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1. Einleitung 

In dieser Arbeit werden die zentralen Forschungsergebnisse zum Thema Demenz und 

Migration dargestellt. Die Dissertation wurde im Rahmen des von der Robert Bosch Stiftung 

geförderten Projektes „EU-Atlas: Demenz & Migration“ durchgeführt und enthält Resultate 

tiefergehender Analysen von einem Themenfeld des bereits veröffentlichten EU-Atlas [1]. 

Dabei werden drei publizierte „peer-reviewed“ Artikel zur Berücksichtigung von Migration in 

nationalen Demenzplänen (NDPs) und Versorgungsleitlinien sowie zentralen Elementen einer 

kultursensiblen Versorgung zusammengefasst [2-4] und die Ergebnisse weiterführender 

Untersuchungen angeführt.  

Die Dissertation nimmt eine europäische Betrachtung vor, da Migration kein ausschließlich 

regionales oder nationales Phänomen ist und migrationsspezifische Herausforderungen nicht 

regional oder national gelöst werden können. Gleichzeitig mangelt es für interkontinentale oder 

globale Lösungen an entsprechenden Rechtsstrukturen und gewichtigen Institutionen. Auf 

europäischer Ebene existieren mit dem EU-Recht, den Rechtsakten des „Gemeinsamen 

Europäischen Asylsystems“ (GEAS), dem dort verbrieften Recht auf Asyl, der Verpflichtung 

der EU-Mitgliedsstaaten zur Genfer Flüchtlingskonvention und den europäischen Institutionen 

Strukturen, die gemeinsame Maßnahmen der Mitgliedsstaaten zu migrationsspezifischen 

Themen ermöglichen [5]. Da es zudem verschiedene europäische Spezifika wie die im EU-

Raum geltende Personenfreizügigkeit und die starke Binnenmigration gibt, eignet sich die 

europäische Ebene am ehesten dazu, um nach Lösungen für die im folgenden Kapitel näher 

beschriebenen Probleme im Kontext von Demenz und Migration zu suchen.  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und 

personenbezogenen Hauptwörtern in dieser Arbeit die männliche Form verwendet. 

Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Personen. 

2. Hintergrund und Problemstellung 

Auch wenn die wissenschaftliche Evidenz gegenwärtig lückenhaft ist, gibt es einige Hinweise 

darauf, dass Menschen mit Migrationshintergrund (MmM) eine vulnerable Gruppe hinsichtlich 

der Demenzdiagnose und -versorgung darstellen. Bevor im Kapitel 2.1.3. ein Überblick über 

die zentralen Herausforderungen bei der Versorgung von MmM mit Demenz gegeben wird, 

erfolgt in den ersten beiden Teilabschnitten eine genaue Definition der Krankheit Demenz und 

der wesentlichen Begrifflichkeiten im Kontext von Migration. Im Kapitel 2.2 werden die 

Ursachen und Formen von Migration beschrieben, die in dieser Arbeit verwendete Bezeichnung 

MmM erläutert, ein Überblick über die Eckpunkte der europäischen Migrationsgeschichte 
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gegeben sowie die jüngere Entwicklung der Migrationsbevölkerung und der Population der 

älteren Migranten nachgezeichnet. Die Abschnitte 2.3.1 und 2.3.2 befassen sich mit den 

Strategien europäischer Staaten zur Implementierung einer adäquaten Versorgung von 

Menschen mit Demenz und der Subpopulation der MmM mit Demenz. Im letzten Teilkapitel 

werden die sich daraus ableitenden Ziele und Fragestellungen dieser Arbeit beleuchtet. 

2.1. Theoretische Grundlagen  

Dieses Teilkapitel umfasst neben den Definitionen des Terminus Demenz und der für diese 

Arbeit wesentlichen Begrifflichkeiten internationale Migration, Migrant, Einwanderer und 

Auswanderer, eine epidemiologische Betrachtung des Phänomens Demenz bei MmM.   

2.1.1. Definition Demenz 

Demenz bezeichnet „ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden 

Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich 

Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache, Sprechen 

und Urteilsvermögen im Sinne der Fähigkeit zur Entscheidung. […] Für die Diagnose einer 

Demenz müssen die Symptome […] über mindestens 6 Monate bestanden haben. Gewöhnlich 

begleiten Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation 

die kognitiven Beeinträchtigungen“ [6]. Etwa zwei Drittel der Menschen mit Demenz sind von 

der Alzheimer-Krankheit betroffen. Neben dem Alter stellen Diabetes, Bluthochdruck, 

Rauchen und Lernbehinderungen zentrale Risikofaktoren für Demenz dar. Gegenwärtig 

existieren keine Heilmittel für dieses Syndrom [7]. Eine Demenz-Erkrankung hat umfangreiche 

gesundheitliche, soziale und finanzielle Auswirkungen auf die Person mit Demenz, ihre 

Familienangehörigen und das soziale Umfeld. Zudem stellt Demenz eine Herausforderung für 

Gesellschaft, Gesundheitssysteme und Volkswirtschaften dar [6].  

2.1.2. Definition Migration 

Unter internationaler Migration wird die Bewegung von Personen verstanden, die ihren 

gewöhnlichen Wohnort verlassen, eine internationale Grenze überqueren und in ein Land 

gehen, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen [8]. Als internationaler Migrant kann eine 

„Person [bezeichnet werden], die das Land ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes wechselt“ und 

dies nicht zum Zweck von „Erholung, Urlaub, Besuchen bei Freunden und Verwandten, 

Geschäften, medizinischer Behandlung oder religiöser Pilgerfahrt“ macht [9]. Der Begriff 

Migrant ist völkerrechtlich nicht klar definiert. Unter Einwanderung wird der Vorgang der 

Übersiedlung von Personen in ein anderes Land als das Land der Staatsangehörigkeit oder des 
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gewöhnlichen Wohnsitzes verstanden, während Auswanderung den Umzug aus dem Land der 

Staatsangehörigkeit oder des gewöhnlichen Wohnsitzes in ein anderes Land bezeichnet [8]. 

2.1.3. Epidemiologie von Demenz und Versorgung bei Menschen mit 

Migrationshintergrund 

Schätzungen zufolge leben gegenwärtig etwa 531.000 MmM mit Demenz in EU- und EFTA1- 

Staaten sowie dem Vereinigten Königreich (UK) [1]. Die Versorgung dieser Population stellt 

die europäischen Gesundheits- und Versorgungssysteme vor Herausforderungen [10]. 

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass ältere MmM durchschnittlich einen 

schlechteren Gesundheitszustand aufweisen als ältere Menschen ohne Migrationshintergrund 

und bei ihnen alterstypische Krankheiten bereits in jüngeren Jahren auftreten [11-13]. Daher 

wird angenommen, dass die Inzidenz und Prävalenz von Demenz bei MmM höher ist als bei 

der autochthonen2 Bevölkerung und ältere Migranten in stärkerem Maß von 

Demenzerkrankungen betroffen sind [14-16]. Als Ursachen werden eine höhere Prävalenz von 

Diabetes, Bluthochdruck und Depression, Migrationsstress, posttraumatische 

Belastungsstörungen, soziale Isolation, ein niedriger sozioökonomischer Status, eine geringe 

kognitive Reserve und fehlende Akkulturation genannt [16, 17]. Dadurch, dass MmM nur selten 

hinsichtlich Demenz untersucht werden und ihnen oftmals nicht die gleiche Qualität an 

Diagnostik angeboten wird wie der autochthonen Bevölkerung, erhalten die meisten Menschen 

mit Demenz aus dieser Population keine formale Diagnose [17, 18]. Wenn bei MmM eine 

Demenz-Diagnose gestellt wird, dann ist diese oftmals unspezifisch und nicht valide [17-19]. 

Zentrale Ursachen hierfür stellen kulturelle und sprachliche Barrieren sowie ein Mangel an 

adäquaten Diagnostik-Instrumenten dar [17, 19, 20].  

Darüber hinaus sind MmM bei einer Demenz-Erkrankung oft von Benachteiligungen 

hinsichtlich Alter, Migrationshintergrund, ethnischer Zugehörigkeit und sozioökonomischem 

Status sowie Stigmatisierungen bezüglich Demenz betroffen [17]. Solche mehrdimensionalen 

Disparitäten haben ebenso einen Einfluss auf die Anforderungen an die Demenzversorgung wie 

die kulturspezifischen Bedürfnisse einzelner Migrantengruppen (religiös beeinflusste 

Ernährungsgewohnheiten, Ausübung kultureller oder religiöser Praktiken [17], andere 

Auffassungen hinsichtlich Gesundheit, Krankheit und Pflege [21]). Ein weiteres Problem 

besteht darin, dass eine Demenzerkrankung bei MmM häufig mit einem frühen Verlust der 

Landesprache des jeweiligen Wohnsitzes verbunden ist [22]. Anbieter von 

                                                             
1 European Free Trade Association (Mitgliedsstaaten: Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz) 
2 Menschen ohne Migrationshintergrund  
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Versorgungsleistungen haben oft nur ein begrenztes Wissen über solche Herausforderungen 

[23]. Eine zunehmende Anzahl an Studien zeigt auf, dass MmM mit Demenz in 

demenzspezifischen Versorgungsangeboten unterrepräsentiert sind [24-26]. Der Hauptgrund 

hierfür dürfte darin liegen, dass es in vielen Ländern an kultursensiblen Dienstleistungen und 

kulturell angepassten mehrsprachigen Informationen mangelt [20, 27].  

MmM mit Demenz werden in den meisten Fällen und noch häufiger als Menschen mit Demenz 

ohne Migrationshintergrund von Familienangehörigen in der eigenen Häuslichkeit gepflegt. In 

vielen Migranten-Communities ist die Pflege der älteren Verwandten eine kulturelle, religiöse 

und emotionale Norm [28]. Die Norm des familienorientierten Versorgungsmodells stellt eine 

wichtige Ressource dar [20], sie kann allerdings auch Druck und Erschöpfung erzeugen [19]. 

Mehrere Studien haben gezeigt, dass die psychische Belastung von pflegenden Angehörigen 

mit Migrationshintergrund höher ist als bei Angehörigen aus der autochthonen Bevölkerung 

[29-31]. Obwohl der Bedarf an Information, Beratung und Entlastung groß ist [29, 32, 33], 

nehmen pflegende Angehörige mit Migrationshintergrund weniger Unterstützungsangebote in 

Anspruch als Angehörige ohne Migrationshintergrund [34, 35]. Aufgrund von 

Fragmentierungstendenzen innerhalb migrantischer Familien und einem Trend zur sozialen 

Singularisierung werden die familiären Unterstützungspotenziale voraussichtlich zurückgehen 

und die professionellen Hilfsbedarfe weiter zunehmen [17, 20].  

Insgesamt partizipieren ältere MmM mit Demenz und ihre Angehörigen nicht in gleichem 

Umfang am gegenwärtigen Forschungsstand und Versorgungsstandard wie die autochthone 

Bevölkerung, wodurch sie sich oftmals in prekären Lebenssituationen befinden [33]. Allerdings 

ist die Population der älteren MmM äußerst heterogen hinsichtlich der kulturellen, ethnischen, 

religiösen und sozialen Herkunft, des Bildungsstands sowie der Familiensituation, 

Einstellungen, Verhaltensweisen, Bedürfnisse und wirtschaftlichen Situation ihrer Mitglieder 

[36-38], was zu großen Unterschieden innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe führt. 

2.2. Migration 

In diesem Kapitel werden zunächst die zentralen Ursachen und Formen der europäischen 

Migration beschrieben. Im zweiten Abschnitt wird das Begriffskonzept MmM erläutert und 

eine Abgrenzung zu anderen häufig verwendeten Termini vorgenommen. Das Teilkapitel 2.2.3 

beleuchtet die historische Entwicklung des Migrationsphänomens, wodurch die Einordnung 

aktueller Phänomene wie der Anstieg der Zahl älterer Migranten mit Demenz erleichtert werden 

soll. Solche jüngeren Entwicklungen werden im abschließenden Kapitel 2.2.4. dargestellt.   
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2.2.1. Ursachen und Formen von Migration 

Die Gründe dafür, dass Menschen ihr Geburtsland verlassen und in ein anderes Land migrieren, 

sind vielfältig. Ursachen für Migrationsentscheidungen können fehlende Bildungschancen, 

hohe Arbeitslosigkeit, hohes Armutsrisiko, politische und soziale Konflikte, kriegerische 

Auseinandersetzungen, schlechte Regierungsführung, Verfolgung, Naturkatastrophen oder die 

Auswirkungen des Klimawandels sein. Migration kann als Mittel der Selbsthilfe dienen [39].  

Gegenwärtig ist der Nachzug von Familienangehörigen von im jeweiligen Aufnahmeland 

lebenden Migranten oder Flüchtlingen die Migrationsform, welche die globalen 

Wanderungsbewegungen am stärksten prägt. Die zweithäufigste Migrationsform stellt die 

Arbeitsmigration dar. Dieser Terminus umfasst alle Personen, die in ein Land einreisen, das 

nicht ihrem Geburtsland entspricht, um dort einer befristeten oder dauerhaften Tätigkeit 

nachzugehen. Eine weitere relevante Migrationsform ist die Fluchtmigration. Zur Gruppe der 

Asylbewerber und Flüchtlinge zählen Menschen, die auf der Flucht vor Verfolgung ihr 

Heimatland verlassen haben und die entweder einen Asylantrag nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention gestellt haben, als Flüchtlinge anerkannt wurden oder ein Bleiberecht 

haben. Die vierte bedeutsame Wanderungsform stellt die irreguläre Migration dar. Diese enthält 

verschiedene Unterformen, die sich daran orientieren, ob die Einreise, der Aufenthalt oder die 

Arbeit irregulär ist. Die Zahl der irregulären Migranten ist in der letzten Dekade wahrscheinlich 

am stärksten gewachsen. Die ökonomische Globalisierung hat zu einer Transformation der 

Migrationsformen geführt. Neue Wanderungsformen wie Pendelwanderungen oder zirkuläre 

Migration ergänzen die traditionellen Formen der Ein- und Auswanderung [40]. 

2.2.2. Begriffskonzept Menschen mit Migrationshintergrund: Definition und Abgrenzung  

Die europäischen Staaten verfügen über keine gemeinsame Definition von Begriffen wie 

„Migrant“ oder „Migrationshintergrund“. Dieser Arbeit liegt das Begriffskonzept der Vereinten 

Nationen zugrunde, die MmM als Personen definieren, die in einem anderen Land als ihrem 

Geburtsland leben [41]. Diese Definition wurde ausgewählt, da die Population der Menschen 

mit einer eigenen Migrationsgeschichte als besonders vulnerable im Kontext einer Demenz-

Erkrankung gilt. Anders als in einigen internationalen Studien und Berichten wird in dieser 

Arbeit nicht von „ethnischen Minderheiten“ oder „ethnischen Minderheitengruppen“ 

gesprochen, da der Fokus explizit auf der demenzspezifischen Versorgung von Menschen 

liegen soll, die in das Land eingewandert sind, in dem sie derzeit leben. Diese Besonderheit ist 

mit spezifischen Herausforderungen verbunden, die sich von den Herausforderungen 

unterscheiden, mit denen Menschen aus ethnischen Minderheitengruppen konfrontiert sind, die 
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möglicherweise schon seit Generationen in dem jeweiligen Land leben. Obwohl es viele 

Gemeinsamkeiten zwischen diesen Gruppen gibt, ist nicht jedes Mitglied einer ethnischen 

Minderheit ein Migrant. In einigen europäischen Ländern verfügen bestimmte ethnische 

Minderheitengruppen über spezifische Rechte (z.B. in Bezug auf sprachliche und kultursensible 

Informationen), die MmM in den meisten Ländern aktuell nicht haben [17]. Daher sollte dieser 

Personengruppe eine besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Demenzversorgung 

geschenkt werden. 

2.2.3. Historischer Hintergrund: Geschichte und Phasen der Migration in Europa 

Seit dem 15. Jahrhundert, als Europa begann, sich politisch, territorial, wirtschaftlich und 

kulturell auszudehnen, findet in größerem Umfang Migration von und nach Europa statt [42]. 

Die jüngere europäische Migrationsgeschichte lässt sich in sechs Phasen einteilen: 

1. Phase: Anfang des 19. Jahrhunderts - Anfang des 20. Jahrhunderts: Europa war von der 

Auswanderung geprägt und mehr als 60 Millionen Europäer verließen den Kontinent in 

Richtung Nord- und Südamerika (die meisten davon in die USA), Australien und Neuseeland.  

2. Phase: Beginn des Ersten Weltkriegs - Ende der 1940er Jahre: Die beiden Weltkriege führten 

zu großen intra- und interkontinentalen Fluchtbewegungen. Während der Kriege rekrutierten 

die Kolonialmächte unter anderem asiatische, afrikanische und karibische Soldaten. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg kam es zu massiven Wanderungsbewegungen durch die Vertreibung ganzer 

Volksgruppen (zum Beispiel aus Osteuropa in die Bundesrepublik Deutschland (BRD)). 

3. Phase: 1950 bis Mitte der 1970er Jahre: Die Einwanderung großer Migrantengruppen nach 

Europa begann. In den 1950er und 1960er Jahren rekrutierten die industriellen Kernländer 

BRD, Norditalien, Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, 

England, Dänemark und Schweden Arbeitsmigranten aus den Mittelmeerländern (Spanien, 

Italien, Jugoslawien, Griechenland), Irland und Finnland. Ab den 1960er Jahren begannen 

deutsche, belgische, niederländische, französische und skandinavische Arbeitgeber, 

Arbeitskräfte aus der Türkei, Marokko, Algerien, Tunesien, Senegal und Mali anzuwerben. Die 

Bevölkerungszahl in Europa stieg um etwa 10 Millionen.  

4. Phase: Mitte der 1970er - Anfang der 1990er Jahre: Der Anwerbestopp für Arbeitsmigranten 

durch die meisten nord- und westeuropäischen Länder Mitte der 1970er Jahre führte dazu, dass 

sich eine große Anzahl von Migranten dauerhaft niederließ und ihre Familien nachholte. 

Familienzusammenführungen aus den Maghreb-Staaten, der Türkei und anderen 

Herkunftsländern prägten den europäischen Migrationsprozess. Zudem verschob sich die 
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Arbeitsmigration in Richtung der südeuropäischen Peripheriestaaten. Mitte der 1980er Jahre 

stieg die Nachfrage nach Arbeitsmigranten in den industriellen Kernländern erneut an. 

5. Phase: Anfang der 1990er Jahre - 2007: Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen 

Systeme und den Jugoslawienkriegen entwickelten sich die mittel- und osteuropäischen Länder 

(Polen, Ukraine, Albanien, Rumänien, Bulgarien, baltische Staaten) zu den wichtigsten 

Herkunftsländern für Migranten in West- und Südeuropa sowie teilweise zu Transit- und 

Einwanderungsländern. Darüber hinaus etablierte sich die südliche und westliche Peripherie 

(Irland, Italien, Spanien) als Zielländer. Ab Mitte der 1990er Jahre hat die Migration aus Afrika 

und Anfang des 21. Jahrhunderts die Zuwanderung aus Asien und Lateinamerika zugenommen. 

6. Phase: 2008 - Gegenwart: Die Weltwirtschaftskrise 2008 führte zunächst zu einem Rückgang 

der Migration innerhalb und in Richtung der EU und zu einer Abwanderung aus besonders 

betroffenen Ländern wie Griechenland, Spanien und Irland nach Nordeuropa. Infolge der 

Konflikte in Syrien und der Ukraine nahm ab 2012 die Zuwanderung aus Nicht-EU-Staaten zu. 

Zudem haben Länder wie Deutschland, Schweden, Dänemark oder UK Programme zur 

Anwerbung hochqualifizierter Migranten initiiert und die EU hat ein Aufenthalts- und 

Arbeitsprogramm für Nicht-EU-Zuwanderer eingerichtet. Im Jahr 2015 betrug die Intra-EU-

Migration 1,4 Millionen und die legale Migration aus Nicht-EU-Ländern 2,4 Millionen. 

Bezüglich der Intra-EU-Migration stellen Rumänien und Polen die Hauptherkunftsländer dar 

und hinsichtlich der Einwanderung in die EU sind dies Syrien und die Ukraine [43-46].  

2.2.4. Aktuelle Entwicklungen: Europäische Migrationsbevölkerung, demografischer 

Wandel und Auswirkungen auf die Zahl älterer Migranten mit Demenz 

Im Jahr 2019 lebten in den EU-, ETFA- und UK-Staaten knapp 61,7 Millionen im Ausland 

geborene Menschen [47]. Ungefähr 70 Prozent dieser Menschen verteilen sich auf Deutschland, 

UK, Frankreich, Italien und Spanien. Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße leben die meisten 

MmM in Liechtenstein, Luxemburg, der Schweiz, Schweden und Österreich. Migration stellt 

allerdings nicht nur ein Phänomen einer weniger europäischer Länder dar. In 23 von 31 EU- 

und EFTA-Staaten sowie in UK machen im Ausland geborene Menschen mehr als 10 Prozent 

der Bevölkerung aus. Zudem ist die Migrantenbevölkerung seit 1990 in fast allen EU-, EFTA- 

und UK-Ländern gewachsen, in 20 der 32 Länder hat sie sich mehr als verdoppelt [47]. 

Besonders stark wächst die Subpopulation der älteren Migranten. Zwischen 2000 und 2017 ist 

die Zahl der MmM, die 65 Jahre oder älter sind, von 4,73 auf 7,37 Millionen angestiegen. Mehr 

als die Hälfte von ihnen lebt in Frankreich, Deutschland und UK. Allerdings gibt es auch in 

Spanien, Polen, Italien, Österreich, den Niederlanden und Schweden große Gruppen älterer 
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MmM [48]. Durch den demografischen Wandel dürfte die Zahl der MmM mit Demenz deutlich 

steigen. 

2.3. Demenzversorgung in europäischen Staaten 

Es wird erwartet, dass die Zahl der Menschen mit Demenz in Europa von 9,95 Millionen im 

Jahr 2010 auf 13,95 Millionen im Jahr 2030 steigt [7, 49]. Um dieser wachsenden Gruppe an 

Menschen mit einer Erkrankung, die mit spezifischen Herausforderungen in sämtlichen 

Lebensbereichen einhergeht, eine adäquate Versorgung anbieten zu können, haben die 

europäischen Länder einige grundlegende Anstrengungen unternommen. Das Kapitel 2.3.1 

umfasst zunächst die Maßnahmen zum Aufbau von flächendeckenden Versorgungsstandards 

für Menschen mit Demenz, bevor im Teilabschnitt 2.3.2 die Strategien zur Verbesserung der 

Versorgungssituation der Subpopulation der MmM beschrieben werden. 

2.3.1. Planung der Versorgung von Menschen mit Demenz  

Eine Maßnahme für eine perspektivische Planung der landesweiten Versorgung von Menschen 

mit Demenz, die von einer zunehmenden Anzahl an europäischen Ländern implementiert wird, 

stellt die Veröffentlichung von NDPs dar [50]. Darüber hinaus publizieren viele Länder 

Dokumente mit nationalen Richtlinien, Leitlinien oder Empfehlungen zur Versorgung, 

Behandlung und Pflege von Menschen mit Demenz. Ihr Ziel ist es in der Regel, 

flächendeckende Qualitätsstandards in der Versorgung aufzubauen. Neben diesen meistens von 

Gesundheitsministerien, medizinischen Fachgesellschaften oder Alzheimer-Gesellschaften 

vorangetriebenen Bemühungen gibt es einige europaweite Initiativen zum Aufbau von 

Versorgungsstrukturen und zur Schaffung eines inklusiven Lebensraums für Menschen mit 

Demenz wie etwa die Unterstützung von demenzfreundlichen Gemeinschaften [7]. 

2.3.2. Spezifische Strategien zur Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund  

In verschiedenen europäischen Ländern existieren Initiativen, um den Herausforderungen bei 

der Versorgung von MmM mit Demenz zu begegnen. So verfügt UK etwa über ein Projekt, das 

Menschen mit Demenz und ihren Betreuern aus ethnischen Minderheiten Informationen und 

Unterstützung anbietet (The Dementia Alliance for Culture and Ethnicity) [51]. Ähnliche 

Bemühungen gibt es in Finnland, wo sich die ETNIMU-Initiative an die Roma-Bevölkerung 

und Menschen mit russischem, estnischem oder somalischem Hintergrund richtet [52] oder in 

der Schweiz, wo sich das Projekt „Doppelt fremd“ mit italienischen Migranten befasst [53]. In 

Deutschland legen die „Bundesweiten Initiative Demenz und Migration“ („DeMigranz“) [54] 
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und das „Institut für transkulturelle Betreuung e.V. Niedersachsen“ ein besonderes Augenmerk 

auf die Information, Beratung und Betreuung von MmM mit Demenz [33].  

Darüber hinaus wurde vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) 

das Projekt „EU-Atlas: Demenz & Migration“ durchgeführt, das einen Überblick über die 

geschätzten Zahlen von MmM mit Demenz sowie vorhandene Versorgungsstrukturen in EU-, 

EFTA- und UK-Staaten gibt [1]. Die Online-Plattform von Alzheimer Europe bietet eine 

Übersicht über in Europa vorhandene Initiativen zum Thema Demenz und Migration [55]. Eine 

tiefergehende europaweite Analyse von nationalen Strategien zur Versorgung von MmM mit 

Demenz fehlt gegenwärtig allerdings noch. Dem Kenntnisstand des Autors nach existiert kein 

systematischer Vergleich von NDPs und demenzspezifischen Versorgungsleitlinien von EU-, 

EFTA- und UK-Staaten hinsichtlich ihres Migrationsbezuges. Zudem fehlt es an einer 

Übersichtsarbeit zur vorhandenen Evidenz bezüglich einer kultursensiblen Demenzversorgung. 

Solche Arbeiten sind wichtig, da sie identifizieren, inwiefern Staaten und ihre 

Gesundheitssysteme Strategien zur Versorgung vulnerabler Gruppen im Demenzkontext 

entwickeln und an welchen Stellen diese Strategien unzureichend sind. Diese Lücken sollen 

durch die vorliegende Arbeit geschlossen werden.  

2.4. Ziel und Fragestellungen der Dissertation 

Das übergeordnete Ziel der Dissertation besteht darin, aufzuzeigen, auf welche Weise im 

öffentlichen politisch- und medizinisch-wissenschaftlichen Diskurs der EU-, EFTA- und UK-

Staaten zur Planung der Versorgung von Menschen mit Demenz das Thema Migration 

berücksichtigt wird und welche Elemente dort eine Schlüsselrolle spielen sollten, um die 

Versorgungssituation von MmM mit Demenz zukünftig zu verbessern.  

Die Fragestellungen, die in diesem Kontext aufgegriffen, werden, sind:  

1. Welche Elemente spielen eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung einer kultursensiblen 

Versorgung von Menschen mit Demenz?  

2.  Inwieweit legen nationale Richtlinien, Leitlinien und Empfehlungen zur 

Demenzbehandlung und -versorgung eine besondere Aufmerksamkeit auf MmM?  

2.1. Welche inhaltlichen Schwerpunkte werden dabei gesetzt?  

2.2. Welche konkreten Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung werden getroffen? 

2.3. Inwiefern werden Handlungsempfehlungen bezüglich dieser Zielgruppe gegeben?  

3. Setzen nationale Demenzpläne und –strategien einen spezifischen Fokus auf die 

Versorgung von MmM?  
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3.1. Inwieweit werden besondere Bedürfnisse von MmM mit Demenz identifiziert?  

3.2. Gibt es spezifische Versorgungsangebote für MmM mit Demenz?  

3.3. Sind spezifische Maßnahmen für die Versorgung von MmM mit Demenz geplant?  

4. Welche Unterschiede gibt es zwischen dem politisch-wissenschaflichen Spezialdiskurs der 

nationalen Demenzpläne- und -strategien und dem medizinisch-wissenschaflichen 

Spezialdiskurs der nationalen Behandlungs- und Versorgungsleitlinien sowie den einzelnen 

Dokumententypen hinsichtlich Umfang und Inhalt des Migrationsbezuges?  

5. Inwieweit werden die zentralen Elemente einer kultursensiblen Versorgung in aktuell 

verfügbaren nationalen Richtlinien, Leitlinien, Empfehlungen, Plänen und Strategien zur 

Demenzversorgung berücksichtigt?  

Mit der Beantwortung dieser Fragen sollen Erkenntnisse hinsichtlich der Präsenz der Thematik 

Migration in nationalen Dokumenten europäischer Staaten zur Demenzversorgung, dem 

inhaltlichen Framing der migrationsbezogenen Abschnitte und der Existenz eines 

Handlungsrahmens bezüglich der Versorgung von MmM mit Demenz in diesen Dokumenten 

generiert werden. Durch das Spiegeln der migrationsspezifischen Inhalte der NDPs und 

Versorgungsleitlinien an der vorhandenen Evidenz zur kultursensiblen Versorgung sollen 

Diskrepanzen zwischen Erkenntnissen der Versorgungsforschung und der dokumentierten 

Versorgungsplanung von nationalen Institutionen aufgedeckt werden. Der in Fragestellung vier 

inhärente Vergleich zwischen den NDPs und Versorgungsleitlinien dient dazu, eine etwaige 

unterschiedliche Gewichtung und Schwerpunktsetzung bezüglich Migration in bestimmten 

Bereichen und durch bestimmte Akteure der demenzspezifischen Versorgungsplanung zu 

identifizieren. Dies kann dazu beitragen, offenzulegen, warum MmM mit Demenz in einigen 

Versorgungsbereichen besonders wenige spezifische Dienstleistungen angeboten werden, an 

welchen Stellen in der Versorgungsplanung gezielt nachjustiert werden muss und welche 

Akteure einen besonderen Sensibilisierungsbedarf hinsichtlich Demenz und Migration haben. 

3. Methode 

In diesem Kapitel wird das methodische Fundament der Dissertation beschrieben. Zunächst 

wird das Forschungsdesign erörtert, bevor im Abschnitt 3.2. die Datengrundlage für die drei 

veröffentlichten Artikel, in den Teilkapiteln 3.3. und 3.4 die Untersuchungsmodelle und 

Analyseschritte bezüglich der in diesen Artikeln präsentierten Forschungsergebnisse und im 

Abschnitt 3.5. die Methodik der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten vergleichenden 

Analyse von NDPs und Versorgungsleitlinien dargelegt werden.  
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3.1 Design 

Zur Beantwortung der oben genannten Fragestellungen wurden die Methoden der 

Diskursanalyse nach Keller (2011), der kritischen Diskursanalyse nach Jäger (2015) und eine 

Triangulation der Modelle der systematischen Literaturanalyse nach Becker (2018), der 

Diskursanalyse nach Keller (2011) und der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2014) 

angewandt. Die durchgeführten systematischen Analysen von Fachdiskursen zum Thema 

Demenz und Migration beziehen sich auf EU-, EFTA- und UK-Staaten. Im Rahmen des 

Projektes „EU-Atlas: Demenz & Migration“ wurden zudem leitfadengestützte 

Experteninterviews durchgeführt, dessen zentrale Ergebnisse bei der Diskussion dieser Arbeit 

Berücksichtigung finden. Der Fokus der Dissertation liegt allerdings auf den Literaturanalysen.  

3.2. Datengrundlage 

In diesem Kapitel wird beleuchtet, welche Daten in den drei Artikel und der vergleichenden 

Analyse dieser Arbeit untersucht wurden und aus welchen Quellen sie stammen. 

3.2.1. Systematische Analyse von Schlüsselelementen für eine kultursensible Versorgung 

Um Schlüsselelemente für eine kultursensible Versorgung zu identifizieren, wurden drei Arten 

von Daten gescreent:  

1. Über die Datenbanken „PsycARTICLES“, „Psychology and Behavioral Sciences 

Collection“, „PsycINFO“ und „PubMed“ zugängliche, zwischen dem 1. Januar 2009 und 

1. November 2019 publizierte und die Schlüsselwörter „Versorgung“, „Demenz“ und 

„Migration“ (in Deutsch oder Englisch) inkludierende Artikel aus Fachjournals; 

2. am 1. November 2019 über die Webseite von Alzheimer Europe oder die Suchmaschine 

„Google“ zugängliche NDPs, nach einer Mailanfrage (zwischen dem 2. Mai und 11. Juli 

2019) von nationalen Alzheimer-Gesellschaften, Gesundheitsministerien und 

Fachgesellschaften zugesandte nationale Versorgungsleitlinien sowie am 1. November 

2019 online verfügbare internationale Berichte, Bücher, Datenbanken und Webseiten zum 

Thema Demenz/Gesundheit und Migration; 

3. mündliche Beiträge aus Konferenzen, Workshops und Diskussionsrunden in EU-Staaten 

zum Thema Demenz und Migration.  

Nach der Sichtung der N = 113 Dokumente, Bücher, Datenbanken und Webseiten sowie der 

N = 4 Veranstaltungen wurden anhand inhaltlicher Kriterien N = 64 Dokumente, Bücher, 

Datenbanken und Webseiten sowie N = 4 Veranstaltungen als Datenbasis für diese 

Untersuchung bestimmt [2].  
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3.2.2. Analyse nationaler Leitlinien zur Demenzversorgung 

Für die Analyse der nationalen Leitlinien zur Demenzversorgung wurden nationale Alzheimer-

Gesellschaften, Gesundheitsministerien, Fachgesellschaften für Geriatrie, Gerontologie oder 

Neurologie sowie, bei ausbleibender Antwort durch diese Organisationen, 

Forschungseinrichtungen, Universitätsfakultäten und medizinische Einrichtungen kontaktiert 

und hinsichtlich der Existenz solcher Leitlinien befragt. Insgesamt 47 Organisationen aus 35 

Ländern beantworteten die Anfrage. Bei dieser Untersuchung wurden alle Dokumente 

berücksichtigt, auf die von den teilnehmenden Organisationen verwiesen wurde. Der 

Analysekorpus betrug N = 43 Dokumente. Um den äußerst heterogenen Korpus zu ordnen, 

wurden die Dokumente auf der Grundlage standardisierter Begriffsdefinitionen den Kategorien 

Richtlinien, Leitlinien und Empfehlungen zugeordnet (Begriffsdefinitionen siehe [3]).  

3.2.3. Vergleich nationaler Demenzpläne 

Die Online-Plattform von Alzheimer Europe [50], das „Dementia in Europe Yearbook 2018“ 

[56] und die Übersicht von Alzheimer’s Disease International aus dem Jahr 2018 [57] stellten 

die Informationsquellen für die Identifizierung von NDPs dar. Als Datenbasis für die 

Dokumente dienten die Suchmaschine Google und die Online-Plattform von Alzheimer-

Europe. Eingeschlossen wurde die am 1. Juni 2019 dort zugängliche jeweils zuletzt 

veröffentlichte Version der NDPs von EU-, EFTA- und UK-Staaten. Der Datenkorpus umfasst 

N = 25 Dokumente [4].   

