflegebegutachtung  

beinhaltet, ausgehändigt (Telefonat mit Frau Stock am 27.05.2015 aus der  

Pflegeabteilung). Für den Fall, dass bei türkischen Familien kaum Deutschkenntnisse 

vorhanden sind, wird die Verbindung über einen Dolmetscher oder durch Bekannte der 

Familie hergestellt. Weitere Informationen bei Eintritt von Veränderungen im Pflege-

prozess und auch in der Pflegesituation sowie über Anlaufstellen, bei denen sie Hilfe 

bekommen können, erhalten die Angehörigen nicht.  

Der Alzheimer Verein e.V. in Hannover bietet speziell für türkische Familien  

Unterstützung durch türkischsprachige Berater an und kann auch ehrenamtliche  

Demenzhelfer zur Verfügung stellen, aber wiederum wird dies von Seiten der  

türkischen Bürger kaum nachgefragt, deshalb kommen die Berater wenig zum Einsatz  

(Telefonat mit Vorstand, Frau Hirsch am 11.03.2015).  

Das Ethnomedizinische Zentrum (EMZ) legt den Schwerpunkt nicht auf  

Beratungsleistungen, sondern auf die Prävention und darauf, die Gesundheitschancen 

von Migranten zu verbessern, damit sie sich im Gesundheitssystem gut orientieren und 

Hilfe in Anspruch nehmen können. Als Hauptprojekt wird dabei das MiMi  

(Migranten für Migranten) durchgeführt, in dem zweisprachige Mediatoren von  

Fachexperten zu verschiedenen Gesundheitsthemen aufgeklärt und geschult werden 

(Kimil 2011).  

Das Institut für transkulturelle Betreuung e.V. (ITB) verfolgt als Schwesterinstitut 

des EMZ das Ziel, Behinderte und psychisch erkrankte Migranten bei rechtlichen  

Fragen mit professioneller Betreuung und Beratung zu unterstützen. Pflegende  

Angehörige mit Demenzkranken können diese Unterstützungsform in Anspruch  

nehmen. 
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Can Arkadaş e.V. legt den Schwerpunkt auf die Sozial-, Bildungs- und Kulturarbeit, 

hat aber auch Beratungsangebote zu weiteren Themenbereichen. In einem Senioren-

projekt wird die Partizipation von älteren türkischen Migranten gefördert. In diesem 

Rahmen können Menschen auch von sozialer Beratung Gebrauch machen.  

Das Klinikum Wahrendorff, Zentrum Transkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie, 

hat 2013 eine Sprechstunde für türkische Demenzkranke neu eingerichtet und behan-

delt die ersten Patienten. Eine Erweiterung der Demenzambulanz ist in Planung, wenn 

sich der Zulauf erhöht. 

Das Seniorenservicezentrum, der Pflegestützpunkt Hannover und der Kommunale 

Seniorenservice Hannover (KSH) bieten für türkischsprachige, ältere Migranten einen 

kulturellen Gesprächskreis (Sohbet Saati) und Gedächtnistraining (Beyin Jimnastigi) an. 

Die Beratungen richten sich an Senioren und Angehörige, sie umfassen Themen wie 

Leben im Alter, Alltagsunterstützung, Pflege und Betreuung und schwierige  

Lebenslagen. Die Mitarbeiter unterstützen bei der Kontaktaufnahme zu anderen  

Beratungsstellen und Institutionen. Außerdem arbeiten ehrenamtliche Helfer als  

Alltagsbegleiter zur Unterstützung bei sozialen Aktivitäten, als Formularlotsen oder 

Partnerbesuchsdienste. 

Kargah e.V. ist ein Verein für interkulturelle Kommunikation und Begegnung, der ein 

großes Angebotsspektrum über die Kultur-, Bildungs- und Qualifikationsmöglichkeiten 

hat, das Migranten nutzen können. Neben den Deutschkursen wird Beratungsarbeit zu 

individuellen Themenfeldern geleistet.  

In mindestens acht ambulanten interkulturellen und transkulturellen Pflege- 

diensten bieten türkische Mitarbeiter die Möglichkeit, Erkrankte von professionellen 

Helfern mit türkischen Sprachkenntnissen versorgen zu lassen. Zudem wurde im Jahr 

2012 geplant, Demenz-Wohngemeinschaften auch für türkischsprachige Bürger anzu-

bieten, aber bisher gingen entsprechende Anfragen nach einer Unterkunft in einer  

solchen Wohngemeinschaft nicht ein. Die Wohngemeinschaften werden eher von  

Migranten anderer Herkunft angenommen. 

Die unabhängige Patientenberatung (UPD) bietet Beratungsdienste über die Ver-

sorgung von Pflegebedürftigen und rund um die Pflege in der Muttersprache  

Türkisch an. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es durchaus diverse Anlaufstellen gibt, 

über die türkischsprachige Migranten Informationen, Unterstützung und Betreuung in 
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Gesundheitsfragen erhalten können. Allerdings werden Angebote nicht immer wahrge-

nommen, wobei unklar ist, ob dies der fehlenden Informiertheit über dieses Angebot, 

einer mangelnden Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtungen oder einer grundsätzlich am 

Bedarf vorbei geplanten Angebotsstruktur geschuldet ist. Diese Fragen werden in der 

im Folgenden detailliert beschriebenen Studie über pflegende Angehörige und Pflege-

einrichtungen in Hannover bearbeitet.  
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3 Forschungsfrage 

Die Ausführungen in den vorangehenden Kapiteln haben gezeigt, dass es eine  

nennenswerte Zahl von demenzkranken Menschen türkischer Herkunft in Hannover 

gibt, dass deren Zahl vermutlich in Zukunft wachsen wird und dass bislang nur  

vereinzelt Erkenntnisse darüber vorliegen, wie genau die Familien die Situation mit ih-

ren demenzkranken Angehörigen bewältigen, wie sie die Pflege ihrer Angehörigen  

organisieren und welchen Unterstützungsbedarf sie formulieren. 

Auch wurde deutlich, dass es zwar durchaus Unterstützungsangebote und Anlaufstellen 

für türkischsprachige Demenzkranke bzw. deren pflegende Angehörige gibt, dass aber 

die bestehenden Angebote kaum oder vergleichsweise wenig genutzt werden.  

Deshalb wird die Thematik in der vorliegenden Arbeit unter zwei unterschiedlichen 

Perspektiven beleuchtet. Zunächst werden die pflegenden Angehörigen von Demenz-

kranken mit türkischem Migrationshintergrund in die Studie einbezogen, und zwar mit 

folgenden Fragestellungen: 

1. Welche Versorgungsbedürfnisse haben türkische Demenzkranke und ihre  

pflegenden Angehörigen in der Region Hannover? 

2. Wie organisieren sie ihren Alltag? 

3. Welchen Unterstützungsbedarf  formulieren sie explizit bzw. welcher Unter- 

stützungsbedarf  kann aus den Ausführungen der Befragten entnommen werden? 

4. Wie sollte aus Sicht der Befragten eine kulturspezifische Pflege bzw. Unterstützung 

von pflegenden Angehörigen aussehen?  

Kontrastierend dazu ist zu fragen, ob und wie ambulante und stationäre Versorgungs-

einrichtungen in Hannover auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe reagieren. Folgende 

Forschungsfragen sind mit der Integration dieser Zielgruppe in die vorliegende Studie 

verbunden: 

1. Welche Erfahrungen haben ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen in der 

Region Hannover mit der Zielgruppe der türkischen Demenzkranken gemacht? 

2. Wie stellen sie sich eine kultursensible Pflege und Unterstützung vor? 

3. Gibt es bereits Konzepte, die auf  einen möglicherweise wachsenden zukünftigen 

Bedarf  in der Zielgruppe der türkischen Demenzkranken und ihrer Angehörigen 

abgestimmt sind? 
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4 Methodik 

Für die vorliegende Studie wurden in einem ersten Schritt mögliche methodische  

Zugänge aus einem Spektrum von narrativ qualitativen Methoden bis zu  

standardisierten, telefonischen oder schriftlichen Befragungen eruiert. Dabei wurde 

deutlich, dass angesichts der Schwierigkeiten, Zugang zu repräsentativen Daten über die 

Zahl der türkischstämmigen Bewohner in der Region Hannover zu bekommen, und 

angesichts des noch weitgehend unerforschten Forschungsgegenstandes für die  

Bearbeitung der ersten Forschungsfrage ein qualitatives Forschungsdesign  

(Geyer, Siegrist 2012; Geyer 2003; Mayring 2010) genutzt werden sollte. In einem solchen 

Design geht es vor allem darum, einen sinnverstehenden Zugang zu der psychischen, 

sozialen und kulturellen Wirklichkeit der Menschen zu erhalten (Mey, Mruck 2014).  

Qualitative Untersuchungen ermöglichen es den Forschern, sich offen auf die  

Lebenswelten der Befragten einzulassen und die Sicht der Handelnden aus der Nähe zu 

verstehen (Flick et al. 2005).  

Für die Bearbeitung der zweiten Forschungsfrage wurde ebenfalls ein qualitatives  

Studiendesign genutzt. Hierfür wurden Experteninterviews auf Basis eines  

teilstrukturierten Leitfadens durchgeführt. Im Gegensatz zu den mehr narrativ  

ausgerichteten Interviews bei den Angehörigen der Demenzkranken ging es in diesem 

zweiten Bereich vor allem darum, die Expertensicht und das professionelle  

Selbstverständnis zu erfassen. Bei den Experteninterviews handelt es sich um eine qua-

litative Erhebungsmethode mit dem Ziel, dass die Befragten als Spezialisten ihr Exper-

tenwissen für komplexe Sachverhalte transparent machen (Meuser, Nagel 1991; Gläser, 

Laudel 2010; Meuser, Nagel 2002). Als Experten werden in diesem Zusammenhang  

Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer Position oder Funktion über interne Unterneh-

mensstrukturen und Entwicklungsprozesse informieren und so zum untersuchten  

Forschungsgegenstand beitragen können (Gläser, Laudel 2010). Nach Meuser und Nagel 

(1991) können Experten als Institutionsvertreter Betriebs- und Kontextwissen  

vermitteln, d. h. institutionsinterne Abläufe und Prozesse können gezielt mit bestimm-

ten Handlungssituationen in Zusammenhang gebracht werden. Für ein Experten- 

interview eignet sich eine leitfadenorientierte Gesprächsführung, damit zum vorgege-

benen, meist knapp bemessenen Zeitfenster des Spezialisten die Themenfelder gezielt 

angesprochen werden können und Interviewer entsprechend kompetent nachfragen 

können (Flick 2012; Meuser, Nagel 1991; Meuser, Nagel 2002). 
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4.1 Die Leitfadeninterviews 

Bei der vergleichenden Studie sollten qualitative Interviews und Experteninterviews 

zum Einsatz kommen, die beide auf einem teilstrukturieren Leitfaden basieren.  

Entsprechend wurde zunächst auf Basis der vorhandenen Literatur das interessierende 

Themenspektrum spezifiziert, danach in einem Leitfaden zusammengefasst  

(s. Anhang 1-3). Dieser Leitfaden dient dazu, eine gute Balance zwischen  

Strukturierung und  Offenheit herzustellen (Lamnek 1995b), indem im Interview einer-

seits über die Leitfragen ein zentraler Themenkern über alle Interviews gleichermaßen 

erfasst wird, zum anderen – hier insbesondere bei den Gesprächen mit den  

pflegenden Angehörigen – über narrative Erzählanreize eine hohe Offenheit für die  

individuell von den Befragten formulierten Aspekte erreicht wird. Die narrativen  

Erzähl-anreize kamen überwiegend zu Beginn des Interviews zum Einsatz, zum  

Beispiel bei der Frage: „Erzählen Sie doch bitte einmal, wie es mit der Erkrankung Ihres  

Angehörigen angefangen hat und wie es ihm jetzt geht“.  

Zur Vorbereitung der Erhebung diente insbesondere eine einwöchige Hospitation der 

Forscherin in dem ersten Altenheim für türkische Bürger im Pflegehaus Berlin  

Kreuzberg. Im Umgang mit Bewohnern, Angehörigen und dem Pflegepersonal  

wurden die Herausforderungen im Umgang mit der Demenz deutlich. Dies förderte das 

Verständnis der Situation und war eine wichtige Grundlage für den Interviewleitfaden. 

4.1.1 Leitfaden für pflegende Angehörige 

Der Leitfaden für die pflegenden Angehörigen war in drei Themenblöcke geteilt. Im 

ersten Block wurden soziodemografische Angaben zum Befragten erhoben, um die  

Interviewpartner auf das Gespräch einzustimmen und den Gesprächsfluss einzuleiten. 

Die Einstiegsfragen beinhalteten auch, in welchem Verhältnis sie zu dem Erkrankten 

stehen, den Familien- und Bildungsstand, Beruf, seit wann sie und die Eltern in 

Deutschland leben und wie groß die Familie ist. Der zweite Themenblock bildete den 

Schwerpunkt im Interview. Hier wurden Informationen zur Betreuungssituation des 

Demenzkranken und Hintergrundinformationen über die familiäre Situation erfragt, die 

unter anderem auch Aufschluss über gelebte Konflikte geben konnten. Hierunter fielen 

Fragen wie beispielsweise: wann und wie die Demenzerkrankung begonnen hat, welche 

Verhaltensänderungen sie wahrnehmen, was sie über die Demenzkrankheit wissen,  

woher sie ihr Wissen beziehen, ob und welche Unterstützungsangebote sie kennen,  

welche Vorstellungen sie von erhöhtem Pflegebedarf und über stationäre Einrichtungen 
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haben, ob und welche kulturspezifischen Bedürfnisse sie haben und welche  

Erfahrungen sie im Umgang mit Professionellen machen.  

Im dritten Block wurden Abschlussfragen zu persönlichen Vorstellungen und  

Wünschen bei eigener Pflegebedürftigkeit gestellt, Motive für die Pflegeübernahme  

genannt und bisherige Vorkehrungen einer Bestattung geäußert. Mit der letzten Frage 

wurde das Befinden der Interviewpartner nach dem Gespräch erfasst. Im Anschluss an 

das Interviewgespräch wurden auf einer letzten Seite persönliche Eindrücke und An-

merkungen zu jedem einzelnen Interviewpartner notiert, um auch die Informationen, 

die vor oder nach der Tonbandaufzeichnung nicht erfasst worden sind, zu sichern  

(s. Anhang 1 und 2). 

Das Instrument wurde zunächst auf Deutsch entwickelt und für die konkreten  

Interviews dann auf Türkisch übersetzt. Die Erfahrungen aus den Kontakten zu  

potentiellen Interviewpartnern zeigten, dass pflegende Angehörige gegenüber Studien 

skeptisch sind und auch verunsichert waren, mit einer fremden Person über  

persönliche Themen zu sprechen. Deshalb wurde sorgfältig darauf geachtet, sehr  

behutsam mit den betroffenen Angehörigen umzugehen und auch sprachliche  

Missverständnisse zu vermeiden. Der Interviewleitfaden auf Türkisch wurde einem  

Pretest mit drei Testern unterzogen. Aufgrund der Hinweise von türkischen  

Interview-Testpersonen bezüglich Wortwahl, Fragetechnik und Sprachausdruck  

wurde der Interviewleitfaden mehrmals überarbeitet, bevor er bei den pflegenden  

Angehörigen zur Anwendung kam. 

4.1.2 Leitfaden für Experten 

Die Leitfäden für die Experten wurden so konzipiert, dass sie zunächst allgemeine  

Daten zur Person, Schulabschluss, beruflicher Position, Mitarbeiterzahl und die  

Angabe zur Trägerschaft erfassten. Die Fragen waren in zwei große Themenblöcke auf-

geteilt: 1. Allgemeine Fragen und die Wahrnehmung von türkischen Menschen mit 

sechs untergliederten Hauptfragen und 2. die Versorgungssituation von türkischen  

Patienten und Demenzkranken mit fünf Hauptfragen. Wie im Leitfaden für die  

pflegenden Angehörigen auch wurden im Anschluss an das Interviewgespräch auf einer 

letzten Seite persönliche Eindrücke und Anmerkungen notiert (s. Anhang 3). 

Nach der kurzen Abfrage der Personendaten wurde mit einer offenen Einstiegsfrage 

das Gespräch eingeleitet: „Welche Erfahrungen haben Sie bisher im Umgang mit erkrankten 

türkischen Menschen gemacht, was wissen Sie über sie?“ 
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Die Fragen aus dem Leitfaden wurden als Orientierungshilfe verwendet und dienten 

zur Steuerung des Gesprächsverlaufs, um möglichst nah am Untersuchungsgegenstand 

zu bleiben. Da das Leitfadeninterview mit den vorbereiteten Themen nicht im Sinne 

einer Leitfadenbürokratie abgehandelt wurde, konnten die Experten während des  

Interviews auch Themen ansprechen, die nicht im Interviewleitfaden aufgenommen  

waren (Gläser, Laudel 2010). Entsprechend wurden ergänzende Aspekte, die sich aus den 

ersten Interviews ergaben, in weiteren Interviewverläufen thematisiert, gegebenenfalls 

ergänzt und in der Auswertung berücksichtigt. 

Im Anschluss an die letzte Frage aus dem Leitfaden wurde zur Abschlussfrage  

übergeleitet, die erkunden sollte, wie es den Experten mit den Fragen und in der Inter-

viewsituation erging. Die Antwort über das Befinden der Interviewpartner wurde mit 

aufgezeichnet und anschließend das Diktiergerät ausgeschaltet. 

4.1.3 Vorbereitung der Interviews 

Im Vorfeld beider Studienteile ging es auch darum, sich mit der für einen gelungenen 

Interviewprozess erforderlichen offenen Haltung und der Art der Gesprächsführung zu 

beschäftigen (Atteslander 2000; Helfferich 2004; Deppermann 2014; Rogers 2006). Hier war 

es hilfreich, dass die Forscherin eine fundierte Ausbildung in personenzentrierter  

Gesprächsführung nach C. R. Rogers absolviert hat. Die Grundhaltungen der Ge-

sprächspsychotherapie sind Empathie, Wertschätzung und Kongruenz (B.Kurt 2010). 

Durch diese Grundhaltungen konnte zu den interviewten Personen eine vertrauensvolle  

Beziehung hergestellt werden, die zum einen Offenheit ermöglichte, aber auch Fragen 

erlaubte, die für die Befragten möglicherweise schwierige Themen anrissen. Die  

Gesprächsführung basierte auf offenen Fragen, Steuerungsfragen, gezieltem Nach- 

fragen und auch „ermunterndem Schweigen“, um die Befragten in ihrem Erzählfluss 

nicht zu unterbrechen (Geyer 2003; Helfferich 2004). 

Vor der Datenerhebungsphase erfolgte eine Interviewerschulung im Team des Arbeits-

schwerpunktes Patientenorientierung und Gesundheitsbildung an der MHH, erste  

Interviews wurden unmittelbar nach der Durchführung ebenfalls im Team hinsichtlich 

möglicher Verbesserungen des Interviewerverhaltens analysiert.  

4.2 Zugang ins Forschungsfeld „pflegende Angehörige“ 

Zunächst wurde anhand von medialen Hilfsmitteln wie dem Internet recherchiert,  

welche Anlaufstellen türkische Demenzkranke und ihre Familienangehörigen in der  

Region Hannover nutzen können. Dieser Prozess wurde dadurch ergänzt, dass die  
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Forscherin diverse regionale und überregionale Veranstaltungen und Workshops zum  

Themengebiet besuchte, eine Aktivität, die über den gesamten Forschungszeitraum 

fortgesetzt wurde. Damit konnte ein persönliches Netzwerk aus Forschern, Praktikern 

und Institutionen aufgebaut werden, aus dem die Rekrutierungsstrategie entwickelt und 

erweitert werden konnte. Im Folgenden werden die dabei identifizierten und  

genutzten Zugangswege erläutert. 

Zugang über Ärzte: Hier wurde zunächst über die Arztauskunft Niedersachsen unter 

den Stichworten „Hannover und Türkisch“, „Geriatrie und Türkisch“, „Neurologie und 

Türkisch“ nach allen türkischsprachigen Ärzten gesucht. Anhand der Liste  

konnten 11 Ärzte aus Hannover identifiziert werden. Diese Ärzte erhielten ein  

Anschreiben mit dem Hinweis auf das Forschungsprojekt und der Bitte, Kontakte zu 

türkischen Familien herzustellen (s. Anhang 4). In dem Schreiben wurde bereits ein 

Telefonkontakt avisiert. Bei der Umsetzung zeigte sich, dass ein solcher persönlicher 

Telefonkontakt nur schwer hergestellt werden konnte, nach mehrmaligen Versuchen 

wurde in einigen Fällen über die Praxishelferin ausgerichtet, dass kein Interesse an der 

Studie bestünde. Selbst die Ärzte, die persönlich erreicht werden konnten, reagierten 

eher ungehalten und bekundeten ebenfalls ihr Desinteresse. Letztendlich sagten zwar 

sechs türkische Hausärzte telefonisch zu, die Studie zu unterstützen, aber trotz  

mehrmaligen Nachfragens über einen Zeitraum von knapp vier Monaten wurden  

leider keine Kontaktdaten übermittelt. Dies wurde unter anderem damit begründet, dass 

die Angehörigen einer Weitergabe ihrer Namen und Adressen nicht zugestimmt hätten.  

In einem nächsten Schritt wurde über einen persönlichen Besuch in den ursprünglich 

11 gefundenen Arztpraxen zu vier Praxen ein persönlicher Kontakt direkt vor Ort in 

der Praxis hergestellt. Die Hoffnung bestand darin, die Hausärzte in einem persönlichen 

Gespräch von der Studie zu überzeugen und sie dadurch zu einer Mitarbeit zu motivie-

ren. Dies war in drei Fällen möglich, in einer dieser Praxen konnten im Anschluss an 

den Termin schon gemeinsam mit der Medizinischen Fachangestellten potentielle  

Interviewpartner auf Basis der Patientenkartei ausgewählt werden. Zunächst wurden 

diese über die Praxis kontaktiert, dann von der Autorin angerufen. Über diesen Weg 

gelang es, den ersten pflegenden Angehörigen zu rekrutieren.  

In einer weiteren hausärztlichen Praxis wurde zwar mit einer Medizinischen Fachange-

stellten vereinbart, dass diese die Autorin telefonisch kontaktieren solle, wenn entspre-

chende Patienten in der Praxis vorstellig werden. Leider kam jedoch, trotz mehrmaligem 

Nachfragen, kein Kontakt zustande. 
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Zugang über Versorgungseinrichtungen: Um weitere Zugangswege zu eröffnen, 

wurden Gerontopsychiatrische Klinken, Tageskliniken und stationäre Einrichtungen 

hinzugezogen. Hier wurde zunächst bei allen Einrichtungen telefonisch erfragt, ob sie 

türkische Demenzkranke versorgen und ob sie gegebenenfalls einen Kontakt zu  

pflegenden Angehörigen herstellen können (s. Abbildung 1 und 2). Fünf Einrichtungen 

waren zur Kooperation bereit, diesen wurde ein Anschreiben an potentielle Inter-

viewpartner zugesandt (s. Anhang 6) mit der Bitte, dieses Schreiben weiterzuleiten. Über 

die tatsächlich versandten Briefe liegen keine genauen Zahlen vor. Es ist zu vermuten, 

dass den Angehörigen nur wenige Briefe ausgehändigt wurden, zumal keine Reaktion 

erfolgte. Erst durch zahlreiche Telefongespräche mit den Verantwortlichen in den Ein-

richtungen gelang es, Kontaktdaten von drei pflegenden Angehörigen zu erhalten, von 

denen einer bereit war, an der Studie mitzuwirken.  

Bei den über ca. 15 telefonischen Kontakten mit ambulanten Pflegediensten wurde nur 

von einer ambulanten Pflegedienstleitung ein Kontakt zum pflegenden Angehörigen 

vermittelt, der auch mit einem Interviewgespräch einverstanden war. 

Rekrutierung über Key- und Kontaktpersonen: Aufgrund der geschilderten, auf-

wändigen und nicht sehr erfolgreichen Rekrutierung über Ärzte und Einrichtungen 

wurden weitere türkisch- und deutschsprachige Schlüsselpersonen telefonisch und zum 

Teil auch persönlich kontaktiert. So konnten über eine Bekannte und eine Pflegedienst-

leitung zu zwei weiteren Angehörigen Kontakte hergestellt werden. Bei einer Kontakt-

person war die häuslich gepflegte Demenzkranke vor ca. einem Jahr verstorben, aber 

die Angehörige war mit der Teilnahme an der Studie einverstanden. Zu der  

Rekrutierungsstrategie gehörte auch, dass sich die Forscherin verstärkt in verschiedenen  

Ballungszentren für türkische Bürger wie z.B. türkische Bäcker, Supermärkte, Cafés  

oder Patisserien und auch auf organisierten Veranstaltungen von türkischen Vereinen 

u. ä. aufhielt. Über diese Suche eines persönlichen Zugangsweges konnte zwar ein  

Kontakt zur pflegenden Angehörigen hergestellt werden, aber aufgrund persönlicher  

Umstände fand kein Interview statt. 

Über die Integrationsbeauftragten der Region Hannover wurden alle Angebote und  

Beratungseinrichtungen für Migranten in der Region Hannover eruiert und mit der  

Annahme kontaktiert, dass türkischsprachige Senioren bestimmte Anlaufstellen nutzen 

und über sie die Angehörigen erreicht werden könnten. Dies erwies sich als nicht  

erfolgreich. Auffällig war, dass Schlüsselpersonen und auch Vertreter der Migranten- 

organisationen und Vereine entweder abwertend oder ignorant auf die Studie reagierten, 
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weil sie selbst keine Vorteile in einer Kooperation sahen und offenbar auch den  

Eindruck hatten, sie müssten sich schützend vor ihre Klienten stellen und diese nicht 

mit der Anfrage konfrontieren.  

Schließlich wurde von der Forscherin im Kontakt zu den ersten Interviewpartnern und 

über direkte Ansprache von Personen weiter versucht, Interviewpartnerinnen und  

-partner zu gewinnen. 

4.2.1 Ergebnis der Rekrutierung  

Alle Vorbereitungen für die Studie und alle Kontakte und Kontaktversuche wurden in 

der Zeit von Oktober 2012 bis Oktober 2013 durchgeführt und dabei in Form eines 

Forschungstagebuchs detailliert dokumentiert.  

Insgesamt sind hier ca. 275 Kontakte verzeichnet, über die ein Schneeballsystem in 

Gang gesetzt und der Zugang zu der Forschungsgruppe erreicht werden konnte  

(s. Abbildung 2). Als potentielle Interviewpartner wurden von den Kontaktpersonen ca. 