3.3. Diskursanalyse nach Keller 

Der Vergleich der NDPs und die Analyse der Versorgungsleitlinien erfolgten auf der Grundlage 

einer qualitativen Diskursanalyse. Als Orientierung diente der wissenssoziologische Ansatz 

von Reiner Keller (2011) [58]. Folgende Analyseschritte wurden durchgeführt:  

1. Die Dokumente wurden nach eigenen Kapiteln zum Thema Migration durchsucht, 

2. es wurde eine Schlüsselwortsuche durchgeführt (Schlüsselwörter siehe [3, 4]),  

3. die migrationsbezogenen Textabschnitte wurden wiederholt gelesen,  

4. die Inhalte wurden paraphrasiert,  

5. den Textabschnitten wurden Notizen und Kommentare beigefügt,  

6. die Abschnitte wurden kodiert,  

7. die Aussageinhalte wurden interpretativ-analytisch rekonstruiert,  

8. die Ergebnisse wurden bewertet,  

9. die Resultate wurden in tabellarischer und textlicher Form aufbereitet [3, 4]. 
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3.4. Triangulation der Modelle der systematischen Literaturanalyse nach Becker, der 

Diskursanalyse nach Keller und der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

Für die Beantwortung der Frage, welche Elemente bei der Entwicklung von Leitlinien wichtig 

sind, um MmM mit Demenz kultursensibel zu versorgen, wurden Fragmente aus drei 

Analysemodellen miteinander kombiniert: (1) Für die Zusammenstellung der Aussagen aus 

wissenschaftlichen Artikeln wurde das Modell der systematische Literaturanalyse von Becker 

(2018), (2) für die Auswertung der Daten die Diskursanalyse nach Keller (2011) und (3) bei der 

Kodierung das Modell der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2014) herangezogen. Bei 

der Datenauswertung wurden sieben Schritte vorgenommen:  

1. Die relevanten Textabschnitte und mündlichen Beiträge wurden paraphrasiert,  

2. den Abschnitten wurden Notizen und Kommentare beigefügt [58],  

3. die Inhalte wurden anhand einer Kombination aus deduktiver und induktiver 

Kategorienbildung kodiert (siehe [2]),  

4. das Kategorienset wurde grob strukturiert [59],  

5. es wurde ein Konsens gebildet und zentrale Aussagen wurden abgeleitet [60],  

6. die zentralen Aussagen wurden zu einem Maßnamenkatalog zusammengefasst,  

7. Kategorienset und Maßnahmenkatalog wurden fein strukturiert [2]. 

3.5. Strukturanalyse nach Jäger und Analyseschritte für den Vergleich der nationalen 

Demenzpläne und Versorgungsleitlinien 

Auf der Grundlage der Daten und Erkenntnisse aus den veröffentlichten Artikeln zu den 

nationalen Versorgungsleitlinien und NDPs [3, 4] wurde eine vergleichende Analyse zwischen 

diesen beiden Dokumentenarten und den einzelnen Subtypen vorgenommen, dessen Resultate 

den Kern des Ergebnisteils dieser Dissertation bilden. Dabei wurde auf die Methode der 

kritischen Diskursanalyse nach Jäger (2015) zurückgegriffen. In einem ersten Schritt wurde 

eine Struktur- und Inhaltsanalyse der einzelnen Fragmente des Diskursstrangs Demenz und 

Migration vorgenommen. Dabei wurden für jedes Dokument mit Migrationsbezug in 

tabellarischer Form Informationen wie Publikationsjahr, Textsorte, Sprache und Überschrift 

erhoben sowie der institutionelle Kontext (Herausgeber, Zielgruppen), die Text-Oberfläche 

(Umfang des Dokuments/Migrationsbezugs, zentrale Oberthemen, Inhaltsangabe), die 

grafische Gestaltung und die sprachlich-rhetorischen Mittel (argumentative Gliederung, 

sprachliche Routinen, Zeitraster) analysiert. Zudem wurden die zentralen Aussagen der 

einzelnen Diskursfragmente paraphrasiert, ihre Kernbotschaften interpretativ-analytisch 

abgeleitet, besondere Auffälligkeiten festgehalten und die Terminologie bezüglich MmM 
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untersucht. Daran anknüpfend wurden der institutionelle Kontext und die Text-Oberfläche 

bezüglich aller Dokumente ohne Migrationsbezug analysiert [61].  

Der dritte Schritt umfasste das Anlegen von Tabellen für alle Dokumententypen (Demenzpläne, 

Demenzstrategien, Richtlinien, Leitlinien und Empfehlungen), in der die für die einzelnen 

Dokumente erhobenen Informationen zusammengeführt wurden. Anschließend folgte die 

Zusammenführung der Informationen zu den einzelnen Dokumententypen in jeweils einer 

Tabelle zu den beiden Korpora der Demenzpläne/-strategien und 

Richtlinien/Leitlinien/Empfehlungen (siehe Tab. 2 und Tab. 3 im Anhang) sowie zu einer 

Tabelle für alle untersuchten Dokumente (siehe Tab. 4 im Anhang). Mit Hilfe dieser Tabellen 

wurden im nächsten Schritt länderspezifische Vergleiche zwischen unterschiedlichen 

Dokumententypen vorgenommen. Dabei wurden unter anderem die Oberthemen der 

Dokumente, der Umfang des Migrationsbezuges sowie die zentralen Themen und Aussagen 

bezüglich Demenz und Migration verglichen, um inhaltliche Schwerpunkte und 

Gemeinsamkeiten oder Unterschiede hinsichtlich Problembeschreibung und Handlungsrahmen 

zu identifizieren. Im Anschluss daran wurde der länderübergreifende Vergleich der NDPs und 

Versorgungsleitlinien durchgeführt. Dieser Schritt umfasste die Untersuchung der beiden 

Datenkorpora sowie der einzelnen Dokumententypen auf Übereinstimmungen und 

Abweichungen hinsichtlich Struktur- und Inhaltselementen wie Publikationsdaten, Sprache, 

Herausgeber, Adressaten, Umfang und Oberthemen der Dokumente und deren Einfluss auf den 

Migrationsbezug. Zudem wurden der Umfang des Migrationsbezuges sowie die inhaltlichen 

Schwerpunkte, zentralen Botschaften und Schlüsselbegriffe im Migrationskontext miteinander 

verglichen. Die Ergebnisse der vergleichenden Analysen der Diskursfragmente sind im 

Abschnitt 4.4.2 dargestellt.    

4. Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die zentralen Resultate der beschriebenen Analysen präsentiert. Die 

Abschnitte 4.1. bis 4.3. enthalten eine Zusammenfassung der Ergebnisse der drei publizierten 

Artikel. Dabei wird zunächst beleuchtet, welche Elemente bei der Entwicklung von Leitlinien 

berücksichtigt werden sollten, um eine kultursensible Versorgung von MmM mit Demenz zu 

gewährleisten (4.1.). Die Teilkapitel 4.2 und 4.3. zeigen auf, inwiefern gegenwärtige Leitlinien 

und Pläne zur Demenzversorgung einen Fokus auf diese Population legen. Im Abschnitt 4.4 

wird ein Vergleich der nationalen Versorgungsleitlinien und Demenzpläne von europäischen 

Staaten hinsichtlich der Charakteristiken des jeweiligen Diskurses zu Demenz und Migration 

vorgenommen. Bevor das letzte Teilkapitel eine Übersicht über aktuell veröffentlichte 
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Demenzpläne und ihren Migrationsbezug gibt, wird im Abschnitt 4.5 dargestellt, inwiefern die 

im Rahmen dieser Arbeit identifizierten zentralen Elemente einer kultursensiblen Versorgung 

in den veröffentlichten Leitlinien und Plänen zur Demenzversorgung enthalten sind.  

4.1. Welche Elemente sind bei der Entwicklung gegenwärtiger Behandlungs- und 

Versorgungsleitlinien wichtig, um Menschen mit Migrationshintergrund und Demenz 

kultursensibel zu versorgen? Eine systematische Analyse 

Der Diskursanalyse zufolge sollten folgende Themen und Maßnahmen bei der Entwicklung von 

Leitlinien für eine kultursensible Versorgung von MmM mit Demenz berücksichtigt werden: 

1. Sensibilisierung von Migrantengemeinschaften 

In vielen Migrantengemeinschaften besteht ein hoher Bedarf an Informationen über das Leben 

mit Demenz, die Symptome der Demenz, den möglichen Krankheitsverlauf, die Diagnostik, die 

demenzspezifische Versorgung und die verfügbaren Dienstleistungen. Bundesweite Initiativen 

mit sprach- und kultursensiblen Informationsveranstaltungen, -portalen und -materialien 

können ein nützliches Instrument sein, um diesen Bedarf zu decken [24, 25]. 

2. Strukturen im Gesundheitswesen 

Es müssen Strukturen geschaffen werden, die die interkulturelle Öffnung des 

Gesundheitswesens und die Inklusion von MmM in das Gesundheitssystem fördern. Ein 

wichtiger Schritt könnte die Einrichtung nationaler Institutionen für die Gesundheit von MmM 

mit einer Task Force Demenz sein [55]. Auf lokaler Ebene stellt die Gründung von 

Migrantengesundheitszentren mit demenzspezifischen Angeboten (Screening, Beratung, 

Primärversorgung) oder Migranten-Demenzzentren ein vielversprechender Ansatz dar [62]. 

3. Kooperation zentraler Akteure bezüglich Demenz und Migration 

Ein weiterer Fokus sollte auf dem Aufbau von Versorgungsnetzwerken und der Kooperation 

zwischen Regierungsvertretern, Leistungserbringern, Experten, Pflegebedürftigen, 

Organisationen, Initiativen und Forschern im Bereich Demenz und Migration liegen [63]. 

4. Diagnostik 

Besonders wichtig ist die Initiierung von Maßnahmen zur Sicherstellung einer frühzeitigen und 

validen Diagnose von Demenz bei MmM [17] mit einer sprachlich und kulturell sensiblen 

Diagnostik [64]. Die Anwendung eines interkulturellen Demenz-Screening-Tools wie der 

„Rowland Universal Dementia Assessment Scale“ (RUDAS) und das Hinzuziehen von 
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professionellen und idealerweise demenzspezifisch geschulten Dolmetschern könnten den 

Diagnoseprozess erleichtern [65-67]. 

5. Unterstützung von pflegenden Angehörigen 

Familiäre Bezugspersonen von Menschen mit Demenz sollten Unterstützungsangebote 

erhalten, die sich an ihren individuellen, sprachlichen und kulturellen Bedürfnissen orientieren 

[68, 69]. Schwerpunkte sollten auf der Information und Beratung [33], der hauswirtschaftlichen 

und pflegerischen Hilfe sowie der emotionalen und mentalen Unterstützung liegen [70, 71]. 

6. Unterstützung von Versorgungsanbietern 

Anbieter von Demenzversorgungsleistungen müssen dabei unterstützt werden, Bewusstsein 

und Wissen über die Bedeutung von migrationsspezifischen, kulturellen und religiösen 

Elementen in der Demenzversorgung zu erlangen [28]. Pflege- und Gesundheitsfachkräfte 

sollten in Bezug auf kulturelle Sensibilität, Bedürfnisse von MmM mit Demenz, Umgang mit 

Barrieren und Nutzung von Community-Ressourcen geschult werden [62, 72]. 

7. Kommunikation zwischen Versorgungsanbietern und Versorgungsempfängern 

Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um Kommunikationsbarrieren zwischen 

Versorgungsanbietern und MmM mit Demenz zu überwinden [73]. Fachkräfte, die MmM mit 

Demenz betreuen, sollten Zugang zu spezifischen Publikationen [74] wie Handbüchern für 

sprachlich und kulturell sensible Patientengespräche haben [75]. 

8. Zugang zur Gesundheitsversorgung 

MmM sollten den gleichen Zugang zum Gesundheitssystem haben und das gleiche Maß an 

Versorgung erhalten wie Menschen ohne Migrationshintergrund [76]. Dies könnte durch die 

Einführung einer Gesundheitskarte für alle Migrantengruppen gewährleistet werden [73]. 

Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass eine kultursensible Demenzversorgung allgemein 

zugänglich ist und muttersprachliche Angebote flächendeckend zur Verfügung stehen [62]. 

9. Kultursensible Versorgung 

Menschen mit Demenz sollten eine kultursensible Unterstützung, Pflege und Behandlung 

erhalten, vorzugsweise von einer Person, die ihre Muttersprache spricht [55, 77]. Mögliche 

Schlüsselelemente hierfür sind:  

1. Eine Inklusive Kultur der Versorgungsanbieter,  
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2. die systematische Identifizierung der individuellen, sprachlichen, kulturellen und 

religiösen Bedürfnisse der pflegebedürftigen Menschen sowie ihrer Prioritäten in Bezug 

auf Krankheit, Gesundheit und Pflege [73, 78],  

3. die Integration eines kulturellen Mediators und/oder einer Verbindungsfachkraft in die 

Versorgungsteams [75],  

4. die Einstellung von multikulturellem Personal mit interkulturellen Erfahrungen,  

5. die Inklusion von MmM (Einbindung pflegender Angehöriger in die formale Versorgung, 

Partizipation von Menschen mit Demenz und Angehörigen bei der Entwicklung von 

Dienstleistungen),  

6. die Entwicklung von integrativen [68, 71] und segregativen Versorgungsangeboten für 

MmM,  

7. die Gestaltung innovativer kulturspezifischer Wohn- und Betreuungskonzepte [33] und  

8. die Validierung der Kultursensibilität von Versorgungsangeboten. 

10. Forschung 

Im Kontext der Demenzforschung sollte die Partizipation von MmM im Fokus stehen. Bei der 

Konzeption von Studien zur Versorgungssituation von Menschen mit Demenz muss verstärkt 

darauf geachtet werden, dass Probanden mit Migrationshintergrund eingeschlossen werden 

[14]. Zudem braucht es eigene Studien zu den Bedürfnissen von MmM mit Demenz [71, 79]. 

Dabei sollten Forscher mit Migrationshintergrund einbezogen werden [33]. 

4.2. Analyse nationaler Leitlinien zur Demenzversorgung in Europa - Inwiefern wird der 

Migrationshintergrund bei der Behandlung und Versorgung von Menschen mit Demenz 

berücksichtigt? 

Die vorgenommene Untersuchung hat ergeben, dass es in 20 von 27 EU-Staaten (74 %), drei 

von vier EFTA-Ländern und allen vier UK-Staaten auf nationaler Ebene Dokumente mit 

Empfehlungen, Leitlinien oder Richtlinien für die Versorgung von Menschen mit Demenz gibt. 

Die 27 EU-, EFTA- und UK-Staaten verfügen über insgesamt 43 solcher Dokumente. Während 

sich 15 Dokumente aus sieben EU-Staaten (Belgien/Flandern, Dänemark, Deutschland, Irland, 

Österreich, Schweden, Spanien), vier UK-Ländern (England, Nordirland, Schottland, Wales) 

und dem EFTA-Staat Norwegen mit Migration befassen, nehmen 28 Dokumente aus 13 EU- 

und zwei EFTA-Staaten keinen Bezug dazu. Die Richtlinie aus Norwegen und die Leitlinie aus 

Schweden haben ein eigenes Kapitel zur Migration. Die meisten anderen Länder beziehen sich 

nur kurz auf spezifische Aspekte dieser Thematik [3].  
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Der inhaltliche Schwerpunkt der Abschnitte zu MmM liegt auf der Früherkennung und 

Diagnose von Demenz. Als Hauptproblem wird identifiziert, dass der kulturelle Hintergrund 

und die Sprachkenntnisse von MmM die Ergebnisse von Tests zur Demenz-Diagnostik 

beeinflussen können [6, 66, 80-82]. In der Folge fokussieren sich die migrationsbezogenen 

Abschnitte der meisten Länder (9 von 12) auf die Eignung von kognitiven Screening-Tools für 

MmM. Norwegen, Nordirland, England, Wales und Spanien berichten, dass standardisierte 

Tests wie der „Mini-Mental-State Examination“ (MMSE) oder der Uhrentest nicht für 

Menschen mit einem anderen sprachlichen oder kulturellen Hintergrund geeignet sind [66, 67, 

80, 82]. Irland und Österreich verweisen auf weniger für sprachliche und kulturelle Einflüsse 

anfällige Instrumente wie den „Memory Impairment Screen“ (MIS) und den Mini-Cog 

Screening Test [81, 83]. Norwegen, Schweden und Dänemark heben die Validität der RUDAS 

für Menschen mit einem anderen sprachlichen oder kulturellen Hintergrund hervor [65, 66, 84].  

Das zweite zentrale Thema stellen Versorgungsungleichheiten zwischen ethnischen 

Minderheiten und der Mehrheitsbevölkerung dar (in 8 von 12 Ländern). Norwegen und 

Schweden zeigen auf, dass MmM weniger formelle Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen 

[66, 85]. In sieben Ländern wird der Zugang von MmM mit Demenz zu Versorgungsangeboten 

diskutiert. Einige Länder berichten, dass MmM oder ethnische Minderheiten einen schlechteren 

Zugang zu adäquaten Gesundheitsleistungen [66, 80] sowie geringere Chancen auf 

Früherkennung und angemessene medikamentöse Behandlung haben [85]. Sechs Länder 

verweisen auf Versorgungsbarrieren wie Stereotypisierung oder sprachliche und kulturelle 

Barrieren. MmM werden von mehreren Ländern als Risikogruppe für Unterdiagnostizierung 

und Unterversorgung genannt [67, 80, 85]. Sieben Länder stellen fest, dass MmM mit Demenz 

besondere Bedürfnisse haben. Sie verweisen auf eine andere Perspektive auf Demenz, 

unterschiedliche Präferenzen bei der Versorgung sowie andere Vorstellungen und Wünsche 

hinsichtlich Information und Selbstbestimmung [66, 67, 82, 84]. 

Neun Länder geben Empfehlungen für die Versorgung von MmM mit Demenz. Norwegen, 

Schweden, Deutschland, England und Wales empfehlen, dass der sprachliche und kulturelle 

Hintergrund einer Person bei diagnostischen Testverfahren berücksichtigt werden sollte [6, 66, 

80, 85]. Norwegen, Schweden, Nordirland und Spanien legen Versorgungsanbietern nahe, 

Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen aus ethnischen Minderheitengruppen 

spezifische Unterstützung anzubieten und im Falle von Sprachbarrieren Informationen in der 

bevorzugten Sprache sowie einen unabhängigen Dolmetscher bereitzustellen [66, 67, 82, 84].  
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Laut dieser Analyse verweisen lediglich Norwegen, Schweden und Dänemark in ihren 

Dokumenten auf spezifische Dienstleistungen zur Versorgung von MmM mit Demenz. 

Norwegen hebt die Existenz von mehrsprachigem Informationsmaterial über Demenz und einer 

Broschüre mit Richtlinien für die Bereitstellung und Nutzung professioneller 

Dolmetscherdienste hervor [66]. Dänemark und Schweden verweisen auf die Validierung der 

RUDAS [65] für MmM und Schweden kommuniziert zudem, dass ein Trainingsprogramm zur 

Anwendung des Tools durch das medizinische Fachpersonal existiert [85]. Diese Untersuchung 

deutet darauf hin, dass es in einzelnen Ländern „models of good care practice“ gibt, in Europa 

insgesamt aber signifikante Lücken in der Versorgung von MmM mit Demenz bestehen [54]. 

4.3. Vergleich nationaler Demenzpläne und -strategien in Europa – Wird dort ein 

Schwerpunkt auf die Versorgung von Menschen mit Demenz mit Migrationshintergrund 

gelegt? 

In 16 der 27 EU-Staaten (59 %), drei der vier EFTA-Länder und allen vier UK-Staaten 

existieren NDPs. Laut dem durchgeführten Screening beziehen sich mehr als die Hälfte (13) 

der Länder mit einem nationalen Demenzplan (NDP) nicht auf Migration. Belgien/Flandern, 

England, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Österreich, Schottland, Schweiz, Wales und 

Zypern berücksichtigen das Thema dagegen. Mit Österreich hat lediglich ein Land einen NDP 

mit einem eigenen Kapitel zur Migration. Die NDPs mit Migrationsbezug unterscheiden sich 

erheblich hinsichtlich des Umfangs ihres Bezugs, des Themenspektrums sowie der inhaltlichen 

Ausrichtung und Tiefe. Der Österreichische Demenzbericht widmet sich ausführlich auf vier 

Seiten MmM mit Demenz, während andere NDPs nur mit wenigen Sätzen einzelne Aspekte der 

Thematik beleuchten (Schottland: Frühdiagnose und Versorgung, Schweiz: Bedürfnisse von 

MmM und diagnostische Herausforderungen, Zypern: Demenzrisiko und Versorgung). Acht 

der zehn NDPs mit Migrationsbezug stellen fest, dass MmM besondere Bedürfnisse im Kontext 

der Demenzversorgung haben. Neun Länder geben an, Maßnahmen für die Versorgung dieser 

Bevölkerungsgruppe zu planen. Allerdings verweisen nur Norwegen, Nordirland und die 

Niederlande auf spezifische Dienstleistungen zur Versorgung von MmM mit Demenz [4].  

Der Schwerpunkt der migrationsbezogenen Abschnitte der meisten NDPs liegt auf der 

Problembeschreibung. Die am häufigsten thematisierten Probleme sind: Schwierigkeiten bei 

der Diagnostik, eine spätere Diagnosestellung und eine geringere Inanspruchnahme von 

Versorgungsangeboten. Als Ursachen wurden kulturelle und sprachliche Barrieren sowie 

ungeeignete Diagnostikinstrumente angeführt. Während MmM in den NDPs einiger Länder, 

wie den Niederlanden oder Belgien/Flandern, als vulnerable Gruppe bezüglich Demenz  
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[86, 87] und in den Dokumenten fast aller Länder als Risikogruppe für Unterdiagnostizierung 

und ein niedrigeres Versorgungsniveau identifiziert werden, scheint das Versorgungssystem 

Englands diese Population nicht als Risikogruppe wahrzunehmen [88].  

Bezüglich der geplanten Maßnahmen wird der Fokus auf die Konzeption von spezifischen 

Informationsmaterialien, der Schulung von medizinischen und pflegerischen Fachkräften oder 

Mitarbeitern von Migrantenberatungsstellen sowie der Entwicklung von sprach- und 

kultursensiblen Diagnostikinstrumenten gelegt. Darüber hinaus möchten mehrere Länder 

kulturelle Aspekte bei der Prävention oder Früherkennung und die Bedürfnisse von MmM 

hinsichtlich des Lebensraums berücksichtigen. Insgesamt hat diese Untersuchung gezeigt, dass 

das Thema Migration und die spezifischen Bedürfnisse von MmM im Kontext der 

Demenzversorgung in NDPs von europäischen Staaten eine marginale Rolle spielen. Die 

Ergebnisse deuten darauf hin, dass es zumindest auf nationaler Ebene in den meisten 

europäischen Staaten keine maßgeschneiderten Strategien für die Versorgung von MmM mit 

Demenz gibt und in Europa ein Mangel an spezifischen Dienstleistungen für diese 

Bevölkerungsgruppe vorherrscht [4].  

4.4. Vergleich der nationalen Leitlinien zur Demenzversorgung und der nationalen 

Demenzpläne in Europa - Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich des 

Diskurses zu Demenz und Migration existieren zwischen diesen Dokumententypen? 

Dieses Kapitel umfasst die Ergebnisse der vergleichenden Analysen der NDPs und 

Versorgungsleitlinien von EU-, EFTA- und UK-Staaten. Im folgenden Teilkapitel werden die 

Resultate dieser Analysen exemplarisch anhand eines Diskursfragments angeführt.  

4.4.1. Struktur- und Inhaltsanalyse der einzelnen Diskursfragmente 

In diesem Abschnitt wird die Struktur- und Inhaltsanalyse der „nationalen Berufsrichtlinie für 

Demenz“ Norwegens präsentiert. Methodisch und bezüglich der Darstellungsweise ist dieses 

Beispiel repräsentativ für die NDPs und Versorgungsleitlinien der europäischen Staaten, da für 

alle 70 Dokumente die gleichen Untersuchungsschritte durchgeführt und tabellarisch 

aufbereitete Profile angelegt wurden. Die Profile der 44 Dokumente ohne Migrationsbezug 

umfassen allerdings nur die Informationen zum Publikationsjahr, der Textsorte, der Sprache, 

der Überschrift, dem Herausgeber, der Zielgruppe sowie dem Umfang und den Oberthemen des 

Dokuments. Die weiteren in der folgenden Tabelle präsentierten Informationen wurden 

ausschließlich für die 26 Dokumente mit Migrationsbezug aufgenommen. Inhaltlich sind die 

Ergebnisse nicht repräsentativ für den gesamten Analysekorpus, da die norwegische Richtlinie 
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eins der Dokumente mit dem ausführlichsten Migrationsbezug ist. Dieses Beispiel wurde 

ausgewählt, weil es Herausgebern solcher Richtlinien als „model of good practice“ dienen kann. 

Tab. 1: Profil der Struktur und Inhalte der nationalen norwegischen Berufsrichtlinie für Demenz  

Publikationsjahr 2017 

Textsorte 

(Dokumententyp  

nach eigener Definition) 

Sachtext – offizielles (nationales) Dokument – nationale Berufsrichtlinie 

(Richtlinie) 

Sprache Norwegisch 

Überschrift Nasjonal faglig retningslinje om demens (nationale Berufsrichtlinie für Demenz)  

Herausgeber Helsedirektoratet (Norwegische Gesundheitsdirektion) 

Zielgruppe/Adressaten Primär: Gesundheits- und Pflegedienste der Gemeinden und spezialisierte 

Dienste, die für die Versorgung von Menschen mit Demenz verantwortlich sind. 

Sekundär: Politiker und Entscheidungsträger, die für die Organisation der 

Demenzversorgung verantwortlich sind. 

Umfang des Dokuments 304 Seiten 

Oberthemen  

des Dokuments 

Krankheitsbild der Demenz; Inzidenz von Demenz; Transparenz bzgl. der 

Demenzdiagnose; Gesetzgebung für die Richtlinie; Kompetenz bei Demenz; 

personenzentrierte Betreuung und Behandlung; Koordinatoren in der Gemeinde; 

grundlegende Demenzuntersuchung; erweiterte Untersuchung bei Verdacht auf 

Demenz; Gruppen mit besonderen Bedürfnissen; umweltorientierte Maßnahmen; 

Ernährung und Mundgesundheit; Wohlfahrtstechnologie; Unterkunft für 

Menschen mit Demenz; Angehörige von Menschen mit Demenz; 

Palliativversorgung; Arzneimittelzulassung und -überprüfung; Medikamentöse 

Behandlung und natürliche Heilmittel  

Umfang  

des Migrationsbezugs 

Ausführlicher Bezug: Eigenes Kapitel zu Menschen mit Minderheitenhintergrund 

mit Verdacht auf Demenz (Umfang: 1 ½ Seiten), mit einzelnen Sätzen in neun der 

18 weiteren Kapitel Bezug zum Thema Demenz bei Migranten und Menschen mit 

Minderheitenhintergrund 

Kategorien,  

Themen  

und Unterthemen  

der Abschnitte  

mit Migrationsbezug 

Bedürfnisse; Demenz-Symptome – Wahrnehmung; Demenz-Diagnose – kognitive 

Untersuchung, neuropsychologische Untersuchung, Herausforderungen, 

Dolmetscher, Diagnostikinstrumente – Angemessenheit; Versorgung – 

personenzentrierte Betreuung und Behandlung, Ungleichheiten, Barrieren, 

Dienstleistungen – Zugang, Inanspruchnahme, vorhandene Angebote - 

Informationsmaterial; Rechte – Information; Handlungsempfehlungen 

Inhaltsangabe Ältere Menschen mit Minderheitenhintergrund nehmen weniger medizinische 

Grundversorgung in Anspruch als die Mehrheit der Bevölkerung. Menschen mit 

Minderheitenhintergrund mit Demenz werden zu einem späteren Zeitpunkt 

während des Krankheitsverlaufes untersucht, ihnen werden weniger Medikamente 

verschrieben und sie sind in Pflegeheimen unterrepräsentiert. Die Untersuchung 

von Demenz bei Menschen mit Minderheitenhintergrund kann aufgrund des 

anderen sprachlichen und kulturellen Hintergrunds eine Herausforderung 

darstellen. Um dem zu begegnen, werden Dolmetscher eingesetzt. Ein Problem 

kann auch darin bestehen, dass sich die verwendeten kognitiven Tests durch ihre 

kulturelle und sprachliche Spezifität nicht als Bewertungsinstrument für 

Migrantengruppen eignen. Instrumente wie der MMSE oder der Uhrentest tragen 

zur Überdiagnostizierung von kognitiver Beeinträchtigung in diesen Gruppen bei. 

Daher wird empfohlen, in einigen Fällen ein bildungsneutraleres Instrument wie 

die RUDAS für das kognitive Screening zu verwenden. Bei mündlichen Tests kann 

es angebracht sein, standardisierte Versionen in der Muttersprache der Person zu 

verwenden. Darüber hinaus kann bei Personen mit anderen Sprachhintergründen 

eine neuropsychologische Untersuchung erforderlich sein. Eine weitere 

Herausforderung stellen die großen Unterschiede hinsichtlich der Wahrnehmung 

der Demenzsymptome durch die Person mit Demenz und ihre Angehörigen dar. 

Die Symptome werden manchmal als normale Altersveränderung, als Folge von 

psychischem Stress, familiären Problemen oder Migrationserfahrungen, als Gottes 

Wille oder als Schicksal empfunden.  

Der spezialisierte Gesundheitsdienst sollte untersuchen, inwieweit die Sprache, der 

Bildungsstand oder die Kultur bei Personen mit Minderheitenhintergrund und 
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Verdacht auf Demenz, ein Hindernis für die Behandlung darstellt. 

Minderheitenhintergrund ist grundsätzlich kein Kriterium für die Versorgung 

durch den spezialisierten Gesundheitsdienst, bei sprachlichen, bildungsbezogenen 

oder kulturellen Hindernissen für das Demenz-Assessment kann sie allerdings 

sinnvoll sein. Menschen mit Minderheitenhintergrund haben das Recht, 

Informationen über ihre eigene Gesundheit und Behandlung in einer Sprache zu 

erhalten, die sie verstehen. Gegenwärtig ist in Norwegen Informationsmaterial zu 

Demenz in vier verschiedenen Sprachen verfügbar (Norwegisch, Englisch, 

Polnisch und Urdu). Um eine personenzentrierte Betreuung und Behandlung von 

Menschen mit Demenz durchführen zu können, braucht es eine Sensibilisierung für 

die individuellen religiösen Überzeugungen sowie die spirituelle und kulturelle 

Identität der Personen. Zudem müssen Gesundheits- und Pflegefachkräfte 

beachten, dass Menschen aus anderen Kulturen andere Ideale, Vorstellungen und 

Wünsche hinsichtlich Information und Selbstbestimmung haben. 

Grafische Gestaltung Kapitel zu Menschen mit Minderheitenhintergrund mit Verdacht auf Demenz: 15 

Absätze (13 kurze Absätze: 1-5 Zeilen, zwei mittlere Absätze: 6/7 Zeilen), 

inklusive 3 kurzer Absätze (Absätze vier bis sechs) in einem Kasten (unter der 

Überschrift starke Empfehlung) 

Argumentative 

Gliederung 

Die Absätze eins bis drei dienen als Hintergrundinformationen und beschreiben die 

zentralen Problematiken bzgl. Versorgung und Diagnostik. In den Absätzen vier 

bis sechs werden allgemeine Empfehlungen hinsichtlich der grundlegenden 

Untersuchungsstrategie gegeben, bevor Absatz sieben eine Übersicht über Rechte 

und Pflichten bzgl. Information und Dolmetscher gibt. Die Absätze acht bis 11 

enthalten detailliertere Empfehlungen zur kognitiven Beurteilung, wobei am Ende 

jeweils verfügbare Diagnostikinstrumente angeführt werden. Im letzten 

inhaltlichen Absatz wird auf vorhandene Informationsmaterialien verwiesen.  

Fazit: Das Kapitel ist in einen Einleitungs- und einen Empfehlungsteil gegliedert. 

Innerhalb des Empfehlungsteils wird zunächst vom Allgemeinen zum Speziellen 

und dann chronologisch (von der grundlegenden zur erweiterten kognitiven 

Bewertung und schließlich zu Informationsmaterialien zu Demenz) gegliedert.  

Sprachliche Routinen 

und zentrale Aussagen 

Metapher: Ein Hindernis darstellen (im Zusammenhang mit der Sprache/Kultur 

von Menschen mit Minderheitenhintergrund)  

Aussagewiederholungen:  

1. Kognitive Tests, die Teil des grundlegenden Bewertungsinstrumentariums sind, 

eignen sich in einigen Fällen nicht für Menschen mit Minderheitenhintergrund.  

2. Menschen mit Minderheitenhintergrund mit Verdacht auf Demenz sollten an den 

spezialisierten Gesundheitsdienst überwiesen werden, wenn Sprache, 

Bildungsniveau und Kultur ein Hindernis für die Bewertung darstellen.  

3. Da bei Menschen mit Minderheitenhintergrund eine Basisbewertung meistens 

nicht ausreicht, kann ein erweitertes Assessment durch den spezialisierten 

Gesundheitsdienst sinnvoll sein.  

Weitere narrative Muster: Durch umformulierte Aussagewiederholungen, die 

Wiederholung von Aussagelementen oder das Anführen von verschiedenen 

Beispielen für den Beleg der jeweiligen Aussagen an unterschiedlichen Textstellen 

entstehen folgende Narrative:  

1. Ältere Menschen mit Minderheitenhintergrund nehmen weniger 

Dienstleistungen in Anspruch als die Mehrheitsbevölkerung.  

2. Die Diagnose von Demenz/die kognitive Bewertung bei Menschen mit 

Minderheitenhintergrund stellt eine Herausforderung dar.  

3. Die Sprache und Kultur von Menschen mit Minderheitenhintergrund kann ein 

Hindernis für die Diagnose/Versorgung darstellen.  

4. Bei Sprachproblemen bzgl. der Diagnostik/Versorgung von Menschen mit 

Minderheitenhintergrund müssen Dolmetscher eingesetzt werden.  

5. Bei der Diagnostik von Demenz bei Menschen mit Minderheitenhintergrund 

sollte das Instrument RUDAS eingesetzt werden.  

Quellen des Wissens Nationales Kompetenzzentrum für Migration und Minderheitengesundheit 

(NAKMI), norwegische Gesundheitsdirektion, nationales Kompetenzzentrum 

Altern und Gesundheit 

Terminologie  

bzgl. Menschen mit 

Migrationshintergrund 

Primär: Menschen mit Minderheitenhintergrund (personer med 

minoritetsbakgrunn), jeweils zwei Mal: Menschen mit anderen sprachlichen 

Hintergründen (personer med annen språkbakgrunn), Menschen mit einem anderen 
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kulturellen oder sprachlichen Hintergrund (personer med annen kulturell eller 

språklig bakgrunn), ein Mal: Menschen mit Migrationshintergrund (personer med 

innvandrerbakgrunn) 

Zentrale Botschaft  Die kognitive Bewertung und die Diagnostik von Demenz bei Menschen mit 

Minderheitenhintergrund stellt eine große Herausforderung dar, der Dienstleister 

und Fachkräfte verstärkt Aufmerksamkeit schenken sollten.  

Besondere 

Auffälligkeiten 

1. Ausführlicher Migrationsbezug mit einem eigenen Kapitel zu Menschen mit 

Minderheitenhintergrund und einzelnen Sätzen in neun der 18 weiteren Kapitel. 

2. Die Thematik wird mit einer großen Breite an Unterthemen bzgl. Demenz-

Diagnose und Versorgung verbunden. 

3. Der Fokus liegt auf der kognitiven Bewertung und der Demenz-Diagnose.  

4. Nach einer kurzen Einleitung mit Problembeschreibungen überwiegt der 

Handlungsrahmen mit Empfehlungen und vorhandenen Versorgungsangeboten. 

5. Durch die grafische Gestaltung (viele Teilüberschriften und kurze Absätze, 

Kasten mit starken Empfehlungen), argumentative Gliederung und 

Aussagewiederholungen werden die zentralen Aussagen und Empfehlungen 

hervorgehoben sowie die Botschaft bzgl. ethnischer Minderheiten vermittelt. 