58 Betroffene benannt, die allerdings dann bei konkreten Kontaktversuchen entweder 

doch nicht zur Verfügung standen oder trotz mehrmaliger telefonischer Kontakte nicht 

erreichbar waren. Durch hartnäckige persönliche Kontaktaufnahme zu Ärzten und 

Keypersonen und mit enormen Zeitaufwand, zahlreichen Anrufen und langen  

persönlichen Gesprächen gelang es letztendlich, eine für die qualitative Studie  

hinreichend aussagekräftige Personengruppe für die Interviews zu motivieren.   

Über die hausärztlichen Praxen wurden 14 Kontakte zu pflegenden Angehörigen  

vermittelt, von denen dann sechs an der Studie teilgenommen haben. Von den  

ambulanten Pflegediensten wurde eine Person genannt, die auch mit einem Interview 

einverstanden war. Drei Kontakte wurden über stationäre Einrichtungen vermittelt, von 

denen war allerdings nur eine Person bereit, an der Studie teilzunehmen. Über  

Schlüsselpersonen wurden zwei Kontakte hergestellt, über die weitere zwei Angehörige  

rekrutiert werden konnten (s. Abbildung 2).  
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zu Verschiebungen des Termins, weil einige Familien die Anwesenheit von weiteren 

Angehörigen wünschten und entsprechend Termine auf mehrere Personen abgestimmt 

werden mussten.  

Bis auf zwei Interviews fanden die Gespräche mit den Angehörigen in der häuslichen 

Umgebung statt. Der gesamte Besuch einschließlich Kennenlernen, Smalltalk und  

Bewirtung dauerte mindestens zwei Stunden, in Einzelfällen sogar mehr als 6 Stunden.  

Mit sechs der pflegenden Angehörigen wurde ein Einzelinterview und mit vier ein  

Familieninterview geführt, bei denen mindestens zwei bis maximal sechs Personen an-

wesend waren und im Gespräch auch mitkommentierten.  

Die Gespräche hatten einen besonderen Charakter. Da die türkischen Familien den In-

terviewtermin oftmals als Besuch definiert hatten, fühlten sie sich in der Rolle des Gast-

gebers und verhielten sich auch entsprechend. Zunächst wurde die Autorin herzlich 

begrüßt. Um Irritationen zu vermeiden, wurden bei der Begegnung mit den Familien 

die gewünschten türkischen Begrüßungsrituale von der Autorin eingehalten und akzep-

tiert, d.h. die Angehörigen umarmten die Autorin und küssten sie auf die Wangen. Die 

Befragten wurden, wie es im türkischsprachigen Kulturkreis Brauch ist, je nach Person 

mit Abi (Bruder), Amca (Onkel) oder Teyze (Tante) angesprochen. Mit dieser Form der 

Ansprache konnten zum einen die Vertrautheit zur Schwester oder Tochter geschaffen 

und zum anderen Hemmungen für das persönliche Kennenlernen gemindert werden. 

Nach der Begrüßung folgte bei einem gemeinsamen Essen zunächst ein längeres  

Gespräch, in dem sich die Rollen zunächst veränderten – die pflegenden Angehörigen 

stellten der Interviewerin viele persönliche Fragen, zum Beispiel nach ihrem Familien-

stand oder den familiären Beziehungen, ganz so, wie man auch mit neuen Familien-

freunden umgehen würde. Offenbar ging es den pflegenden Angehörigen auch darum, 

vor dem eigentlichen Interview die Person hinter der Forscherin kennenzulernen und 

auszuloten, ob man dieser Person vertrauen kann. Erst wenn nach ca. zwei Stunden 

eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen worden war, konnte mit dem eigentlichen In-

terview begonnen werden. In den Interviews favorisierten die pflegenden türkischen 

Angehörigen meistens die Muttersprache Türkisch, obwohl sie gute Deutschkenntnisse 

hatten. Nur drei Angehörige sprachen überwiegend Deutsch, einige wählten auch eine 

Mischform aus Deutsch und Türkisch. Unter den Studienteilnehmern waren einige  

Analphabeten, bei denen besonders auf einfache Fragestellungen und Sprachausdruck 

geachtet wurde.  
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Im Anschluss an das Interview folgte in der Regel ein privates Nachgespräch beim Tee. 

Auch über die Interviews hinaus versuchten die Befragten, mit der Autorin weiter in 

Kontakt zu bleiben, so erfolgten zahlreiche Telefonate und weitere Einladungen zu  

Familientreffen, aber z.T. auch die Bitte, die Ansprechpartnerin für die Belange des  

Erkrankten zu sein.  

Keiner der Befragten hatte zuvor an einer Studie dieser Art teilgenommen oder jemals 

ein Interview gegeben. Die meisten der Studienteilnehmer waren nahezu stolz, die  

Autorin kennenzulernen und sie zu unterstützen, weil sie aus demselben Kulturkreis 

stammt und sie einen Beitrag für ihre Forschung leisteten. 

Die Interviews wurden mit dem Einverständnis der Befragten mit einem Tonbandgerät 

aufgezeichnet, das Dokument der schriftlichen Einverständniserklärung findet sich im 

Anhang (Anhang 5 und 6). Ergänzt wurden die Interviews durch Feldnotizen  

(Atteslander 2000, Lamnek 1995a), die unmittelbar nach jedem Interviewtermin erstellt 

wurden. Hier wurde schriftlich festgehalten, welche Besonderheiten es in der Familie 

gab, was beobachtet wurde und wie die Interviewsituation aus der Perspektive der  

Forscherin empfunden wurde. Dazu zählten auch ergänzende Informationen, die  

während der Tonbandaufnahme nicht geäußert wurden, aber ein zusammenhängendes  

Verständnis für die innerfamiliären Beziehungen boten. 

4.3 Zugang ins Forschungsfeld „Ambulant und stationär tätige 
Leitungspersonen“ 

Um ambulante Einrichtungen zu finden, die sich nach eigenen Angaben auf die Pflege 

von Migrantengruppen spezialisiert haben, wurde auf der Internetseite www.senioren-

beratung-hannover.de das Stichwort „Migranten“ eingegeben, um so möglichst alle  

ambulanten Pflegedienste zu erfassen, die sich selbst unter diesem Stichwort darstellen. 

Die Trefferliste ergab 23 Ergebnisse. Aus der Liste dieser ambulanten Pflegedienste 

wurden potentielle Interviewpartner nach zwei Kriterien ausgewählt: Zum einen sollten 

die ambulanten Pflegedienste Angebote vorhalten, die sie selbst mit Begriffen wie  

„interkulturell“ oder „transkulturell“ bezeichnen und im Idealfall türkische Demenz-

kranke, mindestens jedoch türkische Klienten versorgen. Einige Leitungspersonen  

reagierten auf die telefonische Anfrage unfreundlich, und die meisten teilten mit, dass 

sie keine türkischen Klienten hätten und sich eher auf andere Migrantengruppen  

spezialisiert hätten. Schlussendlich erklärten sich sechs Leitungspersonen aus  

ambulanten Einrichtungen überwiegend unter privater Trägerschaft bereit, an der  

Studie teilzunehmen.  

http://www.seniorenberatung-hannover.de/
http://www.seniorenberatung-hannover.de/
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Bei den Pflegeheimen gibt es bislang in Hannover keine Einrichtung, die sich auf die 

hier interessierende Zielgruppe spezialisiert hat. Laut Statistischem Bundesamt (2013) 

gibt es bundesweit 12.400 zugelassene voll- und teilstationäre Pflegeheime, von denen 

sich 54% in freigemeinnützigen Trägerschaften (z.B. Diakonie, Caritas etc.) befinden. 

Der Anteil der privaten Träger liegt mit 40% zwar niedriger als bei den ambulanten 

Pflegediensten, aber öffentliche Träger weisen sowohl im stationären als auch im  

ambulanten Bereich mit 5% den niedrigsten Wert auf (Statistisches Bundesamt 2013b). Das 

Ziel bei der Rekrutierung der stationären Leitungspersonen war, möglichst viele  

verschiedene Einrichtungen mit unterschiedlichen Trägerschaften zu gewinnen,  

unabhängig davon, ob in diesen Einrichtungen aktuell bereits türkische Demenzkranke 

leben, und zu erfahren, ob und wie sie sich auf türkische Demenzkranke einstellen  

(würden).  

So wurde für die Rekrutierung von stationären Einrichtungen von den Krankenkassen 

AOK und DAK ein Verzeichnis der Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen in und um 

Hannover angefordert, um beide Listen auf ihre Aktualität hin zu überprüfen. Der  

Vergleich der Listen diente dazu, möglichst alle Einrichtungen zu erfassen. Zum Teil 

waren die angegebenen Telefonnummern der Einrichtungen nicht mehr korrekt und 

wurden ggfs. aktualisiert. Außerdem wurden in einem Verzeichnis Einrichtungen  

aufgelistet, die namentlich auf der anderen Liste nicht zu finden waren. Beide  

Listenverzeichnisse zusammen ergaben über 90 Einrichtungen, die zum Teil  

zusammengehörten oder die gleichen Trägerschaften hatten. Deshalb wurde bei der 

Rekrutierung der Leitungspersonen die Auswahl so getroffen, dass verschiedene  

Einrichtungen mit unterschiedlichen Trägern abgebildet werden. Außerdem sollte  

sichergestellt sein, dass Heime aus Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil integriert sind 

oder dass in der Leitungsfunktion Personen mit eigenem Migrationshintergrund  

arbeiten. 

Aus den Telefonkontakten mit den Einrichtungen im Zuge der Rekrutierungsversuche 

von pflegenden Angehörigen wurde darauf geschlossen, dass sich die Chance für die 

Mitwirkung der Leitungspersonen durch ein persönliches Gespräch erhöhen könnte. 

Die Erfahrung zeigte, dass Unsicherheiten am Telefon abgebaut und im Gespräch das 

Interesse an dem Thema erweckt werden konnte. Insgesamt haben nur wenige  

Leitungspersonen abgesagt, so dass mit 13 Leitungspersonen ein Interviewtermin  

vereinbart werden konnte (s. Tabelle 3).  
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informellen Konversation des Kennenlernens und der Gastfreundschaft, wie die  

türkischen Familien auch, zeigten. So wurden vor dem Interviewgespräch zunächst  

persönliche Fragen gestellt und längere Privatgespräche geführt. Drei der Leitungs- 

personen hatten mittelmäßige bis wenige Deutschkenntnisse, so dass aufgrund des  

Gesprächseinstiegs die Fragetechnik, Wortwahl und Sprachausdruck im anschließenden 

Interviewgespräch berücksichtigt werden konnten. Die einführenden Informationen er-

leichterten zum Teil zwar, dass Zusammenhänge und der Kontext in den Antworten 

verstanden wurden, dennoch war es schwierig, die Gesprächsführung auch gezielt zu 

steuern. Die Interviewdauer mit den Leitungspersonen aus ambulanten Einrichtungen 

belief sich auf knapp zwei bis vier Stunden.  

Von den stationären Leitungspersonen hatten zwei einen eigenen Migrationshinter-

grund. Analog zu den Leitungspersonen aus den ambulanten Einrichtungen waren die 

Interviewgespräche mit den meisten Leitungspersonen aus den stationären Einrichtun-

gen nicht wesentlich kürzer, obwohl sie vorab ein Zeitfenster von einer Stunde vorge-

geben hatten. Einige Leitungspersonen verschafften der Autorin großzügig Raum und 

Zeit, so dass einige z.B. noch eine Hausführung durchführten oder sie dem Personal 

vorstellten. Die Termine zogen sich zum Teil bis zu zweieinhalb Stunden hin. 

4.4 Auswertung der Interviewdaten 

Alle Interviews wurden auf Band aufgenommen, alle Interviewpartner stimmten der 

Aufzeichnung und Auswertung mit einer schriftlichen Einverständniserklärung zu, 

diese lag in deutscher und gegebenenfalls in türkischer Sprache vor (Anlage 5 und 6). 

Die türkischen Interviews sind im Rahmen der Transkription von der Autorin selbst 

vollständig auf Deutsch übersetzt worden. Die Transkription folgte einer modifizierten 

Regel nach Dresing, Pehl in folgender Weise (2013):  

1. Die Interviews werden wortwörtlich transkribiert, und Wortverschleifungen,  

Dialekte und Umgangssprache werden beibehalten. Zum Beispiel: „Wir hab’n 
Wurscht“.  

2. Sätze, deren Vollendung fehlt, und auch kurze Sprechpausen werden mit (…)  
gekennzeichnet.  

3. Wortdopplungen werden belassen.  

4. Füllwörter wie „mhm“ und „äh“ werden mittranskribiert.  
5. Eine stärkere Betonung wird unterstrichen, wenn es von Bedeutung ist.  

6. Zwischen den wechselnden Interviewpartnern gibt es Absätze. 

7. Lachen wird transkribiert. 

8. Längere Sprechpausen werden mit fünf  Punkten gekennzeichnet.  
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9. Unterbrechungen im Interview werden mit aufgenommen. 

10. Fehlende Worte in Sätzen und abrupte Abbrüche im Satz werden mit _  

gekennzeichnet. 

11. Bei der Übersetzung werden bei mehrdeutigen türkischen Worten die  

verschiedenen Bedeutungen in Klammern aufgenommen. 

12. Die Interviewerin wird mit I, die Interviewpartner werden mit anderen  

Buchstaben abgekürzt. 

13. Zeitmarken werden zur besseren Orientierung gesetzt. 

Der Prozess, zunächst den Sinngehalt in türkischer Sprache zu erfassen, geeignete deut-

sche Begriffe zu finden und die Rückübersetzung der Textpassagen in deutscher  

Sprache, erforderte mehrfache Durchläufe und war zeitintensiv.  

Zur Überprüfung der Übersetzungstätigkeit wurden exemplarische Textabschnitte mit 

Dolmetschern und Türkischlehrern besprochen und deren deutsche Übersetzungen mit 

der eigenen verglichen.  

Bei den Interviews mit den Leitungspersonen wurde ebenfalls das auf Band  

aufgenommene Gespräch nach den Transkriptionsregeln verschriftlicht. Bei einigen 

war aufgrund der Sprachprobleme der Leitungspersonen die Transkription durch  

unverständliche Passagen erschwert, die demzufolge auch Lücken aufweisen. 

4.4.1 Inhaltsanalytisches Analyseverfahren 

Als Auswertungsverfahren wurde ein textanalytisches Verfahren genutzt, das  

induktive und deduktive Elemente kombinierte (Mayring 2010). Die Transskripte  

wurden dazu in einem ersten Schritt in MAXQDA exportiert, im nächsten Schritt  

wurden alle Interviews mehrmals vollständig gelesen, bevor mit der Analyse begonnen 

wurde. Anhand eines Interviews wurden Textpassagen deduktiv erschlossen, da durch 

die Leitfragen der Interviews bereits grobe, deduktive Kategorien vorgegeben waren. 

Darüber hinaus wurden Aspekte, die sich diesen Kategorien nicht zuordnen ließen, in-

duktiv erschlossen. Nicht in die Analyse eingeschlossen wurden aufgrund des gewählten 

Verfahrens Stimmungen der Befragten, die beispielsweise bei der Transkription von 

Wortauslassungen, Pausen, besonderen Betonungen etc. aufgenommen wurden.  

Auf diese Weise bildete sich ein erstes Schema mit Subkategorien und ersten  

Oberkategorien heraus. Dieses Schema wurde auf das nächste Interview übertragen, 

überprüft, ergänzt und moduliert. In den weiteren Analyseschritten festigte sich das  

gesamte Material zu einer Struktur, bis keine weiteren Kodierungen hinzukamen. In 
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Schuldzuweisung [4] 

Emotionen im Umgang mit Pflegesituation [68] 

Schwierige Emotionen [35] 

Ohnmacht [1] 

Angst [1] 

Einsamkeit [1] 

Schlechtes Gewissen [3] 

Anstrengung und Erschöpfung [7] 

Abhängigkeit [2] 

Kränkung [3] 

Kummer/Leiden/Depression [1] 

Traurigkeit [5] 

Sehnsucht nach Sozialkontakten [1] 

Empörung [4] 

Wut [6] 

Positive Emotionen [33] 

Freude [2] 

Suche nach Verlässlichkeit & Sicherheit [1] 

Selbstlosigkeit [16] 

Verständnisvoll [2] 

Respekt & Wertschätzung [8] 

Liebe [4] 

   

Wahrnehmung der Demenzerkrankung [81] 

Antriebs- und Teilnahmslosigkeit [5] 

Traurigkeit [2] 

Unruhe [1] 

Sehnsucht [2] 

Hinlauftendenzen [3] 

Schlafstörungen [2] 

Wut, Aggression [3] 

Wesensveränderung [1] 

Aufschrecken in der Nacht [1] 

Schwindel [1] 

Angst [5] 

Probleme beim Gehen [6] 

Abnahme der Sehfähigkeit [2] 

Abnahme des Hörvermögens [1] 

unkontrollierte Ausscheidung [3] 

Schreien und Toben [1] 

Orientierungslosigkeit [6] 

Aphasie [5]  

Unordnung [2] 

Vergesslichkeit [19] 

Eifersucht [4] 

Div. Symptome [6] 

Motivation zur Übernahme der Pflege [155] 

Diverse Motive für die Pflegeübernahme [16] 

Pflichtgefühl [23] 

Erwartungshaltung der Angehörigen [28] 

Verantwortungsbewusstsein [5] 

Reaktionen aus dem Umfeld [3] 

Erfahrungen mit professioneller Pflege und     Er-

wartungen [26]  

Erfahrungen mit Professionellen [6] 

Dankbarkeit [2] 

Umgang mit Professionellen [3] 

Vorstellungen über gute Pflege [10] 
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Religiöse Motive [51] 

Bescheidenheit [3] 

(magische) Verbundenheit [3] 

Begründung für die Abgabe der Pflege [4] 

Barmherzigkeit [3] 

Argumente gegen fremde Unterstützung [1] 

Unsicherheiten bezüglich der Fremdpflege [1] 

Unterstützungsbedarf [153] 

Kein expliziter Unterstützungsbedarf [47] 

Unterstützungsbedarf bei Dokumenten [2] 

Unzureichende Kenntnis bürokratischer  

Abläufe [1] 

Pflegegeld [9] 

Unterstützungsbedarf durch Betreuer [2] 

Einstellung zu Unterstützungsangeboten  

generell [16] 

Implizit geäußerter Unterstützungsbedarf [49] 

Verständnis, Kenntnis und Unsicherheiten in 

der Gesundheitsbranche/Zuständigkeiten [27] 

 

Deutlich wird bereits bei diesem Raster, dass besonders viele Aussagen im Zusammen-

hang mit der Beschreibung der Lebenssituation und der Motive zur Übernahme der 

Pflege gemacht wurden, auch der Unterstützungsbedarf mit 153 Kodierungen nimmt 

großen Raum ein.  

Bei der vertieften Analyse des Materials zeigte sich, dass trotz vieler Gemeinsamkeiten 

weder ein allgemein vorherrschender Unterstützungsbedarf noch für alle Befragten 

gleichermaßen gültige Motive zur Pflegeübernahme vorherrschend sind, vielmehr  

kristallisierten sich Muster heraus, die im nächsten Schritt in eine Einzelfalldarstellung 

jeder Familie mündeten. So wurde für jede Familie eine Fallbeschreibung erstellt, dabei 

wurde immer wieder auf die Audiodatei in der Originalsprache Türkisch zurückgegrif-

fen. Diese Fallbeschreibungen finden sich im Anhang auf der beigefügten CD  

(CD-Inhalt 2).  
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Zur weiteren Verdichtung der Ergebnisse wurde abschließend das Material im Sinne 

einer Typenbildung pflegender türkischsprachiger Angehöriger kondensiert  

(Haas, Scheibelhofer 1998; Borgetto 2003; Kluge 2000). In Anlehnung an Kluge wurde das 

durch die inhaltsanalytische Zusammenfassung erarbeitete und in den Fall- 

beschreibungen verdichtete Material vor dem Hintergrund der Pflegemotive der  

Personen und ihrer Unterstützungsbedürfnisse zu fünf Idealtypen verdichtet  

(Kluge 2000; Borgetto 2003). Dabei ging es darum, dass sich die Typen voneinander  

möglichst stark unterscheiden (externe Heterogenität), um die Bandbreite der  

vorgefundenen Einstellungen und Erfahrungen der Befragten gut abzubilden. Ein  

Typus in diesem Sinn abstrahiert von den realen Personen, vielmehr verdichtet ein  

Typus jeweils bestimmte, eben typische Merkmale. 

4.4.1.2 Ergebnis der Kodierung der Interviews mit den Leitungspersonen aus dem 

ambulanten und stationären Pflegebereich 

Bei den Interviews der Leitungspersonen aus den ambulanten Einrichtungen bildeten 

sich in dem oben beschriebenen Analyseverfahren insgesamt 219 Unterkategorien her-

aus. Die meisten Kodierungen wurden zu den Themen 1.) Wahrnehmung,  

Erfahrungen und Umgang mit türkischen Familien und Demenzkranken,  

2.) Kultursensibler Umgang und Pflege, 3.) kulturspezifische Angebote,  

4.) Herausforderungen und 5.) Schulungen für Mitarbeiter vergeben. Das Kategorien-

system ist in Tab. 5 dargestellt.  
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5 Ergebnisse der Befragungen der pflegenden 
Angehörigen 

Die Ergebnisdarstellung gliedert sich in drei Teile: Zunächst werden die Lebenssituation 

und die Motive zur Pflegeübernahme der pflegenden Angehörigen übergreifend  

dargestellt, dies mündet in die Zusammenfassung explizit bzw. implizit formulierter  

Unterstützungswünsche der Befragten, eine Bündelung der Ergebnisse erfolgt  

abschließend über eine Typologie des Unterstützungsbedarfs. 

Zur Illustration der Ergebnisse werden im Text Originalzitate verwendet, die im Zuge 

der Transkription ins Deutsche übersetzt bzw. im Interview in deutscher Sprache  

formuliert wurden. Deshalb werden die Zitate, bei denen es sich nicht um eine  

Übersetzung handelt, mit O gekennzeichnet.  

Im Vergleich zum Original nicht integrierte Passagen aus den Aussagen der Befragten 

werden mit (…) kenntlich gemacht. Wie in den vorherigen Kapiteln bereits dargestellt, 

konnte der Zugang zu den türkischen Angehörigen eher auf einem persönlichen und 

informellen Weg erreicht werden. Deshalb handelt es sich um eine sehr kleine Gruppe, 

deren Anonymität, insbesondere durch die Vermittlung durch Kontaktpersonen, bei 

der Ergebnisdarstellung gesichert werden muss. Um zu vermeiden, dass über eine  

Kombination von in Tabelle 2 aufgelisteten Merkmalen (z.B. Schwiegertochter,  

gepflegte Person lebt im Haushalt) und entsprechenden Hinweisen am Ende der  

Originalzitate die Anonymität der Befragten gefährdet sein könnte, wurde entschieden, 

dass die wörtlichen Zitate in dieser Arbeit nicht so referenziert werden, dass bei  

aufmerksamem Lesen und Zuordnen ein Bild einer bestimmten Person entstehen kann. 

Jedes Familieninterview wird mit einem beliebigen Buchstaben gekennzeichnet, gefolgt 

von einem Buchstaben für die Person, die diese Aussage im Rahmen des Familien- 

gesprächs gemacht hat. Gleiches gilt für die Leitungspersonen aus den ambulanten und 

stationären Einrichtungen 6 . Die angegebene Zahl dahinter ist jeweils die Zeile im 

Transskript (CD-Inhalt 1-4).  

5.1 Die Betreuungssituation von türkischen Demenzkranken  

Die befragten Hauptpflegepersonen stehen zu den Erkrankten im unterschiedlichen 

Verwandtschaftsverhältnis (s. Tabelle 2). Es handelt sich überwiegend um Großfamilien 

                                                        

 

6  Das komplette Interviewmaterial ist der Arbeit für die Gutachterinnen und Gutachter als CD beige-
fügt. 
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mit mehreren Angehörigen, die in der Regel in räumlicher Nähe wohnen. In den  

meisten Fällen kann die Pflegeperson bei der Pflege und Betreuung auf andere Famili-

enmitglieder zurückgreifen. Die Grundhaltung aller Angehörigen ist es, dass die  

Pflegeübernahme eines Erkrankten in erster Linie eine Familienangelegenheit ist. Die 

Aufgaben und Zuständigkeiten in der Betreuung werden je nach Fähig- und Fertigkeiten 

innerhalb der Familie auf- bzw. zugeteilt. Manchmal wird die Aufgabe der Versorgung 

von der Familie an eine bestimmte Person delegiert, weil diese ledig oder alleinstehend 

ist. Familienangehörige, die wenig zur Betreuung des Demenzkranken beitragen oder 

sich sogar abwenden, werden von den Hauptpflegepersonen scharf kritisiert.  

Interessant ist, dass es oftmals die Erkrankten selbst sind, die über die Pflegeperson 

entscheiden bzw. die darauf bestehen, dass bestimmte Familienangehörige die Haupt-

pflege übernehmen.  

In einigen Fällen zeigen sich innerhalb der Familien länger bestehende,  

unüberbrückbare Konflikte, so dass der Kontakt zum Demenzkranken und der Pflege-

person abgebrochen wurde. Diese Konflikte basieren manchmal auf Unstimmigkeiten 

über Zuständigkeiten und Pflichten innerhalb der Familie; allerdings kann man davon 

ausgehen, dass in der Situation frühere Konflikte zu ganz anderen Themen wieder auf-

tauchen und in dieser besonders schwierigen Lebensphase zu einem Kontaktabbruch 

führen. In drei Fällen wurde deshalb die Betreuung und Pflegeversorgung von nur  

einem einzelnen Angehörigen ohne Mithilfe von anderen Familienmitgliedern gewähr-

leistet.  

Auch wenn die Existenzgrundlage gefährdet wäre, nehmen die meisten Befragten für 

die häusliche Betreuung des Demenzkranken einiges auf sich, nicht zuletzt auch 

finanzielle Einbußen. „Soweit haben wir erst gar nicht gedacht, aber einer von uns musste den Beruf 

in den Nagel hängen, das würde ich wahrscheinlich sein (…) und mich dann auch mal aufopfern, ja“ 

(BH|436) (O).  

Für die meisten Angehörigen steht fest, die Demenzkranken in der Häuslichkeit zu  

belassen. Ein stationärer Aufenthalt ist nur im Notfall denkbar: „(…) ich würde eher auf 

meine Arbeit verzichten, aber nicht auf meine Mutter. Das steht schon mal fest. Ich könnte sie nicht 

überlassen (wendet sich an ihre Mutter). Nein, das kann ich nicht machen, kann sie keinem  

überlassen. Nein, nein wir würden dann irgendeine Lösung finden (…)“ (C|200). 

Dennoch sind nicht alle Befragten grundsätzlich zur Übernahme der Pflege in jeder 

Situation bereit, hinzu kommt die Tatsache, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr 

intime Pflegetätigkeiten erforderlich werden, die zum Beispiel im Verhältnis zwischen 
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Sohn und Mutter nicht geleistet werden können. Für eine Tochter ist es aus  

kulturellen Gründen ausgeschlossen, die Grundpflege bei ihrem kranken Vater  

durchzuführen und für einen Sohn die der Mutter. „Bei meiner Mutter ja, aber bei meinem 

Vater nicht, das kann ich nicht, aber bei meiner Mutter mache ich alles (…)“ (Ö|254), so eine 

befragte weibliche Angehörige. Entsprechend organisieren gegengeschlechtliche  

Angehörige für körperhygienische Maßnahmen externe Hilfen. „Diese Generation tut sich 

schwer damit, sich von einem Mann versorgen zu lassen, auch wenn es die eigene Tochter oder die 

Schwiegertochter ist, tut sie sich sehr schwer damit, sie im Intimbereich pflegen zu lassen, weil diese 

Generation es sich nicht gewöhnt ist, dass irgendwer sie nackt oder leicht bekleidet sieht, geschweige denn 

bei Waschungen“ (S|159) (O). Unter Ehepartnern dagegen ist die Geschlechtertrennung 

bei körperhygienischen Maßnahmen aufgehoben.  

Bei der Verrichtung der anfallenden Tätigkeiten stehen bei den meisten Angehörigen 

die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse des Demenzkranken im Mittelpunkt, selbst 

wenn dies mit hohem Aufwand verbunden ist. „Lass uns zu meinem Bruder gehen‘ sagte er, 

‚zu meinem Bruder, ich möchte ihn wiedersehen‘. Wir sind eigentlich aus7. Dann habe ich eines Tages 

beobachtet, wie er Briefe schreibt, er hat auf einen Zettel geschrieben: ‚Abi8, komm und hol‘ mich hier 

ab‘ (…) Als ich den Brief entdeckte, war ich entschlossen, ihn in die Türkei zu bringen, egal was 

passiert, zumal ja seine Krankheit weiter fortschritt, dachte ich vielleicht, möge Allah davor bewahren, 

vielleicht passiert etwas oder so und er stirbt mit dieser Sehnsucht. Von diesem Gedanken geleitet habe 

ich ihn im Winter, im Februar, in die Türkei gebracht“ (A|100).  

Und ein anderer Befragter: „(…) wenn meine Mutter in die Türkei möchte, kann sie für 6 Monate 

ja rüber und die anderen 6 Monate bleibt sie eben bei uns, sie kann bei mir bleiben, so wie sie es 

wünscht, so machen wir das, wo und wie sie sich am besten fühlt (…) sie entscheidet darüber, wenn sie 

in der Lage natürlich ist, eine Entscheidung zu fällen wegen der Erkrankung, aber wenn sie keine 

Entscheidung fällen kann in so einer Lage ist, dann bleibt sie hier (…)“ (HC|227) (O). 

Eine Befragte konnte eine kurzfristige Unterbringung ihres Angehörigen in einem  

Pflegeheim nicht „übers Herz bringen“. „(…) dann kamen sie in die Ambulanz, um ihn ins 

Pflegeheim zu verlegen, dann hat er aber angefangen zu weinen. Er hat meine Hand festgehalten und 

mich so flehend angeschaut, diesen Anblick habe ich nicht ausgehalten und habe dann gesagt, dass ich 

ihn hier nicht so lassen und selbst in die Türkei fliegen kann. Ich habe dann darauf verzichtet (…)“ 

(A|231). 

                                                        

 

7  Name der Region der Türkei durch die Autorin ausgelassen 
8    „Abi“ bedeutet großer Bruder, der Erkrankte spricht also von seinem älteren Bruder 
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Wichtig ist es auch, dass das gesamte familiäre Umfeld die besondere Situation der  

Demenzkranken verstehen lernt, dafür sorgen oftmals die Hauptpflegepersonen, die die 

Entwicklung enger verfolgen: „Zu Anfang war es schwierig, weil sie es nicht verstanden haben, 

warum sie sich verändert hatte. Es bedarf viele Erklärungen, teilweise musste der eine oder andere in 

seine Schranken gewiesen werden, weil er sich Späße erlaubt hatte, die sie also vor der Erkrankung gut 

verkraftet hätte und drauf geantwortet hätte, aber im Laufe der Erkrankung war dies nicht mehr 

möglich (…) (S|70) (O). 

5.2 Wissensstand über die Demenzkrankheit  

In den Interviews mit den türkischen Familien fällt auf, dass die Bezeichnung  

„Demenzkrankheit“ nicht ausgesprochen wird, obwohl es ein entsprechendes Wort 

auch im Türkischen gibt, vielmehr wird von „der Krankheit“ oder „Erkrankung“  

gesprochen. Selbst die unkonkrete Bezeichnung für „die Krankheit“ hat bei den meisten 

Angehörigen Unbehagen ausgelöst, als würde mit dem Aussprechen die Situation  

realer und damit bedrohlicher.  

Aus der Angehörigengruppe können vier Personen beantworten, ob tatsächlich eine 

Demenzdiagnose bei ihrem Erkrankten gestellt wurde. Erste Verhaltensänderungen  

waren oftmals nicht mit der Demenzkrankheit erklärt oder in Zusammenhang gebracht 

worden. Die Angehörigen bewerteten den zunehmenden Erinnerungsverlust der  

Erkrankten zunächst als harmlos und dem Alterungsprozess entsprechend normal. 

Auch wenn sie Sprachveränderungen und beeinträchtige Handlungsabläufe bemerkten, 

wurden diese nicht als besorgniserregend empfunden. Erst als die  

Persönlichkeitsveränderungen deutlicher zum Vorschein kamen, wurden Ärzte  

konsultiert. Als besorgniserregende Symptome sind Schwierigkeiten in gewohnten  

Handlungen, wie z.B. Suche nach dem Badezimmer oder Unordnung im Kleider-

schrank, Unruhe, Desorientierung, Antriebslosigkeit, Teilnahmslosigkeit, Eifersucht 

und Aggressionen beschrieben worden. Dennoch wird eine umfängliche Betreuung für 

den Demenzkranken nicht als notwendig empfunden, so dass fünf der Demenzkranken 

des Öfteren, zum Teil auch über Nacht, alleine sind, wenn sie beispielsweise nicht mit 

Familienangehörigen in einem gemeinsamen Haushalt leben. Möglicherweise ist dies 

dem Umstand geschuldet, dass die Angehörigen die Folgen und das Ausmaß der  

Demenzkrankheit nicht richtig einschätzen können: „Sie konnte alles alleine machen bis auf 

das Essen, das habe ich dann immer zubereitet (K|123) (…) Ja, sie war vergesslich. Es gab  Momente, 

da wusste sie nicht mehr, wo ihre Wohnung ist (K|127) (…) Das einzige was für sie sehr schwer war, 
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war die Treppen runter und hoch zu gehen (K|129) (…) Ja, Ich habe ihr vertraut, sie hat nichts 

Schlimmes angestellt, zerschlagen, kaputt oder durcheinander gebracht oder so, niemals“ (K|133). 

Die meisten Angehörigen hoffen auf medikamentöse Therapie und suchen bei  

verschiedenen Ärzten nach Heilungs- und Therapiemöglichkeiten. „[Name einer  

Einrichtung] hat nichts gemacht, aber [Name einer Einrichtung] hat ihre Erkrankung richtig  

verschlimmert/verpfuscht (…) Sie haben sie sehr starke Medikamente einnehmen lassen“9 (K|163). 

Auch fällt es einigen schwer, den progedienten Krankheitsverlauf zu akzeptieren, sie 

gehen gerade zu Beginn der Erkrankung davon aus, dass es sich um ein  

vorübergehendes Leiden handelt: „(…) und ich spüre, dass sie krank ist, aber ich vermute auch, 

dass diese Krankheit eine vorübergehende Erkrankung ist“ (K|63).  

Interessant ist, dass ein Angehöriger die Demenzkrankheit als willkürlich durch den  

Erkrankten zu beeinflussendes Geschehen interpretiert: „Es ist seine Sache (…) seine  

Entscheidung, ob, soweit er wieder sauber ist im Geiste, ob er wieder ins Leben zurückkehren möchte, 

es ist seine Sache“ (AF|477) (O). 

Das Wissen über die Demenzerkrankung ist gering, und die Angehörigen zeigen  

diesbezüglich auch wenig Interesse. „Nein, sie haben mir damals ein Buch gegeben, aber darin 

standen überwiegend Dinge, die in Zukunft auf einen zukommen können. Das Buch habe ich immer 

noch, aber ich habe kein Wissen erlangt, also was tu ich, wenn dies oder das passiert, ich habe gar keine 

Ahnung“ (C|130). Damit korrespondiert eine Haltung des „Nicht-wahrhaben-Wollens“, 

die sich mit dem Begriff „Verdrängung“ beschreiben lässt: Einer Angehörigen wurden 

beispielsweise erst im Interviewprozess die bevorstehenden Veränderungen durch den 

progredienten Krankheitsverlauf bewusst, aber sie stützte sich auf Gottvertrauen. „Wir 

denken nicht im Voraus ehrlich gesagt (…). Genau. Wir leben im Hier und Jetzt (…) (C|138). 

(…) wir warten bis zur letzten Sekunde ab (…). Ja richtig, unser Volk tickt so, nicht nur wir sind 

so, das machen sie alle so, bei allem, nicht nur bei dem Thema, sondern in jeder Hinsicht, sie sind 

immer so, wir sagen ‚warten wir erst mal ab, bis es dazu kommt und dann finden wir schon eine 

Lösung‘ so halt“ (C|285). 

5.3 Motive für die Pflegeübernahme  

Bei der Analyse der Interviews werden diverse Motive deutlich, die die Befragten  

explizit und implizit als Begründungen für die Pflegeübernahme formulieren  

                                                        

 

9  Meint hier: sie haben darüber bestimmt 
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(s. Tabelle 4), wobei es zwar vorherrschende Motive gibt, die aber durchaus mit  

anderen Motiven zusammenhängen bzw. sogar in Kontrast zu diesen Motiven stehen.  

In traditionellen türkischen Familien wird von den Kindern erwartet, dass sie sich in 

jeder Lebenslage um die Eltern kümmern. Diese Erwartungshaltung und der Rollen-

tausch, dass Kinder die Fürsorge für die Eltern übernehmen, sind allgemein bekannt 

und akzeptiert. Die Eltern haben eine große Bedeutung, die Fürsorgepflicht wird als 

selbstverständliches, persönliches Bedürfnis beschrieben, in dem auch Dankbarkeit für 

die Entbehrungen, die die Eltern erlitten haben, mitschwingt.  

Das am häufigsten genannte Motiv ist die „wertschätzende Wiedergutmachung“, die 

sich aus kulturell basierten Verpflichtungen, Verantwortungsgefühl, Respekt,  

Dankbarkeit, Wertschätzung und Liebe speist. Damit fasst der Begriff  

„wertschätzende Wiedergutmachung“ die unterschiedlichen Nuancen der in türkischer 

Sprache ausgedrückten Aussagen zusammen und gibt deren Sinngehalt am besten  

wieder. 

5.3.1 Pflegeübernahmemotiv – „wertschätzende Wiedergutmachung“ 

Die wertschätzende Wiedergutmachung wird von den Angehörigen als Anspruch an 

sich selbst beschrieben, der dadurch entstanden ist, dass die Eltern früher für sie da 

waren: „(…) schließlich haben sie für mich bis zum heutigen Tag gesorgt 10 . Sie haben mich  

versorgt11und jetzt bin ich an der Reihe, so denke ich. Sie brauchen mich nämlich, so, wie ich sie als 

Kind gebraucht habe, brauchen sie jetzt mich. In meinen Augen sind sie jetzt die Kinder“ (Ö|100). 

Und an anderen Stellen: „(…), weil ich mir selbst ein Versprechen gegeben habe, dass ich bis zu 

meinem Tod meine Eltern versorgen werde (…) bis dahin werde ich alles für sie tun und sie versorgen, 

mit meinen eigenen Händen (Ö|298) (…) vor allem, als ich gesehen habe, was er alles für seine Kinder 

getan hat, wie viel sie entbehrt haben, wie aufopfernd sie waren, um uns durchzubringen. (…) Ich kann 

nicht ihrer Liebe, was sie uns gegeben haben, Nichtstun entgegenbringen und ihnen nichts zurückgeben“ 

(Ö|338). 

Diese wertschätzende Wiedergutmachung ist nicht nur als Motiv gegenüber den Eltern 

wirksam, sondern gilt auch für Ehepaare. Die Wiedergutachtung berücksichtigt dabei, 

dass der Angehörige inzwischen zwar veränderte Verhaltensweisen aufweist und 

schwierig im Umgang ist, aber früher eben ganz anders war und dafür  

Dankbarkeit und Unterstützung verdient. „(…) er ist ein guter Mann für mich (I|156) (…) 

                                                        

 

10 „beni bu yasa getirdiler“ bedeutet wortwörtlich: sie haben mich bis zu meinem jetzigen Alter gebracht 
11 „büyütmek“ bedeutet wortwörtlich groß werden lassen 
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wir sind sehr verbunden miteinander, sehr. Egal wie sehr wir uns streiten oder wie sehr er auch mit mir 

schimpft, er ist meine erste große Liebe, der Vater meiner Kinder“ (I|136). 

5.3.2 Pflegeübernahmemotiv – der Einfluss des sozialen Umfeldes 

Der Einfluss des sozialen Umfeldes spielt bei der Pflegeübernahme eine wichtige  

Rolle. So wird in der türkischen Kultur explizit und implizit von der Familie erwartet, 

dass sie sich um ihre Angehörigen kümmert. Personen, die hier anders entscheiden, 

werden nicht nur kritisch betrachtet, sondern in ihrer Gemeinde auch isoliert. Die  

soziale Kontrolle ist hoch: „(…) sie12 schämen sich noch nicht einmal. Sie fragen sogar, wie ein 

Verhör, wer hier ein- und ausgeht. Schreiben Sie das ruhig bitte auf (…). Letztens (…) ist hier eine 

Dame hergekommen, um meiner Mutter die Spritze zu geben, (…) da haben sie schon gefragt‚ wer ist 

das, was will sie hier, wieso ist sie gekommen, was hat sie mit dir zu tun?‘. Sie haben mich  

ausgefragt, dann habe ich gesagt, ‚was geht dich das an, wer in unser Haus ein- und ausgeht, wieso 

fragst du denn so sehr danach und zwingst mich zu antworten‘ und deswegen kann man nichts  

machen, wer ein und ausgeht, auf alles sind sie neugierig und sie müssen auch alles wissen“ (G|57). 

Dieser soziale Druck führt dazu, dass die Familien eine stationäre Versorgung nur in 

Ausnahmefällen in Erwägung ziehen, auch weil die Abgabe der Pflege an eine  

Einrichtung als Versagen definiert wird. „Ohhh, das kommt mir aber sehr, ich weiß nicht, das 

sieht ja so aus wie ‚ich habe es nicht hinbekommen, sie zu versorgen, hier macht ihr das mal‘ ich glaube, 

das könnte ich nicht akzeptieren. Ich kann mich von meiner Mutter nicht trennen“ (C|173).  

Das Ansehen in der türkischen Gesellschaft ist für einige Angehörige wichtig und setzt 

sie zugleich unter Druck, auch weil die Menschen in diesem Umfeld durchaus ungefragt 

die Privatangelegenheiten kommentieren. „Meine Mutter kann nirgendwo hingehen, selbst 

wenn ich sie hinschicken wollte. Das ist eine Schande, das zu sagen, ich schäme mich das jetzt zu sagen, 

aber unsere Menschen sind sehr, sie wissen, wer durch diese Tür kommt und wieder hinausgeht, darüber 

reden sie (…) weil, wenn ich ihr das erlauben würde, dann würden sie sagen, ‚schau mal, jetzt hat der 

Sohn seiner Mutter noch eigenhändig einen Mann gesucht‘ deshalb kann ich und werde ich meine 

Mutter nirgendwo hinschicken (…)“ (G|53).  

5.3.3 Pflegeübernahmemotiv – Religiöse Gründe und Vorstellungen 

Auch religiöse Motive können die Angehörigen veranlassen, die Pflege des Erkrankten 

zu übernehmen. So äußert ein Befragter: „(…) jemand, der einen kranken Menschen pflegt, 

                                                        

 

12  Meint hier: das türkische Umfeld, die Nachbarschaft 
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Allah näher ist, dass Allah dieses Geschöpf sehr mag“ (A|381). Gleichzeitig sehen sie in der 

Pflege eine Kraftquelle für sich selbst: „Ja, das gibt mir wirklich Kraft, jedem von uns. Ich gehöre 

zu den Menschen, die glauben, dass das Leben und die Welt auf Gebete aufgebaut ist, in jeder Hinsicht, 

was meine Eltern angeht, was ältere Menschen betrifft, was in der Welt passiert. Z.B. sind die Gebete, 

die man von seiner Mutter und von seinem Vater erhält mit nichts zu vergleichen13. So denke ich. Ich 

habe noch nie in meinem Leben gelitten, noch nie. Ich mache so viel und habe viel um die Ohren, aber 

nicht einmal sage ich ‚Lieber Allah, es erdrückt mich, diese Last und bitte hilf mir‘ oder so, es wird 

mir alles auf einem Silbertablett serviert, ich habe überhaupt keine Sorgen, das Geld, was ich verdiene 

ist nicht besonders viel, aber ich danke trotzdem für alles, was ich habe“ (Ö|366).  

5.4 Belastungen der pflegenden Angehörigen und innerfamiliäre 
Konflikte 

Die Belastungen mit dem Demenzkranken in der häuslichen Pflege werden von vielen 

Familienangehörigen zwar negiert, aber einige Anhaltspunkte liefern die an  

unterschiedlichen Stellen in den Interviews aufscheinenden Emotionen (s. Tabelle 4). 

Auffallend ist, dass die meisten Befragten ihre Selbstlosigkeit in der Pflegeversorgung  

betonen und negative Gefühle nur vereinzelt nennen. Manche heben sogar die positive 

Einstellung hervor. „Rein gar nichts ist eine Belastung für mich (…) Ich bin glücklich (…) Ja 

genau, ich bin beruhigt“14 (Ö|130).  

Wenige bezeichnen sich als belastet und in ihrer Lebensqualität deutlich beeinträchtigt: 

So formuliert ein pflegender Ehepartner:  „(…) durch sie bin ich so erdrückt worden15 (…) ich 

habe mich mich selbst überlassen (…) dieser Kummer wird mich vielleicht mein Leben kosten, ich bin 

depressiv geworden und wurde dann krankenhausreif (…) diese Nerven haben mein Herz belastet, ich 

habe hohen Blutdruck bekommen (…)“ (BV|145). Auch fühlt sich dieser Befragte durch die 

Verantwortung für seinen Angehörigen in eigenen sozialen Aktivitäten stark  

eingeschränkt und isoliert „(…) Ich konnte mich jetzt durch die Erkrankung (…) nicht darum 

kümmern. Ich kannte mal jeden“ (BV|705). 

Vor dem Hintergrund dieser Isolierung nimmt ein anderer Angehöriger jede Gelegen-

heit wahr, die Abwechslung bietet, um nicht nur dem Alltag zu entrinnen, sondern auch, 

                                                        

 

13  Angehörige verwendet den Begriff „bedel“, welches wortwörtlich Preis, Entgelt, Aufwand bedeutet, 
aber hier unentgeltlich, unbeschreiblich, unvergleichlich meint. Also: das Allergrößte, -kostbarste 
und Wichtigste auf der Welt. 

14  Im Interview wird das Wort „ferah“ verwendet, welches wortwörtlich: gemütlich, heiter, hell, weit, 
geräumig bedeutet, aber sich auf das Gewissen, den inneren Frieden bezieht. 

15  „bunalmak“ hat mehrere Bedeutungen: von etwas erdrückt werden, ersticken, betäubt werden; Um-
gangssprachlich: etwas überdrüssig werden, abgenervt sein, nahezu schon depressiv sein. 
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um das Bedürfnis nach gesellschaftlicher Partizipation und Austausch mit anderen zu 

befriedigen. Dieser Wunsch und das Verhalten führen bei anderen Familienmitgliedern 

sogar zu Verärgerung und sorgen für Unverständnis, weil die außerhäuslichen  

Aktivitäten dieser Person von den mitpflegenden Angehörigen eher als Vernachlässi-

gung und Egoismus empfunden werden. „Aber wenn es nach ihm geht, er möchte am liebsten, 

dass er den ganzen Tag draußen woanders ist und erst abends nach Hause kommt. Mensch, diese Frau 

bleibt den ganzen Tag alleine zuhause, dass kann er nicht bedenken (…)“ (BM|158) (O). 

5.5 Inanspruchnahme unterstützender Dienste  

Zum Zeitpunkt der Befragung nahmen ergänzend drei Familienangehörige einen  

ambulanten Pflegedienst in Anspruch, zwei hatten in der Vergangenheit auf einen  

ambulanten Pflegedienst zurückgegriffen, fünf Familienangehörige sprachen sich  

explizit gegen einen Pflegedienst aus. Interessant ist, dass es sich bei den Angehörigen, 

die aktuell oder in der Vergangenheit einen Pflegedienst in Anspruch nehmen, um 

männliche Familienmitglieder handelt. Die Pflegepersonen dagegen, die externe Hilfe 

ablehnen und darauf bestehen, die Demenzkranken alleine zu pflegen, sind weiblich. 

Entscheidend bei der Inanspruchnahme externer Unterstützung ist für die Befragten 

das Einverständnis und die Zustimmung der Demenzkranken selbst. Besonders bei den 

Gesprächen mit den Frauen entsteht der Eindruck, dass sie die Autorität eines  

männlichen Erkrankten auch in der Krankheit aufrechterhalten wollen. Eine Angehö-

rige äußert zaghaft, dass eine Beschäftigung für den Erkrankten gut wäre, aber fügt  

zugleich hinzu, dass sie ihn keinesfalls zu einer Handlung zwingen möchte. Auch wenn 

die Maßnahmen befürwortet werden, muss der Demenzkranke zustimmen. „Ich weiß 

nicht, ob er das mitmacht (…) ich habe kein Problem damit. Aber er muss es auch wollen“ (Ö|270). 

Die pflegenden Angehörigen sind über die verschiedenen Hilfs- und Unterstützungs-

möglichkeiten nicht informiert und haben keinen Überblick, welche Angebote in der 

Region Hannover für sie und den Demenzkranken in Frage kommen könnten. Dies gilt 

auch für Informationsangebote. Unter den Hauptpflegepersonen hatte bislang nur ein 

Angehöriger an Informationsveranstaltungen teilgenommen und die neu gewonnenen 

Erkenntnisse als nützlich wahrgenommen. „Also ich habe davon, sie haben mich auf Veran-

staltungen eingeladen und ich habe teilgenommen, dreimal, viermal habe ich an Seminaren teilgenommen 

(…) Und da haben sie über die pflegenden Personen von den Erkrankten, also damit bin ich gemeint, 

dort haben sie gesprochen und sie erhalten Seminare und so weiter, damit sie gesund bleiben. Daran 

habe ich teilgenommen und das war sehr hilfreich für mich muss ich sagen“ (BV|147). 
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5.5.1 Wünsche für unterstützende Angebote 

Nur wenige Angehörige geben auf die Frage im Interview an, dass sie sich im Umgang 

mit ihren demenzkranken Angehörigen Unterstützung durch soziale Dienste,  

Beratungsangebote oder psychosoziale Begleitung wünschen. Dies liegt vor allem daran, 

dass sie kaum eine Vorstellung davon haben, wie eine solche Unterstützung überhaupt 

aussehen könnte und wie sie selbst oder auch die Kranken davon profitieren könnten. 

Dies kann damit zusammenhängen, dass im sozialen Umfeld bislang noch keine  

Demenzerkrankung aufgetreten ist, so dass nicht auf Erfahrungen anderer zurückge-

griffen werden kann. Dennoch wird natürlich im Familien- und Bekanntenkreis über 

die Situation in Pflegeheimen gesprochen. Angehörige haben hier die große Sorge, dass 

die Erkrankten möglicherweise unbarmherzigen Pflegefachkräften oder – im stationä-

ren Bereich – bösartigen Mitpatienten begegnen und dadurch Diskriminierungen  

ausgesetzt sein könnten.  

Über alle Gespräche hinweg verstärkt sich der Eindruck, dass die Angehörigen aufgrund 

des fehlenden Wissens über Nutzen und Erreichbarkeit von Hilfsangeboten bislang 

nicht realisiert haben, dass es jenseits der Familie weitere Unterstützungsmöglichkeiten 

gibt, die allerdings in der Regel dann auch aktiv nachgefragt werden müssen. Zudem 

gibt es dann Vorbehalte gegen einige dieser Angebote: „(…), aber wir haben viele Bekannte, 

Verwandte hier und sie kann selbständig zu denen gehen, sich unterhalten und halt, wie’s die türkische 

Frauen sonst auch machen, macht es ja meine Mutter auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt 

in einer Gruppe teilnimmt, wo gehäkelt wird, also, wie gesagt, das würde sie nicht mitmachen (…)“ 

(HC|86) (O). 

Deutlich wird, dass in der türkischen Kultur entsprechende Freizeitaktivitäten gesucht 

werden. Eine Angehörige, die mit Demenzkranken beruflich in Berührung ist, hat 

hierzu interessante Ausführungen gemacht und erläutert, dass die im ambulanten und 

stationären Bereich angebotenen Aktivierungsmethoden von Patienten mit hoher  

Skepsis betrachtet werden und auch von den Erkrankten selbst kaum verstanden  

werden: „(…) also da ich in einer Demenzeinrichtung arbeite und die Bewohner dort ausschließlich 

Deutsche sind und ich auch selber in der Betreuung arbeite, habe ich versucht, das, was dort sehr gut 

funktioniert, umzusetzen, unter anderem habe ich türkische Musik aufgemacht, Musik, die sie kannte 

und habe Luftballons aufgeblasen und habe dann versucht mit ihr Bewegungsübungen zu machen mit 

dem Ergebnis, dass sie mitgemacht hat, anschließend meinem Mann unter vier Augen gesagt hat, er 

solle mit mir zum Arzt gehen, ich wäre krank, ich hätte mit ihr wie ein Kind Luftballons gespielt“ 
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(S|117) (O). Dies führt schließlich zu der Erfahrung, dass die Demenzkranken selbst 

oft fremde Hilfe verweigern und darauf bestehen, dass die eigene Familie um sie ist.  

Explizit werden also kaum Unterstützungswünsche artikuliert, diese können nur aus 

dem Kontext und aus den Angaben in Bezug auf die Lebenssituation vermutet werden. 

Möglicherweise waren die Angehörigen deshalb gehemmt, weil die Autorin aus  

demselben Kulturkreis stammt und sie sich dadurch veranlasst sahen, einen möglichst 

guten Eindruck zu hinterlassen und keine Schwächen zu zeigen. Hier greift erneut die 

Bedeutung der sozialen Kontrolle und Akzeptanz. 