6. Es wird fast ausschließlich die Bezeichnung Menschen mit ethnischem 

Minderheitenhintergrund verwendet. 

7. In der Arbeitsgruppe, die die Richtlinie entwickelt hat, befand sich auch ein 

Vertreter des NAKMI [66]. 

4.4.2. Vergleichende Analyse der Diskursfragmente 

In diesem Teilkapitel werden die einzelnen Fragmente des untersuchten Diskurses miteinander 

verglichen. Das Teilkapitel 4.4.2.1 umfasst die Ergebnisse des Vergleichs der Dokumente, die 

im gleichen Land veröffentlicht wurden, während der Abschnitt 4.4.2.2 die beiden Korpora 

Demenzpläne/-strategien und Richtlinien/Leitlinien/Empfehlungen sowie die einzelnen 

Dokumententypen gegenüberstellt.  

4.4.2.1. Länderspezifischer Vergleich der nationalen Demenzpläne und 

Versorgungsleitlinien  

Sechs Länder (Belgien/Flandern, England, Nordirland, Norwegen, Schottland, Wales) haben 

laut dieser Analyse sowohl einen NDP als auch eine Versorgungsleitlinie mit Migrationsbezug. 

Die Schweiz und Zypern verfügen über einen NDP mit Migrationsbezug, aber keine 

Versorgungsleitlinie mit einer Fokussierung auf diese Thematik und sechs Länder (Dänemark, 

Deutschland, Irland, Schweden, Spanien, Österreich) haben Dokumente mit Leitlinien, die 

Migration berücksichtigen, aber keinen NDP, der dieses Thema inkludiert. Für die Niederlande 

(Pflegestandard) und Österreich (Demenzbericht) konnte jeweils ein weiteres nationales 

Dokument mit einem Migrationsbezug identifiziert werden. Bei der vergleichenden Analyse 

wurden alle Länder berücksichtigt, für die mindestens zwei Dokumente unterschiedlicher Art 

(z.B. NDP und Versorgungsleitlinie) identifiziert werden konnten und die in mindestens einem 

dieser Dokumente einen Bezug zur Migration vornehmen. Dies war bei insgesamt elf Ländern 

der Fall: Belgien/Flandern, Dänemark, England, Irland, Nordirland, Norwegen, Österreich, 

Schottland, Schweiz, Spanien und Wales. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse für 
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Belgien/Flandern, Dänemark und Nordirland dargestellt. Die Wahl fiel auf diese Länder, da 

deren Dokumente laut Einschätzung des Autors die Inhalte des untersuchten Diskurses am 

besten beschreiben und sich am ehesten für einen länderspezifischen Vergleich eignen.  

Belgien/Flandern: Während für die anderen beiden Regionen Wallonien und Brüssel-

Hauptstadt keine eigenen Dokumente zur Demenzversorgung identifiziert werden konnten, 

verfügt Flandern laut dieser Analyse über fünf solcher Dokumente: zwei Empfehlungen [89, 

90], zwei Leitlinien [91, 92] und einen Demenzplan [86]. Vier dieser fünf Dokumente 

berücksichtigen das Thema Migration. Die beiden Empfehlungen beziehen sich sehr kurz (mit 

einzelnen Sätzen), der Demenzplan kurz (mit zwei kurzen Absätze und wenigen einzelnen 

Sätzen) und eine Versorgungsleitlinie [91] in mittlerem Umfang (mit zwei großen Absätzen 

und einem kleinen Absatz) auf diese Thematik. Die Dokumente wurden zwischen 2013 und 

2018 veröffentlicht, wobei sowohl die Empfehlung aus dem Jahr 2013 als auch die beiden 2018 

veröffentlichten Dokumente einen Migrationsbezug herstellen. Allerdings haben die Leitlinien 

aus 2014 diese Thematik im Gegensatz zu den Leitlinien aus 2018 nicht adressiert. Während 

die Leitlinien mit dem mittleren und der Demenzplan mit dem kurzen Migrationsbezug in 

Englisch publiziert wurden, sind die Empfehlungen mit dem sehr kurzen sowie die Leitlinien 

ohne Migrationsbezug ausschließlich in Niederländisch verfügbar. Versorgungsanbieter stellen 

die primäre Zielgruppe aller Dokumente dar. Die Leitlinien mit Migrationsbezug richten sich 

anders als die Leitlinien ohne Migrationsbezug zusätzlich an Pflegefachkräfte und der 

Demenzplan anders als die Empfehlungen/Leitlinien an Gemeinden, Vereine und 

Wissenschaftler. Der Umfang der Dokumente beträgt 28 bis 76 Seiten. Die Leitlinie mit 

Migrationsbezug (76) umfasst doppelt so viele Seiten wie jene ohne Migrationsbezug (38).  

Die thematischen Schwerpunkte der Dokumente liegen auf der Unterstützung und Pflege der 

Menschen mit Demenz. In den Empfehlungen und dem Demenzplan wird sich zudem auf die 

Forschung und in den Empfehlungen auf die Demenz-Diagnostik fokussiert. Während der 

Demenzplan das Thema Pflege nicht zentral auf seiner Agenda hat, richten die Empfehlungen 

ihre Aufmerksamkeit eher auf den stationären und die Leitlinien auf den ambulanten Bereich. 

Die Leitlinien mit Migrationsbezug befassen sich anders als die Leitlinien ohne 

Migrationsbezug explizit mit den Oberthemen Betreuer und Angehörige, professionelle 

Pflegekräfte und Anwendungen in der Demenzpflege. Zudem haben sie als einziges Dokument 

ein Teilkapitel zur kultursensiblen Versorgung.  

Im Zusammenhang mit dem Thema Migration liegt der Fokus der Empfehlungen auf der 

Entwicklung der Migrantenbevölkerung und der Pflegevielfalt. Der Demenzplan thematisiert 
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ebenfalls die Entwicklung der Migrantenbevölkerung und befasst sich zudem kurz mit der 

Demenz-Prävalenz bei MmM, den Bedürfnissen dieser Menschen und geplanten Maßnahmen 

zur kultursensiblen Versorgung. Die Leitlinie inkludiert die Themen Sichtweisen auf Demenz, 

kulturspezifische Bedürfnisse und Versorgungspräferenzen, Ungleichheiten bei 

Dienstleistungen und Versorgungszugang sowie Information und Sensibilisierung. Alle 

Dokumente verweisen auf die steigende Zahl der MmM beziehungsweise der Menschen aus 

bestimmten Migrantengruppen. In den Empfehlungen und Leitlinien wird der Schluss gezogen, 

dass diese zunehmende Vielfalt große Herausforderungen für die Pflege und Pflegekräfte mit 

sich bringt. Die Leitlinien führen darüber hinaus kulturbedingte Unterschiede hinsichtlich 

Demenz und Pflege an. Der Demenzplan befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen 

Ethnizität und Ausbildung einer Demenz. Zum Abschluss wird in der Leitlinie und dem 

Demenzplan die Entwicklung kultursensibler Pflegedienste empfohlen. Hinweise auf 

existierende kultursensible Versorgungsangebote oder Empfehlungen von konkreten 

Maßnahmen zur Begegnung der beschriebenen Problematiken erfolgen dabei nicht.  

Bei der kurzen Diskussion von Demenz und Migration überwiegt in allen Dokumenten ein 

deskriptiver Rahmen. Der primären Zielgruppe der Versorgungsanbieter wird die Botschaft 

vermittelt, dass aufgrund der wachsenden Migrantenbevölkerung und kulturspezifischen 

Bedürfnissen verstärkt Aufmerksamkeit auf die Versorgung von MmM mit Demenz gelegt 

werden sollte. Hinsichtlich der Terminologie fällt auf, dass in allen Dokumenten die 

Bezeichnung Menschen mit Migrationshintergrund verwendet wird. Während dies bei den 

Leitlinien die einzige Bezeichnung für diese Population ist, werden im Demenzplan noch fünf 

weitere Begrifflichkeiten angeführt (u.a. Personen ausländischer Herkunft).  

Dänemark: Für Dänemark konnten zwei Leitliniendokumente [65, 93] und ein NDP [94] 

identifiziert werden. Mit dem NDP nimmt das kürzeste Dokument (14 Seiten) keinen Bezug 

zur Migration, mit der ersten Leitlinie berücksichtigt es das längste (126 Seiten) kurz (mit zwei 

kleinen Absätzen) [93] und mit der zweiten Leitlinie das mittlere (92 Seiten) sehr kurz (mit 

zwei Sätzen) [65]. Die Leitlinien wurden in den Jahren 2013 beziehungsweise 2018 auf Dänisch 

und der NDP im Jahr 2017 auf Englisch veröffentlich. Als primäre Zielgruppen konnten bei 

den beiden Leitlinien die Angehörigen der Gesundheitsberufe identifiziert werden. Der NDP 

richtet sich gleichermaßen an Gesundheits- und Pflegefachkräfte sowie Gemeinden, 

Entscheidungsträger, Versorgungsanbieter, Wissenszentren und Forscher.  

Thematisch hat die erste Leitlinie [93], die sich unter anderem mit dem Krankheitsbild der 

Demenz, der Epidemiologie, der Diagnose sowie medikamentösen und nicht-medikamentösen 
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Interventionen befasst, einen wesentlich größeren Rahmen als die zweite Leitlinie [65], die sich 

detailliert mit der Demenz-Diagnostik auseinandersetzt. Der NDP adressiert für seinen Umfang 

ebenfalls eine hohe Bandbreite an Themen (u.a. Früherkennung; Qualität von Untersuchung, 

Behandlung, Versorgung und Pflege; Unterstützung von Angehörigen; Wissen und 

Fachkompetenzen). Im Zusammenhang mit MmM befassen sich beide Leitlinien mit der 

Demenz-Diagnose und vorhandenen Diagnostikinstrumenten. Die erste Leitlinie adressiert 

darüber hinaus die Themen der Entwicklung und Struktur der Migrantenbevölkerung und der 

Demenz-Prävalenz bei älteren Einwanderern. In diesem Dokument wird auf die steigende Zahl 

der älteren Einwanderer und das Problem der Überdiagnostizierung von kognitiver 

Beeinträchtigung bei einer fehlenden Berücksichtigung der Bildungs- und Sprachkenntnisse 

einer Person verwiesen. Zudem wird betont, dass es speziell bei der Bewertung von Ergebnissen 

kognitiver Tests von Einwanderern aus nicht-westlichen Ländern zu Schwierigkeiten kommen 

kann und standardisierte Screening-Instrumente wie der MMSE von Sprachkenntnissen 

beeinflusst werden können.  

Während die erste Leitlinie Probleme bei der Demenz-Diagnostik von MmM aufzeigt, verweist 

die zweite Leitlinie auf einen möglichen Lösungsansatz hierfür, den Einsatz der dänischen 

Version des interkulturellen Demenz-Screening-Instruments RUDAS. Damit führt die zweite 

Leitlinie ein vorhandenes spezifisches Diagnostik-Instrument für MmM an, konkrete 

Handlungsempfehlungen zur Diagnostik von Demenz bei dieser Population gibt dieses 

Dokument allerdings nicht. Insgesamt nehmen beide Leitlinien eine ausschließlich deskriptive 

Rahmung der Migrationsthematik vor. Bei der Terminologie bezüglich MmM gibt es dagegen 

Unterschiede: In der ersten Leitlinie werden die Begrifflichkeiten „Einwanderer“ und 

„ethnische Minderheiten“ verwendet, während die zweite Leitlinie die Bezeichnung „Patienten 

mit Migrationshintergrund“ gebraucht.  

Nordirland: Beim durchgeführten Screening wurden drei nordirische Dokumente zur 

Demenzversorgung gefunden: Die regionale Demenzstrategie [95], eine Versorgungsleitlinie 

[67] und ein Rahmenplan [96]. Hinsichtlich der Adressierung von Migration gibt es signifikante 

Unterschiede zwischen diesen drei Dokumententypen. Während die Demenzstrategie diese 

Thematik gar nicht berücksichtigt, ist die von Nordirland genutzte Versorgungsleitlinie, 

zusammen mit der norwegischen Richtlinie, der Evaluation der schwedischen Leitlinie und dem 

österreichischen Demenzbericht, das Dokument mit dem ausführlichsten Migrationsbezug. 

Sieben der zehn Kapitel und insgesamt 16 Teilkapitel der Leitlinie befassen sich detailliert mit 

dieser Thematik. Damit werden fast alle diskutierten Themenbereiche mit der Migration 

verbunden. Ein eigenes Kapitel zu diesem Thema enthält die Leitlinie allerdings nicht. Der 
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Rahmenplan befasst sich in einem Kapitel mit drei Absätzen und in drei weiteren Abschnitten 

mit einzelnen Sätzen mit Migration (mittlerer Umfang).  

Letzteres Dokument aus dem Jahr 2016 wurde genauso von einer Gesundheitsbehörde 

herausgegeben wie die Demenzstrategie aus dem Jahr 2011. Die Versorgungsleitlinie wurde 

dagegen schon 2007 von der britischen Gesellschaft für Psychologie publiziert. Ein 

Zusammenhang zwischen Jahreszahl oder Herausgeber und Migrationsbezug lässt sich somit 

nicht ableiten. Der Migrationsbezug in dem zu einem späteren Zeitpunkt von einer 

Gesundheitsbehörde herausgegebenen Dokument zur Demenzversorgung könnte allerdings 

bedeuten, dass das Thema innerhalb dieser Behörden an Präsenz gewonnen hat. Weitere 

Unterschiede bestehen darin, dass die Versorgungsleitlinie eine deutlich höhere Seitenzahl 

(392, Demenzstrategie: 121, Rahmenplan: 112), eine größere Vielfalt hinsichtlich der primären 

Zielgruppen (Versorgungsanbieter, Versorgungskoordinatoren, Gesundheits- und 

Pflegefachkräfte) und eine erheblich höhere thematische Breite (u.a. Prävention, Diagnostik, 

Versorgung, Palliativpflege, Unterstützung Betreuer) als die anderen beiden Dokumente hat. 

Zudem ist die Demenzstrategie primär an Versorgungsanbieter gerichtet ist, während die 

Adressaten des Rahmenplans eher Ausbildungsstätten von Gesundheits- und 

Pflegefachpersonal sowie Gesundheits- und Pflegfachkräfte sind.  

Thematisch liegt der Schwerpunkt der untersuchten Dokumente neben der Diagnose und Pflege 

auf der Prävention, rechtlichen und ethischen Aspekten bei der Pflege und der Sensibilisierung 

der Öffentlichkeit bezüglich Demenz. Der Rahmenplan setzt zudem einen Fokus auf die 

kulturelle Vielfalt und Inklusion in der Demenzpflege. In diesem Abschnitt bezieht er sich 

ähnlich wie die Versorgungsleitlinie auf die Versorgung und die Bedürfnisse von MmM sowie 

ihren Zugang zu demenzspezifischen Dienstleistungen. In beiden Dokumenten wird zudem auf 

die Situation von Familien und Betreuern von MmM mit Demenz und die Kompetenzen von 

Fachkräften Bezug genommen. Zusätzlich wird in der Versorgungsleitlinie das Demenz-Risiko 

innerhalb bestimmter Migrantengruppen, die Auswirkungen der Demenz, die Eignung von 

Demenz-Diagnostik-Instrumenten für MmM und die stationäre Versorgung in Wohn- und 

Pflegeheimen thematisiert. Der wesentlich höhere Umfang des Migrationsbezuges der 

Versorgungsleitlinie und ihre größere thematische Breite resultiert auch in einer deutlich 

höheren Anzahl an zentralen Aussagen (12 zu fünf).  

Obwohl bei der Versorgungsleitlinie anders als in dem Rahmenplan auch auf Schwierigkeiten 

bei der Anwendung von standardisierten Demenz-Screening-Tests bei Personen mit einer 

anderen Muttersprache verwiesen und Versorgungsanbietern konkrete 
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Handlungsempfehlungen (z.B. für den Umgang mit Sprachbarrieren) gegeben werden, ist die 

zentrale Botschaft beider Dokumente nahezu identisch: MmM mit Demenz und ihre Betreuer 

haben besondere Bedürfnisse hinsichtlich der Versorgung, die Versorgungsanbieter 

identifizieren und berücksichtigen müssen. Der Fokus beider Dokumente liegt auf Maßnahmen, 

Zielen und für Dienstleister relevante Fähigkeiten bezüglich kultursensibler Versorgung 

(dominanter Handlungsrahmen).  

Die Versorgungsleitlinie nimmt allerdings wesentlich ausführlicher Bezug zur 

Migrationsthematik und führt unter anderem ein Fallbeispiel hinsichtlich der 

Versorgungssituation einer älteren Frau mit Migrationshintergrund mit Demenz an. Zudem war 

an der Entwicklung der Leitlinie eine Person beteiligt, die berufliche Expertise hinsichtlich der 

Bedürfnisse von ethnischen Minderheiten bei der Betreuung von Menschen mit Demenz hat. 

Aufgrund der eigenen Abschnitte und der Verteilung weiterer Aussagen auf verschiedene 

Kapitel hat das Thema Migration aber auch im Rahmenplan eine hohe Präsenz. Durch die 

überwiegende Verwendung der Befehlsform wird den Dienstleistern zudem 

Handlungsnotwendigkeit signalisiert. Hinsichtlich der Terminologie bezüglich MmM gibt es 

dagegen deutliche Unterschiede zwischen beiden Dokumenten. In der Versorgungsleitlinie 

werden fünf verschiedene Begriffe (u.a. Menschen aus ethnischen Minderheitengruppen) und 

in dem Rahmenplan drei Termini (u.a. Menschen mit unterschiedlichem kulturellem und 

ethnischem Hintergrund) genutzt. Dabei gibt es keine begrifflichen Überschneidungen.  

4.4.2.2. Länderübergreifender Vergleich der nationalen Demenzpläne und 

Versorgungsleitlinien 

In diesem Teilkapitel wird eine Übersicht über die zentralen strukturellen und inhaltlichen 

Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede zwischen den beiden Korpora der nationalen 

Demenzpläne/-strategien und nationalen Richtlinien/Leitlinien/Empfehlungen zur 

Demenzversorgung (RLEDs) sowie der einzelnen Dokumententypen gegeben. Dabei wird sich 

auf die im Anhang dargestellten Tabellen (Tab. 2 und Tab. 3) zur Struktur und den Inhalten der 

beiden Dokumentenkorpora bezogen. Die Gesamtzahl der für diese vergleichende Analyse 

berücksichtigten NDPs (21) weicht von der Zahl der Dokumente in Kapitel 4.3 (25) ab. Bei der 

dort abgebildeten Untersuchung wurden alle Dokumente herangezogen, die auf der Webseite 

von Alzheimer Europe als NDPs ausgewiesen sind. Bei diesem Vergleich wurden dagegen alle 

Dokumente ausgeschlossen, die keine Pläne oder Strategien zur Demenzversorgung darstellen. 

Bezüglich der RLEDs (40 Dokumente) ergibt sich ein ähnliches Bild (Korpus in Kapitel 4.2.: 

43 Dokumente). Für die vergleichende Analyse wurden Berichte und ähnliche Dokumente 
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ausgeschlossen, während der Artikel alle Dokumente umfasst, die von den kontaktierten 

Organisationen als Leitlinien deklariert wurden. Der Ausschluss dieser Dokumente wurde 

vorgenommen, da eine Berücksichtigung von Berichten und ähnlichen Dokumenten, die nicht 

den zu untersuchenden Dokumententypen zugeordnet werden können, die Befunde zu den 

einzelnen Typen verfälschen würde. Im Anhang ist eine weitere Tabelle (Tab. 4.) beigefügt, 

welche die Ergebnisse der Struktur- und Inhaltsanalysen aller 70 im Untersuchungszeitraum 

identifizierten Dokumente3 zusammenfasst. 

Dieser Analyse zufolge gibt es in EU-, EFTA- und UK-Staaten deutlich mehr RLEDs (40) als 

NDPs (21) sowie eine signifikant höhere Anzahl an RLEDs mit Migrationsbezug (15 zu 8). Der 

Anteil der Dokumente mit Migrationsbezug ist in beiden Korpora nahezu identisch (37 bzw. 

38 %). Hinsichtlich der Publikationsdaten fällt auf, dass die Spannweite bei den RLEDs zwar 

um drei Jahre größer ist als bei den NDPs, das durchschnittliche Publikationsjahr aber 

übereinstimmt (2014). Darüber hinaus sind sowohl bei den RLEDs als auch bei den NDPs die 

Dokumente mit Migrationsbezug etwas aktueller als die Dokumente ohne Migrationsbezug 

(1 - 2 Jahre). Ein Vergleich der Sprachen der Dokumente zeigt, dass bei den NDPs der Anteil 

der in Englisch verfügbaren Dokumente (62 %) deutlich höher und die sprachliche Vielfalt 

(acht Sprachen) wesentlich geringer ist als bei den RLEDs (20 %/17 Sprachen). Bei beiden 

Korpora ist der Anteil der englischsprachigen Dokumente unter den Dokumenten mit 

Migrationsbezug höher und die sprachliche Vielfalt geringer als unter allen Dokumenten. Die 

häufigsten Herausgeber sind bei beiden Dokumentensammlungen die nationalen 

Gesundheitsministerien. Der Anteil dieser und weiterer Regierungsstellen unter den 

Herausgebern ist bei den NDPs (86 %) allerdings deutlich höher als bei den RLEDs (45 %). 

Letztere Dokumente werden oft von Fach- oder Alzheimer-Gesellschaften publiziert. Eine 

Auffälligkeit besteht darin, dass bei allen drei RLEDs, die von Kompetenzzentren für Demenz 

herausgegeben wurden, ein Migrationsbezug identifiziert werden konnte.  

Während sich die NDPs primär an Versorgungsanbieter und Entscheidungsträger und erst an 

dritter Stelle an Fachkräfte in der Demenzversorgung richtet, stellt diese Population die 

Hauptzielgruppe der RLEDs dar. In vier von fünf RLEDs, in denen Entscheidungsträger zur 

primären Zielgruppe gehören, wird das Thema Migration adressiert. Große Unterschiede 

werden beim Umfang der Dokumente sichtbar: Sowohl die Spannweite (499 zu 152) als auch 

die durchschnittliche Seitenzahl (90 zu 66) ist bei den RLEDs wesentlich größer als bei den 

NDPs. Bei den RLEDs scheint es einen Zusammenhang zwischen dem Dokumentenumfang 

                                                             
3 Dies umfasst die 68 Dokumente aus den beiden veröffentlichten Artikeln plus zwei weitere Dokumente, die bei dem Artikel zur Analyse 

der nationalen Demenzpläne nicht dem Einschlusskriterium entsprachen (ein gültiges Dokument zur Demenzversorgung pro Land). 
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und dem Migrationsbezug zu geben: Die RLEDs ohne Migrationsbezug sind durchschnittlich 

39 Seiten lang und die RLEDs mit Migrationsbezug haben einen mittleren Umfang von 176 

Seiten. Für die NDPs gilt dieser Zusammenhang nicht.  

Der Vergleich der Oberthemen zeigt, dass bei den NDPs der Fokus am häufigsten auf die 

Forschung gelegt wird, während bei den RLEDs die Behandlung im Mittelpunkt steht. Die 

Untersuchung und Diagnose von Demenz ist bei den Dokumenten beider Datensätze das 

zweithäufigste Oberthema. Im Kontext der Migration fällt auf, dass RLEDs, die sich 

schwerpunktmäßig mit der Demenz-Diagnose befassen, wesentlich häufiger einen Bezug zu 

MmM vornehmen als dies bei NDPs mit dem gleichen Fokus der Fall ist. Ähnliches zeigt sich 

bei der Versorgung und Unterstützung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen. Für 

beide Korpora gilt, dass bei einer Inklusion der Oberthemen Prävention, Pflege oder 

Palliativversorgung das Thema Migration relativ häufig Berücksichtigung findet. In 

Dokumenten, die sich schwerpunktmäßig mit der Behandlung von Menschen mit Demenz 

befassen, wird dagegen ganz selten Bezug dazu genommen.  

Vergleicht man den Umfang des Migrationsbezuges der beiden Korpora, zeigen sich leichte 

Unterschiede. Sieben der 15 RLEDs haben entweder einen sehr kurzen (2 Dokumente von 

Belgien/Flandern, jeweils 1 Dokument von Dänemark, Deutschland und Österreich) oder 

einen kurzen (Dänemark, Irland), fünf einen mittleren (Belgien/Flandern, England/Wales, 

Schottland, Spanien, Schweden) und drei einen ausführlichen (Nordirland, Norwegen, 

Schweden) Migrationsbezug. Dagegen beleuchten fünf der acht NDPs dieses Thema sehr kurz 

(Zypern) oder kurz (Belgien/Flandern, England, Schottland, Schweiz), zwei in einem mittleren 

Umfang (Nordirland, Wales) und lediglich einer ausführlich (Norwegen). Somit ist der Umfang 

bei den RLEDs durchschnittlich etwas größer. Wenn man die Größe der Population der älteren 

Migranten (ab 65 Jahren) im jeweiligen Land ins Verhältnis zum Migrationsbezug in nationalen 

Dokumenten zur Demenzversorgung setzt, ergibt sich bei den RLEDs ein relativ klares Bild:  

1. Die Länder, die eine kleinere Population älterer Migranten haben (unter 100.000) nehmen in 

ihren Dokumenten keinen (in den meisten Fällen) oder maximal einen kurzen Bezug 

(Dänemark und Irland) zur Migration. 2. Mit Ausnahme von Frankreich und den Niederlanden 

berücksichtigen die Länder, die eine größere Population älterer Migranten haben (über 

100.000), das Thema Migration in ihren RLEDs.  

Während Deutschland und Österreich in ihren Dokumenten nur sehr kurz Bezug zur Migration 

nehmen, stellen die UK-Staaten, Spanien und Schweden Länder mit einer großen Population 

älterer Migranten dar, die sich in RLEDs ausführlicher mit dieser Thematik befassen. Das Land 
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mit der größten älteren Migrantenbevölkerung Frankreich hat allerdings weder eine 

Versorgungsleitlinie noch einen NDP mit einem Bezug zur Migration. Da neben Frankreich 

auch Griechenland, Italien und Spanien, die allesamt eine größere Population älterer Migranten 

haben [45], das Thema Migration in ihren NDPs außen vorlassen und es generell nur drei 

Dokumente mit einem etwas ausführlicheren Bezug gibt, gilt für die NDPs nur der erste Befund 

der RLEDs. Bei diesen Dokumenten scheint es andere Faktoren als die Größe der älteren 

Migrantenbevölkerung zu geben, die ursächlich für die länderspezifischen Unterschiede 

hinsichtlich Migration sind.   

Die Analyse der thematischen Schwerpunkte der Abschnitte mit einem Migrationsbezug 

offenbart ebenfalls einige grundlegende Unterschiede zwischen den beiden Korpora. Die 

RLEDs fokussieren sich primär auf die Demenz-Diagnose und die Eignung von 

Diagnostikinstrumenten für MmM, während der Schwerpunkt der NDPs vor allem auf der 

Versorgung, den Versorgungsangeboten und den spezifischen Bedürfnissen von MmM 

bezüglich Demenz und Versorgung liegt. Anders als die Versorgung und Bedürfnisse bei den 

RLEDs spielt die Demenz-Diagnose bei den NDPs nur eine untergeordnete Rolle. Konträr zu 

den NDPs verbinden einige RLEDs zudem das Thema Pflege mit der Migration. In mehreren 

NDPs wird dagegen die Thematik Kompetenzen, Ausbildung und Schulung von Gesundheits- 

und Pflegefachkräften im Kontext von kultureller Sensibilität diskutiert. Eine Gemeinsamkeit 

besteht in der Thematisierung von Versorgungsungleichheiten und dem Zugang zu sowie der 

Inanspruchnahme von formellen Dienstleistungen durch mehrere Dokumente.  

Hinsichtlich der zentralen migrationsbezogenen Aussagen gibt es einige grundlegende 

Übereinstimmungen. Sowohl in den RLEDs als auch in den NDPs wird am häufigsten die 

Aussage getätigt, dass Versorgungs- und Unterstützungsangebote an die spezifischen 

Bedürfnisse von MmM angepasst und kultursensible Dienstleistungen entwickelt werden 

müssen. Zudem wird in mehreren Dokumenten aus beiden Korpora auf die steigende Zahl der 

(älteren) MmM verwiesen. Ein zentraler Unterschied besteht darin, dass sich bei den RLEDs 

acht weitere in mehreren Dokumenten getätigte Aussagen auf die kognitive Untersuchung oder 

die Demenz-Diagnose beziehen (bei den NDPs lediglich eine). Am häufigsten (jeweils in vier 

Dokumenten) wird identifiziert, dass das Abschneiden bei Testverfahren zur Demenzdiagnostik 

durch den kulturellen Hintergrund, den Bildungsstand und die Sprachkompetenz des Patienten 

beeinflusst werden kann und dass die bei der Demenz-Diagnostik verwendeten standardisierten 

Testverfahren oftmals nicht für MmM geeignet sind. Die am häufigsten vermittelte Botschaft 

von NDPs lautet, dass MmM mit Demenz besondere Bedürfnisse hinsichtlich der Versorgung 

haben, die Versorgungsanbieter identifizieren und berücksichtigen müssen. Die zentrale 
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Botschaft der RLEDs ist dagegen etwas bestimmter: Versorgungsanbieter müssen Maßnahmen 

treffen, um die Bedürfnisse von MmM mit Demenz zukünftig stärker zu berücksichtigen 

beziehungsweise ihren Zugang zur kognitiven Bewertung und Versorgung zu verbessern.  

Die Dokumente aus beiden Korpora haben gemeinsam, dass sie eine große Breite an 

Bezeichnungen für MmM verwenden (jeweils 22 verschiedene Begrifflichkeiten). Während bei 

den RLEDs sechs Termini in mehreren Dokumenten verwendet werden, gibt es bei den NDPs 

keine begrifflichen Übereinstimmungen zwischen mehreren Dokumenten. Darüber hinaus 

ließen sich kaum Überschneidungen zwischen RLEDs und NDPs identifizieren. Im gesamten 

Korpus (70 Dokumente, 26 mit Migrationsbezug) werden 47 unterschiedliche Termini 

verwendet. Am häufigsten wird die Bezeichnung Menschen mit Migrationshintergrund (in fünf 

Dokumenten) gebraucht.  

Neben spezifischen Charakteristiken der beiden untersuchten Datenkorpora gibt es auch einige 

Unterschiede zwischen den einzelnen Dokumententypen. Dies zeigt sich bereits darin, dass 

zwei von drei Richtlinien, knapp die Hälfte der Demenzpläne (5 von 11) und gut 40 Prozent 

der Leitlinien (11 von 26), aber lediglich 30 Prozent der Demenzstrategien (3 von 10) und 18 

Prozent der Empfehlungen (2 von 11) das Thema Migration berücksichtigen. Zudem nehmen 

die Empfehlungen ausschließlich sehr kurz und die Demenzstrategien kurz Bezug dazu. 

Dagegen befassen sich über die Hälfte der Leitlinien (6) und der Demenzpläne (3) mit 

Migrationsbezug in mittlerem oder ausführlichem Umfang mit dieser Thematik. Die beiden 

Richtlinien adressieren Migration ebenfalls in mittlerem beziehungsweise ausführlichem 

Umfang. Inhaltliche Unterschiede bestehen darin, dass die Demenzpläne den Fokus etwas 

stärker auf die Versorgung und Dienstleistungen legen, während bei den Demenzstrategien die 

Aufmerksamkeit eher auf die Bedürfnisse von MmM, die Früherkennung und die Kompetenzen 

von Fachkräften gelenkt wird. Zudem wird deutlich, dass sich vor allem die Leitlinien primär 

mit der Demenz-Diagnose und der Eignung von Diagnostikinstrumenten befassen. Die 

Richtlinien und Empfehlungen thematisieren in ähnlichem Umfang auch die Bedürfnisse und 

Versorgung von MmM mit Demenz.  

Der Vergleich der Hauptaussagen zeigt, dass in den Demenzplänen stärker auf die 

Notwendigkeit der Entwicklung kultursensibler Dienstleistungen hingewiesen wird, während 

bei den Demenzstrategien der Fokus in gleichem Maß auf der Beschreibung der zunehmenden 

Zahl der MmM mit Demenz liegt. Bei den Richtlinien und Leitlinien dominieren gleichermaßen 

Aussagen, die auf Probleme hinsichtlich der kognitiven Bewertung und Demenz-Diagnose bei 

MmM verweisen. Die häufigste Aussage der Leitlinien bezieht sich parallel zu den 
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Demenzplänen auf die notwendige Anpassung von Versorgungsangeboten an die Bedürfnisse 

von MmM mit Demenz. In den Empfehlungen wird dagegen vor allem auf die steigende Zahl 

der älteren Migranten sowie die damit einhergehenden Herausforderungen für die Versorgung 

und Pflege verwiesen.  

4.4.3 Fazit 

Von den insgesamt 70 untersuchten Dokumenten nehmen 26 (37 %) einen Bezug zur Migration. 

14 dieser 26 Dokumente (54 %) berücksichtigen das Thema entweder kurz oder sehr kurz. 

Lediglich fünf der 70 Richtlinien, Leitlinien, Empfehlungen, Pläne, Strategien und Berichte zur 

Demenzversorgung (7 %) befassen sich ausführlich mit der Versorgung von MmM. Dies zeigt, 

dass das Thema Migration in der gegenwärtigen demenzspezifischen Versorgungsplanung von 

europäischen Staaten eine marginale Rolle spielt. Dies wird auch dadurch deutlich, dass ein 

Migrationsbezug meistens nur in Dokumenten mit einem besonders hohen Umfang 

(durchschnittlich 133 Seiten) hergestellt wird. Thematisch liegt der Fokus der Dokumente mit 

Migrationsbezug auf der Untersuchung und Diagnostik von Demenz. Die Dokumente ohne 

Migrationsbezug lenken die Aufmerksamkeit dagegen stärker auf die Behandlung von Demenz. 

In den Abschnitten zur Migration werden in etwa gleichem Umfang die Themen Versorgung, 

Demenz-Diagnose und Bedürfnisse adressiert. Mit Abstand am häufigsten wird dort die 

Aussage getätigt, dass Informations-, Diagnostik-, Versorgungs-, Pflege-, Behandlungs- und 

Unterstützungsangebote an die Bedürfnisse von MmM angepasst und ihnen kultursensible 

Dienstleistungen angeboten werden müssen (in 14 Dokumenten).  

Neben diesen Gemeinsamkeiten haben die vergleichenden Analysen aber auch einige 

Unterschiede zwischen den beiden Korpora (NDPs und RLEDs) und den einzelnen 

Dokumententypen aufgezeigt. So nehmen Richtlinien, Demenzpläne und Leitlinien häufiger 

und wesentlich ausführlicher Bezug zur Migration als Demenzstrategien und Empfehlungen. 

Vor allem die Unterschiede zwischen Richtlinien und Empfehlungen deuten darauf hin, dass 

das Thema Migration eher Berücksichtigung findet, wenn Dokumente eine höhere rechtliche 

und normative Bedeutung haben. Die Unterschiede zwischen Demenzplänen und –strategien 

könnten zudem bedeuten, dass MmM erst spezifische Aufmerksamkeit in Dokumenten 

erhalten, wenn diese sich auf ein fortgeschrittenes Stadium der Versorgungsplanung beziehen.  