5.6 Kulturspezifische Unterstützungsbedürfnisse pflegender  
Angehöriger von Demenzkranken 

Aus dem Interviewmaterial werden in einem nächsten Schritt die Unterstützungs- 

wünsche der Befragten gebündelt. Dabei wird davon ausgegangen, dass diese Wünsche 

im Sinne der in Kapitel 2.4.1.1 dargestellten Definition als durch die türkische Kultur 

und die türkische Lebensweise beeinflusste kulturspezifische Wünsche zu betrachten 

sind.  

5.6.1 Wunsch 1: Unterstützende Dienste sollten Mitarbeiter beschäftigen, die 

besonders fürsorglich sind, gegebenenfalls die türkische Sprache beherr-

schen und die am besten selbst aus dem türkischen Kulturkreis kommen 

Ganz zentral ist der Wunsch, dass unterstützende Personen sich auf die Familie einlas-

sen, zugewandt sind und beidseitige Nähe zulassen können. Im Idealfall sollten Pflege-

personen die türkische Sprache beherrschen. Die Verständigung in der Muttersprache 

Türkisch wird vor dem Hintergrund der weitgehend eingeschränkten Sprachkenntnisse 

der Demenzkranken als besonders wichtig erachtet, nicht zuletzt, weil die Erkrankten 

oftmals einen ohnehin eingeschränkten deutschen Wortschatz haben und in einem  

späteren Stadium der Demenzerkrankung kaum noch auf die deutsche Sprache reagie-

ren. „(…) sie konnte eh nicht sehr viel Deutsch und im Laufe der Demenz hat sie das wenige auch 

noch verlernt“ (S|153) (O). Entsprechend relevant sind dann die Sprachkenntnisse bei 

den Personen, die pflegen oder unterstützen: „Bei Demenz ist ja so ‘ne Sache, eigentlich soll 

man ja das Gehirn bisschen beschäftigen so, wenn sie in so ’nem Pflegeheim ist wo keiner türkisch 

spricht (…), das wäre natürlich das, was man in der häuslichen Pflege vorher besser konnte (…)“ 

(Y|143) (O). Außerdem könnten türkischsprachige Personen, so die Andeutungen in 

den Interviews, einen leichteren Zugang zum Demenzkranken bekommen, weil diese 

fremde Person in der vertrauten Umgebung eher akzeptiert sein würde.  
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Eine türkischsprachige Pflegefachkraft, Betreuungsperson oder Haushaltshilfe würde 

nicht nur wegen der dem Erkrankten vertrauten Sprache und der damit verbundenen 

besseren Kommunikation vorgezogen, sondern auch, weil so kulturspezifische Gepflo-

genheiten selbstverständlich gelebt werden. Es wird auch vermutet, dass türkischspra-

chiges Personal die gewünschte familiäre Nähe eher zulassen würde als zum Beispiel 

deutschsprachige Personen. In diesem Zusammenhang wird der Wunsch nach einer 

Pflege- und Betreuungsperson, die einerseits wie ein Enkelersatz fungiert, aber gleich-

zeitig ihren Platz als Professionelle einnimmt, erwähnt. „Also wichtig war für uns, dass wir 

‘ne externe Person haben, die in erster Linie wie ein Gast ins Haus kommt, wo auch unsere, oder meine 

Schwiegermutter nicht vorbelastet ist, weil sie teilweise ja nun wusste oder glaubte, ich wäre die Zweitfrau 

und die externe Kraft auch mit frischer Energie reinkommt, wo wir vielleicht teilweise auch ausgelaugt 

sind und einfach auch ‘ne Beschäftigung macht, die nicht eingefahren ist, wo wir teilweise vielleicht auch 

gesagt haben ‚Ach Mama, nicht schon wieder‘, aber die externe Kraft eben voller Elan reinkam und 

immer wieder neue Aktivitäten geplant hat auf die wir gar nicht gekommen wären“ (S|60) (O). 

5.6.2 Wunsch 2: Einbeziehung der Religion in der Pflege eines  

Demenzkranken 

Der Einbezug der Religion bei der Pflege des Demenzkranken wird von den  

Angehörigen spontan kaum erwähnt, erst auf Nachfragen wird ausgedrückt, dass die 

vorherige Lebensweise der Erkrankten von Pflegefachkräften möglichst beachtet  

werden sollte. Das bedeutet, dass es möglich sein sollte, dass die demenzkranken Frauen 

ein Kopftuch tragen können, wenn dies vorher auch der Fall war. „(…) und sie war eine 

sehr gläubige Person, sie hat immer ein Kopftuch gehabt, ja, und dann ihr das einfach  

wegzunehmen oder zu sagen ‚Du bist jetzt dement, du brauchst das jetzt nicht mehr‘ das ist ja  

eigentlich würdelos“ (S|159) (O). Ebenfalls wichtig ist, dass das Essen auf die religiös  

verankerten Bedürfnisse (kein Schweinefleisch, Einhalten des Ramadan) abgestimmt 

werden sollte. Ganz wichtig ist der Wunsch nach einer Grundpflege, die bei Frauen 

auch von Frauen durchgeführt wird, bei Männern nach Möglichkeit von männlichen 

Pflegepersonen. Auch wenn dies unabhängig von religiösen Aspekten eine Rolle spielt, 

weil kulturell die Scheu vor dem nackten Körper und dem Berühren dieses Körpers 

hoch ist, muss hier die Vermischung kultureller und religiöser Aspekte berücksichtigt 

werden.  

Allerdings gibt es durchaus noch eine andere Auslegung religiöser Aspekte. So wird von 

einigen Befragten eine Lockerung der Vorschriften für Kranke gerechtfertigt, z.B. mit 

dem Hinweis auf den Koran, weil die Bedeutung von religiösen Praktiken für die  
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Erkrankten eher in den Hintergrund tritt. „(…) wenn man Demenz hat, dann braucht man 

keine Rituale mehr machen. Unsere Religion verlangt es von ihr deswegen nicht, in irgendeiner Weise 

Rituale noch einzuhalten“ (K|244). 

5.6.3 Wunsch 3: Unterstützungsbedarf bei Umgang mit Behörden,  

Versicherungen und Anträgen 

Pflegende Familienangehörige müssen sich häufig mit bürokratischen Vorgängen  

befassen, wenn beispielsweise Pflegegeld beantragt wird oder wenn sich der Pflegebe-

darf und damit die Pflegestufe der Erkrankten verändern. Den Überblick zu wahren 

und sich selbständig die Vorgehensweise anzueignen, um Ansprüche geltend zu  

machen, stellt Angehörige vor große Herausforderungen. Wie hilfreich in dieser  

Situation eine Person oder Anlaufstelle ist, zeigen die Erfahrungen eines Angehörigen 

mit einem gesetzlichen Betreuer, der beim Ausfüllen von Formularen half und im Um-

gang mit Krankenkassen und Behörden zur Seite stand. So wäre es hilfreich, wenn es 

Personen gäbe, „(…) die nicht nur den zu Betreuenden unterstützen, sondern die Familien- 

angehörigen. Zum Beispiel auch Personen, die bei der, beim Ausfüllen von Formularen helfen, die zum 

Beispiel bei Behördengängen mit unterstützen, die Telefonate führen können, weil (…) viele Familien 

sind der Sprache in dieser Form nicht mächtig. (…) sind mit den Formularen der Krankenkasse 

überfordert, weil die dermaßen von verwickelt sind und in sich gestrickt, so dass ein falsches Wort ein 

falsches Bild macht und man, um dieses eine Wort zu korrigieren, noch drei Monate hinterher  schreiben 

muss, ja wenn man da Unterstützung bekommen (…)“ (S|219) (O). 

5.6.4 Wunsch 4: Wunsch nach emotionaler Unterstützung 

Neben rein praktischen Hilfen wird an einigen Stellen deutlich, dass auch der Wunsch 

nach emotionaler Unterstützung der Familien vorhanden ist. Auch hier sollten  

Personen tätig sein, die die türkische Sprache beherrschen, die Kultur kennen und die 

der Familie helfen können, die belastende Situation mit dem Erkrankten zu bewältigen. 

„(…) wenn man da Unterstützung bekommt, auch die Familien (…) auch (…) Gesprächspartner 

haben, die vielleicht (…) im sozialen Bereich ’ne Ausbildung (…) oder ‘ne Fortbildung haben und die 

einfach auch als Seelentröster dienen können, wo man vielleicht einfach auch mal sagen kann ‚Du hör 

mal, die hat mich schon wieder beschimpft‘. Dass also nicht nur der zu Betreuende, sondern auch die 

betreuenden Familienmitglieder Unterstützung kriegen“ (S|219) (O). Dies könnte auch da  

hilfreich sein, wo in den Familien Konflikte auftauchen, die aus den wechselseitigen 

Ansprüchen, der Über- und zum Teil auch Unterforderung der Pflegenden resultieren, 
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insbesondere an dem Punkt, an dem sich die häusliche Betreuung nur noch mit großem 

Aufwand durch alle Beteiligten aufrecht erhalten lässt.  

5.6.5 Wunsch 5: Wunsch nach Abgabe von Entscheidungsverantwortung an 

Professionelle 

Eine wichtige Rolle im Umgang mit dem Demenzkranken nehmen die niedergelassenen 

Ärzte ein. Fast alle Befragten in der Studie haben türkische Hausärzte, die als sehr  

wichtige Autoritätspersonen respektiert werden. Dies gilt für die Medikation, die ja t 

atsächlich von Professionellen verordnet wird, aber auch für alltägliche Verhaltens- 

weisen: „(…) der Arzt hat zu uns gesagt, dass sie nicht mehr raus gehen soll und sie gar nicht mehr 

die Wohnung verlassen darf“ (G|19). Und auch bei der Frage, ob beispielsweise eine  

Umsiedlung in die Türkei für einen Erkrankten eine gute und gesundheitsförderliche 

Veränderung sein könnte, sollen Ärzte die Entscheidung treffen: „Das kann nur der Arzt, 

das hängt von ihm ab, was er sagt und welche Entscheidung er trifft“ (G|180).  

5.6.6 Wunsch 6: Wunsch nach einem „Allrounder“  

Die fünf zuvor dargelegten Wünsche sind in der Regel nicht als singuläre Bitten und 

Ansprüche zu verstehen, sondern treten bei vielen Befragten zusammen auf, so dass 

sich auch herauskristallisiert, dass die Befragten eine Unterstützung „aus einer Hand“ 

wünschen, und dies weniger bezogen auf eine Institution, sondern bezogen auf eine 

Einzelperson bzw. überschaubare Personengruppen, die Kontinuität in allen Fragen 

rund um den Umgang mit Demenz bieten können. 

Insbesondere für die alleinversorgenden Angehörigen sind türkischsprachige  

Professionelle wie Hausärzte, gesetzlich festgelegte Betreuer, Pflegedienstleitungen, 

Pflegekräfte und weitere von besonderer Wichtigkeit. Diese werden größtenteils wie 

Familienangehörige behandelt und in die privaten Lebensbereiche mit einbezogen. Eine 

freundschaftliche, familiäre Nähe und persönliche Beziehung sowie der private Kontakt 

zu den Professionellen, werden von den meisten Angehörigen begrüßt und oft aus-

drücklich gewünscht. So wird von einigen nahezu mit Stolz berichtet, dass sie mit  

Professionellen und Akteuren in privatem Kontakt stehen. „(…) ich kann mit ihr  

[gesetzlicher Betreuer] und ihrem Ehemann sehr gut sprechen. Letztens hat sie mich angerufen und wir 

haben über Stunden miteinander gesprochen, sie wollen an einem Tag hierher zu mir kommen, sie waren 

noch nie hier (…)“ (K|224). 
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5.7 Idealtypen vor dem Hintergrund des Unterstützungsbedarfs 

der Befragten 

In einem abschießenden Schritt werden die Aussagen der Befragten in einem Typen-

konstrukt gebündelt. Ausschlaggebend ist, dass einige Einstellungen und Verhaltens-

weisen zwar vorherrschen, diese aber in Details dann doch wieder so unterschiedlich 

sind, dass allgemeine Aussagen über alle Befragten kaum möglich sind. Die Idealtypen 

wurden unter Berücksichtigung ihres Unterstützungsbedarfs und der tatsächlich  

gesuchten Unterstützung gebildet, die Motive zur Pflegeübernahme fließen ebenso ein 

wie die Zukunftsvorstellungen, die die Befragten bezüglich ihrer eigenen Pflege- 

versorgung im Alter äußern. Die Bandbreite reicht von Typen, die explizit die Pflege 

ihrer Angehörigen ablehnen, bis hin zu Personen, die hier aufopferungsvoll tätig sind 

und dafür Hilfe brauchen könnten, diese aus unterschiedlichen Gründen entweder nicht 

finden, nicht einbinden wollen oder dürfen. 

5.7.1 Typ I: „Profis können die Erkrankten besser versorgen als ich“  

Dieser Typus ist häufig männlich. Er wohnt mit dem Demenzkranken nicht gemeinsam 

in einem Haushalt und stattet dem Erkrankten Pflichtbesuche ab. Er ist gegenüber dem 

zu Pflegenden emotional durchaus distanziert. 

Wenn der Demenzkranke noch mit anderen Familienmitgliedern zusammen wohnt, 

nimmt Typ 1 die Überforderung der zentralen Pflegeperson kaum wahr. Die Pflege 

eines Angehörigen ist für ihn nicht ausschließlich durch die Familie zu gewährleisten. 

„(…) ich kann definitiv keine 24 Stunden aufpassen, ich kann keine Windeln wechseln, ich mache 

sowas nicht. Klingt vielleicht derb, aber ich bin dafür nicht ausgebildet und ich möchte mir so was auch 

nicht antun. Dafür gibt’s Spezialkräfte“ (AF|233) (O).  

Während der Pflichtbesuche verschafft er sich einen Überblick über die Pflegesituation 

und die anfallenden Aufgaben. Mit der Versorgungssituation ist er in der Regel  

zufrieden. Für pflegerische Maßnahmen fühlt er sich nicht zuständig. Um die Ver- 

sorgung der Angehörigen kümmert er sich insofern, dass er die notwendigen, ihm auf-

getragenen oder zugewiesenen Aufgaben durchführt, darüber hinaus zeigt er wenig  

eigenes Engagement. „(…) egal wie die16 moralisch das sehen, aber, das ist ja [lacht] anders nicht 

machbar (…) Ich hab‘ täglich zu tun, ich hab‘ meine Sachen zu tun, ich muss arbeiten, ich will 

arbeiten, andere müssen auch das tun, und dafür gibt’s dann eben Leute, die den Pflegeberuf machen 

                                                        

 

16  Gemeint ist das türkische Umfeld 
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(…) Ich kann ja jetzt nicht alles hinschmeißen, zusätzlich noch von Sozialhilfe leben, nur damit ich 

jetzt meine Mutter pflegen kann (…)“ (Y|251) (O). 

Dieser Angehörigentyp ist in türkische Gemeinschaften zwar eingebunden, lebt aber 

unabhängiger von kulturellen Traditionen oder Konventionen. Um eigene Interessen 

zu vertreten, grenzt er sich von der türkischen Gemeinschaft ab und trifft  

Entscheidungen, die von den Verwandten und Nachbarn kritisch betrachtet werden, 

z.B. auch die Entscheidung, den zu Pflegenden in einer stationären Einrichtung  

unterzubringen. „Anders geht’s nicht, fertig. So ist’s ja für mich besser, für sie besser, weil sie ist 

gepflegt, sie ist in dem Bereich beaufsichtigt, also es kann nichts passieren. Ich muss mir da nicht 

Vorwürfe machen, dass sie da vielleicht zuhause verbrannt ist oder sonst was, weil sie den Herd offen 

gelassen hat (…)“ (Y|251) (O). Die Haltung dieses Typus bietet ein Potential für inner-

familiäre Konflikte und auch dafür, in der türkischen Gesellschaft in Verruf zu geraten 

oder ganz ausgegrenzt zu werden.  

Die Handlungen von Typ 1 basieren auf Pflichtgefühl, die Pflegefürsorge wird an die 

eigene Lebensführung, die persönlichen Bedürfnisse oder Berufstätigkeit angepasst. Die 

Krankenpflege soll durch professionelle Pflege erfolgen. Eine besondere Erwartung  

gegenüber den Pflegekräften hat er nicht. Mit der stationären Versorgung ist er zufrie-

den, bis auf den Wunsch, dass mehr türkische Ansprechpartner für den Erkrankten zur 

Verfügung stehen sollten.  

Der Typ ist entweder vor langer Zeit nach Deutschland migriert oder in Deutschland 

geboren, so dass er im Kontakt mit Behörden und Krankenkassen gut zurechtkommt 

und auch mit der in Deutschland traditionell eher distanzierten Pflegeperson- 

Pflegenden-Beziehung vertraut ist. Aufgrund seiner Fähigkeiten und Deutschkennt-

nisse kümmert er sich um alle organisatorischen Maßnahmen in der Pflegesituation und 

um die Finanzen. Bei diesen Aktivitäten, aber auch für sich persönlich, sieht er keinen 

weiteren Unterstützungsbedarf.  

Typ I ist aufgrund seiner aktuellen Lebenssituation darauf eingestellt, dass er selbst im 

Alter in einer stationären Einrichtung versorgt wird. Er hat sich damit abgefunden, dass 

er auf Fremdhilfe angewiesen sein wird. Für ihn stellt die Betreuung in der Häuslichkeit 

und im Familienverband eine zwar schöne, aber leider utopische Wunschvorstellung 

dar. 
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5.7.2 Typ II: „Mit meinen Händen kann ich sie nicht anfassen – deshalb  

brauche ich professionelle Hilfe“ 

Dieser Typ wohnt mit dem Erkrankten in einer Hausgemeinschaft oder in seiner bzw. 

ihrer unmittelbaren Nähe, auch hier finden sich häufiger Männer als Frauen. Die Pflege 

eines Angehörigen muss für ihn in erster Linie durch die Familie sichergestellt werden. 

Dafür ist er sogar bereit, seine Berufstätigkeit aufzugeben und „Opfer“ zu bringen, er 

verlangt dies auch von anderen Familienangehörigen. Bei der Pflege sieht er sich nicht 

in der Lage, pflegerische Tätigkeiten oder körperhygienische Maßnahmen für den  

Erkrankten zu übernehmen. Zu seinen Aufgabenbereichen zählt er die Betreuung, die 

Zubereitung von Mahlzeiten und die Hilfestellung bei der Nahrungsaufnahme, Unter-

stützung bei Mobilitätseinschränkungen des Kranken und auch die Übernahme von 

Haushaltstätigkeiten. Körperpflege, die die Intimsphäre des Erkrankten oder die 

Schamgrenze verletzen könnte, delegiert er an weibliche Angehörige oder nimmt einen 

ambulanten Pflegedienst in Anspruch. Dabei legt er Wert darauf, dass Erkrankte  

gleichgeschlechtlich versorgt werden. „(…) meine Schwester, die Ältere kommt, wenn sie du-

schen geht, hilft meine Schwester dann meiner Mutter mit dem Rücken waschen und solche Sachen, das 

macht sie dann schon ja (…)“ (HC|114) (O). Für ihn stellt die alltagsbezogene Versorgung 

und Betreuung den Kernbereich seiner Fürsorge dar. Auf die Situation eines erhöhten 

Pflegebedarfs des Demenzkranken ist er nicht vorbereitet. „(…) wenn es noch schlimmer 

werden sollte, dann würde ich meine Mutter zu mir nehmen oder mein Bruder würde sie zu sich nehmen, 

wir würden dann einfach mal schauen, wir werden sehen, wenn gar nichts mehr geht, irgendetwas, ja 

dann müssen wir sie selbstverständlich versorgen“ (HC|142) (O). 

Bedarf an mehr Informationen über die Demenzerkrankung hat er nicht, die Auskünfte 

der Ärzte sind für ihn ausreichend. Zusätzliche Informationen werden in der Regel nicht 

eingeholt, deren Notwendigkeit auch nicht gesehen. Er fühlt sich verpflichtet, sich um 

den Erkrankten zu kümmern, weil er sich als Hauptverantwortlichen sieht und weil die 

wertschätzende Wiedergutmachung eine große Rolle spielt. Dieser Typ ist, ebenso wie 

Typ 1, eher weniger konservativ und religiös als Typ 3 und 4, aber dafür sind ihm ge-

sellschaftskonforme Verhaltensweisen oder das Ansehen in der türkischen Gesellschaft 

wichtiger als Typ 1. Einer der wichtigsten Werte ist für ihn, dass Kinder für die Eltern 

im Alter zuständig sind und für sie sorgen müssen. Diese vertauschte Rolle sieht er als 

Selbstverständlichkeit an und nimmt seinen neuen Verantwortlichkeitsbereich sehr 

ernst. Unterstützungsbedarf besteht darin, bei pflegerischen Maßnahmen externe Hilfe 
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in Anspruch zu nehmen, wenn er nicht auf weibliche Familienmitglieder zurückgreifen 

kann.  

Die körperliche Distanz zum Pflegebedürftigen zu halten, gibt dem Erkrankten seiner 

Ansicht nach den wohlverdienten Respekt und bewahrt beidseitig die Würde. „(…) wenn 

sie duschen oder sich waschen muss, dann kommt eine Frau vom Pflegedienst, ich kann sie mit meinen 

Händen nicht berühren (…)“ (G|32).  

Über Hilfsangebote für pflegende Angehörige ist er kaum informiert, er sucht keine 

Aufklärung über die verschiedenen Unterstützungsformen. Mit Pflegekräften hat er 

keine negativen Erfahrungen gemacht und ist mit der Versorgung zufrieden, die er 

durch ambulante Dienste in Anspruch nimmt.  

Dieser Typ lebt schon lange in Deutschland oder ist in Deutschland geboren, so dass 

ihm die eher distanzierten Umgangsformen in der gesundheitlichen Versorgung be-

kannt sind. Dennoch sind türkischsprachige Professionelle (Ärzte, Krankenschwestern, 

Pflegedienstleiter) für ihn Autoritätspersonen, zu denen er sich familiäre Nähe und in-

formelle Unterstützung wünscht. Eine Autoritätsperson sollte ihm auch den notwendi-

gen Schutz gegenüber dem türkischen Umfeld bieten, wenn Konflikte entstehen. 

Für Typ II ist die eigene Versorgung bei Pflegebedürftigkeit zwar noch kein Thema, 

aber die Vorstellung, nicht im häuslichen Familienumfeld gepflegt werden zu können, 

wird als beängstigend und belastend wahrgenommen.  

5.7.3 Typ III „Ich will keine Hilfe von außen, aber weiß, wo ich sie  

bekommen kann“ 

Dieser Angehörigentyp versorgt den Erkrankten in der Häuslichkeit und lehnt fremde 

Hilfe grundsätzlich ab, obwohl er hohen Belastungen ausgesetzt ist. Er nimmt allenfalls 

die Unterstützung im Familienkreis an. Aufgrund der täglichen Belastungen nimmt er 

kaum noch an Freizeitaktivitäten teil und hat wenig soziale Kontakte. „Ich bereite alles vor 

der Arbeit vor, kaufe nach der Arbeit ein, bringe es nach Hause etc. also es ist alles organisatorische 

Arbeit. Ich habe keine Zeit oder Freizeit, ich lege mich zwischen 20 oder 21 Uhr ins Bett, stehe um 

vier Uhr morgens auf, um zur Arbeit zu gehen. Ich muss heute alles für morgen  

organisieren und vorbereiten“ (Ö|130). 

Typ III stellt hohe Erwartungen an sich selbst und wünscht sich für die Entbehrungen 

Anerkennung durch andere Familienmitglieder. Sein Privatleben und die Berufstätigkeit 

stellt er für die Pflege des Angehörigen zurück und ist vorbereitet oder hat schon ent-
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schieden, beides für den Demenzkranken aufzugeben. In der Rolle der Hauptpflegeper-

son ist er mit der Pflegesituation zwar oft überfordert, will das aber im Grunde nicht 

wahrhaben und „reißt sich zusammen“. „Manchmal bin ich sehr traurig, schimpfe und werde 

rebellisch17 aber nur manchmal“ (A|137). Deshalb will er auch keine Unterstützung in An-

spruch nehmen. „Ich brauche keine Unterstützung, wirklich nicht. Ich habe doch gesagt, ich mache 

das gerne“ (Ö|214). Die Belastungen blendet er oftmals aus. 

Seine Beweggründe, die alleinige Verantwortung zu tragen, liegen in der Tradition, sie 

beruhen auf wertschätzender Wiedergutmachung, der guten Beziehung zum Erkrank-

ten und dem Glauben, aus dem er die Kraft für die Bewältigung des Pflegealltags 

schöpft. Hinter der selbstlosen Art der Pflegeübernahme verbirgt sich die Hoffnung, 

vor Gott Anerkennung zu finden und nicht durch das sündhafte Verhalten, die Pflege 

abgegeben zu haben, bestraft zu werden. „(…) ich mache das von innen heraus, mache das von 

mir aus, weil ich Gottesfurcht habe (…) (Ö|100). (…) Man sagt doch, wenn man die Gebete eines 

Menschen erhält, dann hat man festen Boden unter den Füßen, so fühle ich mich. Nichts von dem, was 

ich mache ist eine Last für mich, gar nichts davon. Weil ich es aus/mit Liebe mache (…)“ (Ö|130).  

Auch wenn dieser Angehörigentyp Unterstützungsbedarf negiert, ist er durch die Pflege 

physisch und psychisch enormen Belastungen ausgesetzt. Lediglich wenn eine  

Autoritätsperson wie ein Arzt darauf drängen würde, dass bestimmte Entlastungen  

erforderlich sind, würde er diese möglicherweise annehmen. Entsprechend ist auch hier 

ein vertrauter, türkischsprachiger Professioneller sehr wichtig, der ins Privatleben  

involviert und auch autorisiert wird, Entscheidungen für ihn zu treffen.  

Er kennt Anlaufstellen für ambulante Pflege oder Tagesbetreuung, würde diese  

allerdings nur im Notfall in Anspruch nehmen. Typ III hat selbst ein hohes Risiko zu 

erkranken, weil er seine Bedürfnisse nicht wahrnehmen kann und seine religiösen  

Motive die Inanspruchnahme von Unterstützung hemmen. 

Typ III versorgt zwar den erkrankten Angehörigen mit hohem Einsatz in der häuslichen 

Umgebung, meint aber, dass er nicht dieselbe Erwartung an seine Familienangehörigen 

stellen kann, wenn er selbst erkrankt, wenngleich es für ihn den größten Liebesbeweis 

darstellen würde. Sollte er selbst an Demenz erkranken, betet er für ein baldiges Sterben, 

statt längerfristig pflegebedürftig und abhängig von Fremden zu sein. 

                                                        

 

17  Im Interview wird der Begriff „isyan“ verwendet und bedeutet: Rebellion, Revolte, aufbegehren, auf-
bäumen, Aufruhr, Aufstand etc. 
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5.7.4 Typ IV: „Ich will und möchte Hilfe, finde aber keine“ 

Dieser Typ ist dadurch charakterisiert, dass er Entlastung bei der Betreuung des  

Erkrankten wünscht. „Da wir auch gesehen haben, dass uns ‘ne Unterstützung von außen  

weiterhelfen würde, auch um, ich sag‘ mal ‘n selbständig Privatleben aufrecht zu erhalten und auch 

eigenen Wünschen und Bedürfnissen nachgehen zu können, wie vielleicht sportliche Betätigung oder 

Besuch von Feierlichkeiten, haben wir uns dazu entschieden, zu gucken, ob wir externe Hilfe  

bekommen“ (S|58) (O). Das Pflegemotiv liegt hier vor allem darin, traditionelle und  

kulturelle Werte aufrecht zu erhalten bzw. sich entsprechend dieser Werte zu verhalten.  

Eine türkischsprachige Pflegekraft oder Vertrauensperson findet er aufgrund der  

gemeinsamen Herkunftskultur für seine Familie am geeignetsten. Die Wahl für  

türkischsprachige Akteure trifft er vorwiegend deshalb, weil er von „kulturkonformem 

Verhalten“ ausgeht. „Ich hatte extrem große Schwierigkeiten eine türkischsprachige  

Demenzbetreuerin zu finden, habe auch nur eine gefunden, sicherlich gibt es mehrere, doch Fakt ist, es 

muss auch zur Familie passen. Nicht alle diese Damen passen in die Familie hinein, wir kommen aus 

einem anderen Kulturkreis, das ist bei einer Demenzbetreuung auch wichtig. Wir sind ziemlich kon-

servativ“ (S|215) (O), und entsprechend muss eine Betreuung auch die Gepflogenheiten 

des Kulturkreises nicht nur kennen, sondern auch vom Erscheinungsbild bis hin zum 

Verhalten repräsentieren. 

Typ IV wünscht aufgrund der 24-Stunden-Betreuung und darauf basierenden  

Belastungen im Pflegealltag unterstützende Gespräche mit Experten. „(...) im Grunde  

genommen wünscht man sich für den Moment vielleicht einfach nur jemanden, den man alles erzählen 

kann, von der Seele reden kann und einfach befreit ist, es geht gar nicht mal darum, dass man da einen 

Psychologen hat oder so, sondern jemanden, der vor allem auch zu einem kommt, wo man nicht hingehen 

muss mit seinem, ich sag’ mal Angehörigen. Der zu einem kommt, wie ein Gast, dem man wie einem 

Bekannten einfach erzählen kann und nach 2 Stunden geht der wieder und man ist einfach freier und 

hat in dem Moment wieder Kraft und Energie getankt, um die nächste Hürde in Anspruch zu nehmen 

(…)“ (S|221) (O). 

Typ IV legt großen Wert darauf, dass die familiäre Atmosphäre durch die Inanspruch-

nahme einer externen Hilfe nicht gestört wird, und möchte sie deshalb eng in die  

vorhandenen Familienstrukturen einbinden.  

Die Versorgung bei eigener Pflegebedürftigkeit sieht der Typ im häuslichen Umfeld, 

idealerweise genauso, wie er es für seinen demenzkranken Angehörigen eingerichtet hat. 

Seine pflegenden Angehörigen dürfen und sollen sich bei Überlastung passende Hilfe 

organisieren, aber ihn in jedem Fall in der Häuslichkeit belassen. 
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5.7.5 Typ V: „Ich möchte externe Hilfe, aber der demenzerkrankte  

Angehörige lehnt sie ab“ 

Dieser Angehörigentyp ist gegenüber externen Hilfsangeboten offen und möchte gerne 

entlastet werden. Seine Kapazitäten sind oft ausgeschöpft und eigene Ressourcen fast 

verbraucht. Deshalb stellen externe Unterstützungsangebote für ihn eine geeignete  

Alternative dar, die die häusliche Pflegefürsorge gut ergänzen und auch optimieren 

könnten. Der demenzkranke Angehörige hindert ihn jedoch daran, Hilfe in Anspruch 

zu nehmen. „Hm die Krankenkasse hat das auch schon gesagt, dass morgens eine Pflegerin, aber 

mein Mann hat dann gesagt, nein, meine Frau pflegt mich“ (I|102).  

Auch wenn Typ V den Unterstützungsbedarf wahrnimmt, überwiegt die Einstellung, 

für die Pflege des Erkrankten Selbstopfer bringen zu müssen und den Wünschen der 

Erkrankten trotz der mentalen Einschränkung Folge zu leisten. Auch zu seinen Haupt-

motiven zur Pflegeübernahme zählen die liebevolle Beziehung, Dankbarkeit und die 

wertschätzende Wiedergutmachung. Die von den Erkrankten geleisteten, aufopfernden 

und großherzigen Handlungsweisen, die selbst im hohen Alter noch praktiziert werden, 

verdienen hohe Anerkennung und führen auch dazu, dass nach wie vor die familiäre 

Stellung des Erkrankten als Partner oder Elternteil respektiert und deshalb vermieden 

wird, gegen seinen Willen zu handeln und ihn dadurch zu kränken: „Ich werde ihn sowieso 

bis zum Tod versorgen, aber ich würde nie etwas tun, was ihn kränken,  wehtun oder beleidigen würde“ 

(Ö|282).  

Dieser Angehörigentyp würde türkischsprachige Professionelle benötigen, die als  

Vertrauenspersonen einen Zugang in die Familie finden und integriert werden können. 

Er könnte sich vorstellen, dass unterstützende Personen, die eher jung sind, von den 

Erkrankten besser akzeptiert werden könnten als andere. „Jugendliche würden sie glaube ich 

eher akzeptieren (…) weil die werden sie schon als Enkelkinder behandeln insgesamt auch, die werden 

sie als Oma, Opa lieben können, denke ich mal“ (BH|422) (O). 

Typ V weist ein höheres Potenzial auf, selbst zu erkranken, weil er sein Leben nach den 

Bedürfnissen des erkrankten Angehörigen richtet. 

Sein Versorgungsbedürfnis bei eigener Pflegebedürftigkeit besteht darin, innerhalb der 

Familie betreut zu werden. Aufgrund der Tatsache, dass er selbst eine hochgradig  

akzeptierende Haltung gegenüber dem erkrankten Angehörigen einnimmt, geht er da-

von aus, dass auch seine Kinder ihn selbstverständlich bei sich aufnehmen und sich 

liebevoll um ihn kümmern.  
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6 Ergebnisse der Interviews mit Leitungsperso-
nen  

In die Studie einbezogen wurden sechs Leitungspersonen, die nach eigenen Aussagen 

speziell kultursensible Pflege anbieten. Einen eigenen Migrationshintergrund haben  

7 Befragte, davon 5 aus dem ambulanten Bereich. Analog zum Anonymisierungs- 

vorgehen bei den pflegenden Angehörigen werden auch hier die in Tabelle 3  

vergebenen Zahlen in einen Buchstaben umgewandelt, bei der Darstellung wird den 

Aussagen der Leitungspersonen aus den ambulanten Einrichtungen ein A vorangestellt, 

den aus den stationären ein S, nachfolgend wird jeweils die Zeile im Transkript  

angegeben (CD-Inhalt 3 und 4).  

6.1 Ambulante Versorgung türkischsprachiger Demenzkranker – 
Erfahrungen von Leitungspersonen aus den ambulanten  

Einrichtungen    

Ausgewählt für diese Interviews waren speziell die Pflegedienste, die nach eigener Aus-

kunft interkulturelle oder transkulturelle Pflegeleistungen anbieten. Bislang haben aber 

selbst diese Befragten kaum Erfahrungen mit türkischen Familien und noch weniger 

mit der speziellen Gruppe der Demenzkranken.  

Nur einige ambulante Dienste haben türkischsprachiges Pflegepersonal, aber fast alle 

haben ein multikulturelles Team, das nach eigenen Angaben sehr engagiert ist. Im  

Umgang mit den türkischen Kunden übertragen die meisten das Repertoire der eigenen 

Herkunftskultur oder ihrer Migrationsbiographie in Bezug auf kulturelle Aspekte wie 

Körperpflege oder Ernährung auf die Zielgruppe, da sich ihrer Meinung nach kulturell 

vieles überschneidet. „(…) und vielleicht weil ich auch selber von selbe Kultur komme (…) das ist 

ein bisschen ähnlich“ (A-FP|99).  

Die Kommunikation mit pflegenden türkischen Angehörigen wird aufgrund unzureich-

ender Deutschkenntnisse in den Familien meist mühsam empfunden und gestaltet sich 

auch bei der Aufklärung über Pflegemaßnahmen schwierig. Interessant ist, dass diese 

Aussagen vor allem von deutschsprachigen Pflegepersonen gemacht werden, die  

Leitungspersonen aus ambulanten Einrichtungen mit eigener Migrationsbiographie, die 

selbst mangelnde Deutschkenntnisse haben, beurteilen diese Situation eher  

unproblematisch. Die Verständigung sei nur dann schwierig, wenn man wenig Geduld 

mitbringe, ansonsten könnte man sich gut verständigen. 
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Die meisten Leitungspersonen berichten, dass es bei der Pflege und im Umgang mit 

den türkischen Familien häufiger als in deutschen zu Einzelberatungen und individueller 

Aufklärungsarbeit kommen muss, damit Leistungsansprüche verstanden werden, und 

vieles muss nicht nur einem Familienmitglied, sondern nacheinander mehreren  

Personen immer wieder erklärt werden. „Die Migrantenfamilien – und das sind nicht nur die  

türkischen, sondern alle – braucht es ganz viel Aufklärung, was sind auch ihre Rechte (…). Das 

braucht ganz viel Arbeit und Unterstützung (…) das erlebe ich schon deutlich anders, als in deutschen 

Familien (…). Die wissen das einfach nicht, dass sie Pflegegeld kriegen könnten, dass sie für Demente 

dieses höhere Betreuungsaufwandgeld geben könnte und wie funktioniert es (…). Das ist ja immer 

zusätzliche Beratung (…) also schon mühselig [lacht] (…)“ (A-G|32).  

Es ist zwar wichtig, die religiösen Gepflogenheiten und auch die entsprechenden 

 Feiertage zu kennen, aber im Alltag können auch Pflegedienste, die sich  

kulturspezifisch verstehen, diese Aspekte nicht generell berücksichtigen, weil die  

Ressourcen fehlen. Dennoch versuchen sie zum Beispiel die Einsätze und Dienstpläne 

nach den Fastenzeiten ihrer Patienten zu richten. Weil in den Pflegediensten Mitarbeiter 

tätig sind, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, haben diese viel  

Verständnis für die Bedürfnisse der türkischen Kunden. Dies gilt auch für religiöse  

Zeremonien: „(…) eine Kundin (…), die rituelle Waschungen gemacht hat beim Duschen zum 

Beispiel. Das kann man nur dann unterstützen, wenn man aus dem Kulturkreis kommt und weiß, 

wie wird das gemacht“ (A-PO|29). 

Bei der Grundpflege wird auf die Geschlechtertrennung geachtet, weil dies von den 

meisten türkischen Familien gewünscht und gefordert wird. Die Einsatzbereiche der 

ambulanten Mitarbeiter beschränken sich dennoch überwiegend auf die Behandlungs-

pflege, weil häufig die Grundpflege von den Familienangehörigen übernommen wird.  

6.1.1 Verschwimmende Grenzen zwischen Dienstleistung und Freundschaft 

Ein besonderes Merkmal aus Sicht der Befragten mit eigenem Migrationshintergrund in 

Bezug auf den Umgang mit den Familien ist es, dass die ambulanten Pflegekräfte ihre 

Tätigkeitsbereiche „abweichend von der klassischen Pflege“ ausweiten und Tätigkeiten 

ausführen, die nicht unbedingt zu der Leistung eines ambulanten Pflegedienstes  

gehören. Dazu gehören z.B. Hilfen im Haushalt (Möbelstücke verrücken, um hinter den 

Möbeln zu reinigen, Müll entsorgen, Einkäufe erledigen), aber auch die Teilnahme an 

gemeinsamen privaten Unternehmungen. Die emotionale Nähe zum Kundenkreis und 

die Beziehungsarbeit stehen hier im Vordergrund, und die Befragten formulieren  

durchaus offen, dass sie selbst daraus einen persönlichen Gewinn erzielen.  
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„Ist nicht gewöhnlich, aber ich glaube ich brauche selber auch, also das macht mich auch zufrieden und 

das tut mir dann auch gut (…) wenn ich Zeit habe, dann ruf‘ ich an, fahr‘ ich hin und dann unter-

nehmen wir was zusammen (…)“ (A-FP|129). Auch der körperliche Kontakt ist ein rele-

vanter Aspekt im Zusammenhang mit der im weitesten Sinn als kulturspezifisch be-

zeichneten Pflege. „Das ist mir sehr wichtig. Ich nehm‘ meine Patienten alle im Arm, wenn ich 

dann hingehe. Sie sagen: ‚Bisschen knuddeln. Bisschen drücken und so weiter. Das machen wir schon 

so, das macht Spaß [lacht]“ (A-FP|133). Hier zeigt sich, dass diese Umgangsweisen der 

Pflegenden gut mit den Wünschen der Familien korrespondieren.  

Im Vergleich dazu sind einige Leitungspersonen eher distanziert gegenüber dieser sehr 

persönlichen Pflege, bei der die Grenzen zwischen Dienstleistung, Freundschaftsdienst 

und Professionalität verschwimmen. „Die sind ja durchaus manchmal auch kritisch zu betrach-

ten. Die machen so’n: ‚Ich mach dir alles (…) und da gibt’s schon auch welche, die, also nicht nur 

türkischsprachig, sondern auch russischsprachig, die die Leute echt abhängig machen und abzocken 

(…), und dann trauen die sich ja auch nicht raus aus diesem System (…)“ (A-G|162). Daraus 

könnten auf beiden Seiten Probleme erwachsen. Zum einen werden möglicherweise 

Dienstleistungen aufgedrängt: „(…) und dann geht das ja aber aus dem gleichen Topf wie das 

Pflegegeld, was der ambulante Pflegedienst kriegt und dann waren die da auf der Matte und haben 

gesagt: ‚Ne, das machen wir schon‘ (…). Also richtig deutlich an, also das ist auch so, (…) sogar wie 

so ‘ne kleine Mafia an mancher Stelle (…). Das darf man nicht unterschätzen (…)“ (A-G|162). 

Gleichzeitig werden in einer so verstandenen Pflege, die aufgrund einer wachsenden 

persönlichen Beziehung zahlreiche unbezahlte Sonderleistungen enthält, Erwartungen 

geweckt, die auf Dauer nur über unbezahlte freiwillige Arbeit geleistet werden kann, 

was auch die Leitungspersonen mit eigenem Migrationshintergrund sehen. „Das ist  

immer schwierig was wir haben und die Mitarbeiter von uns, die kennen schon unsere Konzept und 

deswegen die bleiben immer länger, als das vorgesehen und meistens schreiben die gar nichts auf, dass sie 

länger geblieben sind und dass diese Problem gibt es immer“ (A-HP|70). Irgendwann, so die 

Berichte, gehören die Haushaltstätigkeiten zu jedem Besuch, die Familie erwartet, dass 

die Pflegekraft beispielsweise immer den Müll entsorgt, oder immer mit der Familie 

gemeinsam Kaffee trinkt. Mit Pflegekräften, die sich an ihre Einsatzpläne und das  

Zeitlimit halten wollen (oder müssen), kommt es dann zu Konflikten, und Angehörige 

beschweren sich bei den Krankenkassen oder den Pflegeleitungen. 

Daraus folgt, so die eher kritischen Leitungspersonen, dass das Angebotsspektrum einer 

auf die Bedürfnisse der türkischen Familien abgestimmten Pflege klarer eingegrenzt sein 
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müsse, um Missverständnissen vorzubeugen oder zu verhindern, dass nicht erfüllte  

Ansprüche der pflegenden Angehörigen zu Beschwerden bei den Pflegekassen führen.  

Gleiches gilt für Hilfestellung bei Anträgen und Briefen. Der zusätzliche Arbeits- 

aufwand ist hoch und kann oftmals kaum zufriedenstellend geleistet werden. „(…) dass 

ich gleich drei Formulare vor mir hatte und gesagt wurde: ‚Ach mein Kind, du bist ja jetzt schon mal 

da, ich versteh‘ das nicht. Kannst du das für mich ausfüllen?‘ (…) Ja, aber ich bin auch in meiner   

Arbeit hier, aber es gibt auch Stellen, die das ausfüllen für Sie (…)“ (A-PO|49). Wenn dann an 

andere Stellen verwiesen wird, wird dies mit Verweis darauf, dass dies ja dann bezahlt 

werden müsse, doch lieber der Pflegekraft überlassen. 

6.1.2 Die besondere Bedeutung der Gastfreundschaft 

Die Gastfreundlichkeit der türkischen Kunden ist ein weiterer Aspekt, der als besondere 

kulturelle Gepflogenheit in eine kultursensible Pflege eingeht. Türkische Kunden  

werden von den meisten als „Gastgeber“, deutsche Kunden dagegen als „Leistungs-

empfänger“ wahrgenommen. Die ambulanten Pflegedienste legen deshalb großen Wert 

darauf, dass Mitarbeiter ihre Rolle als Gast annehmen und auch dem Gastgeber Respekt 

erweisen, indem sie sich wie ein Besucher kleiden. Deshalb wird auch befürwortet, dass 

Mitarbeiter mehr Zeit in türkischen Familien benötigen: „Wir erleben gerade die Türken oder 

auch die orientalische Richtung sage ich mal als ausgesprochen gastfreundlich. (…) Also, mit anderen 

Worten, wer in der (…) türkischen Altenpflege anfängt, muss sich damit auseinandersetzen, dass er 

zwei Konfektionsgrößen in einem Jahr zulegen wird, weil er ständig Tee und Baklava oder ich weiß 

nicht was zu sich nehmen muss“ (A-AV|36). Und eine andere Stimme: „Sie kommen nicht weg. 

Sie müssen sich dann, wenn Sie Pech haben, jedes Mal die gleichen Geschichten anhören, wo Sie dann 

eine Stunde dasitzen (…). Manche tischen ja richtig auf und kochen für sie, weil sie kommen [lacht]“ 

(A-PO|53).  

6.1.3 Geringe Inanspruchnahme ambulanter Pflegeleistungen – Ursachen aus 

Sicht der Befragten 

Die Versorgungsstrukturen und Entlastungsangebote für Demenzkranke und ihre  

Angehörigen werden für die Region Hannover als ziemlich gut bewertet, allerdings  

fehlen passende Konzepte und Zugangsmöglichkeiten für Familien mit unterschiedli-

cher ethnischer Herkunft. Wie genau das aussehen könnte, wird allerdings nicht  

thematisiert. Angaben über spezifische Entlastungsmaßnahmen, Unterstützungsange-

bote oder konkrete Beispiele konnten nicht erhoben werden. Im Wesentlichen wird auf  
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fehlende Informationsbroschüren oder Gesetzestexte in der jeweiligen Muttersprache 

verwiesen, die in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt werden müssten. 

Niedrige Prävalenz: Entsprechend betreuen die meisten Leitungspersonen kaum de-

menzkranke türkische Kunden und sind selbst überrascht, dass sie so wenige Anfragen 

haben. Einige vermuten, dass türkische Menschen im Vergleich zu Deutschen seltener 

an einer Demenz erkranken „(…) ich glaube, bei Deutsche haben wir mehr Demenzkranke, als 

bei ausländische Patienten, ich weiß nicht, woran das liegt (…) ob das bei Ausländer also wenige 

Demenze gibt“ (A-FP|263). 

Intaktes Familienleben: Wesentliche Ursache sei allerdings, dass der Familienzusam-

menhalt in türkischen Familien noch intakt ist und die Erkrankten verlässliche häusliche 

Versorgungsstrukturen haben, weil sie in Mehrgenerationshaushalten zusammenleben 

und hier genügend Unterstützung vorhanden ist. Auch fehlt es an der Bereitschaft der 

Familien, Hilfe anzunehmen: „(…) es mangelt aber auch an der Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, 

seitens der Familien. Es ist eine mühselige Arbeit (…). Bei deutschen Familien ist es oftmals so, (…) 

dass der Ehepartner sagt (…): ‚Ok, einmal die Woche bring‘ ich sie dahin‘. Bei den türkischen wird 

es nicht passieren“ (A-PO|99).  

Krankheit als Schicksal: Hinzu kommt, dass Krankheiten bei türkischen Patienten 

aufgrund ihrer Mentalität als Schicksalsschlag gedeutet würden und deshalb wenig  

Interesse bestünde, aktiv nach Hilfe oder Entlastungsmöglichkeiten zu suchen.  

„Hat immer mit was Schicksal zu tun, manchmal fühlen sie sich auch bestraft und ungerecht behandelt 

von Gott (…). Die sehen das als eine, als ein Übel des Schicksals, das ihnen widerfahren ist und sie 

können damit nicht umgehen und beweinen sich selbst und bemitleiden sich selbst ohne zu sagen: ‚Ok, 

was können wir jetzt dafür tun, dass es uns besser geht? (…)“ (A-PO|117).  

Sozialer Druck: Auch die Pflegedienste nehmen wahr, dass der soziale Druck in den 

Familien zur Übernahme der Pflege durch Angehörige führt. Ein nach außen  

repräsentiertes, intaktes Familienleben gehört zum guten Ruf, verschafft Ansehen in der 

türkischen Kultur und ist für viele Familien von großer Bedeutung „Ja, ja. Sie wollen die 

nicht abgeben, einerseits aus Schuldgefühlen heraus, bei den Ehefrauen hab‘ ich oftmals das Gefühl 

gehabt, sie fühlen sich verpflichtet. ‚Was sollen die anderen sagen, wenn ich meinen Mann abgebe? Und 

wenn es auch nur für zwei Stunden die Woche ist‘ (…) Ja. In unserem Kulturkreis ja. Das ist immer 

sehr wichtig, was die anderen sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Davon leben wir (…)“ (A-PO|91).  

Schützen der Privatsphäre: Darüber hinaus haben die Pflegenden erfahren, dass  

türkische Familien Angst davor haben, Fremde in ihre Wohnung zu lassen. „Es scheitert 

meistens an dem, weil die keine Fremden reinlassen möchten (…)“ (A-HP|14), und auch Angst 
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davor haben, von offiziellen Stellen kontrolliert zu werden: „(…) oder die haben Angst (…) 

wenn eine Pflegedienst dort kommt, dass wird die Pflegegeld gekürzt, deswegen (…) Und die denken, 

dass wird die Pflegegeld weggenommen deswegen rufen die nicht hier nicht an und bei dem Kasse auch 

nicht und das bleibt einfach alles in der Ecke“ (A-HP|233).  

Finanzielle Aspekte: Die familiäre Pflege hat zudem, so die befragten Pflegedienst- 

leitungen, durchaus einen finanziellen Aspekt. Manche Familien seien vermutlich auf-

grund der Familiengröße auf das Pflegegeld angewiesen und wollten dies nicht für  

ambulante Dienste ausgeben. „(…) dass die Kinder auf das Pflegegeld zum Beispiel nicht ver-

zichten wollten (…) auch deshalb haben sie diesen Anspruch, den eigentlich Angehörige haben (…), 

unterbunden (…) die waren auf dieses Geld angewiesen (…)“ (A-PO|27).  

Mangelnde Information durch Ärzte: In diesem Zusammenhang wird die  

Verantwortung der Ärzte angesprochen: „Es scheitert an der mangelnden Unterstützung der 

türkischen Ärzte, die es hier in Hannover gibt (…)“ (A-PO|97). Ärzte müssten die Familien 

aktiv auf regionale Unterstützungsangebote, deren Finanzierung und die Zugangsmög-

lichkeiten nicht nur aufmerksam machen, sondern diese aktiv empfehlen, und  

gegebenenfalls selbst dort Termine verabreden. 

6.2 Vorbereitung auf möglicherweise steigenden Pflegebedarf für 
türkische demenzkranke Patienten in der ambulanten  

Versorgung 

Auch wenn ihre Dienstleistungen aktuell von der türkischen Gemeinde nicht häufig in 

Anspruch genommen werden, haben die Befragten den Eindruck, dass sie die  

spezifischen Bedürfnisse gut auffangen und auch auf einen zukünftig steigenden Bedarf  

ambulanter Pflege bei demenzkranken Menschen mit türkischer Migrationsbiographie 

gut vorbereitet sind. Ob allerdings die zukünftig steigende Zahl von Erkrankten dabei 

schon realisiert wird, bleibt fraglich, zumal auch diese Pflegedienste bereits Probleme 

haben, gut qualifizierte Mitarbeiter zu finden.  

6.3 Stationäre Versorgung türkischsprachiger Demenzkranker – 
Erfahrungen stationär tätiger Leitungspersonen 

Befragt wurden 12 Leitungspersonen aus unterschiedlichen stationären Einrichtungen 

in Hannover, darunter Einrichtungen in städtischer, kirchlicher und privater Träger-

schaft. Die Belegungszahlen durch Migranten sind, unabhängig von der Trägerschaft, 

recht gering. Ähnlich wie im ambulanten Bereich auch, haben die meisten Befragten 
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bislang wenige Erfahrungen mit türkischen Bewohnern oder deren Familienangehöri-

gen. Sie vermuten, genau wie die Leitungspersonen aus den ambulanten Einrichtungen, 

dass türkische Familien die Erkrankten überwiegend in der Häuslichkeit belassen und 

die Pflegefürsorge selbst übernehmen wollen, weil sie es sich und den Angehörigen 

schuldig sind oder Angst vor einer negativen Reaktion des sozialen Umfeldes haben. 

Zudem wissen die Erkrankten und ihre Familien wenig über das, was hinter den Türen 

eines Pflegeheimes passiert: „(…) es muss (…) für Menschen mit Migrationshintergrund,  

viel mehr Aufklärung, viel mehr Öffentlichkeitsarbeit muss gemacht werden, viel Tag der offenen Türen, 

damit diese Menschen, den das gezeigt wird, was hier ist, wie es hier läuft und das alles nicht so ist, was 

manchmal die Medien so erzählen, das erschreckt ja manchmal, was die Medien dann schreiben“  

(S-DE|223).  

Dennoch berichten die Leitungspersonen über bisherige Erlebnisse und haben sich 

durchaus eine Meinung darüber gebildet, welche Bedürfnisse demenzkranke türkische 

Menschen und ihre Angehörigen haben. 

6.3.1 Die Zusammenarbeit mit Angehörigen und die Bedeutung der  

türkischen Großfamilien im stationären Kontext  

Die Zusammenarbeit mit den Angehörigen hat für viele stationäre Leitungspersonen 

einen hohen Stellenwert, damit Demenzkranke möglichst optimal versorgt werden  

können. Dies gilt dann genauso für türkische Angehörige. Ansprechpartner sind hier in 

der Regel die männlichen türkischen Angehörigen, die weiblichen Angehörigen bleiben 

eher im Hintergrund. „(…) wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Angehörigen, weil wir arbeiten 

hier biographisch, je mehr Informationen wir von diesem Mensch erhalten, desto besser können wir mit 

ihm umgehen und besser pflegen“ (S-DE|10) und weiter: „(…) der Kontakt zu den männlichen 

Angehörigen ist natürlich eher da, als zu den weiblichen Angehörigen (…)“ (S-DE|24).  