Anders als für die NDPs scheint für die RLEDs ein Zusammenhang zwischen der quantitativen 

Bedeutung von Demenz und Migration im jeweiligen Land (abgeleitet aus der Größe der älteren 

Migrantenbevölkerung) sowie dem Umfang des jeweiligen Dokuments und einem 

Migrationsbezug in Dokumenten zur Demenzversorgung zu gelten. Bei den NDPs könnten 
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Faktoren wie das politisch-strategische Agenda-Setting auf der Grundlage einer vorhandenen 

oder nicht vorhandenen politischen und gesellschaftlichen Opportunität bestimmter Themen 

wie Migration einen stärkeren Einfluss auf den Migrationsbezug in solchen Dokumenten haben 

als bei RLEDs. Dies könnte neben der breiteren Zielgruppe der NDPs vor allem mit der 

geringeren Heterogenität der Herausgeber (Anteil Regierungsstellen: 86 %) und speziell der 

fehlenden Partizipation von Fachgesellschaften und Kompetenzzentren zu tun haben. Letztere 

Organisationen sind oft bei Leitlinien Herausgeber, die einen Migrationsbezug herstellen. 

Inhaltlich liegen die auffälligsten Unterschiede darin, dass sich die Demenzpläne vor allem auf 

die Versorgung und Dienstleistungen für MmM mit Demenz fokussieren, während die 

Leitlinien sich primär mit der Demenz-Diagnose und der Eignung von Diagnostikinstrumenten 

für diese Population befassen. Die hohe Breite an Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit 

MmM ist dagegen ein Charakteristikum aller Dokumententypen. Im gesamten Korpus werden 

47 unterschiedliche Bezeichnungen für diese Population verwendet.  

4.5. Berücksichtigung der zentralen Elemente einer kultursensiblen Versorgung in den 

nationalen Versorgungsleitlinien und Demenzplänen 

Beim Vergleich der im Rahmen dieser Arbeit identifizierten zentralen Elemente einer 

kultursensiblen Versorgung mit den Inhalten der RLEDs und NDPs zur Versorgung von MmM 

mit Demenz zeigen sich erhebliche Diskrepanzen. Dies wird bereits in der unterschiedlichen 

Breite an Themenfeldern sichtbar. In den RLEDs und NDPs, die einen Migrationsbezug 

vornehmen, stellen zwar die Versorgung, der Zugang zu Versorgungsangeboten, die Demenz-

Diagnose und die Eignung von Diagnostikinstrumenten für MmM zentrale Oberthemen dar. 

Gleichzeitig werden ähnlich relevante Themen wie die Unterstützung pflegender Angehöriger 

und Versorgungsanbieter, die Kommunikation zwischen Versorgungsanbietern und 

Versorgungsempfängern sowie der Zugang zur Gesundheitsversorgung nur in wenigen 

Dokumenten kurz angeschnitten. Die Sensibilisierung von Migrantengemeinschaften, der 

Aufbau von Versorgungsstrukturen und die Vernetzung von zentralen Akteuren bezüglich 

Demenz und Versorgung spielen gar keine Rolle im untersuchten Korpus.  

Darüber hinaus bestehen auch bei den Themen, die in den berücksichtigten nationalen 

Dokumenten zur Demenzversorgung adressiert wurden, teilweise deutliche inhaltliche Lücken. 

Am geringsten scheinen diese Lücken bei der Demenz-Diagnostik (insbesondere bei den 

Versorgungsleitlinien) zu sein. Parallel zu den Ergebnissen der systematischen Literaturanalyse 

wird in einigen Dokumenten auf die Wichtigkeit der Initiierung von Maßnahmen zur 

Sicherstellung einer frühen und validen Diagnose von Demenz bei MmM verwiesen. Zudem 
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wird in mehreren Leitlinien die Eignung des interkulturelle Demenz-Screening-Tool RUDAS 

für die Diagnosestellung bei dieser Population herausgestellt. Was allerdings nicht erfolgt, ist 

die Betonung der Notwendigkeit von staatlichen Investitionen in sprachlich und kulturell 

sensible Diagnostik. Wesentlich größer als bei der Diagnostik sind die Diskrepanzen bei der 

Unterstützung pflegender Angehöriger. Zwar wird in einzelnen RLEDs und NDPs betont, dass 

pflegenden Angehörigen Informations- und Unterstützungsleistungen angeboten werden 

sollten, die sich an ihren kulturellen Bedürfnissen orientieren. Konkrete Maßnahmen oder 

Empfehlungen zur Aufklärung, Beratung, Schulung und Entlastung der Angehörigen werden 

dabei aber nicht angeführt. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Unterstützung von 

Versorgungsanbietern und Fachkräften. In einzelnen Dokumenten wird darauf verwiesen, dass 

Pflege- und Gesundheitsfachkräfte hinsichtlich kultureller Sensibilität geschult werden sollten. 

Auf Schulungsprogramme und Investitionen in die kultursensible Ausbildung von Fachkräften 

wird dabei nicht hingedeutet. Darüber hinaus fehlt in den untersuchten Dokumenten der Fokus 

auf die kulturelle Sensibilisierung der Organisationen, die Versorgungsleistungen anbieten.  

Im Kontext der Kommunikation zwischen Versorgungsanbietern und -empfängern wird in 

einzelnen Dokumenten die Notwendigkeit des Einsatzes von professionellen Dolmetschern 

betont. Nicht erläutert wird, wie die dafür notwendigen Dolmetscherpools aufgebaut werden 

sollen und ob eine staatliche Finanzierung für solche Einsätze geplant ist. Dieses Muster zeigt 

sich auch bei der Thematik des Zugangs zur Gesundheitsversorgung. Einzelne Dokumente 

setzen das Ziel des gleichen Zugangs von MmM zum Gesundheitssystem und 

demenzspezifischen Versorgungsangeboten. Es folgen allerdings keine Angaben dazu, durch 

welche Maßnahmen der gleiche Versorgungszugang sichergestellt und Standards für eine 

kultursensible Versorgung aufgebaut werden sollen.  

Beim Thema der Versorgung gibt es mehrere inhaltliche Überschneidungen zwischen dem 

identifizierten Ist-Zustand in RLEDs und NDPs von europäischen Ländern und dem 

empfohlenen Soll hinsichtlich kultureller Sensibilität. So wird zum Beispiel in mehreren 

Dokumenten darauf verwiesen, dass Versorgungsanbieter die sprachlichen, kulturellen und 

religiösen Bedürfnisse von MmM erheben und bei der Versorgung berücksichtigen müssen. 

Zudem führen einzelne Dokumente vorhandene integrative Versorgungsangebote an. 

Allerdings zeigen sich auch bei der Versorgung eine geringe thematische Vielfalt und große 

inhaltliche Lücken. Für eine kultursensible Versorgung relevante Themen wie die 

Zusammensetzung der Versorgungsteams, die Inklusion von professionellen Pflegekräften, 

Menschen mit Demenz und pflegenden Angehörigen mit Migrationshintergrund, die 

Entwicklung segregativer Versorgungsangebote, die Gestaltung kultursensibler Wohn- und 
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Betreuungskonzepte und die Validierung der Kultursensibilität von Versorgungsleistungen 

werden in fast keinem der untersuchten Dokumente berücksichtigt. Zudem erfolgt keine 

Diskussion über grundlegende Konzepte und Strategien zur Versorgung von MmM.  

Die Themen Migration und Versorgung von MmM mit Demenz werden auch in den wenigen 

RLEDs und NDPs von europäischen Ländern, die einen solchen Bezug herstellen, anders als 

nach der durchgeführten Analyse erforderlich, nur auf der Mikroebene berücksichtigt. 

Versorgungsanbietern und Fachkräften werden allgemeine Ziele und Empfehlungen 

vorgegeben, die sie auf individueller Ebene mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln 

umsetzen sollen. Auf eine staatliche Förderung und konkrete Maßnahmen zum Aufbau von 

Strukturen für eine flächendeckende kultursensible Versorgung von MmM wird in den 

gegenwärtigen RLEDs und NDPs von EU-, EFTA- und UK-Staaten nicht hingewirkt.   

5. Diskussion 

Ziel dieser Arbeit war es, mit Hilfe von Diskursanalysen Antworten auf die Fragen zu geben, 

welche Elemente eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung einer kultursensiblen Versorgung 

von Menschen mit Demenz spielen sollten, ob RLEDs und NDPS einen besonderen Fokus auf 

MmM legen, welche Unterschiede es zwischen den einzelnen Dokumententypen hinsichtlich 

des Migrationsbezuges gibt und inwieweit im untersuchten Korpus die identifizierten zentralen 

Elemente einer kultursensiblen Versorgung berücksichtigt werden.  

Als Schlüsselelemente einer kultursensiblen Versorgung konnten die Sensibilisierung von 

Migrantengemeinschaften hinsichtlich Demenz, der Aufbau von Strukturen zur Förderung der 

interkulturellen Öffnung des Gesundheitswesens, die Initiierung von Maßnahmen zur 

Sicherstellung einer validen Demenz-Diagnose bei MmM, die Entwicklung von spezifischen 

Unterstützungsangeboten für pflegende Angehörige von MmM mit Demenz, die Schulung von 

Fachkräften hinsichtlich kultursensibler Demenzversorgung, das Ergreifen von Maßnahmen 

zur Überwindung von Kommunikationsbarrieren zwischen Versorgungsanbietern und MmM 

mit Demenz und die Inklusion von MmM in die Demenzforschung identifiziert werden. In den 

untersuchten RLEDs und NDPS spielen die meisten dieser Elemente keine gewichtige Rolle. 

Dabei mangelt es vor allem an Anstrengungen zum Aufbau von Versorgungs- und 

Unterstützungsstrukturen für MmM mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen. Es erfolgen 

keine Verweise auf staatliche Investitionen und spezifische Maßnahmen zur Transformation 

der Gesundheits- und Versorgungssysteme hinsichtlich kultureller Sensibilität. Stattdessen 

werden in den wenigen nationalen Dokumenten zur Demenzversorgung, die das Thema 

Migration berücksichtigen, Versorgungsanbietern und Fachkräften allgemeine Ziele und 
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Handlungsempfehlungen gegeben, die sie ohne zusätzliche Mittel umsetzen sollen. Dabei wird 

die Aufmerksamkeit auf wenige im Migrationskontext relevante Aspekte wie die valide 

Demenz-Diagnostik gelenkt.  

Auch wenn die Resultate dieser Arbeit darauf hindeuten, dass Migration in neueren 

Dokumenten zur Demenzversorgung öfter Berücksichtigung findet und es Unterschiede 

zwischen verschiedenen Ländern sowie einzelnen Dokumententypen hinsichtlich Häufigkeit 

und Umfang des Migrationsbezuges gibt, kann das Fazit gezogen werden, dass die Thematik in 

der gegenwärtigen Planung der Demenzversorgung von EU-, EFTA- und UK-Staaten eine 

untergeordnete Rolle spielt. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Studie von Canevelli et al. 

(2019), die bei lediglich fünf NDPs von europäischen Staaten (England, Norwegen, Österreich, 

Schweiz, Wales) einen Bezug zu Migranten oder ethnischen Minderheiten feststellen konnte 

[97]. Es kann unterschiedliche Gründe dafür geben, warum das Thema Migration trotz seiner 

zunehmenden quantitativen Bedeutung [1, 48, 98] in den meisten RLEDs und NDPs keine 

besondere Aufmerksamkeit erhält [3, 4]. Dazu können politische Motive, diskriminierende 

Strukturen, wenig inklusive Diskurse, Unterrepräsentation von MmM in relevanten 

Arbeitsgruppen, xenophobe Einstellungen bei Entscheidungsträgern oder Fehlannahmen der 

Politik, Verwaltung und Wirtschaft hinsichtlich älterer Migranten zählen [2, 99].  

Im Einklang mit den Befunden aus der Analyse von RLEDs und NDPs werden MmM mit 

Demenz auch in anderen Untersuchungen als vulnerable Gruppe hinsichtlich der Demenz-

Diagnostik und Versorgung identifiziert. Verschiedene Studien berichten davon, dass die 

Verwendung von, aufgrund sprachlicher und kultureller Einflüsse, nicht für den Einsatz bei 

MmM geeigneter standardisierter Diagnostikinstrumente eine valide Diagnosestellung bei 

dieser Population erschwert [17, 18] und der Mangel an adäquaten Versorgungsangeboten eine 

geringere Inanspruchnahme von demenzspezifischen Dienstleistungen durch MmM nach sich 

zieht [27, 28, 37, 100, 101]. Aufgrund der fehlenden Berücksichtigung von Migration dürfte 

die in RLEDs und NDPs dokumentierte aktuelle Planung der Demenzversorgung in den meisten 

europäischen Staaten nicht dazu beitragen, die vorhandenen Versorgungslücken bezüglich 

MmM mit Demenz zu schließen, wodurch Entwicklungen wie zunehmende 

Versorgungsdisparitäten und Unterversorgung von vulnerablen Gruppen manifestiert werden.  

Die Ergebnisse des „EU-Atlas: Demenz & Migration“ zeigen ebenfalls, dass dem Thema 

Demenz und Migration auf der Ebene der politischen, wissenschaftlichen und 

Versorgungssysteme von europäischen Staaten keine große Bedeutung beigemessen wird [1]. 

In acht von 17 Ländern, aus denen Experten interviewt wurden, ist die Thematik laut diesen 
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Fachleuten teilweise bedeutsam und in weiteren acht Ländern eher unwichtig oder gar nicht 

wichtig. Eine Diskrepanz zwischen der kommunizierten Relevanz des Themas in der 

Versorgungsplanung und der beigemessenen Bedeutung in der Versorgungspraxis deutet sich 

bei Norwegen an. Der norwegischen Expertin zufolge wird das Thema Demenz und Migration 

auf nationaler Ebene als eher unwichtig betrachtet, während es in dem NDP und der 

Versorgungsrichtlinie einen relativ großen Raum einnimmt. In Norwegen scheint es zwar 

landesweit Versorgungsangebote für Menschen mit Demenz zu geben, aufgrund einer 

mangelnden sprachlichen und kulturellen Sensibilität sind diese allerdings nicht für MmM mit 

Demenz geeignet. Demnach sind die Versorgungslücken hinsichtlich dieser 

Bevölkerungsgruppe auch in einem Land wie Norwegen, in dem man sich im Rahmen von 

NDPs, Richtlinien und Forschungsprojekten schon länger mit Demenz und Migration befasst, 

relativ groß. Dies deutet auf hohe Hürden hinsichtlich der Implementierung spezifischer 

Maßnahmen in der Regelversorgung hin. Kleinere Diskrepanzen zeigen sich auch bei Belgien 

und Irland, die in ihren Dokumenten kurz Bezug zur Migration nehmen und 

Handlungsempfehlungen für die Versorgung von MmM mit Demenz geben, welche in der 

Praxis keine Berücksichtigung finden [1].  

Dem EU-Atlas zufolge sind in insgesamt 11 Ländern die vorhandenen demenzspezifischen 

Versorgungsangebote nicht für eine adäquate Versorgung von MmM geeignet. Dass 

gleichzeitig acht dieser 11 Länder und insgesamt 13 der berücksichtigten 17 europäischen 

Staaten laut Experten über adäquate Versorgungsangebote für Menschen mit Demenz ohne 

Migrationshintergrund verfügen [1], stellt einen weiteren Beleg für die Existenz signifikanter 

Versorgungsungleichheiten zwischen den autochthonen und allochthonen4 

Bevölkerungsgruppen in Europa sowie der strukturellen Benachteiligung von MmM mit 

Demenz in Bezug auf die formellen Versorgungssysteme dar.  

5.1. Update nach der Erhebung: Neuere migrationsspezifische Entwicklungen in den 

nationalen Demenzplänen 

Am 04. Januar 2021 wurde erneut eine Onlinerecherche hinsichtlich der Existenz nationaler 

Demenzpläne oder -strategien von EU-, EFTA- und UK-Staaten durchgeführt. Dabei konnten 

acht, im Vergleich zur ersten Suche, neue NDPs identifiziert werden (Deutschland, Island, 

Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Spanien, Ungarn). Mit der Ausnahme des 

isländischen Demenzplans beziehen alle NDPs das Thema Migration ein. Damit hat sich der 

Anteil der NDPs mit Migrationsbezug (88 %) verglichen mit der ersten Suche (44 %) 

                                                             
4 Menschen mit Migrationshintergrund  
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verdoppelt. Allerdings hat mit der nationalen Demenzstrategie Deutschlands auch bei der 

zweiten Suche lediglich ein NDP ein eigenes Kapitel zu Fragestellungen im Migrationskontext.  

Während in den NDPs von Österreich, Italien und Deutschland der Handlungsrahmen 

überwiegt, werden in den Dokumenten von den Niederlanden und Spanien fast ausschließlich 

Beschreibungen hinsichtlich der Versorgungssituation von MmM vorgenommen. Der 

norwegische NDP enthält sowohl eine ausführliche Situationsbeschreibung als auch einen 

umfassenden Handlungsrahmen. In mehreren Dokumenten wird angeführt, dass die Zahl der 

älteren MmM mit Demenz zunimmt. Zudem wird dargelegt, dass die demenzspezifische 

Untersuchung, Diagnose und Beratung aufgrund kultureller und sprachlicher Barrieren sowie 

nicht geeigneter Diagnoseverfahren eine Herausforderung darstellt. Insgesamt identifizieren 

vier (Deutschland, Niederlande, Norwegen, Spanien) der sieben NDPs mit Migrationsbezug 

spezifische Bedürfnisse (bzgl. Kommunikation, Sprache, Kultur und Religion) von MmM mit 

Demenz, die bei der Versorgung besonders zu berücksichtigen sind [102-105]. Mehrere NDPs 

haben sich das Ziel gesetzt, die sprachliche und kulturelle Vielfalt in der Population der älteren 

Menschen bei der Entwicklung von demenzspezifischen Dienstleistungen stärker zu 

berücksichtigen und die Angebote an die Bedürfnisse von MmM anzupassen. Drei Länder 

(Österreich, Deutschland, Norwegen) verweisen in ihren NDPs auf geplante oder empfohlene 

Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels. Diese Maßnahmen umfassen die Anpassung von 

kognitiven Bewertungsinstrumenten an MmM, die Entwicklung kultursensibler 

Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige, die Schulung von Personal in Gesundheits- 

und Pflegeeinrichtungen hinsichtlich sprachlicher Kompetenzen und kulturellem Verständnis 

sowie die demenzspezifische Schulung von Mitarbeitern in Migrantenverbänden [102, 104, 

106]. Auf vorhandene Dienstleistungen wird lediglich in den NDPs von Deutschland und 

Norwegen verwiesen. Der Demenzplan Norwegens führt ein 2020 abgeschlossenes Projekt an, 

in dessen Rahmen Testverfahren zur Bewertung von Demenz-Symptomen an fremdsprachige 

Personen angepasst wurden [104]. Die deutsche Demenzstrategie verweist auf verschiedene 

Beratungsangebote, die auf MmM mit Demenz und ihre Angehörigen zugeschnitten sind [102]. 

Die im Anschluss an die zweite Suche untersuchten NDPs nehmen fast alle Bezug zum Thema 

Migration. Gemessen am Umfang der Dokumente spielt die Migration allerdings auch in den 

meisten neueren NDPs eine untergeordnete Rolle und es werden auch dort oft nur einzelne 

Aspekte dieser Thematik beleuchtet. 
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6. Limitationen 

Die Generalisierbarkeit dieser Studie auf die in NDPs und RLEDs dokumentierte 

demenzspezifische Versorgungsplanung von EU-, EFTA- und UK-Staaten ist eingeschränkt, 

da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es in diesen Ländern weitere Dokumente zur 

Planung der Demenzversorgung gibt. Die Analysen der RLEDs beziehen sich beispielsweise 

ausschließlich auf jene Dokumente, die auf Anfrage von nationalen Organisationen wie 

Gesundheitsministerien und Fachgesellschaften zugeschickt wurden. Dementsprechend ist es 

möglich, dass für die Demenzversorgung relevante Organisationen oder Dokumente existieren, 

die nicht identifiziert wurden. Zudem beantworteten nicht alle Organisationen die Anfrage. 

Darüber hinaus beschränkte sich die Onlinerecherche bezüglich der Identifizierung der 

Dokumente für die verschiedenen Analysen dieser Studie auf bestimmte Suchmaschinen 

(Google), Webseiten (Alzheimer Europe) und Datenbanken (u.a. PubMed), welche anhand 

eines festgelegten Sets an Schlüsselbegriffen („Versorgung“, „Demenz“, „Migration“) 

gescreent wurden. Zudem existieren in den einzelnen EU-, EFTA- und UK-Staaten weitere 

Dokumente zur Versorgung von Menschen mit Demenz (z.B. auf lokaler Ebene), die in dieser 

Arbeit nicht berücksichtigt wurden. Die Einbeziehung dieser Dokumente hätte jedoch die 

Standardisierung des Verfahrens und die Vergleichbarkeit der Daten beeinträchtigt. Für einige 

im Migrationskontext besonders relevante europäische Länder konnten allerdings auch auf 

nationaler Ebene keine Dokumente identifiziert werden, die das Thema Migration 

berücksichtigen. So hat zum Beispiel das Land mit der größten älteren Migrantenbevölkerung 

Frankreich weder eine Versorgungsleitlinie noch einen NDP mit einem Migrationsbezug. 

Bezüglich der Vergleichbarkeit der Daten bestehen sowohl für die RLEDs als auch die NDPs 

die Limitationen der unterschiedlichen Publikationsjahre, einer gewissen Heterogenität 

hinsichtlich inhaltlicher Schwerpunkte, Ziele und Herausgeber sowie Art und Umfang von 

Dokumenten, der unterschiedlichen quantitativen Bedeutung von Migration in den einzelnen 

Ländern und der hohen Varianz bezüglich der Terminologie im Kontext von MmM.  

Eine Einschränkung hinsichtlich der Generalisierbarkeit dieser Studie auf das Forschungsfeld 

Demenz und Migration liegt darin, dass die Ergebnisse theoretisch hergeleitet sind und sich 

ausschließlich auf Dokumentenanalysen beziehen. Darüber hinaus haben die im Abschnitt 4.1 

beschriebenen Maßnahmen zur kultursensiblen Versorgung einen allgemeinen, transnationalen 

und gruppenübergreifenden Charakter. Folglich müssen sie an den länderspezifischen Kontext, 

die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die strukturellen Bedingungen und die Gesundheitssysteme 

des jeweiligen Landes angepasst, auf die einzelnen Migrantengruppen zugeschnitten und in der 

Praxis evaluiert werden. Bei der Zusammenstellung des Dokumentenkorpus für diese Analyse 
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fanden zudem nur deutsch- und englischsprachige Artikel Berücksichtigung, die im Zeitraum 

von 2009 bis 2019 publiziert wurden.  

Trotz dieser Limitationen geben die durchgeführten Untersuchungen einen Überblick darüber, 

inwieweit das Thema Migration in den RLEDs und NDPs von europäischen Staaten 

berücksichtigt wird und welche inhaltlichen Schwerpunkte dabei gesetzt werden. Somit liefert 

diese Dissertation eine erste Übersicht über länderspezifische Strategien zur Versorgung von 

MmM mit Demenz auf europäischer Ebene. Des Weiteren wird systematisch dargelegt, welche 

Elemente essentiell für die Planung einer kultursensiblen Demenzversorgung sind. Zur 

detaillierten Eruierung der Situation in der Praxis und der Implementierung der in dieser Arbeit 

angeführten Maßnahmen braucht es weitergehende partizipative wissenschaftliche Studien.   

7. Ausblick 

Die durchgeführten Diskursanalysen haben gezeigt, dass das Thema Migration in der aktuellen 

Planung der Demenzversorgung von EU-, EFTA- und UK-Staaten eine untergeordnete Rolle 

spielt. Gleichzeitig besteht laut verschiedenen Studien in vielen europäischen Ländern ein sehr 

hoher, gegenwärtig bei weitem nicht gedeckter, Bedarf an kultursensiblen Versorgungs-, 

Informations-, und Unterstützungsleistungen für MmM mit Demenz und ihre Angehörigen. Um 

diesen Bedarf zu decken, die bestehenden Versorgungsungleichheiten zu reduzieren, einen 

Mindeststandard in der Versorgung von MmM mit Demenz zu etablieren und die im Rahmen 

dieser Arbeit empfohlenen Maßnahmen systematisch umzusetzen, kann die Verfolgung einer 

Top-down-Strategie ein vielversprechender Ansatz sein. Dabei müssen europäische Lösungen 

angestrebt werden. Europäische Institutionen sollten zusammen mit nationalen Regierungen, 

Forschungseinrichtungen und Versorgungsanbietern eine konzertierte Strategie für die 

Versorgung dieser Bevölkerungsgruppe entwickeln und eine transnationale und intersektorale 

Zusammenarbeit initiieren.  

Dabei sollte ein Fokus auf die institutionelle Unterstützung von Migrantenorganisationen, 

Religionsgemeinschaften sowie anderen Einrichtungen und Vereinen, die Treffpunkte für ältere 

Migranten darstellen, gelegt werden. Neben diesen Einrichtungen müssen auch die 

europäischen Gesellschaften insgesamt sowie die politischen, wissenschaftlichen und 

Versorgungssysteme stärker für das Thema Demenz und Migration sensibilisiert werden. 

Parallel dazu ist es erforderlich, Strukturen für die spezifische Versorgung von MmM mit 

Demenz und deren Angehörige aufzubauen und die rechtliche Situation dieser 

Bevölkerungsgruppe zu verbessern. Es müssen Maßnahmen initiiert werden, durch die 

europaweit eine sprachlich und kulturell sensible Demenz-Diagnostik und –Versorgung 
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bezüglich MmM möglich ist und muttersprachliche Informations-, Beratungs-, 

Unterstützungs-, Pflege- und Behandlungsangebote für Menschen mit Demenz und ihre 

Angehörigen allgemein zugänglich sind. Zudem müssen Forschungsprogramme aufgesetzt 

werden, die sich mit der Demenzdiagnostik, der Situation der MmM mit Demenz und ihrer 

Angehörigen sowie ihrem Nutzungsverhalten hinsichtlich formeller Dienstleistungen befassen. 

Darauf aufbauend sind partizipative Studien zur Entwicklung und Implementierung von 

spezifischen Versorgungskonzepten und -angeboten notwendig. Als formeller Rahmen für ein 

solches Maßnahmenpaket können europäische Leitlinien zur kultursensiblen Versorgung von 

MmM mit Demenz und nationale oder europäische Demenzpläne dienen.  

Eine solche Strategie sollte auch die systematische Förderung von Bottom-up-Elementen 

inkludieren, damit einzelne Versorgungsanbieter und Fachkräfte ebenfalls die Möglichkeit 

haben, auf regionaler Ebene innovative Versorgungskonzepte zu entwickeln und diese durch 

eine bessere Vernetzung von Dienstleistern und Versorgungsempfängern national oder 

international zu verbreiten. Die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Analysen haben 

allerdings aufgezeigt, dass es zukünftig mehr Forschung und Diskussion bezüglich der 

Umsetzung solcher Regierungsagenden braucht, damit die Diskrepanzen zwischen 

evidenzbasierter Versorgungsplanung und Versorgungspraxis möglichst gering sind. 

8. Zusammenfassung 

Hintergrund und Problemstellung  

Menschen mit Migrationshintergrund (MmM) mit Demenz stellen eine vulnerable Gruppe dar, 

da sie nicht die gleiche Qualität an Demenz-Diagnostik erhalten wie die autochthone 

Bevölkerung und bei formellen Versorgungsleistungen unterrepräsentiert sind. Das Ziel dieser 

Dissertation besteht darin, aufzuzeigen, auf welche Weise im öffentlichen Diskurs der EU-, 

EFTA- und UK-Staaten zur Planung der Versorgung von Menschen mit Demenz das Thema 

Migration berücksichtigt wird und welche Elemente dort eine zentrale Rolle spielen sollten. 

Methode 

Mit Hilfe der Modelle der Diskursanalyse nach Keller (2011) und der kritischen Diskursanalyse 

nach Jäger (2015) wurden N = 27 nationale Demenzpläne aus 23 Ländern und N = 43 

Versorgungsleitlinien aus 27 Ländern untersucht und durch eine Triangulation der Methoden 

der systematischen Literaturanalyse nach Becker (2018), der Diskursanalyse nach Keller (2011) 

und der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2014) aus N = 64 Dokumenten und N = 4 

Veranstaltungen Schlüsselelemente einer kultursensiblen Demenzversorgung abgeleitet. 
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Ergebnisse 

Die Sensibilisierung von Migrantengemeinschaften, der Aufbau von Strukturen zur 

interkulturellen Öffnung des Gesundheitswesens, die Initiierung von Maßnahmen zur 

Sicherstellung einer validen Demenz-Diagnose bei MmM, die Unterstützung von pflegenden 

Angehörigen von MmM mit Demenz, die Schulung von Fachkräften in der Demenzversorgung, 

die Verbesserung des Zugangs von MmM zum Versorgungssystem, die Entwicklung von 

spezifischen Dienstleistungen für MmM mit Demenz und die Partizipation von MmM an der 

Demenzforschung stellen zentrale Elemente einer kultursensiblen Versorgung dar. Die meisten 

dieser Elemente werden in den berücksichtigten nationalen Demenzplänen und 

Versorgungsleitlinien nicht oder nur kurz thematisiert. 26 der 70 untersuchten Dokumente 

nehmen Bezug zur Migration und fünf von ihnen befassen sich ausführlich mit dieser Thematik. 

Während sich die Demenzpläne vor allem auf die Versorgung von MmM mit Demenz 

fokussieren, beschäftigen sich die Leitlinien primär mit der Demenz-Diagnose und der Eignung 

von Diagnostikinstrumenten für diese Population. Insgesamt spielt die Migration in der 

aktuellen Planung der Demenzversorgung von europäischen Staaten eine untergeordnete Rolle. 

Ausblick 

Europäische Institutionen sollten zusammen mit Regierungen, Forschungseinrichtungen und 

Versorgungsanbietern eine konzertierte Strategie für die Versorgung von MmM mit Demenz 

entwickeln. Als formeller Rahmen können Leitlinien zur kultursensiblen Versorgung dienen. 
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12. Anhang 

Tab. 2: Zusammenfassendes Profil der Struktur und Inhalte von nationalen Demenzplänen und 

Demenzstrategien   

 Alle Dokumente  Dokumente ohne 

Migrationsbezug 

Dokumente mit 

Migrationsbezug 
Anzahl  

(relativer Anteil) 

21 13 (62 %) 8 (38 %) 

Spannweite 

Publikationsjahre 

(Mittel) [Modus] 

2008 - 2018 (2014)  

[2016: 5 Mal] 

2008 - 2017 (2014)  

[2014: 3 Mal] 

2009 - 2018 (2015)  

[2016: 4 Mal] 

Textsorten  11 Pläne, 10 Strategien  7 Strategien, 6 Pläne 5 Pläne, 3 Strategien 

Sprachen 13 Mal Englisch, 2 Mal Deutsch, 

jeweils 1 Mal Französisch, 

Griechisch, Portugiesisch, 

Slowenisch, Spanisch und 
Tschechisch 

7 Mal Englisch, jeweils  

1 Mal Deutsch, Französisch, 

Portugiesisch, Slowenisch, 

Spanisch und Tschechisch    

6 Mal Englisch, jeweils 

1 Mal Deutsch und 

Griechisch  

Häufigste 

Herausgeber 

14 Mal Gesundheitsministerium,  
4 Mal Regierung 

9 Mal Gesundheitsministerium  5 Mal 
Gesundheitsministerium

, 3 Mal Regierung 

Häufigste 

Zielgruppen/ 

Adressaten 

18 Mal Versorgungsanbieter 

(Organisationen), 15 Mal 

Entscheidungsträger in der Politik 

und Gesundheitsversorgung,  
12 Mal Gesundheits- und 

Pflegefachkräfte sowie weitere in 

die Versorgung involvierte 

Fachkräfte, 8 Mal Forscher,  
8 Mal Städte und Gemeinden,  

6 Mal Ausbildungsstätten für 

Gesundheits- und 

Pflegefachpersonal, 4 Mal 
Alzheimer-Gesellschaft,  

4 Mal Forschungseinrichtungen,  

3 Mal pflegende Angehörige  

12 Mal Versorgungsanbieter 

(Organisationen), 11 Mal 

Entscheidungsträger in der Politik 

und Gesundheitsversorgung,  
10 Mal Gesundheits- und 

Pflegefachkräfte sowie weitere in 

die Versorgung involvierte 

Fachkräfte,  
6 Mal Forscher,  

5 Mal Ausbildungsstätten für 

Gesundheits- und 

Pflegefachpersonal, 4 Mal Städte 
und Gemeinden,  

3 Mal Alzheimer-Gesellschaft,  

3 Mal Forschungseinrichtungen  

6 Mal 

Versorgungsanbieter 

(Organisationen), 4 Mal 

Entscheidungsträger in 
der Politik und 

Gesundheitsversorgung, 

4 Mal Gemeinden,  

2 Mal Forscher, 2 Mal 
Gesundheits- und 

Pflegefachkräfte sowie 

weitere in die 

Versorgung involvierte 
Fachkräfte  

 

Spannweite 

Seitenzahlen 

(Mittel) 

13 - 165 (66) 13 - 165 (70) 28 - 112 (60) 
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Häufigste 

Oberthemen  

 

16 Mal Forschung zu Demenz, 

Diagnose und Versorgung;  

13 Mal Untersuchung/ Demenz-

Diagnose;  
12 Mal Unterstützung von 

Menschen mit Demenz und ihren 

Pflegepersonen; 11 Mal Pflege;  

11 Mal Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit; 11 Mal 

Versorgung; 10 Mal 

Kompetenzen, Ausbildung und 

Schulung von Gesundheits- und 
Pflegefachkräften; 9 Mal 

Behandlung;  

9 Mal rechtliche und ethische 

Aspekte bzgl. Demenz und 
Pflege;  

8 Mal Demenzdienstleistungen;  

8 Mal Palliativversorgung; 8 Mal 

Prävention; 7 Mal wirtschaftliche 

Auswirkungen von Demenz;  

6 Mal Krankheitsbild; 6 Mal 

Epidemiologie bei Demenz;  

6 Mal Situation von Betreuern 
und Angehörigen; 5 Mal 

Früherkennung 

11 Mal Forschung zu Demenz, 

Diagnose und Versorgung; 9 Mal 

Untersuchung/Demenz-Diagnose;  

8 Mal Versorgung;   
7 Mal Behandlung;  

7 Mal Kompetenzen, Ausbildung 

und Schulung von Gesundheits- 

und Pflegefachkräften; 7 Mal 
rechtliche und ethische Aspekte 

bzgl. Demenz und Pflege; 7 Mal 

Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit; 7 Mal 
Unterstützung von Menschen mit 

Demenz und ihren 

Pflegepersonen; 6 Mal 

Demenzdienstleistungen; 6 Mal 
Pflege;  

5 Mal wirtschaftliche 

Auswirkungen von Demenz;  

5 Mal Situation von Betreuern 

und Angehörigen; 4 Mal 

Krankheitsbild; 4 Mal 

Demenzformen; 4 Mal 

Epidemiologie bei Demenz; 
4 Mal Palliativversorgung; 4 Mal 

Prävention 

5 Mal Forschung zu 

Demenz und 

Versorgung;  

5 Mal Pflege; 5 Mal 
Unterstützung von 

Menschen mit Demenz 

und ihren 

Pflegepersonen; 4 Mal 
Palliativversorgung;  

4 Mal Partizipation von 

Patienten und Familien; 

4 Mal Prävention;  
4 Mal Sensibilisierung 

der Öffentlichkeit;  

4 Mal 

Untersuchung/Demenz-
Diagnose; 3 Mal 

demenzfreundliche 

Gesellschaft; 3 Mal 

Kompetenzen, 

Ausbildung und 

Schulung von 

Gesundheits- und 

Pflegefachkräften;  
3 Mal Versorgung 

Umfang 

Migrationsbezug* 

13 Mal kein, 1 Mal sehr kurzer,  

4 Mal kurzer, 2 Mal mittlerer und  

1 Mal ausführlicher Bezug 

13 Mal kein Bezug  1 Mal sehr kurzer,   

4 Mal kurzer, 2 Mal 

mittlerer und 1 Mal 

ausführlicher Bezug 

 Textabschnitte mit Migrationsbezug  

Häufigste Themen 

und Unterthemen 

 

6 Mal Bedürfnisse; 6 Mal Versorgung – 4 Mal Angebote – 3 Mal Zugang, 2 Mal 

Inanspruchnahme, 2 Mal geplante Maßnahmen; 4 Mal Kompetenzen, Ausbildung und Schulung 

von Gesundheits- und Pflegefachkräften; 3 Mal Demenz-Diagnose; 3 Mal Information; 3 Mal 
Unterstützung von Menschen mit Demenz und Angehörigen; 2 Mal Demenz-Prävalenz; 2 Mal 

Früherkennung und Intervention; 2 Mal Kommunikation - 2 Mal Fähigkeiten/Mehrsprachigkeit 

Personal; 2 Mal Umfang/Entwicklung Migrantenbevölkerung; 2 Mal Versorgungsanbieter 

Zentrale Aussagen  7 Mal: Versorgungsangebote müssen an die Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund 

angepasst werden/es müssen kultursensible Dienstleistungen entwickelt werden. 

5 Mal: Menschen mit Migrationshintergrund mit Demenz haben spezifische/zusätzliche 
Bedürfnissen hinsichtlich der Versorgung.  

3 Mal: Die Zahl/der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund nimmt (deutlich) zu 

2 Mal: Ethnische Zugehörigkeit ist ein Risikofaktor für Demenz. 

2 Mal: Die Demenzdiagnostik kann durch kulturelle Unterschiede und sprachliche Barrieren 
erschwert werden. 

Terminologie 

(bzgl. Menschen 

mit 

Migrationshinterg

rund) 

22 unterschiedliche Begrifflichkeiten; kein Begriff wurde in mehreren Dokumenten verwendet; 
Beispiele: Patienten mit Migrationshintergrund, Einwanderer, Personen ausländischer Herkunft, 

Bürger mit anderem ethnisch-kulturellem Hintergrund, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, 

Menschen aus ethnischen Minderheitengruppen, Personen mit einem sprachlichen 

Minderheitenhintergrund 

Zentrale Botschaft 4 Mal: Menschen mit Migrationshintergrund mit Demenz haben besondere Bedürfnisse 

hinsichtlich der Versorgung, die Versorgungsanbieter (verstärkt) identifizieren und 
berücksichtigen müssen. 

* Im Verhältnis zum Umfang des Dokuments und dem Umfang des Migrationsbezuges in den anderen berücksichtigten Dokumenten 

(Orientierung: sehr kurz: 1-3 kurze Sätze, kurz: wenige einzelne Sätze (4-6) oder 1-2 kurze Absätze, mittel: 3-4 mittelgroße Absätze oder 

mehrere einzelne Sätze (ab 7), ausführlich: viele einzelne Sätze, mehrere längere Absätze oder eigenes Kapitel/Teilkapitel) 
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Tab. 3: Zusammenfassendes Profil der Struktur und Inhalte von nationalen Richtlinien, Leitlinien und 

Empfehlungen zur Demenzversorgung    

 Alle Dokumente  Dokumente ohne 

Migrationsbezug 

Dokumente mit 

Migrationsbezug 
Anzahl  

(relativer Anteil) 

40 25 (63 %) 15 (37 %) 

Spannweite 

Publikationsjahre 

(Mittel) [Modus] 

2006 - 2019 (2014)  

[2018: 9 Mal] 

2006 - 2019 (2013)  

[2017 und 2018: je 4 Mal] 

2007 - 2019 (2015)  

[2018: 5 Mal] 

Textsorten  26 Leitlinien,  

11 Empfehlungen,  

3 Richtlinien   

15 Leitlinien,  

9 Empfehlungen, 1 Richtlinie 

11 Leitlinien,  

2 Empfehlungen,  

2 Richtlinien  

Sprachen 8 Mal Englisch, 6 Mal Deutsch,  

4 Mal Dänisch,  
4 Mal Niederländisch, 3 Mal 

Französisch, 3 Mal 

Tschechisch, 2 Mal 

Schwedisch, je 1 Mal 
Bulgarisch, Estnisch, Finnisch, 

Isländisch, Lettisch, 

Norwegisch, Portugiesisch, 

Rumänisch, Slowenisch und 
Ungarisch  

4 Mal Deutsch, 3 Mal 

Französisch, 3 Mal 
Tschechisch,  

2 Mal Dänisch, 2 Mal 

Englisch,  

2 Mal Niederländisch,  
je 1 Mal Bulgarisch, Estnisch, 

Finnisch, Isländisch, Lettisch, 

Portugiesisch, Rumänisch, 

Slowenisch und Ungarisch       

6 Mal Englisch, 2 Mal 

Dänisch, 2 Mal Deutsch,  
2 Mal Niederländisch,  

2 Mal Schwedisch, 1 Mal 

Norwegisch 

Häufigste 

Herausgeber 

15 Mal 
Gesundheitsministerium,  

6 Mal Fachgesellschaften,  

5 Mal Alzheimer-Gesellschaft, 

3 Mal Kompetenzzentrum 
Demenz,  

3 Mal Regierung 

10 Mal 
Gesundheitsministerium,  

3 Mal Alzheimer- 

Gesellschaft, 3 Mal 

Fachgesellschaften 

5 Mal 
Gesundheitsministerium,  

3 Mal Fachgesellschaften,  

3 Mal Kompetenzzentrum 

Demenz 

Häufigste 

Zielgruppen 

/Adressaten 

33 Mal Gesundheits- und 

Pflegefachkräfte sowie weitere 

in die Versorgung involvierte 

Fachkräfte, 18 Mal 
Versorgungsanbieter 

(Organisationen),  

5 Mal Entscheidungsträger in 

der Politik und 
Gesundheitsversorgung, 3 Mal 

Demenzkoordinatoren, 3 Mal 

Menschen mit Demenz, 3 Mal 

pflegende Angehörige  

23 Mal Gesundheits- und 

Pflegefachkräfte sowie 

weitere in die Versorgung 

involvierte Fachkräfte,  
10 Mal Versorgungsanbieter 

(Organisationen)  

 

10 Mal Gesundheits- und 

Pflegefachkräfte sowie 

weitere in die Versorgung 

involvierte Fachkräfte, 8 Mal 
Versorgungsanbieter 

(Organisationen), 4 Mal 

Entscheidungsträger in der 

Politik und 
Gesundheitsversorgung  

Spannweite 

Seitenzahlen 

(Mittel) 

3 - 502 (90) 3 - 162 (39) 28 - 502 (176) 

Häufigste 

Oberthemen  

 

32 Mal Behandlung; 29 Mal 
Untersuchung/Demenz-

Diagnose;  

17 Mal Versorgung; 15 Mal 

Krankheitsbild; 14 Mal Pflege;  

14 Mal Unterstützung von 

Menschen mit Demenz und 

ihren Pflegepersonen; 10 Mal 

Situation von Betreuern und 
Angehörigen;  

9 Mal Epidemiologie bei 

Demenz; 9 Mal Information 
von Menschen mit Demenz und 

Angehörigen; 9 Mal Prävention;  

8 Mal Kompetenzen, 

Ausbildung und Schulung von 
Gesundheits- und 

Pflegefachkräften; 8 Mal 

Palliativversorgung; 7 Mal 

Forschung zu Demenz, 

21 Mal Behandlung; 15 Mal 
Demenz-Diagnose; 8 Mal 

Krankheitsbild;  

8 Mal Versorgung;  

7 Mal Pflege; 6 Mal 

Information von Menschen 

mit Demenz und 

Angehörigen;  

5 Mal Unterstützung für 
Menschen mit Demenz und 

ihre Betreuer; 4 Mal 

Vernetzung/ Kooperation;  
3 Mal Betreuung; 3 Mal 

BPSD bei Menschen mit 

Demenz; 3 Mal 

Demenzformen; 3 Mal 
Epidemiologie bei Demenz;  

3 Mal Forschung zu Demenz, 

Versorgung und Pflege; 3 Mal 

Kommunikation; 3 Mal 
Risikofaktoren für Demenz;  

14 Mal 
Untersuchung/Demenz-

Diagnose; 11 Mal 

Behandlung; 9 Mal 

Unterstützung von Menschen 

mit Demenz und ihren 

Pflegepersonen; 9 Mal 

Versorgung;  

7 Mal Pflege;  
7 Mal Krankheitsbild;  

7 Mal Prävention; 7 Mal 

Situation von Betreuern und 
Angehörigen; 6 Mal 

Epidemiologie bei Demenz;  

6 Mal Kompetenzen, 

Ausbildung und Schulung 
von Gesundheits- und 

Pflegefachkräften; 6 Mal 

Palliativversorgung;  

4 Mal Forschung;  
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Versorgung und Pflege; 7 Mal 

Risikofaktoren für Demenz;  

6 Mal Betreuung;  

6 Mal Kommunikation; 5 Mal 
Demenzformen; 5 Mal 

rechtliche und ethische Aspekte 

bzgl. Demenz und Pflege;  

5 Mal Vernetzung/Kooperation  

3 Mal Situation von Betreuern 

und Angehörigen; 3 Mal 

Wohnsituation und 

Unterkunft   

4 Mal rechtliche und ethische 

Aspekte; 4 Mal 

Risikofaktoren; 3 Mal 

Information von Menschen 
mit Demenz;  

3 Mal Kommunikation;  

3 Mal finanzielle 

Auswirkungen 

Umfang 

Migrationsbezug* 

25 Mal kein, 5 Mal sehr kurzer,  

2 Mal kurzer, 5 Mal mittlerer 
und 3 Mal ausführlicher Bezug 

25 Mal kein Bezug 5 Mal sehr kurzer, 2 Mal 

kurzer, 5 Mal mittlerer und  
3 Mal ausführlicher Bezug 

 Textabschnitte mit Migrationsbezug  

Häufigste Themen 

und Unterthemen 

 

12 Mal Demenz-Diagnose – 11 Mal Diagnostikinstrumente – 6 Mal Eignung, 3 Mal Dolmetscher; 

10 Mal Versorgung – 7 Mal Ungleichheiten, 3 Mal Barrieren; 7 Mal Bedürfnisse; 5 Mal Pflege –  
2 Mal Personenzentriertheit, 2 Mal Vielfalt; 5 Mal Versorgungsangebote – 4 Mal 

Inanspruchnahme, 2 Mal Zugang, 2 Mal Sprache Personal, 2 Mal Wohnen; 3 Mal Behandlung;  

3 Mal Betreuung; 3 Mal Betreuer und Familienangehörige – 3 Mal Unterstützung; 3 Mal 

Information; 3 Mal Umfang/Entwicklung Migrantenbevölkerung 

Zentrale Aussagen  7 Mal: Versorgungsangebote müssen an die Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund 

angepasst werden/es müssen kultursensible Dienstleistungen entwickelt werden.  
6 Mal: Menschen mit Migrationshintergrund/einige Migrantengruppen mit Demenz haben 

spezifische/andere Bedürfnisse bzgl. Demenz und Versorgung als Menschen ohne 

Migrationshintergrund.  

6 Mal: Bei der Versorgung und Pflege müssen die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit 
Migrationshintergrund mit Demenz und ihren Betreuern berücksichtigt werden. 

4 Mal: Das Abschneiden bei Testverfahren zur Demenzdiagnostik kann durch den kulturellen 

Hintergrund, den Bildungsstand und die Sprachkompetenz des Patienten beeinflusst werden.       

4 Mal: Bei der Demenz-Diagnostik verwendete standardisierte Testverfahren sind oftmals nicht für 
Menschen mit Migrationshintergrund geeignet.                                                                                                                                                                           

4 Mal: Versorgungsanbieter müssen Maßnahmen treffen, um die sprachlichen, kulturellen, 

ethnischen und Wissensbarrieren zu überwinden.            

3 Mal: Die Zahl der älteren Menschen mit Migrationshintergrund wird steigen.                                          
3 Mal: Die steigende Zahl der älteren Menschen mit Migrationshintergrund stellt eine 

Herausforderung/Belastung für die Pflege und Pflegekräfte dar.                                                 

3 Mal: Die Untersuchung von Demenz bei Menschen mit Migrationshintergrund kann eine 

Herausforderung darstellen.                                                                                                                                                                                                                                                          
3 Mal: Alter, Bildungsstand, Kultur und Sprachkenntnisse haben einen Einfluss auf das Ergebnis 

des kognitiven Funktionstests MMSE.                                                                                   

3 Mal Bei der Diagnostik von Demenz bei Menschen mit Migrationshintergrund sollte das 

Instrument RUDAS eingesetzt werden. 

Terminologie 

(bzgl. Menschen 

mit 

Migrationshinterg

rund) 

22 unterschiedliche Begrifflichkeiten; in mehreren Dokumenten verwendete Termini:  

3 Mal: Menschen mit Migrationshintergrund; jeweils 2 Mal: Einwanderer; Ethnische 
Minderheiten; Menschen mit einem anderen kulturellen oder sprachlichen Hintergrund; Schwarze 

und ethnische Minderheiten-Gemeinschaften; Ältere Menschen aus Italien, Marokko und der 

Türkei 

Zentrale 

Botschaften  

 

3 Mal: Versorgungsanbieter müssen Maßnahmen treffen, um die Bedürfnisse von Menschen mit 

Migrationshintergrund mit Demenz zukünftig stärker zu berücksichtigen/ihren Zugang zur 

kognitiven Bewertung und Versorgung zu verbessern. 
2 Mal: Bei der Demenzversorgung und Pflege sollte besondere Aufmerksamkeit auf Menschen mit 

Migrationshintergrund gelegt werden. 

2 Mal: Menschen mit Migrationshintergrund mit Demenz und ihre Betreuer haben 

spezifische/andere Bedürfnisse, die bei der Diagnostik, Versorgung und Entwicklung von 
Unterstützungsleistungen berücksichtigt werden sollten. 

2 Mal: Dem Thema der kognitiven Bewertung und Diagnostik von Demenz bei Menschen mit 

Migrationshintergrund sollten Versorgungsanbieter und Fachkräfte verstärkt Aufmerksamkeit 

schenken.                                                                                 
2 Mal: Neuropsychologische Verfahren zur differenzialdiagnostischen Abklärung bei fraglicher 

oder leichtgradiger Demenz müssen den soziokulturellen Hintergrund und die Sprachkenntnisse 

berücksichtigen. 
* Im Verhältnis zum Umfang des Dokuments und dem Umfang des Migrationsbezuges in den anderen berücksichtigten Dokumenten 

(Orientierung: sehr kurz: 1-3 kurze Sätze, kurz: wenige einzelne Sätze (4-6) oder 1-2 kurze Absätze, mittel: 3-4 mittelgroße Absätze oder 

mehrere einzelne Sätze (ab 7), ausführlich: viele einzelne Sätze, mehrere längere Absätze oder eigenes Kapitel/Teilkapitel) 
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Tab. 4: Zusammenfassendes Profil der Struktur und Inhalte des gesamten Dokumentenkorpus 

 Alle Dokumente  Dokumente ohne 

Migrationsbezug 

Dokumente mit 

Migrationsbezug 

Anzahl  

(relativer Anteil) 

70 44 (63 %) 26 (37 %) 

Spannweite 

Publikationsjahre 

(Mittel) [Modus] 

2006 - 2019 (2014)  

[2018: 11 Mal] 

2006 - 2019 (2014)  

[2014 und 2017: je 6 Mal] 

2007 - 2019 (2015)  

[2018: 6 Mal]  

Textsorten  26 Versorgungs-

/Behandlungsleitlinien,  
11 Demenzpläne,  

11 Empfehlungen,  

10 Demenzstrategien,  

4 Demenzberichte,  
3 Versorgungsrichtlinien,  

2 Pflegestandards,  

1 Gedächtnisprogramm,  

1 Referenzblatt, 1 Resolution  

15 Versorgungs-

/Behandlungsleitlinien,  
9 Empfehlungen,  

7 Demenzstrategien,  

6 Demenzpläne,  

2 Demenzberichte,  
1 Gedächtnisprogramm,  

1 Pflegestandard,  

1 Referenzblatt, 1 Resolution,  

1 Versorgungsrichtlinie 

11 Versorgungs-

/Behandlungsleitlinien,  
5 Demenzpläne,  

3 Demenzstrategien,  

2 Demenzbericht,  

2 Empfehlungen,  
2 Versorgungsrichtlinien,  

1 Pflegestandard    

Sprachen 23 Mal Englisch, 10 Mal 

Deutsch, 6 Mal Französisch,  
6 Mal Niederländisch, 4 Mal 

Dänisch, 4 Mal Tschechisch,  

3 Mal Slowenisch, 2 Mal 

Portugiesisch, 2 Mal 
Schwedisch, jeweils 1 Mal 

Bulgarisch, Estnisch, 

Finnisch, Griechisch, 

Isländisch, Lettisch, 
Norwegisch, Rumänisch, 

Spanisch und Ungarisch  

10 Mal Englisch, 6 Mal 

Deutsch, 6 Mal Französisch,  
4 Mal Tschechisch, 3 Mal 

Niederländisch, 3 Mal 

Slowenisch, 2 Mal Dänisch,  

2 Mal Portugiesisch, jeweils 1 
Mal Bulgarisch, Estnisch, 

Finnisch, Isländisch, Lettisch, 

Rumänisch, Spanisch und 

Ungarisch          

13 Mal Englisch, 4 Mal 

Deutsch, 3 Mal 
Niederländisch, 2 Mal 

Dänisch, 2 Mal Schwedisch, 

1 Mal Griechisch, 1 Mal 

Norwegisch 

Häufigste 

Herausgeber 

33 Mal 

Gesundheitsministerium,  

8 Mal Regierung, 8 Mal 

Alzheimer-Gesellschaft,  
6 Mal Fachgesellschaften  

(3 Mal Gesellschaft für 

Neurologie), 3 Mal Agentur 

für die Qualität von 
medizinisch-sozialen 

Einrichtungen und 

Dienstleistungen, 3 Mal 

Kompetenzzentrum Demenz,  
3 Mal weitere Ministerien  

22 Mal 

Gesundheitsministerium,  

5 Mal Alzheimer-Gesellschaft, 

4 Mal Regierung, 3 Mal 
Agentur für die Qualität von 

medizinisch-sozialen 

Einrichtungen und 

Dienstleistungen, 3 Mal 
Fachgesellschaften (2 Mal 

Gesellschaft für Neurologie),  

2 Mal weitere Ministerien  

11 Mal 

Gesundheitsministerium,  

3 Mal Alzheimer-

Gesellschaft, 3 Mal 
Kompetenzzentrum Demenz, 

3 Mal Fachgesellschaften      

(1 Mal Gesellschaft für 

Neurologie), 1 Mal weiteres 
Ministerium  

Häufigste 

Zielgruppen/ 

Adressaten 

51 Mal Gesundheits- und 
Pflegefachkräfte sowie 

weitere in die Versorgung von 

Menschen mit Demenz 

involvierte Fachkräfte,  
41 Mal Versorgungsanbieter 

(Organisationen/Vertreter),  

25 Mal Entscheidungsträger 

in der Politik und 
Gesundheitsversorgung, 12 

Mal Forscher bzgl. Demenz 

und Versorgung, 11 Mal 

Städte und Gemeinden, 8 Mal 
Ausbildungsstätten von 

Gesundheits- und 

Pflegefachpersonal, 7 Mal 
pflegende Angehörige/ 

Familien von Menschen mit 

Demenz, 6 Mal 

Alzheimergesellschaft/ 
Vereine von Menschen mit 

Demenz,  

5 Mal Menschen mit Demenz,  

37 Mal Gesundheits- und 
Pflegefachkräfte sowie weitere 

in die Versorgung von 

Menschen mit Demenz 

involvierte Fachkräfte,  
27 Mal Versorgungsanbieter 

(Organisationen/Vertreter),  

15 Mal Entscheidungsträger in 

der Politik und 
Gesundheitsversorgung, 8 Mal 

Forscher bzgl. Demenz und 

Versorgung, 6 Mal 

Ausbildungsstätten für 
Gesundheits- und 

Pflegefachpersonal, 4 Mal 

Alzheimergesellschaft /Vereine 
von Menschen mit Demenz,  

4 Mal Menschen mit Demenz,  

4 Mal pflegende Angehörige/ 

Familien von Menschen mit 
Demenz, 4 Mal Städte und 

Gemeinden, 3 Mal 

Demenzkoordinatoren 

14 Mal Gesundheits- und 
Pflegefachkräfte sowie 

weitere in die Versorgung 

von Menschen mit Demenz 

involvierte Fachkräfte,  
14 Mal Versorgungsanbieter 

(Organisationen/Vertreter), 

10 Mal Entscheidungsträger 

in der Politik und 
Gesundheitsversorgung, 7 

Mal Gemeinden, 4 Mal 

Forscher bzgl. Demenz und 

Versorgung, 3 Mal pflegende 
Angehörige/ Familien von 

Menschen mit Demenz, 2 Mal 

Alzheimergesellschaft / 
Vereine von Menschen mit 

Demenz, 2 Mal 

Ausbildungsstätten von 

Gesundheits- und 
Pflegefachpersonal, 2 Mal 

Demenzkoordinatoren 
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5 Mal Demenzkoordinatoren 

Spannweite 

Seitenzahlen 

(Mittel) 

3 - 502 (86) 3 - 241 (58) 11 - 502 (133) 

Häufigste 

Oberthemen  

(- zentrale 

Unterthemen, falls 

vorhanden) 

48 Mal 

Untersuchung/Demenz-

Diagnose – 10 Mal 

differenzialdiagnostische 
Abklärung; 43 Mal 

Behandlung – 29 Mal 

medikamentöse Therapien,  

19 Mal nicht-medikamentöse 
Therapien; 30 Mal Pflege –  

5 Mal häusliche Pflege;  

29 Mal Versorgung –  

8 Mal stationäre Versorgung;  
26 Mal Unterstützung von 

Menschen mit Demenz und 

ihren Pflegepersonen;  

25 Mal Definition 

Demenz/Krankheitsbild;  

25 Mal Forschung zu 

Demenz, Diagnose und 

Versorgung;  
21 Mal Epidemiologie bei 

Demenz; 21 Mal Prävention;  

19 Mal Kompetenzen, 

Ausbildung und Schulung 
von Gesundheits- und 

Pflegefachkräften sowie 

weiterer Arbeitnehmer 

bezüglich Demenz; 18 Mal 
rechtliche und ethische 

Aspekte bzgl. Demenz, 

Versorgung und Pflege;  

17 Mal Situation von 
Betreuern und Angehörigen; 

16 Mal 

Palliativversorgung/Versorgu

ng am Lebensende; 13 Mal 
Demenzdienstleistungen;  

12 Mal Risiko- und 

Schutzfaktoren; 12 Mal 

Information/Aufklärung von 
Menschen mit Demenz und 

Angehörigen; 12 Mal 

Sensibilisierung und 

Aufklärung der 
Öffentlichkeit/Bevölkerung;  

11 Mal Betreuung von 

Menschen mit Demenz;  

10 Mal Demenzformen;  
9 Mal ökonomische 

Kosten/wirtschaftliche 

Auswirkungen; 8 Mal 

Früherkennung; 7 Mal 
Ätiologie/Ursachen der 

Demenz; 7 Mal 

Kommunikation/Patientenges
präche; 7 Mal Leben mit 

Demenz; 7 Mal 

Wohnsituation – 4 Mal 

Gestaltung Wohnumgebung;  

7 Mal 

Vernetzung/Kooperation;  

6 Mal Partizipation von 

Menschen mit Demenz, 

29 Mal Behandlung –  

18 Mal medikamentöse 

Therapien, 12 Mal nicht-

medikamentöse Therapien;  
28 Mal Untersuchung/Demenz-

Diagnose; 16 Mal Pflege –  

3 Mal häusliche Pflege;  

15 Mal Definition 
Demenz/Krankheitsbild;  

15 Mal Forschung zu Demenz, 

Diagnose und Versorgung;  

15 Mal Versorgung – 5 Mal 
stationäre Versorgung;  

12 Mal Unterstützung von 

Menschen mit Demenz und 

ihren Pflegepersonen;  

10 Mal Kompetenzen, 

Ausbildung und Schulung von 

Gesundheits- und 

Pflegefachkräften sowie 
weiterer Arbeitnehmer bzgl. 

Demenz; 11 Mal rechtliche und 

ethische Aspekte bzgl. Demenz, 

Versorgung und Pflege; 10 Mal 
Situation von Betreuern und 

Angehörigen; 9 Mal 

Epidemiologie bei Demenz;  

8 Mal Demenzdienstleistungen;  
8 Mal Demenzformen;  

8 Mal Prävention; 8 Mal 

Sensibilisierung und 

Aufklärung der 
Bevölkerung/Öffentlichkeit 

bzgl. Demenz; 7 Mal 

Information/Aufklärung von 

Menschen mit Demenz und 
Angehörigen; 6 Mal 

Palliativversorgung/Begleitung 

des Lebensendes; 6 Mal Risiko- 

und Schutzfaktoren; 5 Mal 
Ätiologie/Ursachen von 

Demenz; 5 Mal Betreuung von 

Menschen mit Demenz; 5 Mal 

Leben mit Demenz; 5 Mal 
ökonomische 

Kosten/wirtschaftliche 

Auswirkungen von Demenz;  

5 Mal Vernetzung/Kooperation;  
4 Mal Hilfsmittel und 

technologische Unterstützung;  

4 Mal Lebensqualität von 

Menschen mit Demenz;  
3 Mal Früherkennung; 3 Mal 

Kommunikation/Patientengespr

äche; 3 Mal Wohnsituation und 
Unterkünfte – 2 Mal Gestaltung 

Wohnumfeld 

 

20 Mal 

Untersuchung/Demenz-

Diagnose – 7 Mal 

differenzialdiagnostischen 
Abklärung; 14 Mal 

Behandlung – 11 Mal 

medikamentöse Therapien,  

7 Mal nicht-medikamentöse 
Therapien; 14 Mal Pflege;  

14 Mal Unterstützung von 

Menschen mit Demenz und 

ihren Pflegepersonen;  
14 Mal Versorgung –  

3 Mal stationäre Versorgung; 

13 Mal Prävention;  

12 Mal Epidemiologie bei 

Demenz; 10 Mal Definition 

Demenz/Krankheitsbild;  

10 Mal Forschung zu Demenz 

und Versorgung; 10 Mal 
Palliativversorgung/Versorgu

ng am Lebensende;  

9 Mal Kompetenzen, 

Ausbildung und Schulung 
von Gesundheits- und 

Pflegefachkräften sowie 

weiterer Arbeitnehmer bzgl. 

Demenz; 7 Mal rechtliche 
und ethische Aspekte bzgl. 

Demenz, Versorgung und 

Pflege;  

7 Mal Situation von 
Betreuern und Angehörigen; 

6 Mal Risiko- und 

Schutzfaktoren; 6 Mal 

Betreuung von Menschen mit 
Demenz; 6 Mal Partizipation 

von Menschen mit Demenz 

und Angehörigen an der 

Versorgung; 5 Mal 
Demenzdienstleistungen;  

5 Mal Früherkennung; 5 Mal 

Information/Aufklärung von 

Menschen mit Demenz und 
Angehörigen; 4 Mal 

Kommunikation;  

4 Mal ökonomische 

Kosten/wirtschaftliche 
Auswirkungen; 4 Mal 

Wohnsituation und 

Unterkünfte – 2 Mal 

Gestaltung Wohnumgebung; 
4 Mal Sensibilisierung und 

Aufklärung der Öffentlichkeit 

bzgl. Demenz; 2 Mal 
Ätiologie/Ursachen der 

Demenz; 2 Mal 

Demenzformen, 2 Mal 

Vernetzung/Kooperation 
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Betreuern und Angehörigen 

an der Versorgung 

Umfang 

Migrationsbezug*   

44 Mal kein, 7 Mal sehr 

kurzer, 7 Mal kurzer, 7 Mal 

mittlerer und 5 Mal 

ausführlicher Bezug 

44 Mal kein Bezug 7 Mal sehr kurzer, 7 Mal 

kurzer, 7 Mal mittlerer und  

5 Mal ausführlicher Bezug 

 Textabschnitte mit Migrationsbezug 

Häufigste Themen 

und Unterthemen 

 

19 Mal Versorgung – 7 Mal Ungleichheiten, 4 Mal Barrieren, 3 Mal Wohnraum/Unterkunft;  

17 Mal Demenz-Diagnose – 12 Mal Diagnostikinstrumente –  

6 Mal Eignung, 3 Mal Dolmetscher; 16 Mal Bedürfnisse; 14 Mal (kultursensible) 
Versorgungsangebote – 6 Mal Zugang, 7 Inanspruchnahme; 8 Mal Information; 7 Mal Pflege –  

2 Mal Vielfalt, 2 Mal Personenzentriertheit, 2 Mal stationäre Pflege; 6 Mal Demenz-Prävalenz;  

6 Mal Umfang/Entwicklung Migrantenbevölkerung; 6 Mal Unterstützung von Menschen mit 

Demenz, Familien und pflegenden Angehörigen; 5 Mal Kompetenzen, Ausbildung und Schulung 
von Gesundheits- und Pflegefachkräften; 4 Mal Behandlung; 4 Mal Betreuung; 4 Mal 

Kommunikation – 2 Mal Fähigkeiten/Mehrsprachigkeit Personal, 2 Mal Sprachprobleme/-

barrieren; 3 Mal Früherkennung und Intervention 

Zentrale Aussagen  14 Mal: Informations-, Diagnostik-, Versorgungs-, Pflege-, Behandlungs- und 

Unterstützungsangebote müssen an die Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund 

angepasst werden/spezifische Dienstleistungen müssen angeboten werden.              
11 Mal: Menschen mit Migrationshintergrund mit Demenz haben spezifische/andere Bedürfnisse 

hinsichtlich der Demenzversorgung.                          

8 Mal: Bei der Versorgung und Pflege müssen die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit 

Migrationshintergrund und ihren Betreuern berücksichtigt werden. 
8 Mal: Die Bevölkerungsgruppe der (älteren) Menschen mit Migrationshintergrund wächst 

(deutlich)/wird wachsen. 

6 Mal: Die bei der Demenzdiagnostik verwendeten standardisierten Testverfahren sind aufgrund 

ihrer Sprachlastigkeit oder wegen kulturellen Unterschieden oftmals nicht für Migranten geeignet. 
5 Mal: Das Abschneiden bei Testverfahren zur Demenzdiagnostik kann durch den kulturellen 

Hintergrund, das Bildungsniveau und die sprachlichen Fähigkeiten des Patienten beeinflusst 

werden. 

4 Mal: Versorgungsanbieter müssen Maßnahmen treffen, um kulturelle, ethnische, sprachliche und 
Wissensbarrieren zu überwinden.                     

3 Mal: Bei der Auswahl geeigneter Verfahren zur Demenz-Diagnostik müssen der soziokulturelle 

Hintergrund, der Bildungsstand und die Sprachkenntnisse berücksichtigt werden. 

3 Mal: Bei der grundlegenden Untersuchung von Menschen mit Migrationshintergrund mit 
Verdacht auf Demenz sollte das kognitive Bewertungsinstrument RUDAS eingesetzt werden. 

3 Mal: Der wachsende Migrantenanteil wirkt sich auf die Nachfrage und die 

Qualitätsanforderungen an die Gesundheits- und Pflegeleistungen aus. 

3 Mal: Menschen mit Migrationshintergrund/einige Migrantengruppen nehmen weniger 
Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote in Anspruch als die Mehrheit der 

Bevölkerung. 

Terminologie  

(bzgl. Menschen 

mit 

Migrationshinterg

rund) 

47 unterschiedliche Begrifflichkeiten; in mehreren Dokumenten verwendete Termini:  

5 Mal: Menschen mit Migrationshintergrund; jeweils 3 Mal: Einwanderer; ethnische Minderheiten 

und Menschen mit einem anderen kulturellen oder sprachlichen Hintergrund; 

jeweils 2 Mal: Patienten mit Migrationshintergrund; Menschen mit einem anderen kulturellen 
Hintergrund; Menschen aus schwarzen, asiatischen und ethnischen Minderheitengemeinschaften; 

Schwarze und ethnische Minderheiten-Gemeinschaften; Menschen aus ethnischen 

Minderheitengruppen; Menschen mit Minderheitenhintergrund und Menschen aus Italien, 

Marokko und der Türkei 

Zentrale 

Botschaften  

 

7 Mal: Menschen mit Migrationshintergrund mit Demenz und ihre Betreuer haben besondere 

(sprachliche und kulturelle) Bedürfnisse hinsichtlich der Diagnostik und Demenzversorgung, die 
Versorgungsanbieter (verstärkt) identifizieren und berücksichtigen müssen. 

3 Mal: Bei der Demenzversorgung, Unterstützung und Pflege sollte besondere Aufmerksamkeit 

auf Menschen mit Migrationshintergrund gelegt werden. 

2 Mal: Versorgungsanbieter müssen Maßnahmen treffen, um den Zugang von Menschen aus 
ethnischen Minderheitengruppen zur kognitiven Bewertung und Demenzversorgung zu verbessern. 

2 Mal: Dem Thema der kognitiven Bewertung und Diagnostik von Demenz bei Menschen mit 

Migrationshintergrund sollten Versorgungsanbieter und Fachkräfte verstärkt Aufmerksamkeit 
schenken. 

2 Mal: Neuropsychologische Verfahren zur differenzialdiagnostischen Abklärung bei fraglicher 

oder leichtgradiger Demenz müssen den soziokulturellen Hintergrund und die Sprachkenntnisse 

berücksichtigen. 
* Im Verhältnis zum Umfang des Dokuments und dem Umfang des Migrationsbezuges in den anderen berücksichtigten Dokumenten 

(Orientierung: sehr kurz: 1-3 kurze Sätze, kurz: wenige einzelne Sätze (4-6) oder 1-2 kurze Absätze, mittel: 3-4 mittelgroße Absätze oder 

mehrere einzelne Sätze (ab 7), ausführlich: viele einzelne Sätze, mehrere längere Absätze oder eigenes Kapitel/Teilkapitel) 
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Introduction

Throughout Europe, the care of people with a migration back-
ground with dementia (PwM) poses a major challenge. In the
EU, the number of PwM over 64 years of age rose considerably
from 4.73 million in 2000 to 7.37 million in 2017 (United
Nations Department of Economic and Social Affairs 2017)
and will continue to grow. There is limited data on how many
PwM are affected by dementia in Europe. Estimates are avail-
able for some countries, such as Germany (Monsees et al. 2018),
but these have severe limitations for a European perspective.
One key problem is the absence of a common definition of the
term “migrant”. While the United Nations defines PwM based
on their country of birth [PwM are living in countries other than
their country of birth, (United Nations Department of Economic
and Social Affairs 2016)], in Germany, the status is based on
their own and their parents’ citizenship (PwM are those not born
with German citizenship or who have at least one parent who
was not born with German citizenship (Statistisches Bundesamt
2017)). The subject matter encounters definitional problems on
many levels. In this study, we focus on people with a migration
background (PwM) or synonymously migrants. We do not use
the term “minority ethnic groups” as used in many international
studies and reports. Our emphasis is on measures to improve the
care situation of people who have immigrated to the country
they currently live in. This specificity is associated with specific
challenges that differ from the challenges faced by people from

minority ethnic groups who might already have been living in
the respective country for generations. While there are many
similarities and intersections between these groups, not every
member of a minority ethnic group is a migrant (Alzheimer
Europe 2018). In some European countries, certain minority
ethnic groups have specific rights (for example, concerning lin-
guistic and culturally sensitive information) that PwM currently
do not have in most countries. For these reasons, the authors
believe that specific consideration of PwM in the context of
dementia care is indicated. A detailed discussion on the defini-
tion of the term “migrant” and common concepts such as a
“minority ethnic group” can be found in the Alzheimer Europe
report “The development of intercultural care and support for
people with dementia from minority ethnic groups” (Alzheimer
Europe 2018). Another key problem is diagnosis. On top of the
general problem of diagnosing dementia in the general popula-
tion, underdiagnosis and late diagnosis of dementia are more
widespread among PwM than in people without a migration
background (Seven 2015). Particularly due to the lack of
language- and culture-sensitive diagnostic tools, early and valid
diagnosis of dementia is a major challenge for general practi-
tioners (GPs) and specialists (Alzheimer Europe 2018).