Die meisten Leitungspersonen haben den Eindruck, dass türkische Familien mit der 

Heimunterbringung ihrer Angehörigen und der Pflege recht zufrieden sind.  

Existierende Unzufriedenheit wird weniger als berechtigte Reaktion auf die Pflege und 

das Heim angesehen, sondern als Ausdruck des schlechten Gewissens der Angehörigen 

interpretiert, wobei diese Reaktionen als eher universelles Geschehen betrachtet wer-

den. „(…) manche sind total zufrieden und glücklich hier und manche sind’s nie, die sind nie, die 

werden nie zufrieden sein (…). Das ist ein allgemeines Problem, das ist kein spezielles (…). Ganz, 

ganz viel auch deutsche Familien, also die einfach ’n schlechtes Gewissen haben, weil (...) die Mütter 

haben uns auch gewindelt und die haben uns auch aufgezogen und warum soll ich nicht auch meine 
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Mutter in gewissen Grad zuhause behalten, ne? Das ist das schlechte Gewissen dann, das was bei vielen 

rauskommt“ (S-E|64).  

Die oft zahlreichen Besucher der türkischen Erkrankten werden als kulturell bedingte 

familiäre Lebensform eingeordnet. Dieser Großfamilienverband wird positiv beurteilt. 

Allerdings sind Großfamilien dann eine Herausforderung, wenn von verschiedenen  

Angehörigen unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen über Pflegemaßnahmen 

eingefordert werden. In diesem Zusammenhang beklagen einige Befragte zudem die 

mangelnde Rücksichtnahme auf andere Patienten. In der Regel kümmern sich die  

türkischen Angehörigen intensiv um ihre Angehörigen, und dies wird von den Pflege-

personen durchaus als sehr fordernd erlebt und dahingehend interpretiert, dass sie sich 

und ihre Anliegen unangemessen wichtig nehmen, „(…) die kriegen immer ganz, ganz viel 

Besucher, die türkischen Bewohner, so dass wir da auch aufpassen müssen, dass es den Mitbewohner 

nicht allzu stört, also die sind natürlich sehr in die Familien eingebunden und (…) manchmal waren 

die Angehörigen von morgens bis abends, spät abends auch noch vor Ort, also muss man halt mit 

umgehen (…). Manchmal ist es sehr sehr anstrengend, weil (…) wir haben gemerkt (…), dass sie sehr 

fordernd sind, das die also wenig Rücksicht auf deutsche Mitbürger dann auch nehmen, dass die sehr 

sich selbst und ihre Angehörigen in den Vordergrund stellen (…)“ (S-E|12). 

Selten brechen türkische Angehörige nach der stationären Aufnahme abrupt den  

Kontakt zum Demenzkranken ab; eine Situation, die angesichts des hohen familiären 

Zusammenhalts als ungewöhnlich beschrieben wird. In dieser Situation werden Maß-

nahmen ergriffen, die in ähnlicher Weise auch für deutsche Erkrankte, die allein sind 

und keine sozialen Kontakte haben, greifen. So wird beispielsweise eine Satelliten-

schüssel, die Programme in der Muttersprache sendet, angebracht, DVD’s oder Musik 

in der Muttersprache werden zur Verfügung gestellt, oder es wird ein muttersprachlicher 

Besuchsdienst organisiert.  

Dazu gehört auch, dass die türkischen Angehörigen viele Hilfestellungen in Bezug auf 

den Umgang mit Formularen, Behörden und bürokratischen Aspekten einfordern. Die 

Familien sind, so die Erfahrung, mit dem bürokratischen Aufwand rund um die Pflege 

ihrer Verwandten überfordert, und sie wünschen sich durch die Pflege-einrichtung 

Hilfe, eine Unterstützung, die diese schon aus Zeitgründen nicht immer geben kann. 

Gewünscht wird auch, dass Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung die Angehörigen bei  

Behördengängen begleiten und hier Unterstützungsfunktionen übernehmen, eine  

Erfahrung, die auch die Pflegepersonen aus der ambulanten Pflege berichten. 
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Gastgeschenke oder eine „Schenk-Kultur“ sind ein Merkmal der türkischen Lebens-

weise, Geschenke gelten als Gesten der Wertschätzung. Deshalb bringen türkische An-

gehörige und Besucher von Patienten nicht nur den Bewohnern beispielsweise Lebens-

mittel mit, sondern schenken diese auch oft dem Pflegepersonal. Leitungspersonen, die 

einen eigenen Migrationshintergrund haben, erkennen die Beschenkung durch  

Angehörige als Wertschätzung, die sie dankend mit einer anderen Geste erwidern. Bei 

anderen Leitungspersonen lösen die Beschenkung und die damit verbundene  

emotionale Nähe nicht nur Unsicherheit, sondern auch Unwohlsein aus.  

Aufgrund der Erfahrungen mit türkischen Familien prüfen einige Leitungspersonen im 

Aufnahmeverfahren genau, welchen pflegebedürftigen Demenzkranken sie stationär 

aufnehmen und wie genau sie die Erwartungen der Angehörigen nicht nur erfassen, 

sondern diesen dann auch entsprechen können.  

6.3.2 Wissen über die türkische Kultur und Berücksichtigung kultureller  

Aspekte bei der Pflege demenzkranker türkischer Patienten 

Die türkische Kultur wird von fast allen Leitungspersonen mit der islamischen Religion 

in Zusammenhang gebracht oder gleichgesetzt. Die meisten Leitungs-personen gehen 

von einer geschlossenen türkischen Gemeinschaft aus, bestehend aus konservativen, 

religiösen Mitgliedern und nehmen diesen bei allen türkischen Bürgern als gegeben an. 

Entsprechend fallen ihnen zu türkischen Patienten an erster Stelle die schweinefleisch-

freie Essenskost, das Tragen eines Kopftuchs und die strengen religiösen Gebetsrituale 

des Islam ein. Deshalb sind sie überzeugt davon, dass die religiösen Rituale in der Pflege 

beachtet werden müssen. „(…) die Generation ist noch sehr, sehr gläubig und ‘ne Reinwaschung 

ist die Waschung, die man vor dem Beten macht und auch wenn die Leute nicht mehr beten können 

oder sowas, so (…) wie’s sich gehört, können sie ja trotzdem im Sitzen oder sowas beten, dafür müssen 

sie sich trotzdem reinwaschen und normalerweise muss man das alleine machen, aber wenn man das 

nicht mehr machen kann, ist das auch anerkannt, wenn das jemand anderes für ihn übernimmt (…) 

weil wir haben hier ja auch, mit mir zusammen, haben wir fünf Leute, die dem Islam angehören, von 

daher besteht auch kein Problem. Männliche und weibliche Leute“ (S-Ö|76).  

Dies ist zu Beginn der Pflege eines türkischen Patienten für Pflegekräfte manchmal neu 

und ungewohnt, beispielsweise in Bezug auf die rituellen Fußwaschungen: „Alles war am 

Anfang sogar sehr befremdlich, also fünf Mal Füße waschen (…), wenn die einmal  

gewaschen sind, dann reicht das doch, so das ist dann als erstes die Diskussion mit den Mitarbeitern 

zu sagen: Leute das hat jetzt nichts mit der Reinlichkeit zu tun, wie wir das sehen (…) Hauptsache 
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dem Mensch geht’s gut (…)“ (S-F|24). Die Mitarbeiter müssen zunächst verstehen, welchen 

Stellenwert diese Waschungen haben, um sie durchführen zu können.  

Auch bei der Ernährung werden, soweit möglich, religiöse Aspekte berücksichtigt,  

beispielsweise im Fastenmonat Ramadan: „Für uns war sicherlich die Sonderbarkeit keine 

Sonde geben durfte vormittags (…) Wegen Ramadan. Das war sonderlich, weil wir natürlich sagen 

(…) wie kriegen wir unsere Sondenernährung durch. Wir waren da auch nicht so tief drin erst. Dann 

habe ich mich mit (…) der Thematik beschäftigt und hab’s dann gelesen. Er darf eigentlich das. Hat 

man versucht zu diskutieren. Dann war halt der Kompromiss, dass wir gesagt haben, wir stellen es erst 

mittags an“ (S-F|24). 

Nicht immer sind solche Kompromisse möglich, Konflikte können zwischen streng-

gläubigen türkischen Angehörigen und dem Pflegepersonal entstehen. „(…) weil unsere 

Mitarbeiter mit den Bewohnern dort auch kochen, also es kann halt sein, dass die Königsberger  Klopse 

miteinander schneiden und machen und es kann natürlich schon sein, wenn (…) er, dass er schon garnet 

mehr weiß, was ist’n Rindfleisch und was Schweinefleisch und (…) würd‘ es in den Mund schieben 

(…) wir haben auch im Demenzbereich ‘n Frühstücksbüffet (…). Die gehen da schon mal hin und 

nehmen sich einmal (…) ‘n Rädel Wurscht von der Hand (…) das ist etwas, wo sicherlich ‘ne Gefahr 

entstehen könnte (…) wir trinken zum Mittag und zum Abendessen auch Bier und Wein. (…) da 

muss man schauen, wie strenggläubig ist denn jemand (…)“ (S-F|76).  

Ebenfalls neu und ein Ausdruck kultursensibler Bemühungen ist die Sterbekultur, der 

die stationären Einrichtungen, wenn es möglich ist, auch entsprechen möchten.  

„Also was für uns glaube ich außergewöhnlich war, war die Sterbekultur, wie die pflegen, also das, da 

mussten wir uns auch erst mal dran gewöhnen (…) wie die Familie damit umgeht, tagelang hier in der 

Einrichtung, das hatten wir bis dato ja auch nicht bei uns, also normalerweise in Heimen wird Sterben 

oder Tod wird (…) relativ still gehalten. Die Türken sind da sehr laut (…) die zeigen (…) ihren 

Schmerz (…) und wenn so ‘ne Familie kommt von 40 Leuten, dann ist es schon sehr (…) außerge-

wöhnlich [lacht] (…) diese Reaktion wie jemand in Binden gewickelt durch die Einrichtung getragen 

wurde, ich glaube da mussten einige auch erst mal schlucken, wir haben das jetzt öfters   gehabt, dadurch 

gewöhnt man sich da dran. Wir wollen das auch nicht stören. Ich glaube das gehört auch einfach dazu 

(…)“ (S-HE|106) 

6.3.3 Sinnhaftigkeit besonderer Angebote für türkische Patienten mit Demenz 

Die bestehenden stationären Konzepte für Demenzkranke in Hannover werden von 

den meisten Leitungspersonen als gut ausgebaute und tragende Strukturen beurteilt. 

Unabhängig von der Herkunft oder der Kultur eines Bewohners steht für die Befragten 
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in erster Linie die Erkrankung ihrer Patienten im Vordergrund. Daher wird ein  

kulturspezifischer Bedarf für die Zielgruppe der türkischen Demenzkranken von der 

Mehrheit der stationären Leitungspersonen nicht formuliert. Dies gilt auch für eine  

besondere stationäre Versorgungsstruktur, die von den verfügbaren allgemeinen  

stationären Grundversorgungsmöglichkeiten abweicht.  

In den Einrichtungen gibt es bislang keine speziellen Betreuungs- und Beschäftigungs-

angebote, die speziell für türkische Demenzkranke konzipiert und angeboten werden. 

Dies wird deshalb nicht für notwendig erachtet, weil festgestellt worden sei, dass die 

Migranten erfahrungsgemäß gerne an den bereits bestehenden allgemeinen Angeboten 

und Aktivitäten teilnehmen. 

Die allgemeine Auffassung ist, dass demenzerkrankte Bewohner jedweder Herkunft in 

den Einrichtungen gut integriert seien: „Demenz ist Demenz (…) die hat nix damit zu tun, 

ob türkisch, deutsch oder russisch. (…). Außer, dass sie vielleicht, wenn sie je weiter die Demenz 

schreitet, dass sie (…) wenn sie schon Deutsch (…) konnten, dass sie wieder in ihre Muttersprache 

zurückfallen oder in die Heimat, aber auch das ist normal, auch ein deutscher Mensch, wenn er  dement 

wird, lebt in der Vergangenheit und erzählt vom Krieg und nicht was er eben gegessen hat“ (S-E|80).  

Andere Leitungspersonen äußern sich besorgt, ob die Bedürfnisse von türkischen  

Bewohnern bei bisherigen stationären Angeboten aufgegriffen und abgedeckt werden 

können, zumal bislang eine explizite kultursensible Pflege nicht eingeführt ist.  

Entsprechend selbstkritisch formuliert es eine Leitungsperson: „(…) weil ich glaube immer 

noch nicht, dass höchstmögliche Maß geben kann für ihre optimale Betreuung. Glaub‘ ich immer noch 

nicht. Ich glaube, da muss man immer noch dran arbeiten. Da bin ich auch sehr (…) kritisch (…). 

Ich geb‘ zu, dass ich da manchmal sitz‘ und sage: „Wie kannst du einfach glücklich sein, weil du bist 

nicht bei deiner Familie, du bist hier du (…) hast wenig (…) türkische Mitbürger hier (…)“  

(S-HE|124). 

Das hat auch etwas mit den Kommunikationsmöglichkeiten zu tun, die für demenz-

kranke Menschen idealerweise in ihrer Muttersprache vorhanden sein sollten. Die 

Sprachbarriere führt im Pflegealltag zu deutlichen Einschränkungen.  

In diesem Zusammenhang weisen die Befragten allerdings auch darauf hin, dass bei 

allen dementen Patienten das Sprachvermögen zurückgehen würde, und es dann auf 

andere Dinge wie Körperkontakt und Zuwendung ankäme. „(…) Demenzerkrankte  

verlieren eh irgendwann mal ihre Sprache, die Wortfindung (…) die Verständigung ist sowieso  

erschwert und da ist es dann irgendwann vollkommen egal, aus welchem Land jemand kommt. Da geht 
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es dann wirklich nur noch darum, offen jemanden zu nehmen, so wie er ist und wie er reagiert und so 

annehmen und versuchen ihn eben halt zu lenken und zu leiten, das war’s (…)“ (S-H|43).  

6.3.4 Mitarbeiterqualifikation und deren Fortbildung in kultursensiblen Fragen 

Da die Sprachbarriere mit türkischen Bewohnern von den meisten Leitungspersonen 

zwar thematisiert, aber als unproblematisch erfahren wird, wird auch kein Bedarf an 

türkischsprachigem Personal gesehen, insbesondere weil in den Einrichtungen  

Erkrankte aus unterschiedlichen Nationen versorgt werden und man nicht auf all diese 

verschiedenen Bedürfnisse detailliert eingehen könne. So formulierte eine Leitungskraft, 

dass sie Probleme damit hatte, eine traditionelle türkische Frau einzustellen. „(…) ich 

hab hier eine (…) Bewerbung einer türkischen Krankenschwester gehabt (…) und die kam nun hier 

angelaufen mit Kopftuch und Langärmeln bis zu den Händen und lange Kleidung angezogen und (…) 

sie wollte in ihrer Arbeit nicht mit Männern zusammenarbeiten, sie wollte keine Männer versorgen, 

das geht im Demenzbereich natürlich gar nicht. Das geht (…) in der Altenpflege, in dieser direkten 

Konfrontation, in diesen kleinen Gruppen mit Menschen, geht es nicht“ (S-RL|36). Deshalb wurde 

eine Mitarbeiterin, die in Verhalten und Kleidung für türkische Patienten möglicher-

weise eine ideale Ansprechpartnerin sein könnte, aus Rücksicht auf andere Patienten-

gruppen nicht eingestellt. 

Interkulturelle Schulungen für das Pflegepersonal werden ebenso als unnötig erachtet 

und demzufolge auch nicht durch die Leitungsebene gefördert. Deshalb bemühen sich 

einige Pflegekräfte in Eigenregie, einen Wissensfundus über die türkische Gesellschafts-

gruppe anzueignen, um zu erfahren, ob und welche Besonderheiten in der Pflege zu 

beachten sind. Dabei werden auch Kenntnisse und Erfahrungen aus dem sozialen Um-

feld oder von türkischsprachigem Personal mit einbezogen und in der Pflege bei den 

türkischen Patienten angewandt, zum Beispiel in Bezug auf die oben schon angespro-

chenen religiösen Rituale und Vorschriften. So haben einige Mitarbeiter von sich aus 

entschieden, körperhygienische Maßnahmen so weit wie möglich durch eine gleichge-

schlechtliche Pflegekraft durchführen zu lassen. „(…) zu der Frau geht auch nur ‘ne Frau, 

und zum Mann geht ein Mann, so. (…) Das machen wir aber von uns aus so (…). Da gab’s ‘ne 

schlechte Erfahrung aus der damaligen Zeit (…)“ (S-HE|52).  
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6.4 Vorbereitung auf möglicherweise steigenden Pflegebedarf für 

türkische demenzkranke Patienten in der stationären  
Versorgung 

Aufgrund der bislang geringen Nachfrage rechnet kaum eine stationäre Leitungsperson 

damit, dass sich zukünftig die Anzahl an stationär zu versorgenden Erkrankten aus der 

türkischen Gesellschaftsgruppe erhöhen wird. Gerade die christlichen Einrichtungen 

erwarten wegen ihrer speziellen konfessionellen Ausrichtung keine Nachfrage aus dem 

türkischen Kulturkreis.  

Lediglich ein Befragter hatte schon in Ansätzen geplant, wie man die ihm bekannten 

religiösen Rituale für alle türkischen Migranten in den Pflegealltag integrieren könnte. 

„Bei den Türken habe ich mich soweit mit befasst (…) da gibt es im Internet so den Koran für  

Dummies (…). In der Phase hab ich mir ‘ne Moschee angeschaut (…). Spannend war, was wir für 

die Pflege wissen müssen, sind die fünf Waschungen (…) (S-F|10) wir haben uns einen Punkt in dem 

Zimmer gemacht, wo Richtung Mekka ist, weil das weiß man ja auch net so schnell und dass, wenn er 

dann stirbt, dann muss er natürlich Richtung Mekka auch gedreht werden das Bett (…)“ (S-F|20). 

Entsprechend sehen sich die Einrichtungsleiter nur ansatzweise aufgefordert, sich zu-

künftig anders oder besser auf die Zielgruppe einzustellen oder eine Veränderung zu 

veranlassen. „(…) vorbereitet? Nein. In Zukunft zu tun? Grundsätzlich hier (…) nein. (…) Da 

haben wir andere Themen, aber nicht das Thema, ist nicht so wichtig (…)“ (S-DA|88). 

Diese Einstellung kann auf mehrere Aspekte zurückgeführt werden: 

1. In der Zusammenarbeit schwierige Zielgruppe: Die Zusammenarbeit mit  

türkischen Familien wird nicht unbedingt für alle Einrichtungen gewünscht,  

insbesondere weil die Familien als schwierig und fordernd eingestuft werden. „(…) Also 

ich muss ganz ehrlich sagen mit türkischen Mitbürgern ist es schwierig. Andere Kulturkreise sind da 

offener“ (S-ST|70). Eine Leitungsperson erwähnte beiläufig, dass sie Anfragen durch  

türkische Familien vorab schon ablehnen, weil Konflikte befürchtet werden und sie 

deshalb keine türkischen Bewohner in den Einrichtungen versorgten. 

2. Multikulturalität statt Separierung: Einige Heimleitungen betrachten demente 

Migranten nicht als besondere Zielgruppe, weil sie ihre Einrichtung als ein Angebot 

betrachten, das „vielfältige Herkunftskulturen vereinigt“ und auf ein Miteinander  

ausgerichtet ist. Entsprechend sind sie gegen eine Separierung der Migranten und  

befürworteten die interkulturelle Integration. Daher wird eine Vorbereitung auf die 

Zielgruppe der türkischen Demenzkranken nicht als notwendig betrachtet.  
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„Also wir haben jetzt nicht ein türkisches Angebot und ’n russisches Angebot und ’n polnisches  

Angebot und ’n italienisches Angebot und ’n spanisches Angebot. (…) Aber wir haben jetzt nicht 

spezielle Angebote für bestimmte Nationalitäten“ (S-E|32).  

„(…) das geht also los mit Personal (…) ich muss dann spezielle Wohnbereiche haben. (…) Ich bin 

schon sowieso ’n Gegner von Wohnbereichen (…) ich mag die Dementen nicht abgrenzen. Ich mag auch 

türkische, es wäre ja dann ’ne Abgrenzung gewesen, ich möchte die türkischen Mitbürger nicht abgren-

zen. Mit welchem Recht sage ich, hier wohnen jetzt die Türken, da gibt es ’ne türkische Schwester, nein. 

Sie sollen, sie leben ja in Deutschland, wir wollen es ja mittendrin haben. Wir wollen ja nicht Abgren-

zungen haben, hat gut funktioniert, mittlerweile mit allen Nationalitäten, die wir haben“ (S-E|40).  

3. Auch innerhalb einer Kultur gibt es Subkulturen: Die Zusammenlegung von 

kranken Bewohnern aufgrund einer gemeinsam gesprochenen Sprache garantiert nicht, 

dass für alle Gruppen förderliche Lebensbedingungen entstehen. „(…) da denkt man 

manchmal man tut was Gutes (…) dann ist ein Türke und ein Kurde zusammen in einem Zimmer. 

Man denkt im Vorfeld bei der Aufnahme: ‚Super! (…) Passt ja super!‘ macht man (…) genau das 

Falsche“ (S-HE|174). 

4. Spezialisierung rechnet sich nicht: Die spezielle Vorbereitung und die  

Spezialisierung auf eine Zielgruppe stellen auch ein wirtschaftliches Risiko dar,  

insbesondere wenn, wie bislang geschehen, die Versorgung der Erkrankten möglichst 

lange in der häuslicher Umgebung erfolgt. „(…) wirtschaftlich auch völlig ein Desaster, muss 

man auch so sehen also (…) es kann sich kein Heim leisten sich einfach ein Klientel (…) zu suchen, 

weil es geht nicht, also, aber es ist glaube ich auch vom Pflegerischen her find‘ ich’s schwierig“  

(S-HE|176).   
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7 Diskussion 

Aktuell gibt es national und international erst wenige Studien, die sich mit der Frage 

befassen, wie eine angemessene Pflege und Pflegeunterstützung von türkischen  

Migranten und ihren Angehörigen generell aussehen sollte (Ulusoy, Gräßel 2010).  

Yilmaz-Aslan et al. (2013) kritisieren in diesem Zusammenhang, dass sich das deutsche  

Gesundheitssystem auf die kulturspezifischen Anforderungen der türkischstämmigen 

Bevölkerungsgruppe nicht eingestellt habe, dies gilt auch für die Versorgung demenz-

erkrankter türkischstämmiger Migranten (Aichberger 2013). In der vorliegenden Studie 

wurde exemplarisch für den Raum Hannover untersucht, welche spezifischen  

Versorgungsbedürfnisse türkische Demenzkranke und ihre pflegenden Angehörigen 

haben, wie diese spezielle Zielgruppe bisher in der ambulanten und stationären  

Versorgung berücksichtigt wird und welche zukünftigen Konzepte aus Sicht der drei 

Befragten-gruppen erforderlich sind. 

7.1 Zur Wahl des Studiendesigns  

Nach Ulusoy & Gräßel (2010) wird der Anteil der über 60-jährigen Migranten in der 

Bundesrepublik bis zum Jahre 2030 auf ca. 2,9 Millionen ansteigen. Auch für diese  

Bevölkerungsgruppe wird entsprechend ihrer Alterung mit einer steigenden Anzahl von 

Menschen mit Demenzerkrankungen gerechnet, auch wenn belastbare Schätzungen 

aufgrund fehlender Registerdaten zu Inzidenz und Prävalenz noch ausstehen  

(Doblhammer et al. 2012).  

Laut Angaben der Statistikstelle der Landeshauptstadt Hannover lebten 2010 in der 

Landeshauptstadt und dem Umland 3.871 Personen ab 65 Jahren und älter mit einer 

türkischen Staatsbürgerschaft (Schriftliche Mitteilung der Statistikstelle an die Autorin 2012). 

Legt man eine mittlere Prävalenzrate für Demenzerkrankungen von 8,6% zugrunde  

(Bickel 2012a), so wäre zu erwarten, dass ca. 333 Personen in der Region Hannover von 

der Erkrankung betroffen sind. Allerdings ist bislang nicht eindeutig belegt, ob sich 

Prävalenzangaben aus anderen Populationen auf die türkischstämmige Bevölkerungs-

gruppe übertragen lassen (Bickel 2012a; Bickel 2014; Doblhammer et al. 2012).  

Im Vorfeld der Designentwicklung wurde deutlich, dass sich die Erreichbarkeit von 

türkischen Familien mit demenzkranken Angehörigen in der Forschung, aber auch bei 

Hilfsangeboten schwierig gestaltet (Thiel 2013; Yilmaz-Aslan et al. 2009; Piechotta, Matter 

2008; Mogar, von Kutzleben 2015). Beispielsweise konnten über die Gesamtdauer des drei-

jährigen Projekts „Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Demenzerkrankte mit 
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Migrationshintergrund in Hannover“ der Stadt Hannover lediglich drei türkische  

Familienangehörige in die Betreuung eingebunden werden (Hellige, Hüper 2013).  

Diese Erfahrungen bilden einen Begründungszusammenhang für die Entscheidung für 

ein qualitatives Studiendesign in der vorliegenden Studie. Die ebenso zentrale  

Begründung bezieht sich auf den Forschungsgegenstand selbst. Bei der Forschungs-

frage sollte es vorrangig darum gehen, in einem offenen, verstehenden Verfahren die 

Lebenswelten aus der Perspektive der handelnden Subjekte zu erfassen (Flick et al. 2005; 

Lamnek 1995a) und die Alltagsperspektive einzunehmen – und zwar sowohl der  

betroffenen Familien als auch der Anbieter von Gesundheitsleistungen.  

Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass sich qualitative Forschung inzwischen auch im 

Public Health Bereich und in der Versorgungsforschung etabliert hat (Meyer et al. 2012), 

weil sie gegenüber standardisierten Forschungsstrategien durch das offene Vorgehen 

eine genaue und dichte Beschreibung bislang wenig erforschter Phänomene bietet  

(Flick 2012) und auf Basis dieser Daten Ansätze für zielgruppenspezifische Strategien 

entwickelt werden können. 