However, PwM with dementia are a group facing specific
problems. There are reports that age-associated diseases such as
dementia occur at a younger age and require care at an earlier
stage (Gronemeyer et al. 2017; Kaiser 2009). In addition, demen-
tia is often associated with an early loss of the language of the
country of residence (Bundesministerium für Gesundheit 2011).
While families and social networks have been described as im-
portant resources for PwM with dementia, the psychological
burden on their families is often higher than that on families
without a migration background (Kücük 2010; Montoro-
Rodriguez and Gallagher-Thompson 2009; Piechotta-Henze
and Matter 2008). This constitutes a high demand for support
services (Jutlla 2015), and there is an evident need for sensitiza-
tion, information, and networking among migrant communities
and care providers. For example, dementia is considered to be a
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part of normal aging or attributed to religious or spiritual ele-
ments in some migrant communities (Chaouni et al. 2020;
Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2019; Xiao et al. 2015).
Simultaneously, many service providers have limited knowledge
about the specific care situation of PwM (Höfler et al. 2015).

There is growing evidence that PwM with dementia are
underrepresented in dementia-specific healthcare services
(Giebel et al. 2015; Mukadam et al. 2011; Mukadam et al.
2015; Parveen and Oyebode 2018) and that family caregivers
use fewer formal support services than people without a mi-
gration background (Dilworth-Anderson et al. 2002; Dunlop
et al. 2003). This has been explained as resulting from lan-
guage problems, cultural beliefs about dementia and care,
stigma and shame, lack of information about available
healthcare services, and lack of culturally, religiously, and
linguistically appropriate services (Alzheimer Europe 2018;
Bermejo et al. 2012; Bowes and Wilkinson 2003; Braun
et al. 1996; Chaouni et al. 2020; Greenwood et al. 2015; Jett
2006; Mogar and von Kutzleben 2015). These factors lead to
care inequalities, which should be addressed in treatment
guidelines. However, a recent analysis of national guidelines
on dementia care in the EU and EFTA (European Free Trade
Association) countries has shown that the topic of migration
plays a subordinate role in these guidelines. Moreover, no
European country provides a separate, specific guideline for
culturally sensitive care (Schmachtenberg et al. 2020b).

Therefore, this study aims to provide a systematic overview
of the key elements and measures with regard to culturally
sensitive care referred to in scientific articles and statements,
political documents, and medical guidelines. First, we identify
which thematic and content-related priorities are set in the doc-
uments and statements examined. Subsequently, we describe
some measures recommended to improve the care situation of
PwM with dementia. These are not necessarily specific to mi-
grant groups, and have a general and transnational character.
This article is addressed to policymakers, health system leaders,
and further decision-makers and care planners at national and
international levels. It is intended to show themwhich elements
are important for the holistic orientation of healthcare systems
and structures towards culturally sensitive care. In a further
paper by Monsees et al. (submitted but not published), intercul-
tural care as a model for the implementation of culturally sen-
sitive care by healthcare professionals and providers of
healthcare services is described in detail (Monsees et al. 2021).

Thus, the article aims to provide an answer to the following
question: what elements play key roles in ensuring culturally
sensitive care for PwM with dementia?

Methods

This study is a systematic analysis of the special discourses
held in articles from peer-reviewed scientific journals, in

scientifically oriented oral statements from conference presen-
tations, in politically determined dementia plans and interna-
tional reports, and in medically oriented guidelines on the care
of PwM with dementia. Thereby, three models were com-
bined (triangulation): (1) for the collection of statements from
scientific articles, the systematic literature analysis by Becker
(2018) was used, (2) for the analysis of the data, the discourse
analysis by Keller (2011) was implemented, and (3) for the
coding, the qualitative content analysis model proposed by
Mayring (2014) was applied.

Data collection

1. To identify relevant articles in scientific journals, the data-
bases PsycARTICLES, Psychology and Behavioral Sciences
Collection, and PsycINFO on the platform EBSCOhost and
the PubMed database were screened. In doing this, the key
terms 'care', 'Versorgung', 'dementia', 'Demenz', 'migration',
and 'Migration' were used. These terms were chosen because
they represent the key elements of the research question of this
study, and in previous research, these terms have generated
the most hits for articles that explicitly report results from
studies on the care of PwMwith dementia. For example, anal-
yses of national dementia plans and care guidelines have
shown that entering the term 'migration/Migration' in the
search function of the documents generates a significantly
higher number of hits regarding the reference to PwM than
other search terms such as 'minority', 'culture', or 'ethnic'. In
this study, only articles in German and English were consid-
ered, as these represent the mother tongue and second lan-
guage, respectively, of the authors. Most of the studies were
published in English, but there are also relevant articles on the
care of PwMwith dementia that were published exclusively in
German. For a qualitative content analysis of articles in other
languages, the language skills of the authors are insufficient.
The study covers the period from 1 January 2009 to 1
November 2019. This period is based on the validity of rec-
ommendations for action from guidelines and dementia plans
of various European countries. In most EU and EFTA coun-
tries, the validity of guidelines and dementia plans is 5 years.
Since the recommendations for action in two successive doc-
uments often differ only slightly, and since clear discrepancies
only occur between recommendations from guidelines or de-
mentia plans whose publication is more than 10 years apart,
this period was used as a basis for this analysis. The database
search was limited to abstracts and titles because the study
should only consider articles that focus on the care of PwM
with dementia.

The formal search criteria were as follows: language:
German and English, publication date: 1 January 2009–1
November 2019, publication type: Open Access, and search
date: 1 November 2019. The search terms and results were as
follows: PubMed: (((Versorgung [Title/Abstract] OR care

J Public Health (Berl.): From Theory to Practice

64



[Title/Abstract])) AND (Demenz [Title/Abstract] OR demen-
tia [Title/Abstract])) AND (Migration [Title/Abstract] OR mi-
gration [Title/Abstract]): 17 hits; EBSCOhost: database:
PsycARTICLES, Psychology and Behavioral Sciences
Collection, PsycINFO: (((Versorgung or care [Abstract]))
AND (Demenz or dementia [Abstract])) AND (Migration or
migration [Abstract]): 21 hits. Thus, the total number of arti-
cles after excluding duplicates was 25.

After excluding four articles due to the date of publication
(before 11 November 2009) and four articles due to the im-
plementation of material quality criteria (inclusion of
elements/measures on the care of PwM with dementia), the
corpus comprised n = 17 articles.

2. Afterwards, the following documents were integrated
into the corpus: the dementia plans of the EU and EFTA
countries, which were available via the website of
Alzheimer Europe or the search engine Google on 1
November 2019; the dementia care guidelines, which were
sent after a mail request (between 2 May and 11 July 2019)
until 1 November 2019 by the national Alzheimer societies,
health ministries, and professional societies (for geriatrics,
gerontology, and neurology) of the EU and EFTA countries;
articles referenced in the systematically derived articles; and
international reports, books, databases, and websites that were
available online on 1 November 2019, and where elements or
measures regarding the care of PwM with dementia could be
derived. For this purpose, a Google search was carried out.
The search engine was searched for several keywords such as
report/book/database/website and dementia andmigration, de-
mentia care, or migrants and health.

3. Finally, oral statements were derived from conference
presentations, workshops, and discussion panels in EU coun-
tries on the topic of dementia and migration. Only contribu-
tions from events attended by the authors were considered.
The authors evaluated the programs of various events orga-
nized at the EU level, and attended those that highlighted
topics that the authors identified as relevant in the context of
caring for PwM with dementia. In addition, an event of the
German Alzheimer Society with contributions from scientists,
practitioners, and family caregivers on the topic of dementia
and migration was considered.

Basis of the data

The search resulted in the following hits: N = 113 documents,
books, databases, andwebsites, and n = 4 events. After screen-
ing the content of these texts and events, the following dis-
course fragments remained: N = 64 documents, books, data-
bases, and websites ,and n = 4 events. These are divided as
follows: 28 scientific articles, 15 national guidelines, 11 na-
tional dementia plans, six international reports on dementia,
health, and migration, two books on dementia and migration,
one database with initiatives on intercultural care, one website

on health and migration, the North Sea Dementia Group
Meeting 2019, the Alzheimer Europe Conference 2019, the
European Public Health Conference 2019, and the
Symposium Dementia and Migration of the German
Alzheimer Society 2019. These texts, publications, and events
represent the database for the results of this study.

Data evaluation

The relevant text sections and oral contributions were
paraphrased, memos and comments were added, and the text
was coded (Keller 2011). A combination of deductive and in-
ductive categorization was used. First, categories were derived
from other guidelines on dementia care (DGPPN and DGN
2016; Dorner et al. 2011; Fröschl et al. 2015; Schweizerische
Akademie der Medizinischen Wissenschaften 2017;
Schweizerische Alzheimervereinigung 2014). These categories
were assigned to the individual text sections. From data material
that could not be coded in this way, content categories were
aggregated. Then, the category set shown in Table 1 was struc-
tured by formulating main categories. Afterward, a rough struc-
ture was generated from the main categories, and the content
was placed in order (Mayring 2014). A consensus was built,
central statements were derived, and deviating or singular state-
ments were excluded (Becker 2018). Subsequently, the central
statements were summarized into a catalog of measures and
finally structured.

Results

In developing guidelines for culturally sensitive care of PwM
with dementia, the following topics should be considered: 1.
definition of the term “migrant”, 2. raising awareness in mi-
grant communities, 3. healthcare structures, 4. cooperation/
networking of central stakeholders regarding dementia and
migration, 5. diagnostics, 6. support for family caregivers, 7.
support for care providers, 8. communication between care
providers and care recipients, 9. access to healthcare, 10. cul-
turally sensitive care, and 11. research.

In the following section, the key elements are described for
each topic:

1. Definition of the term “migrant”

The term “migrant” needs to be clearly defined, and clear
criteria must be established to determine which persons this
term includes. In addition to government institutions and mi-
gration experts, migrants should play an active role in the
definition process (Alzheimer Europe 2018).

2. Raising awareness in migrant communities
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In many migrant communities, there is a high demand
for information about living with dementia, symptoms of
dementia, possible disease progression, diagnosis,
dement ia -spec i f ic care , and ava i lab le serv ices .
Nationwide initiatives with language and culturally sensi-
tive information events, information portals, and informa-
tion materials can be useful tools to meet this need. Daily
structures such as migrant facilities, places of worship,
cultural centers, schools, or youth leisure facilities are par-
ticularly suitable for personal contact (Alzheimer Europe
2019; Alzheimer’s Disease International 2019; Berdai
Chaouni and De Donder 2019; Bermejo et al. 2012;
Blümel 2015; Giebel et al. 2015; Jutlla and Moreland
2009; Matter and Piechotta-Henze 2009; Mukadam et al.
2015; World Health Organization 2018a).

3. Healthcare structures

Structuresmust be created that promote the intercultural open-
ing of healthcare, the inclusion of PwM in the healthcare system,
and the participation of this group in the provision of care.

Table 1 Category set after coding of the data material

Main category Subcategories

Definition of the term “migrant” 1. General recommendation
2. Specific options for action

Raising awareness in migrant
communities

1. Confidence building
2. Dementia-specific campaigns
3. Design/publication of information

material
4. Culturally sensitive projects
5. Multiplier training
6. Prominent speakers
7. Rights regarding care
8. Audiovisual services

Healthcare structures 1. Migrant health centers
2. Dementia service centers
3. Building/modernization of care fa-

cilities
Systematic knowledge

generation/data collection
1. Networking of

knowledge-generating organiza-
tions

2. Participation in mainstream
care/utilization of care

Government support/funding 1. Training
2. Interpreters
3. Support for general practitioners

Cooperation/networking of central
stakeholders regarding dementia
and migration

1. Care providers
2. Care providers — care recipients
3. Dementia specialists — migration

experts
Support migrant

organizations/multiplier training
1. Recognition, involvement, support
2. Staff training
3. Information/education migrant ad-

vice centers
Diagnostics 1. Diagnosis

2. Diagnostic tools/dementia screen-
ing tests

3. Diagnostic evaluation
4. Interpreter
5. Training of care providers

Support for family caregivers 1. Identification of
needs/challenges/problems/stress
factors

2. Information/education/counselling
3. Training
4. Interventions/services

Raising awareness/training/providing
further education/support for care
providers

1. Service providers
2. Professional caregivers/healthcare

professionals
Communication between care

providers and care recipients
1. Language-bridging instruments
2. Interpreter

Access to healthcare 1. Barriers to access
2. Improving access to care
3. Reducing health inequalities
4. Evaluating access to care

Culturally sensitive care 1. Organization/structures/culture of
care providers

2. Raising awareness of inequalities
3. Identification/consideration of

needs
4. Care team
5. Intercultural mediator
6. Connection specialist
7. Bridge builder
8. Psychosocial caregiver
9. Cultural/linguistic background

professional caregiver

Table 1 (continued)

Main category Subcategories

10. Integration of a caregiver with a
migration background

11. Inclusion of a family caregiver in
professional care

12. Social inclusion of people with a
migration background with
dementia

13. Inclusion of people with a
migration background in the
development of care services

14. Prevention
15. Care concept/service design
16. Living space
17. Validation of care services by

people with a migration
background

Research 1. Inclusion of researchers with a
migration background

2. Needs of people with
dementia/family caregivers

3. Level of knowledge in migrant
communities

4. Diagnostics
5. Dementia prevalence
6. Care situation/practice
7. Identification of service gaps
8. Access to care/barriers
9. Development of care services
10. Cultural sensitivity of care

services
11. Use of care services
12. Dealing with dementia
13. Effects of dementia
14. Target group
15. Access to studies
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Organization of careAn important step could be the establish-
ment of national institutions for the health of PwMwith a task
force on dementia (Alzheimer Europe 2019). At the local lev-
el, the inception of migrant health centers with dementia-
specific trained medical staff and dementia-specific services
(screening, information, counseling, primary healthcare) or
migrant dementia centers can be an opportunity to include
PwM in healthcare (Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2019;
European Public Health Association 2019; North Sea
Dementia Group 2019; Tillmann et al. 2019).

Government supportMigrant organizations, faith/community
groups, and care networks should be given more financial
support and assistance in the form of dementia-specific mul-
tiplier training (Alzheimer Europe 2019; Höfler et al. 2015;
Xiao et al. 2015). Investments are also needed in translation or
mediation services as well as culturally sensitive education
and training for health and care professionals (Alzheimer
Europe 2018; Chaouni et al. 2020; Regan 2014).

Cooperation/networking of central stakeholders
regarding dementia and migration

A further focus should be on the development of care networks
and local, national, or international cooperation between gov-
ernment representatives, care providers, care recipients, organi-
zations, initiatives, and researchers in the field of dementia and
migration (European Public Health Association 2019).

Care providers and expertsCooperation and knowledge trans-
fer between care providers and experts with expertise in the
healthcare systems of the countries of origin and the host
countries, dementia care, and the needs of PwM should be
supported (Alzheimer Europe 2019). The establishment of
networks between doctors and other care providers from the
respective countries of origin and host countries (e.g., through
student exchange programs) can be particularly useful
(European Public Health Association 2019).

Care providers and care recipients Internet portals are an ad-
equate networking instrument for PwMwith dementia, family
members, and healthcare professionals. Network maps with
healthcare services and relevant organizations, videos with
multilingual and culturally sensitive information on dementia,
text-to-speech functions, and blogs for the interaction of rela-
tives, migrant organizations, and care providers should be
integrated into the websites (Alzheimer Europe 2019; World
Health Organization 2018a).

Diagnostics Particularly important is the initiation of actions to
ensure the early and valid diagnosis of dementia in PwM
(Alzheimer Europe 2018). Increased investment in

linguistically and culturally sensitive diagnostics is needed
(Berdai Chaouni and De Donder 2019; Nielsen and
Waldemar 2016).

Diagnostic tools When selecting diagnostic tests, whether
these tests are appropriate for the cultural and linguistic back-
ground of the person should be considered (Alzheimer Europe
2018; Berdai Chaouni and De Donder 2019; Deutsche
Alzheimer Gesellschaft 2019; National Institute for Health and
Care Excellence 2018). The intercultural dementia screening
tool RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment
Scale) can be an adequate instrument for the diagnosis of de-
mentia in PwM, ideally combined with other tests (Alzheimer
Europe 2018; Helsedirektoratet 2017; Sundhedsstyrelsen 2018).
For oral tests, it may be appropriate to use standardized versions
in the mother tongue of the person (Helsedirektoratet 2017).
Therefore, diagnostic tools need to be available in a variety of
languages (Llywodraeth Cymru Welsh Government 2018). In
the case of language barriers, a professional interpreter should be
consulted (Helsedirektoratet 2017; National Collaborating
Center for Mental Health 2007). In the future, efforts must be
made to develop diagnostic tools that are linguistically and cul-
turally independent (Kaiser 2009; Tillmann et al. 2019).

Support for family caregivers

To improve the care situation of people with dementia (PwD)
and reduce the burden on their relatives, family caregivers should
be offered support services that are oriented towards their indi-
vidual and cultural needs (Herat-Gunaratne et al. 2019; Kaiser
2009; Mogar and von Kutzleben 2015; National Institute for
Health and Care Excellence 2018). Emphasis should be set on
information and counseling services (Kaiser 2009), help with
household and nursing activities, and emotional and mental sup-
port (Johl et al. 2016; Jutlla and Moreland 2009).

Education and counseling First, PwMwith dementia and their
relatives must be informed in a culturally appropriate manner
and in their mother tongue about dementia, care dependency,
and available treatment and support services (Alzheimer
Europe 2018; Department of Health 2009; Mogar and von
Kutzleben 2015; Tillmann et al. 2019). In addition to personal
contact in accessible counseling centers, information material
in the mother tongue, and education via culture-specific mass
media (Kaiser 2009), intercultural telephone counseling can
be an adequate communication method. The establishment of
a dementia hotline for PwM could be very important
(Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2019; Sagbakken et al.
2018; World Health Organization 2018a; World Health
Organization 2018b). Inviting PwM with dementia and their
relatives to information events in nursing homes (World
Health Organization 2018b) or congresses on dementia and
migration can be another useful measure (Kaiser 2009).
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Training of family caregivers Furthermore, linguistically and
culturally sensitive training series regarding dementia and care
should be developed (Höfler et al. 2015; Kaiser 2009;
Piechotta-Henze and Matter 2008; Xiao et al. 2015).
Another key element is the development of guidelines and
brochures on culturally sensitive dementia care, with recom-
mendations on specific services and activities (Alzheimer
Europe 2019).

Interventions for caring relativesMeasures should be taken to
strengthen the exchange between family caregivers to over-
come possible taboos and feelings of shame and guilt, and to
allow free space from homecare (Kaiser 2009). Proven instru-
ments are support and self-help groups (Deutsche Alzheimer
Gesellschaft 2019; Giebel et al. 2015; Kaiser 2009; Piechotta-
Henze and Matter 2008) as well as interactive workshops and
webinars (European Public Health Association 2019; World
Health Organization 2018a).

Support for care providers

Providers of dementia care services must be supported in
gaining awareness and knowledge about the importance of
migration-specific, cultural, and religious elements in demen-
tia care (Chaouni et al. 2020).

Raising awareness of care providers Intercultural training
courses, handbooks on cultural sensitivity, and guidelines
with recommendations for measures to convey cultural sensi-
tivity in the education and training of professionals should be
developed. Also very important is the information for care
providers in workshops about the rights and needs of PwM
and the available healthcare services (Alzheimer Europe
2019; World Health Organization 2018b).

Training of care/health professionals Care and health profes-
sionals should be trained regarding cultural sensitivity, the
needs and treatment of PwM with dementia, dealing with
barriers, and using community resources (Alzheimer
Europe 2018; Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2019;
Giezendanner et al. 2018; Llywodraeth Cymru Welsh
Government 2018; Tillmann et al. 2019; World Health
Organization 2018b; Xiao et al. 2015). In addition to the
organization of seminars and conferences (Alzheimer
Europe 2019), the development of virtual and Internet-
based training programs could be a key element in this
regard (Alzheimer’s Disease International 2019;
Mehrabian et al. 2019; World Health Organization
2018a). Curricula for initial education of health and care
professionals should also increasingly focus on broadening
skills in the care of PwM with dementia (Department of
Health 2009; Herat-Gunaratne et al. 2019; Ministry of
Health and Care Services 2016).

Communication between care providers and care
recipients

Measures must be taken to overcome communication barriers
between care providers and PwM with dementia (World
Health Organization 2018b). Professionals who care for
PwM with dementia should have access to special publica-
tions (Adamson 2001; National Collaborating Center for
Mental Health 2007) such as guidelines for culturally sensitive
care (World Health Organization 2018a) or handbooks for
linguistically and culturally sensitive patient conversations
(Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2019). If language barriers
are an obstacle to care, a professional interpreter should be
consulted (Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2019; Giebel
et al. 2015; National Collaborating Center for Mental Health
2007). For this purpose, it would be beneficial if care pro-
viders set up professional interpreter pools (Deutsche
Alzheimer Gesellschaft 2019; Tillmann et al. 2019). As a
supplement or in emergencies, telephone and video
interpreting services, translation apps, or computer-aided
translation programs can be useful (World Health
Organization 2018a). Interpreting services should be govern-
ment-funded, and clear standards for the training, accredita-
tion, and use of interpreters are needed (Deutsche Alzheimer
Gesellschaft 2019).

Access to healthcare

PwM should have the same access to the health system and be
offered the same level of care as people without a migration
background (Institut für Migrationsforschung und
Interkulturelle Studien and Bundeszentrale für politische
Bildung 2015; World Health Organization 2018a). One way
to ensure this is to provide health cards for all migrant groups.
Irregular migrants could anonymously receive a code for ac-
cess to primary healthcare (World Health Organization
2018b). Simultaneously, it should be ensured that culturally
sensitive care and support for dementia are generally accessi-
ble, and that multilingual information and mother-tongue ser-
vices are comprehensively available (Alzheimer Europe 2018;
Tillmann et al. 2019). The utilization of formal healthcare
services can be improved through technical support for regis-
tration and appointment (World Health Organization 2018b)
and early confidence-building (e.g., through visiting, mother-
tongue care counseling) (Tezcan-Güntekin 2018). The imple-
mentation of tools for assessing access to care can also be
useful (World Health Organization 2018b).

Culturally sensitive care

PwM with dementia should receive culturally sensitive post-
diagnostic support, care, and treatment, preferably from a per-
son who speaks their mother tongue (Alzheimer Europe 2018;
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Alzheimer Europe 2019; Llywodraeth Cymru Welsh
Government 2018). In this context, a person-centered ap-
proach has proved to be appropriate (Deutsche Alzheimer
Gesellschaft 2019; Jutlla and Moreland 2009).

Culture care providers Service providers should create an in-
clusive environment (Jutlla 2015) and ensure that their poli-
cies, procedures, and staff are sensitized to different cultural
needs (The Mental Welfare Commission for Scotland 2011).
Specifically, it is useful to create internal folders with guides
regarding culturally and linguistically sensitive diagnostics
and care as well as available services (Deutsche Alzheimer
Gesellschaft 2019).

Identification of needs Care providers should interview people
in need of care about their individual, linguistic, cultural, spir-
itual, and religious needs, as well as their priorities with regard
to illness, health, and care (Alzheimer Europe 2018;
Llywodraeth Cymru Welsh Government 2018; Ministry of
Health Social services and Equality 2010; The Mental
Welfare Commission for Scotland 2011; World Health
Organization 2018b), and incorporate these needs into care
plans (National Collaborating Center for Mental Health 2007).

Healthcare team The healthcare team for PwMwith dementia
should include family members (if available), GPs and spe-
cialists (neurologist/psychiatrist), a psychologist/psychosocial
caregiver, and if needed, professional caregivers and/or sup-
portive care providers. In addition, the services of a cultural
mediator and a connection specialist can be very important
(Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2019).

Cultural mediator She/he should mediate culture-specific in-
formation to care providers (European Public Health
Association 2019; World Health Organization 2018a) and be
available on an on-call basis to GPs, hospitals, specialists, and
staff in nursing services and be stationed in nursing homes
(Chaouni et al. 2020; Ministry of Health Social services and
Equality 2010; World Health Organization 2018a).

Connecting specialist She/he should communicate the needs
of PwD to care providers, doctors, and nurses, provide PwD
and their relatives with information on dementia and available
healthcare services, and support them in dealing with bureau-
cratic challenges. The connecting specialist should be avail-
able on an on-call basis to PwM with dementia and their
families (European Public Health Association 2019; Xiao
et al. 2015). This service could be provided by government-
funded social workers who have received dementia-specific
training as well as culture-specific and language skills.

Cultural background of professional caregivers When
recruiting their staff, service providers should ensure that

caregivers have different cultural backgrounds and lan-
guage skills. The recruitment of multicultural staff with
intercultural experience can serve as a prevention measure
with regard to language and cultural barriers in the care of
PwM (Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2019; Giebel et al.
2015; Gronemeyer et al. 2017; Höfler et al. 2015; Johl
et al. 2016; Kaiser 2009; Ministry of Health and Care
Services 2016).

Inclusion of people with a migration background:

1. Inclusion of professional caregivers: to meet the need
for care and health professionals with a migration back-
ground, programs are required to integrate this group into
the health system. Such programs should include stan-
dardized procedures for the recognition of educational
qualifications acquired abroad and adaptation training
for doctors and professional caregivers from different
countries of origin (World Health Organization 2018a).

2. Integration of family caregivers into formal care: The
integration of relatives into professional care and in-
creased cooperation between professional caregivers and
relatives can improve the care situation of PwM with de-
mentia (Chaouni et al. 2020; Rosendahl et al. 2016;
Wittenberg et al. 2018). Nursing homes should provide
opportunities for family members to live in close proxim-
ity (Sagbakken et al. 2018).

3. Social inclusion of people with dementia: It is important
that PwD still have access to daily community activities
(leisure facilities, churches, and faith groups, culture-
specific facilities). They should be allowed to become
actively involved (e.g., through volunteering, activities
in sports clubs) (Williamson 2016).

4. Participation in the development of healthcare
services: PwM with dementia and their relatives should
be integrated into the development of culturally sensitive
dementia-specific care services (e.g., by giving presenta-
tions, carrying out planning activities, communicating
with the media, evaluating the cultural sensitivity of care
services) (Alzheimer Europe 2018; European Public
Health Association 2019; Williamson 2016; World
Health Organization 2019).

Care concept The first question arising in the conception of
care is whether PwM with dementia should be integrated into
the established care system (integration model) or if specific
offers should be developed for different migrant groups (seg-
regation model) (Kaiser 2009). Since this question cannot be
answered in general terms and only in consideration of the
respective care situation, both integrative and segregative care
services should be developed. Context-specific service design
is the most promising concept (Alzheimer Europe 2018;
Giebel et al. 2015).
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Integrative care services Existing dementia-specific care ser-
vices and general services for elderly people must be adapted
to the individual, linguistic, cultural, religious, and migration-
specific needs of PwM (Alzheimer Europe 2019; Johl et al.
2016; Kaiser 2009; Mogar and von Kutzleben 2015; Psota
2015). Care providers have to create a framework that allows
PwMwith dementia to celebrate religious or cultural festivals,
practice traditions, customs, and religious rituals, and eat cul-
turally appropriate food (Alzheimer Europe 2019; Berdai
Chaouni and De Donder 2019; Mogar and von Kutzleben
2015; Socialstyrelsen 2017). The staff of nursing homes
should gather information about the cultural background of
their potential residents, identify the culture-specific needs in
personal interviews, and take measures to ensure that these
needs are taken into account. These measures may include
the establishment of a list of common sentences in the native
language for staff, culturally sensitive design of the home
environment, or cooking of country-specific meals (National
Collaborating Center for Mental Health 2007; Socialstyrelsen
2017; The Mental Welfare Commission for Scotland 2011).
Suitable alternatives to full inpatient care could be intercultur-
al daycare for elderly people (Deutsche Alzheimer
Gesellschaft 2019) or 24-h care in the household of PwD
(Alzheimer Europe 2018).

Segregative care services Particularly in the care of PwMwho
are less well integrated into the health system, segregative care
is the more promising approach (European Public Health
Association 2019; Kaiser 2009; Tillmann et al. 2019).
Therefore, service providers and facilities should increasingly
be located within migrant communities (Giebel et al. 2015).
Migrant health centers should offer free social and healthcare
counseling and interpreting services, as well as transport and
accompanying services (World Health Organization 2018a).
Furthermore, in several European countries (Netherlands,
UK), the concept of dementia cafés/Alzheimer’s tea houses
for PwM has proved successful. There, PwD, family mem-
bers, caregivers, and social workers meet in an informal atmo-
sphere and can exchange experiences or information
(Alzheimer Europe 2019). Further meaningful measures are
the initiation of culture-specific discussion and family groups,
the implementation of biography work (Deutsche Alzheimer
Gesellschaft 2019), and the use of culturally tailored activity
and memory materials (Kaiser 2009).

Housing Another focus should be on the design of innovative
intercultural or culture-specific housing and care concepts.
The concept of outpatient assisted living communities for
PwMwith dementia is particularly promising. Central success
factors of such projects are the close cooperation with local
authorities, social welfare institutions, housing associations,
care services, and migrant organizations, connection to public
transport and infrastructure of daily needs, and accessibility

for relatives as well as native-speaking and culturally trained
caregivers (Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2019; Kaiser
2009). State subsidies for multigeneration houses could also
contribute to improving the care situation of PwD and their
relatives (Gronemeyer et al. 2017).

Validation of the cultural sensitivity of care services The im-
plementation of these strategies should be documented and
reflected, and the effectiveness of the measures must be eval-
uated. It should be examined whether the measures are cultur-
ally sensitive and to what extent they meet the needs of PwM
with dementia. The satisfaction of the service users should be
systematically surveyed, and the services should be further
developed in cooperation with them (Alzheimer Europe
2018; European Public Health Association 2019).

Research

In the design of studies on the care situation of PwD, more
attention must be paid to ensure that PwM have an equal
chance of being included (Alzheimer Europe 2018). In addi-
tion, separate studies need to be conducted on the needs and
care situation of PwM with dementia (Alzheimer Europe
2018; Gronemeyer et al. 2017; Johl et al. 2016). Thereby,
researchers with a migration background should be included
(Kaiser 2009). A particular need for research exists regarding
the resources, experiences, settings, needs, burdens, and
knowledge of PwM with dementia and their relatives with
regard to dementia care (Alzheimer Europe 2019; Johl et al.
2016; Kaiser 2009; Xiao et al. 2015). Furthermore, studies
should be carried out on the use of culturally sensitive diag-
nostic tools for PwM and the utilization of healthcare services
by different migrant groups (Johl et al. 2016; Kaiser 2009;
Socialstyrelsen 2018).

The central elements in providing culturally sensitive care
for PwM, which have been identified by the conducted dis-
course analysis and which are described in more detail in this
section, are summarized in Table 2.

Discussion

The literature analysis conducted in this study has shown that
topics such as raising awareness in migrant communities re-
garding dementia, building of structures that promote the in-
tercultural opening of healthcare, making an early and valid
diagnosis of dementia in PwM, providing support to family
caregivers, ensuring culturally sensitive care of PwM with
dementia, involving PwM in the development of care services,
and improving access of PwM to studies on dementia care,
play key roles in developing guidelines. There may be several
reasons why these topics play no or only a subordinate role in
most of the currently available national dementia plans or care
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guidelines of European countries (Canevelli et al. 2019b;
Schmachtenberg et al. 2020a; Schmachtenberg et al. 2020b),
despite the increasing quantitative importance of the topic of
dementia and migration (Canevelli et al. 2019a; United
Nations Department of Economic and Social Affairs 2017).
These could include political backgrounds (e.g., low voter
potential within the migrant population, rejection of migrant-

friendly policies by larger voter groups, nationalistic/right-
wing populist developments), discriminatory structures, low-
inclusive (political/medical) discourses, underrepresentation
of PwM or their representatives in the relevant working
groups, and/or xenophobic attitudes among policymakers.
Furthermore, political decisions and care strategies are in gen-
eral mostly oriented towards the majority population. This is

Table 2 Key elements in providing culturally sensitive care for people with a migration background with dementia

Topic Measures Specific options for action

Raising awareness in
migrant communities

Nationwide educational initiatives Information events on dementia and care in migrant institutions,
places of worship, and cultural centers

Healthcare structures Establishment of migrant health centers Integration of dementia-specific services (screening, information,
counseling, primary healthcare)

Cooperation of
stakeholders regarding
dementia and migration

Establishment of care networks Cooperation between government representatives, care providers,
initiatives, and scientists

Diagnostics Measures for early and valid dementia diagnosis Consideration of cultural/linguistic background in selecting test
procedures, development of language and culture-independent
diagnostic instruments

Support for family
caregivers

Development of training programs and interventions Conception of culturally sensitive training series on dementia care,
initiation of self-help groups

Support for care providers Training of care and health professionals Integration of culturally sensitive care in curricula for education of
professionals, training in treatment of people with a migration
background with dementia

Communication between
care providers and care
recipients

Use of language-bridging instruments and interpreters Development of special publications (guidelines for culturally
sensitive patient conversations and care), establishment of
professional interpreter networks

Access to healthcare Measures to ensure full access to healthcare Provision of health cards for all migrant groups, comprehensive
access to multilingual information and culturally sensitive
care/support

Culturally sensitive care Measures to identify specific needs Interviewing people with a migration background with dementia
with regard to needs/priorities in care

Healthcare team Development of a pool of cultural mediators,
connection specialists, and multilingual care
professionals

Provision of cultural mediators for care providers, provision of
connection specialists/native-speaking caregivers for people
with a migration background with dementia

Inclusion of people with a
migration background

Integration of family caregivers into professional care Development of concepts for accommodating family members in
the proximity of nursing homes

Inclusion of people with a
migration background

Participation in the development of dementia-specific
services

Invitation to presentations regarding and evaluations of the
cultural sensitivity of care services

Care concept— integrative
care services

Adaptation of existing care services to the needs of
people with a migration background

Care providers: create a framework that allows people with a
migration background to celebrate culture-specific festivals,
practice traditions and rituals, and eat culturally appropriate
food

Care concept— segrega-
tive care services

Development of specialized services for different
migrant groups

Establishment of facilities in migrant communities;
implementation of culture-specific dementia cafés, discussion
groups, and memory materials

Housing Design of innovative housing and care concepts Initiation of projects such as outpatient assisted living
communities for people with a migration background with
dementia

Culturally sensitive care Validation of cultural sensitivity Evaluation of the effectiveness and user satisfaction regarding the
measures

Research Integration of people with a migration background in
studies on dementia, performance of separate
studies with this group

Research on the care situation of people with a migration
background with dementia and their relatives, analysis of the
use of culturally sensitive diagnostic instruments and healthcare
services
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especially the case for a topic such as dementia, which is still
highly taboo in many countries and societies and has not (if at
all) been on the political agendas for a long time. To break this
automatism, the targeted development of guidelines for mi-
norities can be a solution.

Limitations

The results of this study are based exclusively on an analysis
of scientific publications and are therefore derived theoretical-
ly. In addition, the measures described have a general, cross-
national, and cross-group character. Consequently, they need
to be adapted to the country-specific context, economic op-
portunities, structural conditions, and healthcare systems of
each country and tailored to the individual migrant groups. It
is also necessary to evaluate these measures in practice.
Furthermore, the online search for written statements in arti-
cles and other documents was limited to the PsycARTICLES,
Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycINFO,
and PubMed databases, the search engine Google, and the
Alzheimer Europe website, and the search for oral statements
was limited to events attended by the authors. The screening
of the databases was conducted exclusively based on the key-
words 'care', 'Versorgung', 'dementia', 'Demenz', 'migration',
and 'Migration', and was limited to the abstracts and titles.
When compiling the data corpus, only articles in German
and English were selected, and the investigation was limited
to the period from 1 November 2009 to 1 November 2019. In
addition, a filtering procedure with the application of material
quality criteria was carried out for the selection of articles for
the systematic literature analysis. Due to these limitations, this
study represents a selection of the scientific, political, and
medical discourses on care for PwM with dementia.
Statements about elements or measures related to this topic
that were not accessible online, on the determined platforms,
or via the attended events, that were included in articles that
were not published during the defined investigation period,
and that could not be identified by the selected keywords,
were not considered. However, due to the systematic ap-
proach, this study gives an overview of central elements of
culturally sensitive dementia care. In doing this, we did not
limit our search on publications with a pure scientific focus,
but also integrated publications that aim at improvement of
medical practice or comprise a political framework for action.

Conclusions

This study provides a systematic overview of measures rec-
ommended in scientific, political, and medical special dis-
courses, to ensure culturally sensitive care of PwM with de-
mentia. These recommendations should be considered in the
discussion of national guidelines on dementia care. Due to the

specific needs and the particular challenges with regard to the
care of PwM with dementia, which require a specific
healthcare strategy with a comprehensive set of measures,
the development of separate guidelines for the care of PwM
with dementia at the national level is also recommended.
Furthermore, the development of European guidelines for cul-
turally sensitive care of PwM with dementia can be an instru-
ment for reducing dementia-specific inequalities in care be-
tween the various migrant groups in the individual European
countries, between the individual migrant groups in the vari-
ous European countries, and between the European migrant
population and the population without a migration back-
ground, as well as for establishing European minimum care
standards for these people. As a first step, a consensus on the
definition of the term “migrant” should be sought at the
European level (Alzheimer Europe 2018).
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Abstract

Background: People with a migration background are vulnerable to dementia. Due to problems such as
underdiagnosis or access barriers, the care of this population is a public health challenge in Europe. Many countries
are issuing care guidelines, but a systematic overview of their references to migration groups is lacking. This study
aims to analyze national dementia care guidelines regarding their focus on people with a migration background,
what specific actions to ensure healthcare have been undertaken at the national level, and whether
recommendations for action are made for this population.

Methods: This study is a systematic analysis of national dementia care guidelines of the EU and EFTA (European
Free Trade Association) countries. Using the discourse analysis model by Keller (2011), 43 documents from 24 EU
and 3 EFTA countries were systematically screened for migration references via keyword and context analysis. The
content of the migration-related section was paraphrased, memos and comments were added, and the individual
text passages were coded using the strategy of open coding.

Results: Twenty-seven of the 35 EU and EFTA countries have guidelines or similar documents on care for people
with dementia, and 12 refer to migration. Norway, Sweden, and Northern Ireland refer to this topic in detail. The
focus of the migration-related guidelines is on the early detection and diagnosis of dementia. The main message is
that standardized diagnostic tools such as the MMSE (Mini-Mental State Examination) or the clock test are not
suitable for linguistic minorities. Nine countries make recommendations for the care of people with a migration
background and dementia, but only Norway, Sweden, and Denmark point to available healthcare services. A key
recommendation is that the linguistic and cultural background of people should be considered when selecting
diagnostic tests. Several countries refer to the validity of the RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment
Scale) for migrants.
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Conclusions: The topic of migration plays a subordinate role in the dementia care guidelines of European
countries. Almost all countries lack appropriate diagnostic tools and healthcare services for people with a migration
background. Consequently, this group is vulnerable to underdiagnosis and a lower level of care.

Keywords: Dementia, Migration, Care, Healthcare services, Europe, Guidelines, Policies, Recommendations

Background
Caring for people with dementia, especially those who
also have a migration background, is a major challenge
for public health in Europe. Due to demographic
changes, the number of people with dementia in Europe
is expected to increase [1] from 9.95 million in 2010 to
13.95 million in 2030 [2]. The prevalence of dementia in
people with a migration background (PwM) will increase
particularly strongly because the number of older PwM
is rising significantly [3] and the risk of dementia in-
creases at a higher age [4]. In the EU, the number of
PwM who are over 64 years of age rose from 4.73 mil-
lion in 2000 to 7.37 million in 2017 [5]. The members of
this group are distributed very unevenly across the indi-
vidual EU countries. More than half of them live in
France, Germany, and the UK. Spain, Poland, Italy,
Austria, the Netherlands, and Sweden have also large
populations of older PwM (2017) [5].
The older migrant population of most European

countries and Europe as a whole is characterized by a
high degree of linguistic and cultural diversity. There
are considerable differences among the EU countries
regarding the internal structure of the migrant popula-
tion. Many European countries, such as France [6],
Germany [7], the UK [8], and Spain [9], have a hetero-
geneous migrant population with large diversity in
terms of countries of origin of the largest migrant
groups. A few countries, such as Sweden and Poland,
have a slightly more homogeneous migrant population.
Many countries of origin have geographical proximity,
a related national language, and many cultural similar-
ities with the host country [10, 11].
Limited data are available to validly estimate the

number of PwM with dementia in Europe. For example,
a recent analysis for Germany estimates their number to
be 96,500 [12], indicating the need to further examine
this group.
Another major problem is the lack of a common defin-

ition of migration background at the European level.
While the United Nations defines PwM as people who are
living in countries other than their country of birth, in
Germany, the concept of migration background is based
on one’s own and their parents’ citizenship (PwM are not
born with German citizenship or have at least one parent
who was not born with German citizenship) [13].

There is some evidence indicating that PwM are a
vulnerable group in terms of dementia diagnosis and
healthcare. Various barriers to seeking help, such as dif-
ferent views and perceptions regarding dementia and
care among people with different cultural backgrounds,
lack of familiarity of PwM with the respective health
care system, stigmatization, and discrimination, are ap-
parent. With respect to stigmatization, the World Alz-
heimer Report 2019 has described significant country-
specific differences. For example, according to the ADI
(Alzheimer Disease International) global survey on atti-
tudes toward dementia, 69% of Romanians consider
people with dementia to be dangerous, while this figure
is 29% in Greece, 20% in Poland, 15% in Germany, and 2
% in Portugal. Almost 67% of the participants from
Russia and approximately 58% of Polish people said they
wanted to keep dementia a secret. This was the intention
of approximately 20% of respondents in Germany and
only approximately 3 % of participants in Iran and Kenya
[14]. These and other identified country-specific
differences in perceptions of dementia are likely to have
an impact on the care requirements and utilization of
care services by people who emigrated from these coun-
tries. Lack of information about the healthcare system
and lack of knowledge about existing healthcare services
are also often an obstacle to formal care. The
organization of healthcare systems and the healthcare
concepts of the countries of origin and the host coun-
tries often differ considerably [15, 16]. The lack of famil-
iarity with the healthcare system, different perceptions,
and stigmatization, together with other factors (convic-
tions and beliefs about dementia (e.g., in some ethnic
groups, the widespread perception that dementia is con-
tagious or due to spiritual forces or punishment from
God), cultural and language barriers, and inappropriate
services [3, 17, 18]), result in underdiagnosis of dementia
in PwM [19] and lower use of dementia-related health-
care services among this group [20–24]. Studies have
shown that due to the migration background, the validity
of the dementia diagnosis is often less accurate and reli-
able among PwM than in the general population [19].
Thus, different cultural backgrounds must be taken into
account to avoid the risk that the growing numbers of
PwM with dementia are treated insufficiently or do not
use adequate health services [3].
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PwM with dementia are in most cases, and even more
frequently than people with dementia without a migra-
tion background, cared for at home by family members.
In many migrant communities, the care of older
relatives, who previously cared for them, is a cultural,
religious, and emotional norm [25]. The norm of the
family-oriented model can lead to exhaustion and stress,
especially for female caregivers who do not have the
support of an extended family and simultaneously have
other important tasks and obligations (job, child care),
which can have a negative impact on the care situation.
This is particularly the case when care is provided in a
country with other cultural norms [26]. Several studies
have shown that the psychological burden of family care-
givers with a migration background is even higher than
for people without a migration background [27–29]. Al-
though there is a great need [30], family caregivers with
migration backgrounds take advantage of fewer support
services than the majority population [31, 32]. A central
cause could be a lack of language and culturally sensitive
support services for family caregivers with migration
backgrounds or a lack of information about these ser-
vices [30, 33].
There are efforts in different countries to remedy these

problems. On the European level, Alzheimer Europe
provides information on established initiatives and mate-
rials for the care of PwM with dementia [34]. In the UK,
a project exists for people with dementia and their care-
givers from black, Asian, and ethnic minorities (The De-
mentia Alliance for Culture and Ethnicity) [35]. There is
also the ETNIMU initiative in Finland for people from
the Roma population and people with a Russian, Esto-
nian, or Somali background [36]. Switzerland has initi-
ated the project ‘Doppelt fremd’, which refers to Italian
migrants [37]. However, a Europe-wide analysis of exist-
ing strategies is lacking.
On the broader level of dementia care in general, sev-

eral European countries have issued dementia strategies
or national dementia plans (NDPs) [38]. While these
plans are targeted at the population as a whole, the topic
of migration plays a subordinate role in most NDPs [17,
39]. Only 10 of the 35 EU and EFTA countries (28%)
have issued an NDP that refers to migration, and one
single NDP (the Austrian Dementia Report) contains a
separate chapter addressing this topic. Eight NDPs have
planned actions to improve care for PwM with demen-
tia, but specific healthcare services for this population
exist only in Norway, Northern Ireland, and the
Netherlands. Almost all European countries seem to
have large gaps in care provision to PwM with dementia
on the national level [39]. However, in treatment and
care, there are other forms of national guidelines,
policies, and recommendations issued by professional
medical and nursing associations and health care

organizations. Their aim is usually to guide, standardize,
and/or increase the quality of treatment and care deliv-
ery. A large number of such documents exist, but to our
knowledge, there is no systematic analysis of their
consideration of migrant-related characteristics. A
systematic overview could identify common topics and
provide information about approaches in different parts
of Europe from which other countries could benefit.
This study aims to analyze national treatment and care

guidelines, policies, and recommendations on dementia
with regard to PwM. The topics of interest are the
guidelines’ focus, what specific actions to ensure health-
care have been undertaken and to what extent at the na-
tional level, and whether recommendations for action
are made specifically for this target group.

Methods
This study is a systematic analysis of the public national
(political and medical) discourse on the care of PwM
with dementia in EU and EFTA countries, represented
by written statements in national documents on demen-
tia care.

Data Sources
In this study, healthcare services at the national level are
defined as all services involving healthcare, such as infor-
mation, support, advice, diagnosis, or treatment plans,
which are not limited to specific regions, companies or
institutions and are referred to in official national docu-
ments by country representatives (e.g., representatives of
health ministries, other members of government or
representatives of national professional societies).
The following organizations were contacted for infor-

mation about the existence of national guidelines,
policies, and recommendations: national Alzheimer
societies (n = 28), national health or social ministries
(n = 32), and national professional societies for geriatrics,
gerontology or neurology (n = 27) of 31 EU and four
EFTA countries. The Alzheimer societies were contacted
first (on 02 and 03 May 2019), the health ministries sec-
ond (on 20 and 21 May 2019), and the professional soci-
eties third (on 10 and 11 July 2019). These organizations
were asked whether care or treatment guidelines for
people with dementia exist at the national level and how
these documents could be accessed. The response rate
was just over 39% (33 of 87 organizations responded). It
was particularly high in the national health or social
ministries (almost 72% (23 of 32)) but significantly lower
in the national Alzheimer societies (approximately 21%
(6 of 28)) and the national professional societies for geri-
atrics, gerontology or neurology (almost 15% (4 of 27)).
The ministries and professional societies were identified
by a Google search, while the Alzheimer Europe website
served as the basis for the contact data of the Alzheimer
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societies [40]. In the case of nonresponse by the three
organizations contacted, a Google search was carried out
to find research institutions, university faculties, medical
facilities, clinics, or NGOs, and a PubMed search was
conducted to find researchers dealing with the topic of
dementia in the individual countries, who were then
written to. In two cases (Slovakia and Poland), the re-
spective embassies in Germany and the German embas-
sies in the respective capital were also contacted. Finally,
we received responses from 47 organizations of 35 coun-
tries and were thus able to perform an analysis for each
EU and EFTA country. The list of responding organiza-
tions is attached in the appendix (Table 3). To integrate
documents from as many countries as possible, no defi-
nitions or restrictions were made. All documents men-
tioned by these organizations were included in this
study. The organizations either sent the documents
themselves or referred to online platforms where they
were accessible. Accordingly, the websites of the national
Alzheimer societies, the health ministries, and various
professional societies (geriatrics, neurology, psychology)
and associations (medical association) served as sources
of data. In addition, a Google search was conducted. The
corpus of documents for this study was 43 documents.
These documents were published in the EU and EFTA
countries listed in Table 2. The distribution of the 43
documents among these countries is shown in Table 1.

Procedures
The documents were heterogeneous and contained dif-
ferent document types with different definitions of pol-
icies, guidelines, and recommendations (Table 1). To
structure this corpus, the documents were assigned to
the following standardized categories.

Policies
Instructions for action published by legally legitimated
institutions that must be followed in a binding manner
and that reflect the state of knowledge of medical sci-
ence at a certain point in time [41–43].

Guidelines
Systematically developed and scientifically based, legally
nonbinding decision-making assistance on the appropri-
ate procedure for specific health problems [44, 45].

Recommendations
Suggestions, advice, hints, or consensual solution strat-
egies for selected questions. Recommendations have
lower scientific evidence and a lower normative charac-
ter than guidelines [42, 43].
Subsequently, the content of the documents was de-

scribed. First, the tables of contents were examined for
an existing migration chapter. Then, the continuous text

was screened for the following key terms: minorities, mi-
nority, migration, culture, ethnic, background, migrant,
sensitive, cultural, diverse, diversity, language, origin,
nonwestern, characteristic, communities, religious, na-
tive and guest. If a migration reference could be identi-
fied, the content of the respective section was subjected
to a detailed analysis. The fine analysis was based on
Keller’s model of qualitative discourse analysis (2011).
This knowledge-sociological approach aims to reveal the
processes and practices of knowledge production at the
level of institutional fields. This method can be used to
reconstruct whether and to what extent discourses es-
tablish or organize relations between phenomena. Thus,
this model is a suitable approach to reveal the extent to
which the relationship between dementia and migration
is considered in official documents at the national level
and what knowledge about the care situation of PwM
with dementia exists or is communicated [46].
The data were analyzed according to the following

scheme: 1. the relevant text passages were read repeat-
edly; 2. the contents were paraphrased; 3. the individual
text passages were assigned memos and comments; 4.
the text passages were coded; 5. the statement contents
were recorded and reconstructed in an interpretative-
analytical way; 6. the empirical results were interpreted
and assessed; 7. the results were presented in tabular
and text form. The comments described which criteria
were used to formulate the respective codes and assign
them to a text passage, and the memos documented
what further considerations and hypotheses arose re-
garding the specific text passage. For the coding of the
text passages, the strategy of open coding was used. The
categories were derived from the contents of the texts
[46]. Table 2 shows the categories derived from the doc-
uments that were analyzed. The data coding was carried
out by the first author. In this study, the data were first
interpreted individually for each country, then short
country profiles were produced, and finally, the findings
were compared.

Language of national dementia care guidelines
The country-specific institutions and experts were
mainly contacted in English, while the German-speaking
countries were contacted in German. In some (mainly
Eastern European) countries, follow-up contact was
made in the respective national language. For this pur-
pose, the translation program DeepL and Google Trans-
lator were used. The 43 documents sent in by the
institutions and experts were mostly (28) written in the
respective national language. Eight documents (1 each
from England, Wales, Scotland, Ireland, Malta, Flanders,
Spain, and the Netherlands) were available in English
and 7 documents (3 from Switzerland, 2 from Austria, 1
each from Germany and Luxembourg) in German. Of
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Table 1 Structure of document corpus and overview of publishers

Countries National
document
available

Number of
documents

Document type by
country definition

Document type
by own
definition

Reason for
classification

Publisher

Austria Yes 2 Guideline
Evidence report

Guideline
Evidence report

Evidence-based
Nonbinding
No
recommendations

Competence Center Integrated Care,
Vienna Regional Health Insurance
Fund
Ministry of Health

Belgium
(Flanders)

Yes 4 Memorandum
Memorandum
Action framework
Transition plan

Recommendations
Recommendations
Guideline
Guideline

Low normative
character
Evidence-based
Nonbinding
Evidence-based
Nonbinding

Dementia Competence Center,
Alzheimer League
European Patent Office publishing
company
Cabinet Minister for Public Health

Bulgaria Yes 1 National consensus Guideline Evidence-based
Nonbinding

Society of Neurology

Croatia No 0

Cyprus No 0

Czech
Republic

Yes 3 Recommendations
(three times)

Recommendations
(three times)

Evidence-based
Nonbinding

2 x Neurological Clinic, 1 x Society for
General Practitioners

Denmark Yes 4 Policy (four times) Guideline
(four times)

Evidence-based
Nonbinding

Ministry of Health

England,
Wales

Yes 1 Policy Guideline Evidence-based
Nonbinding

NICE – Institution of the Ministry of
Health

Estonia Yes 1 Guideline Guideline Evidence-based
Nonbinding

Society for Neurologists and
Neurosurgeons

Finland Yes 1 Recommendations Guideline Evidence-based
Nonbinding

Medical Council

France Yes 4 Guideline
Continuation sheet
Recommendations
Recommendations

Guideline
Continuation
sheet
Recommendations
Recommendations

Evidence-based
Recommendations
Low normative
character

Ministry of Health
Ministry of Health
Ministry of Health
Ministry of Health

Germany Yes 1 Guideline Guideline Evidence-based
Nonbinding

Society of Neurology, DGPPN

Greece No 0

Hungary Yes 1 Protocol Guideline Evidence-based
Nonbinding

Ministry of Health

Ireland Yes 1 Guideline Guideline Evidence-based
Nonbinding

Quality and Safety in Practice
Committee

Italy No 0

Latvia Yes 1 Policies Guideline Evidence-based
Nonbinding

Society for Neurodegenerative
Diseases

Lithuania No 0

Luxembourg Yes 1 Guideline Recommendations Low normative
character

Ministry of Health

Malta Yes 1 – Recommendations Low normative
character

Ministry of Health

Netherlands Yes 2 Policy
Guideline

Guideline
Guideline

Systematically
developed
Evidence-based
Nonbinding

Association for Clinical Geriatrics
Ministry of Health, Alzheimer
Netherlands

Northern
Ireland

Yes 1 Policy Guideline Evidence-based
Nonbinding

The British Psychological Society and
Gaskell

Poland No 0

Portugal Yes 1 Standards Guideline Evidence-based
Nonbinding

Ministry of Health

Schmachtenberg et al. BMC Public Health         (2020) 20:1555 Page 5 of 18

80



the 28 documents published exclusively in the respective
mother tongue, 9 (4 from France, 3 from Belgium/Flan-
ders, 1 each from the Netherlands and Portugal) were
translated with the help of DeepL. The remaining 19
documents were searched for keywords in the respective
national language following a Google search and with
the help of Google Translator. To ensure the rigor of
the study, a workshop was organized in The Hague
(Netherlands) on 22 October 2019 with experts from
various EU and EFTA countries, where the results of this
analysis were discussed.

Results
In 24 of 31 EU countries (77.5%) and three of four EFTA
countries, there are documents at the national level with
recommendations, guidelines, or policies for the care of
people with dementia. The 27 EU and EFTA countries
provided a total of 43 documents. Most of these are
guidelines (30). Only three countries (Scotland, Norway,
and Switzerland) have policies. In addition, seven recom-
mendations for action and three reports/strategies were
taken into account. Eight countries (Greece, Italy,
Croatia, Liechtenstein, Lithuania, Cyprus, Slovakia, and
Poland) have no such documents (Table 1). Fifteen doc-
uments from 11 EU countries (Belgium/Flanders,
Denmark, Germany, England, Ireland, Northern Ireland,
Austria, Scotland, Sweden, Spain, and Wales) and the

EFTA country Norway consider the topic of migra-
tion. Twenty-eight documents from 13 EU and two
EFTA countries do not refer to migration. Documents
from Norway and Sweden have a chapter on migra-
tion (Table 2). Most other countries refer only briefly,
with individual sentences or short sections, to specific
aspects of this topic. In addition to country-specific
differences, there are document type-specific differ-
ences. While none of the three reports/strategies re-
fers to migration, two of seven recommendations, 11
of 30 guidelines, and two of three policies have a
reference.

Overview of country-specific guidelines
This section presents the results for the individual
countries that have national guidelines with a migra-
tion reference. The results are structured according
to the respective themes and subthemes and are
presented descriptively. In Table 4 attached in the
appendix, supporting quoted text excerpts are
presented.

Austria
Document: “Medical guideline for integrated care for de-
mentia patients” from 2011. Theme: Dementia diagnosis;
key message: Neuropsychological tests for differential
diagnosis must take into account a person’s sociocultural

Table 1 Structure of document corpus and overview of publishers (Continued)

Countries National
document
available

Number of
documents

Document type by
country definition

Document type
by own
definition

Reason for
classification

Publisher

Romania Yes 1 Guideline Guideline Evidence-based
Nonbinding

Ministry of Health

Scotland Yes 1 Standards Policy Instruction,
legal foundation

Government

Slovakia No 0

Slovenia Yes 2 Policy
Official gazette

Guideline
Strategy

Evidence-based
Nonbinding
No
recommendations

Psychiatric Association of the Medical
Council
Government

Spain Yes 1 Guideline Guideline Evidence-based
Nonbinding

Ministry of Science and Innovation

Sweden Yes 2 Policy
(two times)

Guideline
(two times)

Evidence-based
Nonbinding

Central Office for Health
(governmental authority)
Dementia diagnosis

Iceland Yes 1 Guideline Guideline Evidence-based
Nonbinding

Ministry of Health

Liechtenstein No 0

Norway Yes 1 Policy Policy Legal basis Ministry of Health

Switzerland Yes 3 Policy
Recommendations
Recommendations

Policy
Guideline
Recommendations

Legally binding
Evidence-based
Low normative
character

Academy of Medical Sciences
Medical associations
Swiss Alzheimer’s Association

EU/EFTA 27 43

DGPPN German Society of Psychiatry and Psychotherapy, Psychosomatics and Neurology
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background and language skills. Subtheme: Diagnostic
tools; key message: The significance of the Mini-Cog-
Screening-Test is not affected by linguistic and cultural
differences [47].

Belgium (Flanders)
Document 1: “Memorandum” from 2019. Theme: Popu-
lation of older migrants; subtheme: Development; key
message: The number of older people with an Italian,
Moroccan, or Turkish background is increasing [48].
Document 2: “You and me, together we are human: a
reference framework for quality of life, housing and care
for people with dementia” from 2018. Theme: Chal-
lenges of diversity for healthcare; key message 1: The in-
creasing diversity in Western societies poses challenges
for caregivers. Key message 2: Cultural and ethnic back-
ground affects the view of dementia and which aspects
of care are considered important. Key message 3: In
some cultures, dementia is strongly tabooed. Subtheme:
Recommendations; key message 1: People from these
cultures need to be better informed, and their awareness
of dementia should be increased. Key message 2: Care
facilities should take into account the culture-specific
needs of PwM without falling into stereotyping and
overculturalization [49].

Denmark
Documents: “National clinical guidelines on the examin-
ation and treatment of dementia” from 2013, guidelines
on the “diagnosis of mild cognitive impairment and
dementia” from 2018. Theme: Population of older
migrants; subtheme: Development; key message: The
number of older people from non-Western countries is
increasing. Theme: Dementia diagnosis; subtheme:
Challenges regarding people from certain ethnic
groups; key message: The diagnosis of dementia
among people from certain ethnic groups is compli-
cated by linguistic and cultural differences [50, 51].
Subtheme: Diagnostic tools: The screening tool
RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment
Scale) has been validated for PwM [51].

England and Wales
Document: NICE Guideline “Dementia: Assessment,
management and support for people living with demen-
tia and their carers” from 2018. Theme: Service access;
key-message: People from minority ethnic groups have
less access to health and social services. Subtheme: Rec-
ommendations; key message: Service providers should
design their services to be accessible to people from
ethnic minorities. Theme: Dementia diagnosis;
subtheme: Diagnostic tools; key message: Some diag-
nostic tools are not appropriate for cultural differences
and language deficits, leading to biased outcomes

among certain population groups. Sub-subtheme:
Recommendations; key massage: Health and social
service providers are recommended to consider the ap-
propriateness of cultural and linguistic differences when
selecting diagnostic tests [52].

Germany
Document: “S-3 guideline Dementias” from 2016.
Theme: Dementia diagnosis; subtheme: Diagnostic
tools; key message: A person’s sociocultural back-
ground and language competence can influence the
results of neuropsychological procedures in the diag-
nosis of dementia. Sub-subtheme: Recommendations;
key message: Neuropsychological tests for differential
diagnosis of questionable or mild dementia must take
into account a person’s sociocultural background and
language skills [53].

Ireland
Document: “Dementia: Diagnosis & Management in
General Practice” from 2019. Theme: Dementia diagno-
sis; subtheme: Diagnostic tools; key messages: A person’s
cultural background can affect her performance in cog-
nitive impairment screening tests. Two instruments are
mentioned that are particularly appropriate for ethnic
minorities: The MIS (Memory Impairment Screen) and
the Mini-Cog Screening Test [54].

Northern Ireland
Document: “Dementia: A NICE–SCIE Guideline on
supporting people with dementia and their carers in
health and social care” from 2007. Theme: Care; sub-
theme: Needs; key-message: People from black and
ethnic minority communities have special linguistic,
cultural, religious, and spiritual needs. Theme:
Dementia diagnosis and care; subtheme: Access; key
message: Ethnic minorities are a risk group for
underdiagnosis and a lower level of care. Sub-
subtheme: Causes; key message: Communication diffi-
culties, culturally and linguistically inadequate care,
stigmatization, family pressure, and a lack of know-
ledge about care options are causes for this. Theme:
Development and effects of dementia; subtheme: Vul-
nerability; key message: Nonnative English-speaking
people are vulnerable to the effects of dementia, and
older people from Africa, the Caribbean, and Asia are
a risk group for developing vascular dementia.
Theme: Healthcare services; subtheme: Recommenda-
tions; key message: Care providers should develop
special support services, special information material,
and culturally oriented training for ethnic minorities.
Theme: Dementia diagnosis; subtheme: Diagnostic
tools; sub-subtheme: Recommendations; key-message:
With regard to dementia screening tests for nonnative

Schmachtenberg et al. BMC Public Health         (2020) 20:1555 Page 8 of 18

83



speakers and language barriers, the use of independ-
ent interpreters and the provision of information in
the preferred language are recommended [55].

Norway
Document: “National professional guidelines on demen-
tia” from 2017. Theme: Care; subtheme: Needs; key mes-
sage: People with minority backgrounds have special
needs (other ideals, ideas, and desires regarding informa-
tion and self-determination). Theme: Dementia diagno-
sis and care; subtheme: Validity and access; key message:
People with minority backgrounds are vulnerable to mis-
diagnosis of dementia and lower utilization of healthcare
services. Sub-subtheme: Causes; key messages: Their cul-
tural and linguistic background can complicate the in-
vestigation. The cognitive tests used are not suitable as
assessment tools for people from different immigrant
groups. Theme: Dementia diagnosis; subtheme: Diagnos-
tic tools; sub-subtheme: Recommendations; key message:
The use of the intercultural screening test RUDAS is
recommended for people with a different cultural and
language background as well as an extended assessment
by the specialist medical service and a neuropsycho-
logical examination. Theme: Healthcare services; sub-
theme: Information; sub-subtheme: Availability; key
messages: The Ministry of Health and the Competence
Center for Migration and Minority Health (NAKMI) has
published information on dementia in four different lan-
guages (Norwegian, English, Polish, and Urdu) as well as
a brochure on interpreters in the health system [56].
This brochure provides information on the tasks, re-
quirements, and guidelines for professional interpreters
and gives an overview of the rights, duties, and informa-
tion/compliance bodies for people who use the services
of an interpreter [57].

Scotland
Document: “Standards of Care for Dementia in
Scotland” from 2011. Theme: Dementia treatment; sub-
theme: Communication; key message: Language, cul-
tural, and ethnic barriers pose a challenge to
communication in dementia treatment. Theme: Demen-
tia diagnosis; sub-theme: Recommendations; key mes-
sage: Scotland’s National Health Service Boards should
ensure that people with dementia from black and eth-
nic minority communities are given timely access to
the diagnosis of dementia. Theme: Healthcare ser-
vices; subtheme: communication and language sup-
port; sub-subtheme: Recommendations; key message:
Communication and language support should be of-
fered in the case of language, cultural, and knowledge
barriers [58].

Spain
Document: “Clinical Practice Guideline on the
Comprehensive Care of People with Alzheimer’s
Disease and other Dementias” from 2010. Theme:
Care; subtheme: Impact of culture and language; key
message: Cultural and language elements have an im-
pact on diagnosis, opportunities for health and social
care, participation in support services, and the risk of
abuse related to dementia. Theme: Care; subtheme:
Cultural background of caregivers; key message:
Dementia care is increasingly provided by caregivers
with migration backgrounds (especially by young
immigrants from Latin America). Theme: Healthcare
services; subtheme: Information and communication;
sub-subtheme: Recommendations; key message:
Individual information services with consideration of
culture, religion, and ethnic origin should be
developed and communication support by a cultural
mediator in case of language barriers should be
provided [59].

Sweden
Document 1: Policy “Health and social care at Demen-
tia” from 2017. Theme: Healthcare; subtheme: Rights of
linguistic minorities; key message: Linguistic minorities
have the right to individually and linguistically adapted
information about health status and available care ser-
vices. Theme: Care; subtheme: Inpatient care; sub-
subtheme: Recommendations; key message: Stationary
facilities should design the physical environment of resi-
dents with dementia according to their cultural and reli-
gious needs [60]. Document 2: 2018 evaluated version of
the policy from 2017. Theme: Dementia diagnoses; sub-
theme: Early detection; sub-subtheme; Access; key mes-
sage: People with different language or cultural
backgrounds have lower chances of early detection.
Theme: Healthcare services; subtheme: Availability; key
message: There is a lack of appropriate drug treatment
and specific care services (daycare, home care, and fam-
ily care) for this group. Subtheme: Access; key message:
People born abroad benefit less from community sup-
port than people born in Sweden. Theme: Dementia
diagnosis and treatment; subtheme: Recommendations;
key message: Districts and municipalities should work
more actively to diagnose dementia in people from other
countries and to gain more knowledge about the exam-
ination and treatment of dementia in this group. Theme:
Healthcare services; subtheme: Diagnostic tool; sub-
subtheme: Availability; key messages: Sweden has
validated the RUDAS assessment tool for linguistic and
cultural minorities and developed a training program for
the use of this tool. Currently, approximately half of the
Swedish districts use RUDAS [61].
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Countries without migration reference in national care
guidelines
Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Finland, France,
Hungary, Iceland, Latvia, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Portugal, Romania, Slovenia, and
Switzerland do not refer to migration in their national
policies, guidelines or recommendations on the care and
treatment of dementia.

Comparisons between countries
There are clear differences in the scope of the national
documents on dementia care of the EU and EFTA coun-
tries (Northern Ireland: 392 pages; Norway: 304 pages;
Germany: 134 pages; Bulgaria: 32 pages; Iceland: 10
pages). These differences have a significant impact on
reference to migration. The documents with a large
number of pages (Northern Ireland, Norway) address
this topic in detail, those with a medium size (Germany)
address it briefly, and those with a small number of
pages (Bulgaria, Iceland) do not address it at all. Further-
more, there are significant differences in the publication
dates (Hungary: 2005; Northern Ireland: 2007;
Luxembourg: 2018; Ireland: 2019). However, no relation-
ship can be identified between the publication date and
the migration reference. There are both older documents
(Northern Ireland, Spain) that take the topic into ac-
count and newer documents (Luxembourg, France) con-
taining no reference. Particularly noticeable in the
comparison of the documents are the different names of
the people considered PwM in this study (Norway: im-
migrants, people with minority backgrounds [56]; UK:
people from minority ethnic groups [52, 55]; Belgium/
Flanders: people with a migrant background [48, 49];
Spain: people from different cultural or religious groups
[59]; Sweden: people with different cultural or linguistic
backgrounds [60], people born abroad [61]).
The content focus of the sections on the care of PwM

with dementia in the migration-related documents is on
early detection and diagnosis. Only Belgium (Flanders)
does not take this topic into account. The main problem
identified is that the cultural background and language
skills of PwM can influence the results of dementia diag-
nostic tests [52–54, 56, 59]. Consequently, the focus in
most countries (9 out of 12) is on the suitability of cog-
nitive screening tools for minority groups. Norway,
Northern Ireland, England, Wales, and Spain report that
standardized cognitive tests such as the MMSE or the
clock test are not suitable for people with a different lin-
guistic or cultural background [52, 55, 56, 59]. Ireland
and Austria refer to cognitive screening tests such as the
MIS and the Mini-Cog Screening Test, which are less
prone to linguistic and cultural influences [47, 54].
Norway, Sweden, and Denmark point to the validity of
RUDAS for people with a different linguistic or cultural

background [51, 56, 60]. The second central topic is
the existence of care inequalities between ethnic
minorities and the majority population (in 8 of 12
countries). Norway and Sweden note that PwM use
fewer formal healthcare services (primary healthcare
services, community support services, inpatient care
services) [56, 61]. In seven countries, the access of
PwM with dementia to healthcare services is dis-
cussed. Some countries report that PwM or ethnic
minorities have less access to adequate healthcare ser-
vices [52, 56], and they have lower chances of early
detection and appropriate drug treatment [61]. Six
countries point to care barriers such as stereotyping
or linguistic, cultural, and ethnic barriers. As a result,
PwM are mentioned by several countries as a risk
group for underdiagnosis and lower use of care [52,
55, 61]. Seven countries identify that PwM with de-
mentia have special needs. They refer to a different
perspective on dementia, different preferences for
care, and other ideals, ideas, and desires regarding in-
formation and self-determination [55, 56, 59, 60].
Nine countries provide recommendations for the care

of PwM with dementia. Norway, Sweden, Germany, Eng-
land, and Wales recommend that the linguistic and cul-
tural background of people should be taken into account
when selecting diagnostic test procedures [52, 53, 56,
61]. Norway, Sweden, Northern Ireland, and Spain rec-
ommend that care providers offer specific support and
information to people with dementia and their ethnic
minority relatives, taking into account their cultural, reli-
gious, and linguistic needs [55, 56, 59, 60]. Norway,
Northern Ireland, and Spain note that information in
the preferred language and an independent interpreter
should be offered to people with dementia and their
caregivers in case of language barriers [55, 56, 59]. Cur-
rently, only Norway, Sweden, and Denmark have specific
healthcare services at the national level for PwM with
dementia (Fig. 1). Norway has published informational
material on dementia in four different languages (Nor-
wegian, English, Polish, and Urdu) and a brochure with
information on rights, requirements, and guidelines con-
cerning the provision and use of professional interpret-
ation services [56]. Sweden has adapted RUDAS to
people with different linguistic and cultural backgrounds
and developed a training program for health profes-
sionals regarding the application of this tool [61].
Denmark has validated RUDAS for PwM [51]. Sweden,
Denmark, England, Wales, and Belgium (Flanders) fol-
low an integrative care model. They adapt the main-
stream services of the healthcare system to people with
different linguistic or cultural backgrounds [49, 51, 52,
60, 61]. Northern Ireland recommends that healthcare
providers develop specialized services for ethnic minor-
ities [55]. The Norwegian Directive pursues a segregative
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care strategy with specialized services for cognitive as-
sessment, dementia diagnosis, and follow-up, while sub-
sequent treatment and care are provided as part of
general medical care [56]. This study has shown that
some models of good practice exist in individual coun-
tries, but in Europe, as a whole, there is a significant gap
in care for PwM with dementia.