7.2 Rekrutierungsprozess 

Die Rekrutierung der pflegenden türkischen Angehörigen gestaltete sich – wie auch in 

den oben skizzierten Studien und Projekten – recht mühsam (Mogar, von Kutzleben 2015; 

Thiel 2013; Yilmaz-Aslan et al. 2009). Zunächst wurden im Rahmen der vorliegenden 

Doktorarbeit die türkischen Hausärzte um Kooperation gebeten, nur wenige erklärten 

sich, trotz mehrfachem Nachfragen, bereit, Kontakt zu Familien mit demenzkranken 

Angehörigen herzustellen. In Vorgesprächen wurde von den Ärzten die Sinnhaftigkeit 

der Studie infrage gestellt, darüber hinaus wurde das Zeitproblem angeführt; dies sind 

Begründungen, die auch Sahin et al. (2014) in einem Literaturreview als relevante  

Einflussfaktoren auf die Kooperationsbereitschaft von Hausärzten bei Forschungs- 

aktivitäten identifiziert haben. Einige der männlichen Ärzte hatten zudem einen  

abwertenden Umgangston gegenüber der Forscherin, möglicherweise auch, weil diese 

ebenfalls aus dem türkischen Kulturkreis kommt und die Frauen in dieser Kultur noch 

längst nicht als gleichwertige Partnerinnen im Berufsleben akzeptiert sind (Kelek 2006).  

Als nächstes wurde versucht, Studienteilnehmer über die stationären Pflegeeinrichtun-

gen in Hannover zu gewinnen. Hier wurde bereits deutlich, dass in den Einrichtungen 

bislang sehr wenige türkische Demenzkranke versorgt werden. Bei den ambulanten 

Pflegediensten verhielt es sich ähnlich, mit der Ausnahme, dass diese zwar türkische 
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Demenzkranke versorgen, aber nur bedingt bereit oder in der Lage waren, Kontakte 

herzustellen. Dies ist ein Phänomen, das sich auch bei Rekrutierungs-versuchen von 

deutschsprachigen Angehörigen demenzkranker Menschen zeigte – es kann nicht nur 

auf Zeitmangel zurückgeführt werden, sondern auch auf eine vorherrschende  

beschützende Haltung gegenüber den betroffenen Familien (Seidel et al. 2013). Dies 

könnte auch ein Grund sein, warum Kontaktversuche über das Ethnomedizinische 

Zentrum in Hannover sowie das Institut für Transkulturelle Betreuung nicht erfolgreich 

waren, ebenso über weitere eingeschlossene Anlaufstellen wie MDK, Psycho- 

therapeuten, Psychologen oder Apotheken. Selbst das Argument, dass die Ergebnisse 

zur Entwicklung kulturspezifischer Betreuungskonzepte beitragen bzw. eine kultursen-

sible Pflege fördern könnten, hatte keinen Einfluss auf die Kooperationsbereitschaft. 

Eine weitere Ursache der schwierigen Rekrutierung könnte darin liegen, dass die  

Betroffenen selbst über die Erkrankung nicht mit Fremden sprechen wollen; man lässt 

Fremde zudem nicht gern in die eigene Wohnung. Da Interviewpartner rund um die 

Uhr für ihre Angehörigen verantwortlich waren, konnten Gespräche häufig nicht  

außerhalb der eigenen Wohnung stattfinden. Erst die Tatsache, dass die Forscherin 

selbst einen türkischen Hintergrund hat, öffnete ihr einige wenige Türen. Hinzu kommt, 

dass die türkischen Familien den Stellenwert von Forschung nicht kennen und deshalb 

eine geringe Bereitschaft zeigten, mit der Forscherin zu sprechen. So  

äußerte ein potentieller Gesprächspartner auf Türkisch: „Bin ich denn ein Affe, dass Du mit 

mir ein Experiment durchführen willst?“.  

Die angesprochenen Limitationen waren bei der Rekrutierung der Leitungspersonen 

nicht wirksam. Die ausgewählten Ansprechpartner konnten telefonisch angesprochen 

werden, hier waren keine Vermittlungspersonen erforderlich, zudem handelte es sich 

hier um Professionelle, die mit dem Thema „Pflege von demenzkranken Migranten“ 

durchaus vertraut sind und dem Thema auch Bedeutung zugemessen haben. 

7.3 Limitation des Studiendesigns 

Über die Studienzeit konnten über die dargestellten Informanden ca. 58 potentielle  

Angehörige, die einen Demenzkranken zuhause pflegen, ermittelt werden. Ein  

telefonischer, persönlicher Erstkontakt wurde zu 24 Personen hergestellt, 10 Familien 

blieben als tatsächliche Interviewpartner übrig. Diese Interviewten bilden demnach eine 

nicht nach einem theoretical sampling (Flick et al. 2005) selektierte Gruppe, sondern sie 

stellen ein convenience sampling (Marshall 1996) dar. Auch der in qualitativer Forschung 
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vorgeschlagene Rekrutierungsprozess einer Fallkontrastierung (Lamnek 1995b) ließ sich 

mit dieser Befragtengruppe nicht realisieren.  

Dennoch zeigen die Ergebnisse, dass es gelungen ist, Angehörige zu integrieren, deren 

Erkrankte sich in unterschiedlichen Demenzstadien befanden und damit auch über  

Erfahrungen und Bedürfnisse der unterschiedlichen Stadien berichten konnten. Dass 

mehr Männer als Frauen als Interviewpartner zur Verfügung standen, ist kulturellen 

Gegebenheiten geschuldet und insofern durchaus typisch für türkische Familien  

(Kelek 2006). Da im qualitativen Design ohnehin nicht der Anspruch erhoben wird,  

Aussagen über Häufigkeiten in einer Population machen zu können, werden mit der 

vorliegenden explorativen Studie wichtige Tendenzen aufgezeigt, die in weiteren  

Studien quantifiziert werden könnten. 

Für die Expertengespräche mit den ambulanten kultursensiblen Pflegediensten ist es 

gelungen, die in Hannover führenden Einrichtungen in die Studie zu integrieren.  

Ambulante Pflegedienste reagieren mit dem Label einer kultursensiblen Pflege auf eine 

vermutete Versorgungslücke. Das bedeutet allerdings nicht, dass nicht auch andere  

Pflegedienste Erfahrungen mit diversen Migrantengruppen haben bzw. diese als  

potentielle Zielgruppe betrachten. Diese anderen Pflegedienste wurden jedoch nicht in 

die Studie aufgenommen, Aussagen darüber sind nicht möglich. Dennoch können die 

befragten Pflegedienste durchaus als Impulsgeber für die Frage einer kulturspezifischen  

Versorgung kultursensibler Pflege für türkische Migranten dienen. 

Bei den stationären Einrichtungen konnten Häuser mit unterschiedlicher Träger- 

struktur (privat, kommunal, verbandlich) integriert werden, darüber hinaus solche, die 

ein besonders breites Versorgungsspektrum anbieten, die in Stadtteilen mit hohem  

Ausländeranteil liegen, die sich im Bereich von Demenz spezialisiert oder die sich selbst 

als eher aufgeschlossen für das Forschungsthema bezeichnet haben. Die Einrichtungen, 

die nicht für Interviews zur Verfügung standen, konnten nach eigener Auskunft zu dem 

Thema überhaupt nichts beitragen, insofern sind vermutlich vor allem die Ein- 

richtungen in die Studie rekrutiert worden, die am ehesten für die Thematik offen sind. 

7.4 Erfahrungen bei der Durchführung der Interviews  

Die Interviewsituation mit den Angehörigen ist in Kapitel 4.3.1 ausführlich beschrieben. 

Die kulturelle und sprachliche Gemeinsamkeit zwischen Forscherin und Befragten  

ermöglichte erst den Zugang zum Untersuchungsfeld, dies wird auch in anderen Studien 
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als wichtige Voraussetzung in diesem Forschungsbereich beschrieben (Mogar, von Kutz-

leben 2015; Thiel 2013; Piechotta, Matter 2008; Yilmaz-Aslan et al. 2009). Die Herausforde-

rung für die Forscherin bestand darin, einerseits eine familiäre, vertraute Atmosphäre 

herzustellen und sich wie ein Gast zu verhalten, dann aber wie ein professioneller In-

terviewer aufzutreten. Diese Balance erforderte ein hohes Maß an Offenheit für den 

Prozess, aber auch an Reflexivität (Lamnek 1995a) und nicht zuletzt an Diplomatie. So 

wurde die Interviewerin z.B. nach ihren privaten Lebensverhältnissen, ihrer Herkunft, 

ihrer Religion und ihrem Familienstand gefragt, die  Antworten wurden dann bewusst 

neutral gehalten, um beispielsweise die Interviewpartner durch vielleicht irritierende 

persönliche Auskünfte nicht zu beeinflussen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass 

pflegende Angehörige bestimmte Themen nicht ausgesprochen haben, weil die Autorin 

aus ihrem Kulturkreis stammt und ihr ein kulturelles Wissen zugeschrieben wird, oder 

auch, dass ihr deshalb nicht alle Dinge anvertraut werden, weil soziale Kontrolle be-

fürchtet wird.  

Die Interviews wurden in vielen Fällen in türkischer Sprache durchgeführt, einige der 

jüngeren Familienmitglieder wollten sich in deutscher Sprache äußern, um zu  

demonstrieren, dass sie diese Sprache gut beherrschen, aber auch, um der Forscherin 

besser zuzuarbeiten.  

Die Interviewsituation war dadurch geprägt, dass in der Regel mehrere Personen im 

Raum waren, die sich mehr oder weniger intensiv an der Diskussion beteiligt haben. 

Dies war insofern hilfreich, als sich unterschiedliche Perspektiven ergeben konnten und 

zum Beispiel Belastungen zwar von einem Befragten negiert wurden, andere aber hier 

ihre abweichende Sicht auf die Situation artikulieren konnten. Damit wurden sowohl 

die Belastungen wie die Ressourcen einer Familie transparent, auch wurden Familien-

konflikte offenbar. 

Die Balance zwischen Nähe und Distanz blieb auch über die Interviewsituation hinaus 

relevant. So wünschten die Befragten oftmals, dass die Forscherin zur Beratung im  

Umgang mit Gesundheit und Krankheit zur Verfügung steht oder, wie eine Freundin 

der Familie, an privaten Treffen teilnimmt. Auch hier war es wichtig, diplomatisch zu 

antworten und eine Ablehnung freundlich und nicht verletzend zu formulieren.  

Interessant ist, dass die Forscherin in diesem Prozess ähnliche Erfahrungen machte, wie 

sie später von den Leitungspersonen aus den ambulanten Einrichtungen formuliert 

wurden, und mit denselben Wünschen der Angehörigen umgehen musste, die diese 

auch im Umgang mit professionellen Helfern äußerten.  
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Die Interviews mit den Experten gestalteten sich dagegen in einem professionellen  

Umfeld und entsprechend sachlich. Durch die Interviews ist bei einigen Befragten das 

Interesse für das Thema gestiegen, die Forscherin wurde sogar gebeten, an zukünftigen 

Konzepten für die Betreuung türkischsprachiger Patienten mitzuarbeiten. Auch wurde 

sie gebeten, Kontakte zu von ihr kontaktierten türkischen Familien herzustellen, damit 

diese aktiv über die Arbeit der stationären Einrichtung informiert werden könnten, eine 

Bitte, der sie natürlich nicht nachkommen konnte. 

7.5 Auswertung der Daten 

Die Transkription der Interviews, insbesondere die der türkischen Angehörigen, war 

aufgrund der in den meisten Fällen erforderlichen Übersetzung und Rückübersetzung 

zwischen Deutsch und Türkisch aufwändig, ebenso die in der Methodenliteratur darge-

legte inhaltlich angemessene, korrekte Verschriftlichung der Interviews (Kruse et al. 

2012). In diesen Prozess wurden Türkischlehrer, türkische Laien und ein Übersetzer 

eingebunden. Dies gilt allerdings nicht nur für fremde Sprachen, sondern für jede  

Sprache, die höchst individuelle Ausdrucksformen annimmt. 

Die Datenanalyse konzentrierte sich deshalb auch nicht auf einen hermeneutischen  

Ansatz (Lamnek 1995a), bei dem verborgene Sinnzusammenhänge rekonstruiert werden 

können, sondern eher auf die Analyse manifester Kommunikationsinhalte. Entspre-

chend wurde eine Kombination aus inhaltsanalytischen Verfahren (Mayring 2010) und 

der Methode der Typenbildung (Gerhardt 1991; Lamnek 1995b) verwendet.  

Inhaltsanalytische Verfahren ermöglichen ein transparentes, regelgeleitetes Vorgehen 

bei der Aufarbeitung des Materials. Validität und Reliabilität können durch intensiven 

Austausch in der Forschergruppe erreicht werden. Dies war im vor-liegenden Projekt 

über die Kooperation mit den Mitarbeitern des Forschungs-schwerpunkts  

„Patientenorientierung und Gesundheitsbildung“ der MHH möglich. Das Verfahren 

der Typenbildung, bei dem typische Fälle herausgestellt werden, abstrahiert von den 

tatsächlich befragten Personen soweit, dass andere Einzelfälle dem im Zuge der  

Abstraktion erarbeiteten Einzelfall zugeordnet werden (Gerhardt 1991), ein Typus ist  

jedoch keine Darstellung einer realen Person. Entsprechend ist ein Ideal-typus keine 

Darstellung des Wirklichen, aber er will der Darstellung eindeutige Ausdrucksmittel  

verleihen (Weber 1904 in Dierks 1995). Allerdings wird zur Veranschaulichung des  

Idealtypus Material aus den Interviews verwendet. In der vorliegenden Doktorarbeit 

wurden die Typen vor dem Hintergrund ihres explizit oder implizit geäußerten Unter-

stützungsbedarfs in der Versorgung von demenzkranken Angehörigen konstruiert, dies 



7 Diskussion 90 

ermöglicht eine Differenzierung der unterschiedlichen Einstellungen und Erfahrungen 

zu diesem Thema und ein Aufzeigen der Bandbreite subjektiver Versorgungs- 

bedürfnisse. 

Das Material enthält darüber hinaus eine Fülle von weiteren Aspekten, beispielsweise 

zur Familiendynamik, zur Integration der Familien in die deutsche Kultur, zur  

finanziellen Situation, zu den Wohnverhältnissen, zur Konformität von Verhalten im 

Spannungsfeld zwischen zwei Kulturen etc., Aspekte, die in der vorliegenden Studie nur 

an einigen Stellen gestreift werden, deren vertiefte Bearbeitung weiteren Analysen  

vorbehalten sein könnte.  

7.6 Diskussion ausgewählter Ergebnisse 

In Deutschland leben zahlreiche unterschiedliche ethnische Gruppen. In der Literatur 

wird häufig erwähnt, dass Migranten gegenüber der Mehrheitsbevölkerung im  

Aufnahmeland sozial benachteiligt sind und sie u. a. durch Sprachbarrieren und geringe  

finanzielle Ressourcen einen eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung  

haben (Spallek, Razum 2008; Razum, Brzoska 2009; Piechotta, Matter 2008). Dies gilt auch 

für die größte Migrantengruppe, die türkischsprachigen Personen (Razum et. al 2008; 

Schopf, Naegele 2005; Yilmaz-Aslan et al. 2013; Franz et al. 2007). Für demenziell erkrankte  

Migranten werden Zugangsbarrieren konstatiert, nicht zuletzt wird die Frage nach der 

Missachtung der Menschenrechte aufgeworfen (Dibelius 2013). Gefordert wird eine  

sogenannte kultursensible bedarfs- und bedürfnisgerechte Pflege, die als strukturell  

integrierte Altenhilfeangebote organsiert werden sollte (Mogar, von Kutzleben 2015).  

7.6.1 Pflege und Versorgung Demenzkranker 

Pflege von demenzkranken türkischen Migranten wird in der Regel im häuslichen  

Umfeld übernommen. Dazu trägt bei, dass das Leben in Familienverbänden noch weit 

verbreitet ist, eine Situation, die sich allerdings durch die zunehmende Anpassung der 

Migranten an deutsche Lebensverhältnisse durchaus verändert bzw. zukünftig ändern 

wird (Glodny et al. 2009). Dies zeigen auch die in den Idealtypen zusammengefassten 

Vorstellungen für die eigene Pflegesituation der befragten Angehörigen, in denen sich 

durchaus abzeichnet, dass die Hilfe im eigenen Alter nicht unbedingt von den Kindern 

erwartet wird bzw. zwar gewünscht, aber vermutlich nicht erhalten werden wird.  

Dagegen gingen alle Demenzkranken, die in den hier ausgewerteten Interviews  

mitkommentierten, fest davon aus, auch weiterhin durch Angehörige versorgt zu  

werden. 
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Aktuell wird die Pflege der Demenzkranken also zunächst weitgehend innerhalb der 

Familie organisiert, auf – zum Teil durchaus bekannte – Hilfsangebote wird kaum oder 

erst im absoluten Notfall zurückgegriffen. Dies bestätigen die Interviews mit den  

Leistungsanbietern im ambulanten und stationären Bereich. In diesem Ausmaß scheint 

die familiäre Pflege kulturspezifisch zu sein, allerdings können mit der vorliegenden 

Studie keine bevölkerungsrepräsentativen Aussagen gemacht werden.  

Betrachtet man entsprechende Daten über deutsche Familien, so zeigen diese in Bezug 

auf die Pflegeübernahme von Angehörigen generell, dass auch hier der überwiegende 

Teil der Pflegebedürftigen (71%) zu Hause versorgt wird18; 29% sind in stationären 

Pflegeheimen untergebracht (Statistisches Bundesamt 2015); allerdings sind die Zahlen der 

zuhause Gepflegten über die Jahre hinweg leicht rückläufig. Die häusliche Pflege wird 

in Deutschland überwiegend von Frauen übernommen (Deutsches Zentrum für Altersfragen 

2010). 

In der vorliegenden Studie finden sich dagegen mehr männliche als weibliche Haupt-

pflegepersonen. Dies kann einerseits auf den speziellen Zugang ins Feld zurückgeführt 

werden, mit dem Ergebnis, dass sich eher Männer als Frauen als Interviewpartner zur 

Verfügung gestellt haben. Bei den Ergebnissen fällt zudem auf, dass es eher die Männer 

sind, die sich externe Hilfe bei der Versorgung holen.  

Belastungen und Argumente gegen die Pflegeübernahme: Erwartungsgemäß  

werden die Belastungen bei Erkrankten im fortgeschrittenen Demenzstadium stärker 

wahrgenommen und dann auch angesprochen, dies zeigen auch andere Studien  

(Müller et al. 2008). Der zunehmende Gedächtnisverlust bringt Verhaltensweisen der  

Erkrankten mit sich, durch die Angehörigen peinlich berührt oder auch persönlich  

gekränkt werden. In den Interviews mit türkischen Angehörigen werden zum Beispiel 

der Verlust des Schamgefühls, Inkontinenz, die plötzliche Eifersucht oder die  

Verwechslung der Schwiegertochter mit einer Nebenbuhlerin als besonders belastend 

empfunden. 

Solange die Demenzkranken jedoch nicht durch körperliche Beschwerden oder die 

oben genannten Symptome auffallen, wird eine leichte bis mittelschwere Demenz kaum 

wahrgenommen. Dies ist allerdings kein Spezifikum für diese Gruppe. So zeigt eine 

amerikanische Untersuchung, dass mehr als zwei Jahre zwischen dem Auftreten der 

ersten Symptome und einer Diagnose vergehen. Wenn Angehörige besondere Angst 

                                                        

 

18  Daten aus 2013 
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vor Stigmatisierung haben, dauert es sogar ca. 6 Jahre bis zur Diagnose  

(Alzheimerinfo 2012). 

Als Hinderungsgründe zur Aufnahme eines Pflegebedürftigen werden von deutschen 

Einwohnern eine ohnehin schon hohe berufliche Belastung und lange Arbeitszeiten, 

Verpflichtungen gegenüber der eigenen Familie und zu große emotionale Belastungen 

angegeben (Kuhlmey et al. 2013). Zudem befürchten diese Befragten, dass sich das eigene 

Leben mit der Aufnahme der Pflegeperson zu stark verändern würde. Einschränkungen 

im Freizeit- und Privatleben gehören zu den größten Belastungen (Zank, Schacke 2006; 

Breidert 2001).  

Dieses wird in den Interviews mit den türkischen Familie auch thematisiert, mit der 

Übernahme der Pflege treten allerdings bei vielen individuelle Bedürfnisse in den  

Hintergrund, Belastungen werden oft nur indirekt angesprochen, wenngleich sie aus 

den Gesprächen mit den Betroffenen durchaus deutlich werden. Eine Ausnahme ist der 

in der Studie identifizierte Idealtyp I, der seine eigene Lebensqualität in den  

Vordergrund stellt und sich auch gegenüber Anfeindungen aus dem Umfeld aufgrund 

dieser Einstellung immun zeigt.  

Pflegemotiv Pflicht und persönliche bzw. monetäre Vorteile: Überwiegend wird 

die Pflege klaglos übernommen, von einigen wird daraus auch persönlicher Gewinn 

gezogen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die aktuelle Umfrage im Auftrag des  

wissenschaftlichen Instituts der Techniker Krankenkasse (TK-Pflegestudie) aus dem 

Jahr 2014 für deutsche Pflegende. Durchschnittlich 81% der befragten pflegenden  

Angehörigen geben hier an, dass sie viel Kraft daraus schöpfen, zu wissen, dass ihr 

Angehöriger weiter zu Hause wohnen kann (Techniker Krankenkasse 2014).  

Viele der Befragten in der vorliegenden Studie sind bereit, die häusliche Versorgung des 

Demenzkranken einer Erwerbstätigkeit vorzuziehen. Die Annahme, dass türkische 

Migranten das Pflegegeld als Einkommensverbesserung nutzen und aus  finanziellen 

Gründen darauf angewiesen sind, kann für die Befragtengruppe aus Hannover nicht 

unbedingt angenommen werden (Okken et al. 2008), wenngleich die Mitarbeiter der  

ambulanten Pflegedienste die Erfahrung gemacht haben, dass finanzielle Erwägungen 

gelegentlich eine Rolle spielen. 

Pflegemotiv Schutz des Angehörigen vor Repressalien: Als eine zentrale  

Begründung für einen möglichst langen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ist die 

Angst vor der Lebensform in stationären Einrichtungen. Eine Befürchtung, die nicht 

nur die türkischen Erkrankten und ihre Angehörigen, sondern auch andere  
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Bevölkerungsgruppen betrifft (Seidel et al. 2013). So befürchten die in der vorliegenden 

Studie befragten pflegenden türkischen Angehörigen, dass die Erkrankten in den  

Einrichtungen nicht barmherzig genug gepflegt werden könnten, dies gilt auch für  

ambulante Tagesbetreuung. Einigen weiblichen Angehörigen ist darüber hinaus die gute 

Ernährung des Erkrankten sehr wichtig, weshalb sie den Erkrankten unter ihrer Obhut 

versorgt sehen möchten. Auch darin sind vermutlich keine gravierenden kulturellen  

Unterschiede zu sehen.  

Pflegemotiv Zuneigung und „wertschätzende Wiedergutmachung“: Auffällig ist 

die weit verbreitete Auffassung der in der vorliegenden Studie befragten Angehörigen, 

die früher erhaltene Fürsorge der Eltern oder des erkrankten Ehepartners  

hochzuschätzen. Der krankheitsbedingte Rollenwechsel der Übernahme der Elternrolle 

durch die Kinder (Forstmeier 2015) wird als „vertauschte“ Pflicht betrachtet. Dies kann 

als eine Form der Ehrerbietung bzw. wertschätzende Wiedergutmachung interpretiert 

werden. Ein ähnliches Bemühen der Wiedergutmachung wird auch als zentrales Motiv 

in einer schwedischen Studie genannt (Kjällman-Alm et al. 2013). Eine Befragung von 

pflegenden Angehörigen in der Schweiz identifiziert Liebe und Zuneigung als treibende 

Motive, gefolgt von Gefühlen persönlicher moralischer Verpflichtung oder der  

Meinung, dass die Pflege ein „gutes Gefühl“ geben würde. Dabei zeigen sich  

geschlechtsspezifische Unterschiede. Während zum Beispiel bei dem Versuch einer  

Priorisierung von Motiven Söhne an erster Stelle die moralisch-ethische Verpflichtung 

nennen, steht bei den Töchtern Liebe und Zuneigung ganz vorn (Perrig-Chiello, Höpflinger 

2012).  

Pflegemotiv kulturell bedingte Erwartungen des sozialen Umfeldes: Kulturell 

verankerte Normen sind starke Motive zur Übernahme der Pflege eines Angehörigen. 

Sie erweisen sich gesamtgesellschaftlich, aber häufig auch in Subkulturen, als prägend. 

In deutschen Familien übernehmen beispielsweise Personen mit niedrigerem  

Sozialstatus häufiger als Personen mit höheren Sozialstatus die Pflege eines  

Angehörigen (Kuhlmey et al. 2013). Der soziokulturelle Einfluss zeigt sich auch in der 

vorliegenden Studie als relevant, der soziale Einfluss, aber auch die sozialen Kontrollen 

in der türkischen Gemeinschaft in Deutschland sind hoch. Dies hat einen  

stabilisierenden und unterstützenden Charakter, stellt aber auch eine zusätzliche  

Belastung für Pflegende dar, weil sie Erwartungen und Ansprüche erfüllen müssen,  

denen sie auf Dauer nicht gewachsen sind.  
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Pflegemotiv religiöse Einstellung: Gläubige Personen haben, und dies gilt ebenso 

für deutsche Personen, eine höhere Bereitschaft zur Pflegeübernahme als Menschen, 

die angeben, nicht gläubig zu sein (Kuhlmey et al. 2013). Für die türkische Kultur dürfte 

diese Bereitschaft noch höher liegen. Van Wezel et al. (2014) zeigen für pflegende,  

türkische Angehörige von Demenzkranken in den Niederlanden, dass diese mehrheit-

lich auch religiöse Gründe für die Pflegeübernahme angeben. Auch Glodny et al. (2009) 

berichten, dass Menschen mit türkischer Migrationsbiographie ihre Lebenskonzepte 

den religiösen Pflichten unterordnen. Dies hängt eng mit der Glaubenslehre der  

islamischen Religion zusammen, die nicht nur Verhaltensvorschriften in Bezug auf  

Gebete und Rituale beinhaltet, sondern den gesamten Lebensstil prägt (Becker et al. 

2006). Die Religion, so eine Studie aus der Türkei, ist besonders für Frauen ein wichtiger 

Bestandteil ihrer Alltagsbewältigung, sie trägt zur allgemeinen Lebenszufriedenheit bei 

(Ayten et al. 2012). Entsprechend wird auch von einigen in der vorliegenden Studie be-

fragten Personen der religiöse Aspekt der Pflegeübernahme betont, allerdings spielt die 

Religion in der überwiegenden Zahl der Interviews keine zentrale Rolle.  

7.6.2 Unterstützung pflegender türkischer Angehöriger im ambulanten  

Bereich  

In der vorliegenden Studie konnte, zumindest für den Großraum Hannover19, gezeigt 

werden, dass es eine Reihe von qualifizierten Beratungs- und Unterstützungsstellen  

(s. Abbildung 1) gibt, in denen auf die Bedürfnisse der türkischen Familien und ihrer 

Erkrankten eingegangen werden könnte, deren Arbeit aber bei den meisten nicht  

bekannt ist. Erstaunlich ist, dass alle Anbieter darüber berichten, dass sie kaum  

demenzkranke türkische Klienten oder Patienten versorgen bzw. beraten oder diese 

stundenweise betreuen. Dafür werden zahlreiche Gründe angeführt, unter anderem 

Sprachbarrieren. Aber selbst wenn türkischsprachige Mitarbeiter beispielsweise in den 

ambulanten Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen arbeiten, werden diese wenig 

aufgesucht.  

Bei den befragten Angehörigen besteht zwar objektiv ein Beratungs- und Aufklärungs-

bedarf über die Demenzkrankheit und die Möglichkeiten, hier Hilfe und Unterstützung 

in Anspruch zu nehmen, die meisten pflegenden Angehörigen zeigen jedoch subjektiv 

wenig Interesse und formulieren aktiv keinen Informationsbedarf. Diese Haltung kann 

                                                        

 

19  Dass diese Situation im ländlichen Raum und hier besonders in medizinisch unterversorgten Regio-
nen anders aussehen mag, erscheint plausibel.  
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einerseits auf Verdrängung oder „Nicht-Wahrhaben-Wollen“ zurückgeführt werden, 

liegt aber vielleicht auch daran, dass in der türkischen Gesellschaft oftmals Krankheiten 

den äußeren Umständen zugeschrieben und die Verantwortung auf Experten übertra-

gen wird (Franz et. al 2007) oder schlicht daran, dass sie die Entlastung, die aus einer 

Inanspruchnahme resultieren könnte, nicht erkennen – nicht zuletzt, weil sie genau  

darüber keine guten, verständlichen und vor allem vertrauenswürdigen Informationen 

haben. 

Über die in Kapitel 5.7. präsentierten Idealtypen konnte in der vorliegenden Studie das 

Spektrum der Unterstützungswünsche identifiziert werden; gleichzeitig wird auch  

deutlich, wo Hindernisse liegen – zum Beispiel in der Person der pflegenden  

Angehörigen, der Person des Erkrankten, aber auch in einem nicht bekannten oder  

fehlenden kultursensiblen Angebot. 

Die Gespräche mit den Mitarbeitern der ambulanten Pflegedienste zeigen, dass sie be-

müht sind, die besonderen Bedürfnisse der türkischen Familien bei der Pflege der  

demenzkranken Angehörigen zu berücksichtigen. Entsprechend sind sie und ihre  

Mitarbeiter in das Privatleben der türkischen Kunden involviert und führen Aufgaben 

aus, die gewöhnlich auch von Familienmitgliedern übernommen werden. Auch wenn 

diese Vorgehensweisen mit professionellen Standards kollidieren und nicht zuletzt  

unter den finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen von den Pflege-

diensten kaum durchzuhalten sind, ist diese Form einer Pflege, die menschliche Nähe 

und Zuwendung in den Vordergrund stellt, auch für die professionellen Pflegekräfte 

durchaus befriedigend. Fraglich ist, ob in dieser Weise eine größere Anzahl türkischer 

Familien versorgt werden kann bzw. unter welchen finanziellen Rahmenbedingungen 

Pflege und Unterstützung, die sich tatsächlich auf die Bedürfnisse der Zielgruppe  

einlässt, durchgeführt werden können.  

7.6.3 Unterstützung pflegender türkischer Angehöriger im stationären Bereich  

Die befragten Einrichtungen im stationären Sektor sind um eine angemessene  

kultursensible Versorgung bemüht und organisieren muttersprachliche Besuchsdienste,  

richten Räumlichkeiten für trauernde Angehörige ein und versuchen, gewünschte  

Umgangsformen oder religiöse Rituale zu berücksichtigen. 

Andererseits zeigen die meisten eher eine geringe Bereitschaft, sich aktiv mit der Frage 

einer zukünftigen Versorgung türkischer Demenzkranker zu befassen – weil es kaum 

Nachfrage gibt, die Zielgruppe schwierig sei, die gewünschte familiäre Nähe  
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Schwierigkeit machen könnte und durch die vielen Besucher Unruhe im Haus entstehen 

könnte. Zudem ist die Zielgruppe vermutlich auch zu klein, als dass sich eine spezielle  

Vorbereitung darauf finanziell lohnen würde. Vordergründig entsteht der Eindruck, 

dass im Erleben der hier befragten Experten demente Patienten oder Bewohner  

ohnehin auf ihre Grundbedürfnisse reduziert sind und mehr Anstrengungen, auch  

soziale und kommunikative Bedürfnisse durch beispielsweise türkischsprachiges  

Personal zu berücksichtigen, weniger im Vordergrund stehen.  

Darüber hinaus werden die gewünschte Nähe der türkischen Familien zu den Pflege-

einrichtungen und der hohe Gesprächs- und Beratungsbedarf manchmal als einseitige 

Forderung und von einigen als unangenehm und anstrengend empfunden. Aufgrund 

der, wenn auch noch wenigen Erfahrungen, werden die Anfragen von türkischen  

Familien für einen Heimplatz deshalb von einigen der befragten Leitungspersonen ge-

nau geprüft, und es entsteht durchaus der Eindruck, dass einige wenig Wert darauf  

legen, für diese spezielle Zielgruppe attraktiv zu sein. Dies kann bedeuten, dass sich die 

Heimunterbringung eines demenzkranken türkischen Migranten schwierig gestaltet, 

und die beispielsweise im Memorandum für eine kultursensible Altenpflege formulierte 

Forderung einer interkulturellen Öffnung der Pflegeeinrichtungen (noch) nicht  

wahrnehmen oder ignorieren (Arbeitskreis Charta für eine kultursensible Altenpflege 2002; 

Forum für eine kultursensible Altenpflege 2014).  

7.6.4 Kultursensible Versorgungsangebote im Lichte der Ergebnisse der  

vorliegenden Studie  

Die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zeigen, dass von „der türkischen Familie“ oder 

„den türkischen Kranken“ nur bedingt gesprochen werden kann. Einerseits präsentiert 

sich die türkische Gruppe durch die kulturelle Verbundenheit durchaus geschlossen, 

andererseits stellen sich die Mitglieder dieser Gemeinschaft durch die Religions- oder 

ethnische Zugehörigkeit und individuelle Lebensläufe unterschiedlich dar. Nicht alle 

türkischen Migranten praktizieren muslimische Rituale, manche haben sich den  

kulturellen Gepflogenheiten der deutschen Gesellschaft weitgehend angenähert.  

Darüber hinaus existieren Unterschiede zwischen den türkischen Völkergruppen, diese  

wiederum haben spezifische kulturelle Werte. Auch gut meinende Anbieter, die sich auf 

die Zielgruppe einstellen möchten, kennen diese nicht, ebenso die unterschiedlichen 

Glaubensrichtungen des Islam, aus denen sich Unterschiede in den Gebetsritualen,  

Fastenzeiten und Essgewohnheiten ergeben. Ihre Kenntnisse erschöpfen sich darin, 

dass Musliminnen ein Kopftuch tragen, türkische Migranten die schweinefleischfreie 
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Wunschkostform berücksichtigen und dass insbesondere kranke Frauen in der Pflege 

weibliche Pflegerinnen wünschen, auch wenn sie diese Aspekte dann, wenn sie auslän-

dische Patienten betreuen, durchaus umsetzen. Stationäre Einrichtungen der Altenhilfe 

bemühen sich, ganz auf dem Boden der Empfehlungen des sechsten Altenberichts, auf 

kultur-, religions- und geschlechtsspezifische Scham-gefühle, Essensregeln und Gebets-

möglichkeiten zu achten (Deutsches Zentrum für Altersfragen 2010). 

Eine kultursensible Unterstützung setzt gut geschultes Personal voraus, das sich nicht 

in Stereotypen verliert, sondern den einzelnen Menschen und seine Familie im Blick hat 

und Verständnis für kulturell unterschiedliche Verhaltensweisen entwickelt. Dabei darf 

es nicht darum gehen, ein Defizitmodell der türkischen Gemeinschaft und Familien zu 

zeichnen, sondern vielmehr die positive Kraft zu würdigen und diese bei Hilfs- 

angeboten aktiv zu nutzen. 

Kultursensible Pflege bedeutet nicht, separate Einrichtungen für einzelne  

Bevölkerungsgruppen zu schaffen, vielmehr muss es, so auch die hier befragten  

Experten, um eine sogenannte „integrative Pflege“ gehen, das heißt, dass Menschen 

unterschiedlicher Kulturen zwar gemeinsam versorgt werden, aber in den  

Einrichtungen auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird.  

Unterstützungsbedürfnisse von Angehörigen Demenzkranker beziehen sich auf  

verlässliche Kontakte, den Wunsch nach familiärer Nähe zu Professionellen, eine  

Hilfestellung bei Telefonaten mit Behörden, die Begleitung bei Behördengängen und 

die Hilfe bei der Geltendmachung von Ansprüchen. Damit unterscheiden sie sich nicht 

grundsätzlich, aber in Nuancen von beispielsweise deutschen Angehörigen oder  

Patienten (Dierks, Schwartz 2012; Schaeffer 2004). Allerdings ist zu vermuten, dass der 

inzwischen bei deutschen Patienten immer deutlicher formulierte Wunsch nach  

partizipativer Entscheidung in der Arzt-Patienten-Beziehung bei türkischen Migranten 

und ihren Angehörigen noch nicht weit verbreitet ist (Seidel et al. 2013; Güngör 2011). 

Dennoch: Nicht jeder deutsche Patient wünscht bzw. fordert diese „moderne“  

Arzt-Patienten-Beziehung ein (Braun, Marstedt 2014), auch hier muss der individuelle 

Wunsch der Betroffenen respektiert und berücksichtigt werden. Gleiches gilt dann für 

türkischsprachige Patienten und ihre Angehörigen.  

Damit ist ein aus Sicht der Autorin wichtiges Element kultursensibler Unterstützung 

und Versorgung benannt, das eigentlich ein universell zu betrachtendes Element einer 

guten gesundheitlichen Versorgung sein sollte: Aufmerksamkeit für und  

Berücksichtigung von Bedürfnissen der Menschen, die vielleicht kulturell entstanden, 
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aber durchaus individuell modifiziert sind. Um jedoch diese Bedürfnisse überhaupt  

erkennen zu können, sind Zeit und Ressourcen der Professionellen relevant.  

Entsprechend wird auch im Memorandum für eine kultursensible Altenpflege gefor-

dert, dass Professionelle lernen müssen, die eigenen Sicht- und Verhaltensweisen und 

Beziehungserfahrungen zu reflektieren (Deutsches Zentrum für Altersfragen 2010; Arbeits-

kreis Charta für eine kultursensible Altenpflege 2002).  

Besonders in der unmittelbaren Behandlungssituation spielt die sprachliche  

Verständigung eine zentrale Rolle. Für Demenzkranke bewirken der Kontakt zu  

fremden Personen oder eine fremde Umgebung, in der eine unbekannte oder inzwi-

schen aufgrund der Erkrankung verlernte Sprache gesprochen wird, dass das  

Sicherheitsgefühl beeinträchtigt wird, woraus emotionaler Rückzug oder aggressives 

Verhalten resultieren können. Gerade in dieser Situation, so auch Piechotta und Matter 

(2008), ist es dringend erforderlich, ein Maximum an Sicherheit und Vertrautheit über 

verbale Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen. Daher werden zukünftig Pflege-

fachkräfte mit zusätzlichen Sprachkompetenzen notwendig sein, um die Partizipation 

von spracheingeschränkten Demenzkranken mit Migrationsbiographie zu fördern.  

Dies gilt in ähnlicher Weise für Beratung und Unterstützung pflegender Angehöriger, 

die nur noch zu einem Teil als Angehörige der ersten Generation der Migranten zu 

betrachten, sondern vielfach bereits in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. 

Dennoch gilt es, im sprachlichen Verständnis und im Umgang auf deren  

kulturspezifische Erwartungen einzugehen. 

Abschließend stellt sich die Frage, wie kultursensible Angebote gestaltet werden  

können, wenn eine verbreitete Einstellung in der türkischen Bevölkerung darin besteht, 

dass Pflege in erster Linie Familiensache ist und man ohne Hilfe auskommen kann bzw. 

auskommen können muss.  

Da bei der Demenzpflege und Betreuung im ambulanten Bereich die pflegenden Ange-

hörigen im Mittelpunkt stehen, sind aus Sicht der Autorin Strategien zu entwickeln, 

durch die die pflegerischen Kompetenzen und auch die Bewältigungskompetenzen der 

Angehörigen unterstützt werden. Ein so verstandenes Hilfeangebot sollte vor allem da-

nach fragen, welche externen Unterstützungen die Familien an welcher Stelle und für 

wen brauchen können.  

Dabei reicht es nicht aus, verständliche und mehrsprachige Faltblätter zu entwickeln 

(Arbeitskreis Charta für eine kultursensible Altenpflege 2002); vielmehr muss es darum gehen, 

zugehende, partizipative und gemeinwesenorientierte Methoden der Information und 
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des Angebots von Hilfestellung zu entwickeln, die kultursensibel ausgerichtet sind 

(Deutsches Zentrum für Altersfragen 2010). Wie genau diese Methoden gestaltet sein sollten, 

müsste gemeinsam mit den Betroffenen entwickelt und umgesetzt werden. Auch hier 

ist zu fragen, welche der in anderen Zusammenhängen erfolgreichen Modelle für die 

spezielle Zielgruppe tragfähig sind – von speziellen Selbsthilfe- und Angehörigen- 

gruppen bis hin zu offenen Betreuungsformen oder Schulungsangeboten. 

Betrachtet man die Lebenszusammenhänge und die Pflegemotive genauer, wird  

deutlich, dass Angebote zur Unterstützung nur dann erfolgreich und hilfreich sein  

können, wenn die Angehörigen den Nutzen für sich erkennen oder – noch wichtiger – 

wenn sie erkennen könnten, dass Hilfen auch im Interesse der Demenzkranken sind. 

Und Dies gilt in doppelter Hinsicht – zum einen zur Aufrechterhaltung einer möglichst 

langen häuslichen Pflege, zum anderen zur Verbesserung von Pflegesituationen für die 

Betroffenen, nicht zuletzt in Bezug auf professionelle Unter-stützung bei heiklen  

Fragen, bei Fragen zur Körperpflege etc.   

Hier sollten türkischsprachige Professionelle, insbesondere die Hausärzte, ihre  

besondere Verantwortung sehen, weil sie als Vertrauenspersonen einen guten Zugang 

haben und pflegende Angehörige ermutigen können, entsprechende Hilfen in Anspruch 

zu nehmen.   

 

8 Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, Versorgungsbedürfnisse am Beispiel der Demenz-

krankheit aus der Perspektive von pflegenden türkischen Angehörigen zu ermitteln und 

kontrastierend zu analysieren, ob und wie ambulante und stationäre Versorgungsein-

richtungen die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe berücksichtigen und ob es hier 

Konzepte für die kultursensible Versorgung einer vermutlich künftig steigenden Zahl 

türkischer Demenzerkrankter und ihrer Familien gibt. Im Rahmen eines qualitativen 

Studiendesigns wurden im Zeitraum von Oktober 2012 bis Juli 2013 nach einem  

aufwendigen Rekrutierungsverfahren 10 türkische Familien von Demenzkranken, sechs 

Leitungspersonen aus ambulanten, kultursensiblen Pflegediensten und 13 Leitungs- 

personen aus verschiedenen stationären Einrichtungen mit unterschiedlicher Trä-

gerstruktur mithilfe teilstandardisierter Leitfadeninterviews persönlich interviewt. Die 

Interviews wurden transkribiert, die in türkischer Sprache geführten Interviews ins 

Deutsche übersetzt. Die Auswertung erfolgte auf Basis der qualitativen Inhaltsanalyse 
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nach Mayring, aus dem Material wurde eine Typologie des Unterstützungsbedarfs  

pflegender Angehöriger generiert.  

Bei der familiären Pflege ihrer Angehörigen setzen die türkischen Familien überwiegend 

auf familiäre Strukturen, sie fühlen sich im Sinne der „wertschätzenden  

Wiedergutmachung“ verantwortlich für die Erkrankten. Demenzkranke stehen trotz  

ihrer Einschränkungen im Mittelpunkt der Familie. Die Mehrheit der Befragten kennt 

Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige im ambulanten Bereich nicht, zeigt 

aber auch nach einer Information darüber wenig Interesse an den Entlastungsmöglich-

keiten. Wenngleich die türkischen Angehörigen explizit kaum subjektive Belastungen 

äußern, lässt sich ihre Belastung aus den Schilderungen ihres Alltags ableiten. Aus diesen 

Schilderungen wird ein Unterstützungsbedarf deutlich, der sich auf verlässliche  

Kontakte, den Wunsch nach familiärer Nähe zu Professionellen, einer Hilfestellung bei 

Telefonaten mit Behörden, der Begleitung bei Behördengängen und der Hilfe bei der 

Geltendmachung von Ansprüchen bezieht, auch werden türkischsprachige Betreuungs-

personen gewünscht. Die unterschiedlich ausgeprägten Unterstützungswünsche werden 

in einer Typologie zusammengefasst, sie umfasst  Idealtypen, die explizit die Pflege ihrer 

Angehörigen ablehnen bis hin zu Personen, die hier aufopferungsvoll tätig sind und 

dafür Hilfe brauchen könnten, diese aus unterschiedlichen Gründen entweder nicht  

finden, nicht einbinden wollen oder dürfen. 

Bei den Leitungspersonen aus dem ambulanten Bereich wird in Ansätzen deutlich, dass 

sie die von den Angehörigen formulierten Wünsche nach Nähe, Zuwendung und  

Einbindung in die familiären Strukturen erfüllen und die ihnen so zugeschriebene Rolle 

eingenommen und akzeptiert haben. Wenn sie türkische Kunden haben, sind sie und 

ihre Mitarbeiter in deren Privatleben involviert und führen Aufgaben aus, die  

gewöhnlich auch von Familienmitgliedern übernommen werden. Auch wenn diese  

Vorgehensweisen mit professionellen Standards kollidieren und nicht zuletzt unter den  

finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen von den Pflegediensten kaum 

langfristig durchzuhalten sind, ist diese Form einer Pflege, die menschliche Nähe und 

Zuwendung in den Vordergrund stellt, auch für die professionellen Pflegekräfte  

durchaus befriedigend. Die ambulanten Einrichtungen fühlen sich personell und  

strukturell gut für die Pflegeübernahme türkischer Demenzkranker vorbereitet, auch für 

zukünftige Bedarfe sehen sie sich gut aufgestellt. 

Allerdings kommt vermutlich für viele Familien der Zeitpunkt, an dem die Demenzer-

krankung soweit fortgeschritten ist, dass eine häusliche Pflege des Angehörigen nur  
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unter größten Belastungen für die pflegenden Angehörigen tragbar ist und eine  

Heimunterbringung unabwendbar wird. Dies gilt besonders für alleinstehende Haupt-

pflegepersonen und dann, wenn die traditionellen Familienstrukturen brüchig werden, 

eine Situation, die sich langsam abzeichnet. Die stationären Ein-richtungen in Hannover  

haben sich bislang jedoch auf diese Zielgruppe nicht ein-gestellt. Es gibt kaum  

türkischsprachige Pflegefachpersonen, und die Leitungs-personen sehen aktuell auch 

keine Notwendigkeit, hier entsprechende Personen-gruppen einzustellen, nicht zuletzt, 

weil Anfragen von türkischen Familien nicht häufig gestellt werden. Dennoch bemühen 

sich die Einrichtungen, ihnen geläufige Aspekte kulturspezifischer Betreuung bei  

Ernährung, religiösen Zeremonien oder der Körperpflege zu berücksichtigen.  

Allerdings werden die gewünschte Nähe der türkischen Familien zu den Pflege- 

einrichtungen und der oftmals vorhandene hohe Gesprächs- und Beratungsbedarf als 

einseitige Forderung und manchmal als unangenehm und anstrengend empfunden. 

Aufgrund der, wenn auch noch wenigen Erfahrungen, werden die Anfragen von  

türkischen Familien für einen Heimplatz deshalb genau geprüft, und es entsteht durch-

aus der Eindruck, dass die stationären Einrichtungen wenig Wert darauf legen, für diese 

spezielle Zielgruppe attraktiv zu sein. Dies kann bedeuten, dass sich die Heim- 

unterbringung von demenzkranken türkischen Migranten durchaus schwierig gestalten 

könnte.  

Im Ergebnis bleibt zudem festzuhalten: Kulturspezifische Angebote zur Unterstützung 

pflegender Angehöriger im ambulanten Bereich können nur dann erfolgreich sein, wenn 

die Angehörigen den Nutzen für sich erkennen und – noch wichtiger – wenn sie  

erkennen könnten, dass Hilfen auch im Interesse der Demenzkranken sind. Und dies 

in doppelter Hinsicht – zum einen zur Aufrechterhaltung einer möglichst langen  

häuslichen Pflege, zum anderen zur Verbesserung von Pflegesituationen für die  

Betroffenen, nicht zuletzt in Bezug auf professionelle Unterstützung bei heiklen Fragen, 

bei Fragen zur Körperpflege etc. Hier sollten türkischsprachige Professionelle,  

insbesondere die Hausärzte, ihre besondere Verantwortung sehen, weil sie als  

Vertrauenspersonen einen Zugang zu den Familien haben und pflegende Angehörige 

ermutigen können, entsprechende Hilfen in Anspruch zu nehmen. 
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population. Only a few professional Turkish speaking caregivers work in these settings 

and the representatives do not see the need to hire more of them. This may be due to 

the lack of initiative from Turkish families. Despite this, they try to incorporate culture 

sensitive practices regarding food, religious ceremonies and personal hygiene. The Turk-

ish families´ need for intimacy and the high demand for talks and counselling is often 

perceived as unpleasant and exhausting. Because of these, admittedly few, experiences 

the applications from Turkish families are being processed with extra care and it seems 

like the inpatient institutions do not want to be considered by this subgroup. This could 

be an expression of the perception that inpatient care for Turkish migrants with demen-

tia can be a difficult task. 

Summarizing the results, it became clear that culture-sensitive outpatient care can only 

be effective when the families realize that they can benefit from it and that it is in the 

interest of the family member with dementia. This benefit can have different faces – 

one being the latest possible entry into inpatient care and the other one being a more 

professional approach to care when it comes to hygiene and difficult questions. Turkish 

healthcare professionals, general practicioners especially, should play an important role 

in this, as they can encourage Turkish families to make use of the already existing ser-

vices. 
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III. Son sorular 

1. Hastaniza kendinizin bakmak istemenizin sebepler nedir? 

2. Sizce bakim sirasinda, hastalik ve yaslilikta dindarligin etkisi varmi? Ve ne de-

recede? 

3. Siz yaslandiginizda ve bakima muhtac oldugunuzda nerde ve nasil bir bakim 

tercih edersiniz? 

4. Hastanız vefat ederse defin işleminin burada mı yoksa türkiye de mi 
gerçekleşmesini 

istersiniz? 

 

Bana zaman ayirdiginiz icin ve samimiyetle cevap verdiginiz icin cok tesekkür ediyorum. 

Size cok özel sorular sordum. Konustugumuz konulardan ve size sordugum sorulardan 

dolayi simdi nasil hisediyorsunuz kendinizi?  

 

Persönliche Eindrücke/Anmerkungen: 

Bin ich als Forscherin angenommen worden? 

___________________________________________________________________ 

Bin ich verstanden worden? 

___________________________________________________________________ 

Authentizität der Aussagen (waren Hemmungen, Ängste o.ä. spürbar?) 

___________________________________________________________________ 

Wie ging es mir bei dem Interview? 

___________________________________________________________________ 

Besonderheiten 

___________________________________________________________________ 
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3. Wo und wie würden Sie gerne pflegerisch versorgt sein, wenn Sie pflegebedürftig    

sind? 

4. Wo wird die Bestattung ihres Angehörigen stattfinden? 

 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview mit mir genommen haben. Ich habe 

Ihnen sehr persönliche Fragen gestellt und deshalb würde ich noch gerne von Ihnen 

wissen, wie es Ihnen im Interview und den Fragen ging, bevor ich das Band abstelle? 

 

Persönliche Eindrücke/Anmerkungen: 

Bin ich als Forscherin angenommen worden? 

___________________________________________________________________ 

Bin ich verstanden worden? 

___________________________________________________________________ 

Authentizität der Aussagen (waren Hemmungen, Ängste o.ä. spürbar?) 

___________________________________________________________________ 

Wie ging es mir bei dem Interview? 

___________________________________________________________________ 

Besonderheiten 

___________________________________________________________________ 
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II. Versorgungssituation von türkischen Patienten und türkischen Demenzkran-

ken 

1. Welche Erfahrungen haben Sie mit demenziell erkrankten türkischen Menschen 

gemacht? 

2.  Würden Sie (demenzkranke) türkische Menschen aufnehmen? 

3. Sind Sie in Ihrer Abteilung/in Ihrer Position auf diese Zielgruppe vorberei-

tet/werden Sie vorbereitet oder bereiten sich vor oder haben vor es zu tun?  

 wenn ja, wie und in welcher Form?  

 wenn nein, wieso nicht? 

4. Wie und wo sind demenzkranke türkische Menschen derzeit versorgt, was  

      meinen Sie? 

5. Sind Ihrer Meinung nach spezielle Programme/Angebote/Unterstützungen 

      für türkische Demenzkranke jetzt schon oder in Zukunft notwendig? 

 wenn ja, wie könnten diese aussehen, was könnten die Inhalte sein? 

 wenn nein, wieso nicht? 

 

Persönliche Eindrücke/Anmerkungen: 

Bin ich als Forscherin angenommen worden? 

___________________________________________________________________ 

Bin ich verstanden worden? 

___________________________________________________________________ 

Authentizität der Aussagen (waren Hemmungen, Ängste o.ä. spürbar?) 

___________________________________________________________________ 

Wie ging es mir bei dem Interview? 

___________________________________________________________________ 

Besonderheiten 

___________________________________________________________________ 
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Berufspraxis  

07/2010 BIS 04/2011 Dozentin an einer staatlich anerkannten Privatschule in Hanno-
ver 

11/1999 BIS 12/1999 Krankenschwester in einem ambulanten Pflegedienst in Hildes-
heim 

07/1999 BIS 11/1999 Krankenschwester an der Medizinischen Hochschule Hannover 

03/1997 BIS 07/1999 Krankenschwester im Krankenhaus Hildesheim 

 
 

          Sprachkenntnisse  

TÜRKISCH 

DEUTSCH 

ENGLISCH 

 

Muttersprache 

Muttersprache 

gut in Wort und Schrift  

 

  

  

 

Hannover, 01.04 2016 

 

  