Relationship between population size of older migrants in
individual countries and migration reference in national
dementia care guidelines
According to this analysis, there is a relationship
between the absolute size of the population of PwM
who are at an age that is associated with a higher risk
of dementia (65 years or older) and the consideration

of migration in dementia care guidelines. If countries
with a large older migrant population (over 200,000)
publish national guidelines on dementia care, the like-
lihood of a migration reference is much higher than
if countries with a small migrant population (under
100,000) publish such documents. The example of
France (largest older migrant population, no
migration-related guidelines) shows that a large older
migrant population does not automatically lead coun-
tries to include the topic of migration in national
dementia care guidelines [5].

Discussion
Similar to the study on the focus of NDPs in the
care of PwM with dementia [39], this analysis shows

Fig. 1 EU/EFTA countries with migration-related National Dementia Care Guidelines and available healthcare services (as of 11.07.2019) (source of
the map in Fig. 1: The map was created by the authors with the software ESRI®ArcGIS™ 10.5.1, Esri Inc., Redlands, California (USA), for the use of
which a license was required. Geo data source: European Commission, Eurostat (ESTAT), GISCO)
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that migration plays a subordinate role in national
documents on dementia care. More than half of the
countries with national guidelines, policies, or rec-
ommendations do not refer to this topic. Most of
the documents from the 12 countries with a migra-
tion reference address it only briefly. There is broad
consensus in the migration-related documents that
standardized cognitive test procedures are not
suitable for linguistic and cultural minorities. The
Alzheimer Europe report “The development of inter-
cultural care and support for people with dementia
from minority ethnic groups” confirms this finding
and concludes that most standardized tools used in
European countries to diagnose dementia are not
suitable for use with people from ethnic minority
groups. According to the report, there is not yet an
instrument that is perfectly tailored to the needs of
this group. The MMSE, which is one of the most
widely used cognitive screening tools in Europe, has
a cultural, social, ethnic, and educational bias [3]. In
addition, in many countries, reference is made to in-
equalities in care, such as the lower utilization of
formal healthcare services by PwM and the lower of-
fering of appropriate services compared to the ma-
jority population. Several studies also report that
PwM or people from minority ethnic groups are un-
derrepresented in dementia services [21, 22, 62, 63],
and ethnic minority caregivers use fewer formal ser-
vices than the majority population [31, 32]. Causes
discussed are language problems, cultural views on
dementia and care, lack of information on available
care services, and lack of culturally and linguistically
appropriate care services [15, 24, 25, 64, 65]. Fur-
thermore, in several studies, PwM report negative
encounters with healthcare providers and experiences
of discrimination and racism by health professionals
[66–69]. Some of these care barriers are also identi-
fied in the national dementia care guidelines ana-
lyzed in this study. In most of the guidelines with a
migration reference, PwM are identified as a risk
group for underdiagnosis and a lower level of care.
This result is important as it shows for the first time
which national care guidelines of EU and EFTA
countries identify the vulnerability of PwM in terms
of diagnosis and care. Since the problem identifica-
tion is the basis for the adoption of measures,
policy-makers in dementia care are given an indica-
tion of which European countries are expected to
focus PwM in future care planning. In this way, pos-
sible models of good practice can be identified and
transnational networking of care providers can be
promoted.
In the care guidelines of countries such as Northern

Ireland, which identify PwM or ethnic minorities as a

risk group for underdiagnosis or a lower level of care,
recommendations are already given for the care of PwM
with dementia. A total of nine countries provide such
recommendations. They recommend, inter alia, that care
providers should provide people with dementia and their
relatives from ethnic minorities with specific information
and support services that take their cultural and linguis-
tic background into account. Various studies also iden-
tify a large need for relief and support services for family
caregivers of PwM with dementia, which must be ori-
ented toward the individual and cultural needs of PwM
and their relatives [26, 70–74]. In particular, the import-
ance of mother-tongue education about dementia and
culturally sensitive treatment and support services [73],
for example, through dementia hotlines [26], specific
counseling centers, or printed information materials
[74], is emphasized. Furthermore, the need for help with
physical care activities, support in the household, and,
especially, more emotional and mental support is
pointed out [70, 71]. Another finding of this study rele-
vant for identifying models of good practice is that only
the documents from Norway, Sweden, and Denmark
refer to currently available specific healthcare services
for PwM with dementia. Norway provides multilingual
information material on dementia. Sweden and Denmark
have adapted the cognitive screening tool RUDAS to
people with different linguistic and cultural back-
grounds. Similar to some of the guidelines analyzed [51,
56], RUDAS is recommended in further reports and arti-
cles for the diagnosis of dementia in people from ethnic
minority groups [3, 26] because the different tests are
not influenced by gender, cultural background, and lan-
guage [3]. This study confirms the findings of the study
on NDPs of the EU and EFTA states [39] that in almost
all European countries, a lack of culturally and linguis-
tically appropriate healthcare services for PwM with de-
mentia exists at the national level.
In addition, document type-specific differences with

regard to migration references become apparent. While
none of the reports considers the topic of dementia in
PwM, two of seven recommendations, 11 of 30 guide-
lines and two of three policies refer to this topic. Thus,
the proportion of migration-related documents increases
with their scientific evidence, normative character, and
legal relevance. Furthermore, documents with a large
scope refer to migration in more detail than documents
with a medium size, while documents with a small scope
do not take this topic into account. These findings illus-
trate that the topic of dementia and migration is not at
the top of the political agenda in European states. It is
only considered when the documents have a larger
scope, stronger scientific input, and greater legal rele-
vance, as illustrated by the fact that most of the policies,
but only a quarter of the recommendations, consider
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migration. The country-specific differences can also be
explained by the different thematic focuses of the docu-
ments and the different relevance of migration in the in-
dividual countries. A further influencing factor may be
the different terms used regarding PwM (e.g., Ireland:
ethnic minorities [54]; Spain: people from different cul-
tural or religious groups [59]; Sweden: people born
abroad [61]). These terms are based on various defini-
tions and a different understanding of constructs such as
“ethnicity” [3]. The different use and understanding of
terms regarding PwM by different countries and experts
represents a major challenge for healthcare policymakers
and scientists [75]. For a more exact determination of
the importance of the topic of dementia and migration
in Europe, a better comparability of country-specific
data, and the provision of migrant-specific recommenda-
tions for action a uniform use and definition of a term
regarding PwM would be essential [3].
Overall, this study provides the first overview of

country-specific and transnational guidelines for the
care of PwM with dementia. It offers an indication of
the countries in which national dementia-specific care
strategies have a focus on PwM and in which coun-
tries this group does not play a special role in care
planning. This information can be used by researchers
for further country-specific analyses regarding the
focus of care strategies on PwM and by care planners
for the initiation of targeted cooperation with care
providers from countries that are planning or have
already implemented specific measures to care for
PwM with dementia.

Limitations
Except for Belgium/Flanders, this study refers only to
national policies, guidelines, and recommendations on
dementia care published by national organizations or au-
thorities such as the Alzheimer societies, professional so-
cieties, or ministries of health. Therefore, only those
documents were taken into account that were sent on
request by the respective organizations or ministries. We
cannot rule out the possibility that organizations and
documents exist that were not identified or contacted by
the authors. However, the organizations involved in this
study were asked to refer to appropriate information or
informants, which we then included. Nevertheless, there
were also organizations that did not give any response.
Accordingly, in the individual EU and EFTA countries,
there are other documents on the care of people with
dementia (e.g., at the local level) that were not included
in this study. However, this was not the aim of the study,
and the inclusion of these documents would have com-
promised the standardization of the procedure and
would have reduced comparability.

In addition, due to the level of comparison (across
nations, countries, and languages), there are differ-
ences in the definition of the target group (e.g., im-
migrants, minority ethnic groups) and thus different
terms used in the context of migration in the ana-
lyzed documents. Furthermore, there is a certain
heterogeneity in terms of content focus, aims, scope,
publisher, publication dates, and type of documents.
These difference limit comparability; however, these
limitations are well known in international compari-
son research and must be weighed against the new
knowledge generated. This new knowledge needs to
be taken into account in further research.

Conclusions
This study supplements the existing literature with a sys-
tematic analysis of the migration reference in the EU
and EFTA countries’ national dementia treatment and
care guidelines, policies, and recommendations. The
topics of interest were the migration-related content
focus, the specific actions taken to ensure healthcare
provision and the recommendations made for the care
of this vulnerable population. Currently, migration plays
a subordinate role in national documents on dementia
care. Only 3 of 35 EU and EFTA countries (Norway,
Sweden (both with their own chapters), and Northern
Ireland) refer in their guidelines, policies, or recommen-
dations in detail to the topic of migration. The focus of
the migration-related documents is on early detection
and diagnosis of dementia. The main message of these
documents is that standardized cognitive test procedures
such as the MMSE or the clock test are not suitable for
linguistic and cultural minorities. To tackle this problem,
several countries recommend that the linguistic and cul-
tural background of PwM should be taken into account
when selecting diagnostic test procedures. While Ireland
and Austria point out that the cognitive screening tests
MIS and Mini-Cog are less prone to linguistic and cul-
tural influences, Norway, Sweden, and Denmark refer to
the validity of RUDAS for people with a different lin-
guistic or cultural background. In most countries with
migration-related national documents on dementia care,
PwM are identified as a risk group for a lower level of
care and underdiagnosis. To address this problem,
policy-makers, researchers, and care providers should
pay more attention to the translation, validation, and na-
tionwide availability of multicultural dementia diagnostic
tools such as RUDAS for PwM. In addition, specialized
tools for PwM with language, cultural, and/or educa-
tional barriers should be developed and tested. We as-
sume that the current lack of migrant-specific diagnostic
tools at the national level, if not remedied in a timely
manner, may lead to a growing population being ex-
cluded from care.
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Appendix

Table 3 List of responding organizations

Country Organizations responding to the e-mail request

Austria Alzheimer Austria
Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection

Belgium Vlaamse Regering
Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ)
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Bulgaria Foundation Compassion Alzheimer Bulgaria

Croatia Alzheimer Croatia
Klinika za psihijatriju Vrapče

Cyprus Ministry of Health

Czech Republic Ministry of Health of the Czech Republic

Denmark Danish Ministry of Health
Danish Health Authority

Germany Federal Ministry of Health

England Department of Health and Social Care

Estonia Ministry of Social Affairs

Finland Ministry of Social Affairs and Health

France French Society of Geriatrics and Gerontology
Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

Greece Hellenic Association of Geriatrics and Gerontology
Aristotle University of Thessaloniki

Hungary National Healthcare Service Center

Ireland National Dementia Office
Department of Health

Italy Italian Society of Gerontology and Geriatrics

Latvia Ministry of Health of the Republic of Latvia

Lithuania Ministry of Health of The Republic of Lithuania

Luxembourg Ministry of Health

Malta Malta Dementia Society

Netherlands Netherlands Centre of Expertise for Long-Term Care (Vilans)

Northern Ireland Department of Health, Social Services and Public Safety

Poland Ministry of Health of the Republic of Poland

Portugal Chronic Diseases Research Center (CEDOC)

Romania Alzheimer Society Romania

Scotland Scottish Government

Sweden Ministry of Health and Social Affairs
Svenskt Demenszentrum

Slovakia German Embassy Bratislava
Centrum Memory Bratislava

Slovenia Slovenian Geriatric Medicine Society

Spain Ministry of Health, Social Services and Equality

Wales Department of Health and Social Services

Iceland Ministry of Health

Liechtenstein Ministry of Society/Department of Health
Demenz Liechtenstein

Norway Ministry of Health and Care Services

Switzerland Association Alzheimer Suisse
Federal Office of Public Health
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Table 4 Quoted text excerpts from migration-related guidelines

Country Document title Theme Quoted text excerpt (original
language)

English translation

Austria Medical guideline for integrated
care for dementia patients

Dementia diagnosis
– Diagnostic tools

“Der Mini-Cog ist ein einfaches Testver-
fahren zur Früherkennung von Demen-
zerkrankungen, dessen Aussagekraft
durch kulturelle und sprachliche
Unterschiede sowie durch unterschie-
dliche Bildungsniveaus nicht beein-
trächtigt wird.”

The Mini-Cog is a simple test procedure
for the early detection of dementia dis-
eases, whose significance is not af-
fected by cultural and linguistic
differences and different levels of
education.

Belgium
(Flanders)

You and me, together we are
human: a reference framework
for quality of life, housing and
care for people with dementia

Challenges of
diversity for
healthcare

“Our Western society is getting more
colourful and diverse. This is enriching
but it does make some things more
challenging for carers.”

Denmark National clinical guidelines on
the examination and treatment
of dementia

Dementia diagnosis
– Diagnostic tools

“Der foreligger en dansk validering af
RUDAS baseret på testning af 137
patienter (heraf 34 med
indvandrerbaggrund) fra
demensudredningsenheder.”

There is a Danish validation of RUDAS
based on testing of 137 patients
(including 34 with immigrant
background) from dementia
assessment units.

England/
Wales

Dementia: Assessment,
management and support for
people living with dementia and
their carers

Dementia diagnosis
– Diagnostic tools

“The committee agreed that some
tests (e.g., MoCA) are less robust in
certain population groups due to
cultural differences (educational levels,
language issues), and this can skew the
resulting diagnosis of dementia/
continued suspicion of dementia.”

Germany S-3 guideline Dementias Dementia diagnosis
– Diagnostic tools
-Recommendations

“Ausführliche neuropsychologische
Tests sollten bei fraglicher oder
leichtgradiger Demenz zur
differenzialdiagnostischen Abklärung
eingesetzt werden. […] Beeinflussende
Variablen, wie z.B. […] soziokultureller
Hintergrund oder Sprachkenntnisse,
müssen berücksichtigt werden.”

Extensive neuropsychological tests
should be used for differential
diagnosis of questionable or mild
dementia. [...] Influencing variables, such
as […] socio-cultural background or
language skills, must be taken into
account.

Ireland Dementia: Diagnosis &
Management in General Practice

Dementia diagnosis
– Diagnostic tools

1. “The MIS is especially appropriate for
use with ethnic minorities, as it does
not show educational or language
bias.”
2. “The Mini-Cog is less affected by
subject ethnicity, language, and educa-
tion […].”

Northern
Ireland

Dementia: A NICE–SCIE
Guideline on supporting people
with dementia and their carers
in health and social care

Development and
effects of Dementia
- Vulnerability

“People from minority ethnic groups
have special considerations. Increased
incidence of hypertension and diabetes
among African, Caribbean and Asian
people increases the risk of developing
vascular dementia in older age.”

Norway National professional guidelines
on dementia

Dementia diagnosis
and Care
- Validity and
Access

- Causes

1. “Utredning av. demens hos personer
med minoritetsbakgrunn kan være
utfordrende fordi pasienten har en
annen kultur- og språkbakgrunn som
kan gi kommunikasjonsutfordringer i
konsultasjonen.”
2. “Det kan også være et problem at
kognitive tester som brukes er så
kultur- og språkspesifikke at de ikke er
egnet som utredningsverktøy I
forskjellige innvandrergrupper.”

1. Investigating dementia in people
with minority backgrounds can be
challenging because the patient has a
different cultural and language
background, which can present
communication challenges in the
consultation.
2. It can also be a problem that the
cognitive tests used are so culture and
language specific that they are not
suitable as an assessment tool in
different immigrant groups.

Scotland Standards of Care for Dementia
in Scotland

Dementia diagnosis
- Recommendations,

“People worried about their memory
have timely access to services for
assessment, including those who may
be seldom heard, e.g., […] black and
ethnic minority communities […].”
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nice.org.uk/guidance/ng97/resources/dementia-assessment-management-
and-support-for-people-living-with-dementia-and-their-carers-pdf-18377601

99109, Germany: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/038-013l_S3-
Demenzen-2016-07.pdf, Ireland: https://www.icgp.ie/speck/properties/asset/
asset.cfm?type=LibraryAsset&id=7A86D043%2DCFD5%2D4008%2D834
C08BC9E6EFC74&property=asset&revision=tip&disposition=inline&app=
icgp&filename=Dementia%5FQRG%5F15th%5FApril%5F2019%2Epdf,
Northern Ireland: https://www.scie.org.uk/publications/misc/dementia/
dementia-fullguideline.pdf?res=true, Norway: https://www.helsedirektoratet.
no/retningslinjer/demens, Scotland: file:///C:/Users/SCHMAC~ 1/AppData/
Local/Temp/0117212.pdf, Spain: https://portal.guiasalud.es/wp-content/
uploads/2018/12/GPC_484_Alzheimer_AIAQS_comp_eng.pdf, Sweden:
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-
riktlinjer/demens/).
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Abstract

Background: People with migration background and dementia are a vulnerable group. Providing care for this group
is a public health challenge in Europe. An increasing number of countries are issuing national dementia plans, but a
systematic overview of national dementia plans of European countries focusing on care for people with migration
background is lacking. This study aims to illustrate how European countries identify the dementia-related needs of
people with migration background and whether there are specific healthcare services for them at the national level.

Methods: A qualitative analysis of national dementia plans of the EU and EFTA (European Free Trade Association)
countries was carried out. Using the discourse analysis model according to Rainer Keller (2011), documents were
systematically screened for their relation to migration via keyword and context analysis. The content of the migration-
related sections was analyzed using the methods of paraphrasing, memos, comments, and open coding.

Results: Twenty-three of the 35 EU and ETFA countries have a national dementia plan, ten of these documents refer to
migration and one country (Austria) has a national dementia plan with a chapter on migration. Eight national
dementia plans identify that people with migration background and dementia have special needs, and actions to care
for this group are planned in nine countries. However, only Norway, Northern Ireland, and the Netherlands refer to
available healthcare services for people with migration background. Overall, the topic of migration plays a subordinate
role in the national dementia plans of European countries.

Conclusions: The current lack of migrant-specific healthcare services in almost all European countries may lead to
denying the right to appropriate care to a growing population. The topic of migration must be given greater attention
in national dementia plans. European countries should develop strategies with specific services that address the needs
of people with migration background. To improve comparability at the European level, a common definition of
migration is needed. Further studies should include country-specific problems related to dementia and migration.
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Background
In 2010, the number of people with dementia (PwD) in
Europe was estimated to be 9.95 million [1]. As a result of
the increasing number of elderly people in most popula-
tions [2], the number of PwD is expected to rise by
approximately 40% to 13.95 million in 2030 [1], imposing
a major challenge for European societies. A subgroup of
special vulnerability and importance is people with migra-
tion background (PwM) [3]. There are few data available
which describe the number of PwM with dementia; for
example, in Germany, the estimated number is 96,500 [4].
Furthermore, the prevalence of dementia within the mi-
grant population will increase particularly strongly, since
the number of older PwM is rising significantly [3]. In the
EU, the number of PwM (born abroad) who are over 64
years of age has risen from 4.73 million in 2000 to 7.37
million in 2017 [5]. A study by Canevelli et al. estimates
the number of PwM with dementia who are over 64 years
of age in EU and EFTA (European Free Trade Associ-
ation) countries to be almost 476,500 in 2017 [6]. Based
on these figures, the proportion of PwM with dementia
over 64 years of age among PwM from this age group is
just under 6.5%. According to data from the “Dementia in
Europe Yearbook 2019”, the proportion of PwD (with and
without migration background) who are over 64 years of
age among people from this age group in the EU and
EFTA countries is almost 8.4% in 2018 [7]. This difference
indicates the problem of a lack of diagnosis within migrant
communities in many European countries [8]. One reason
for the underdiagnosis of dementia in PwM could be a
lack of adequate diagnostic tools [3]. Meta-analyses of
dementia screening studies have shown that diagnose of
dementia in migrants is more complicated and the diag-
nosis are less valid than in the majority population [8].
Furthermore, it has been hypothesized that PwM may
develop dementia earlier than people without migration
background [9, 10]. The increasing number of older PwM
adds to the challenges for dementia care [11]. Various
studies show that PwM use fewer dementia-related health-
care services [12–16]. Factors which may explain access
issues for migrants include: convictions about dementia,
lack of information and awareness about services, lan-
guage barriers, stigmatization, and availability of services.
Consequently, there is a risk that in the next years an in-
creasing number of PwM will live with dementia and have
no access to appropriate care [3]. There are efforts in
different regions or countries to remedy these problems.
For instance, in Germany, projects such as DeMigranz
(Demenz Support Stuttgart) address specifically PwM with
dementia and their relatives [17], or in the UK, the Somali
dementia aware project (Somali Cultural Centre Camden
London) focusses on PwD and caregivers from minority
ethnic groups [18]. In encountering the challenges of
dementia in their countries there is an increasing number

of European countries issuing national dementia plans
(NDPs) [19]. However, a systematic comparison of NDPs
and their focus on care for PwM across Europe is missing.
This study aims to determine to what extent the

special needs of PwM with dementia are identified in
European countries, whether specific actions are taken
at the national level to ensure their care and how atten-
tion is paid to the relationship between dementia and
migration. The issue of actions for PwM with dementia
is divided into two sub-questions: 1. Do specific health-
care services for PwM with dementia currently exist at
the national level? 2. Are specific actions for the care of
PwM with dementia planned? In this study, healthcare
services at the national level are defined as all services
involving healthcare, such as information, support, ad-
vice, diagnose, or treatment plans, which are not limited
to specific regions, companies, or institutions and are
referred to in official national documents by country
representatives (e.g., representatives of health ministries,
other members of government or representatives of
national professional societies).

Methods
For this study, a qualitative discourse analysis by Reiner
Keller (2011) was conducted. This approach is based on
the open research logic of qualitative social research.
The proposed methods offer assistance in structuring
the analysis process but do not represent regulations for
the research process. The discourse analysis focused on
the analysis of natural communication processes in
different contexts. In the case of this study, discursive
practices in the form of national documents were used.
This knowledge-sociological approach aims to identify
the processes and practices of knowledge production at
the level of institutional fields. This method can be used
to reconstruct whether and to what extent discourses
establish or organize relations between phenomena [20].
Thus, this model is a suitable approach for revealing to
what extent attention is paid at the national level to the
relation between dementia and migration and what
knowledge is available or imparted about PwM with
dementia. With this method, an overview can be given
of the institutionally stabilized knowledge resources re-
garding the care situation of PwM with dementia.

Data sources
The information sources for the identification of NDPs
were: the online platform of Alzheimer Europe [19], the
Dementia in Europe Yearbook 2018 [21], and the
Alzheimer’s Disease International’s overview of dementia
plans from 2018 [22]. The online platform of Alzheimer
Europe and the search engines Google and Google
Scholar served as a database for the documents. These
data sources were selected because they best meet the
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criterion of wide public accessibility. They should serve
as a central source of information on dementia for
relatives of people with dementia, care providers, and
policymakers. This study includes the most recently
published editions of the NDPs of the EU (20 NDPs
from 31 countries) and EFTA countries (three NDPs
from four countries). The range of the publication dates
was 2009 to 2018. As England and Northern Ireland had
no NDPs valid at the time of the survey, 1 June 2019, a
supplementary national document valid in 2019 was
examined for each of these countries. Furthermore, in
Belgium, the dementia plan of the northern region
Flanders was taken into account, as Belgium is a federal
state, and dementia is only treated at the level of the
Flemish (official language: Dutch) or French-speaking
community (Wallonia, parts of Brussels) [23]. Conse-
quently, there is no dementia plan for the whole of
Belgium. The other two regions, Brussels-Capital and
Wallonia, do not have a dementia plan. The data body
comprises 25 documents.

Procedures
These documents were systematically screened for their
relevance to migration. The first step was to examine
whether the documents included separate chapters on
this topic. Then, the NDPs were screened for these key
terms: minorities, minority, migration, culture, ethnic,
background, migrant, sensitive, cultural, diverse, diver-
sity, and language. If the migration topic was considered,
a content analysis of the section in which it could be
located was carried out. For this purpose, the contents
were paraphrased, memos, and comments were added
and the text passages were coded, using the strategy of
open coding. The categories were derived from the
contents of the documents. First, the content was
roughly structured according to the categories’ problem
description and actions and then fine-tuned according to
the categories presented in Table 1. These categories
were selected because they describe the content of the
sections related to migration in the best way and include
the central elements of the research question. Then, the
contents of the statements were reconstructed in an
interpretative-analytical way. Afterward, the results were
interpreted and assessed [20]. The data were first inter-
preted individually for each country, then short country
profiles were produced, and, in the end, the findings
were compared.

Language of national dementia plans
In the search for NDPs, primarily English and German
terms were used. If no documents could be found in this
way, a search was conducted using terms translated into
the respective national language. 16 of the 25 NDPs
examined were available in English and one NDP

(Liechtenstein) in German, the native language of the
first author. 5 of the remaining 8 NDPs (France,
Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain) were trans-
lated using the translation program DeepL. The docu-
ments of Slovenia, Czech Republic, and Cyprus were
screened after a Google search and with the help of the
Google translator via keywords in the respective national
language. The results of this study were discussed with
various experts on the topic of dementia and migration
from different EU and EFTA countries at a workshop in
The Hague (Netherlands) in 2019.

Results
Twenty-three of the 35 EU and EFTA countries have is-
sued a national dementia plan (NDP). More than half (13)
of the countries with a NDP do not refer to migration.
Ten countries discuss this topic in their documents
(Austria, Switzerland, the Netherlands, Belgium/Flanders,
England, Scotland, Wales, Northern Ireland, Norway, and
Cyprus). However, only one state (Austria) has a NDP
with a chapter on migration (Table 1). The NDPs with mi-
gration reference differ considerably in terms of the scope
of the reference, the range of topics, and the focus and
depth of the content. The Austrian Dementia Report, for
example, devotes four full pages in detail to PwM with
dementia. Other NDPs, such as those in Scotland,
Switzerland, or Cyprus, which minimally refer to this
issue, dedicating only a few sentences (Scotland: early
diagnosis and care, Switzerland: migrant needs and diag-
nostic challenges, Cyprus: dementia risk and care). Eight
of the ten NDPs with migration reference identify that
PwM have special needs in dementia care. Nine countries
are planning migrant-related actions. However, only
Norway, Northern Ireland, and the Netherlands point to
currently available specific healthcare services for PwM at
the national level (Fig. 1).

Overview of country-specific-strategies
Austria
The Dementia Report 2014 identifies the problems of a
later diagnosis of dementia and the lower utilization of
care services, especially by Turkish migrants. Language
barriers, cultural factors, standardized diagnostic tests,
which are inappropriate for PwM, and the considerable
lack of migrant-specific care, especially with regard to
dementia prevention, are mentioned as reasons for
this. The main problem is insufficient networking be-
tween dementia specialists and migration experts. To
better address the needs of PwM, native speakers with
intercultural experience should be employed, care-
givers trained, and staff in migrant counseling centers
made aware of available services [24].
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Belgium/Flanders
The dementia plan for Flanders (2016–2019) notes
that the prevalence of dementia among migrants is
significantly higher than among people without

migration background and that there is a relation be-
tween ethnicity and the development of dementia.
Flanders has set the goal of developing culturally
sensitive care services. For this purpose, Flanders

Table 1 Reference of the national dementia plans of the EU/EFTA countries to migration

Countries Dementia plans and migration
reference

Sub-themes related to migration Migrant-related needs and services

Dementia
plan
available

Reference
to
migration

Chapter
on
migration

Prevalence Needs Dementia
diagnosis

Care Utilization of
formal
services

Identification
of special
needs

Specific
services
available

Specific
actions
planned

Austria Х Х Х Х Х Х Х Х Х – Х

Netherlands Х Х – Х Х Х Х – Х Х Х

Norway Х Х – – Х Х Х Х Х Х Х

Wales Х Х – – Х Х Х Х Х – Х

Belgium
/Flanders

Х Х – Х Х – Х – Х – Х

Northern
Ireland

Х Х – – Х – Х – Х Х Х

England Х Х – Х Х – – – Х – Х

Switzerland Х Х – – Х Х – – Х – Х

Scotland Х Х – – – Х Х – – – Х

Cyprus Х Х – – – – Х – – – –

Czech
Republic

Х – – – – – – – – – –

Denmark Х – – – – – – – – – –

Finland Х – – – – – – – – – –

France Х – – – – – – – – – –

Greece Х – – – – – – – – – –

Ireland Х – – – – – – – – – –

Italy Х – – – – – – – – – –

Liechtenstein Х – – – – – – – – – –

Luxembourg Х – – – – – – – – – –

Malta Х – – – – – – – – – –

Portugal Х – – – – – – – – – –

Slovenia Х – – – – – – – – – –

Spain Х – – – – – – – – – –

Bulgaria – – – – – – – – – – –

Croatia – – – – – – – – – – –

Estonia – – – – – – – – – – –

Germany – – – – – – – – – – –

Hungary – – – – – – – – – – –

Iceland – – – – – – – – – – –

Latvia – – – – – – – – – – –

Lithuania – – – – – – – – – – –

Poland – – – – – – – – – – –

Romania – – – – – – – – – – –

Slovakia – – – – – – – – – – –

Sweden – – – – – – – – – – –
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would like to use the knowledge on culturally sensi-
tive care for migrants from Erasmushogeschool’s re-
search and implement it in specific projects such as
dementia-skilled training and the consultation plat-
form of dementia. Thus, the Dementia Consultation Plat-
form (Overleg Platform Dementie) can initiate targeted
neighborhood initiatives and bring together care stake-
holders and relevant local stakeholders [25].

Cyprus
The 2012–2017 dementia plan identifies ethnicity as a
risk factor for dementia. Cyprus aims to ensure equal ac-
cess to diagnostic tests, treatments, medicines, and care
for all population groups and to prevent discrimination

in dementia care based on race or origin. A strategy to
implement this aim is not mentioned [26].

England
The Dementia Strategy 2009 and the All Party Parlia-
mentary Group Report 2014 do not identify ethnic mi-
norities as a vulnerable group for dementia. However, it
is recognized that they may have special needs. England
would like to provide them with specific information.
Curricula for dementia-specific training of health and
care professionals should address the needs of ethnic mi-
norities [27]. In addition, ‘dementia leads’, people with a
particular responsibility to ensure quality care for people
with dementia that acting as a linkage between local

Fig. 1 EU/EFTA Countries with migration-related National Dementia Plans and available healthcare services (source of the map in Figure 1: The
map was created by the authors with the software ESRI®ArcGIS™ 10.5.1 Esri Inc., Redlands/California (USA), for the use of which a license was
required. Geo data source: European Commission, Eurostat (ESTAT), GISCO)
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organizations and service providers, should ensure that
these needs are considered [28].

Netherlands
While the public version of the dementia standard 2016
does not address migration [29] the version for professional
service providers refers to the fact that dementia is increas-
ingly common among people of non-Dutch origin and that
this group has special needs in dementia diagnosis and care.
The Netherlands pays particular attention to migrants in
early detection and prevention. PwD and their relatives are
offered activities that are oriented to their cultural back-
ground. In the future, special attention will be given to mi-
grants with dementia in the provision of housing [30].

Northern Ireland
While the Dementia Strategy 2011 does not refer to mi-
gration [31], the Northern Ireland Learning and Devel-
opment Framework for Dementia 2016 lists some
actions to address the special needs of migrants in de-
mentia care. Service providers should be sensitized to
identify cultural differences and their effects on PwD
and trained in specific communication skills. Northern
Ireland has a self-assessment tool for service providers
that has a special focus on people with dementia from
different cultural backgrounds [32].

Norway
The Dementia Plan 2020 describes the problems that
older migrants often receive healthcare services only at an
advanced stage of the disease and that language barriers
between professionals and patients pose a threat to patient
safety. It refers to a plan to take the needs of Sami and lan-
guage minorities into account in the construction of nurs-
ing and residential homes. Norway would also like to
involve PwD from different cultural groups in the devel-
opment of a pilot project for post-diagnostic observation.
Since 2015 there is a national program for PwD from Sami
and language minority groups [33].

Scotland
According to the Dementia Strategy 2017–2020,
Scotland wants to ensure that cultural aspects are taken
into account in early detection and that competent local
services and post-diagnostic support channels are avail-
able for people from protected characteristic groups with
dementia. However, it is not mentioned which specific
groups these are. Further research is also announced to
increase understanding and awareness of dementia
among different population groups [34].

Switzerland
The Dementia Strategy 2014–2019 describes the grow-
ing proportion of the migrant population in older age

groups and the resulting changes in quality requirements
of healthcare services. It also addresses the problem of
language barriers associated with the diagnosis of demen-
tia and the failure of common diagnostic tests in migrants.
Switzerland intends to extend the current program on
migration and health to include dementia [11].

Wales
The Dementia Plan 2018–2022 describes the problems
of diagnosis, which are complicated by cultural and
language interpretations, the lower utilization of care
services, and the change in communication skills during
the dementia process in ethnic minorities. Wales wants
to ensure that these groups have easy access to suitable
services and provide culturally appropriate care and
support. To this end, linguistically diverse and culturally
appropriate diagnostic tools are to be used, staff training
courses conducted, specific information materials devel-
oped and the individual culture of PwD must be evalu-
ated [35].

Comparisons between countries
In most NDPs the focus is on the problem description.
The most frequently addressed problems are: difficulty
or later diagnosis and lower utilization of care services.
Cultural and language barriers, as well as inappropriate
diagnostic instruments, were named as causes for this.
While in some countries such as the Netherlands or
Belgium/Flanders, PwM are identified as a risk group for
dementia, and in almost all countries as a risk group for
underdiagnosis and a lower level of care, England does
not perceive PwM as a vulnerable group. Concerning
the planned actions, attention will be paid to the con-
ception of specific information materials, training of
caregivers, medical and nursing professionals or staff of
migrant counseling centers, and the development of
language and culturally appropriate diagnostic tools.
Additionally, several countries would like to take greater
account of cultural aspects in the prevention or early de-
tection and the needs of PwM regarding living space.

Level of migration in EU and EFTA countries and
relationship with migration reference of national
dementia plans
In the individual countries, the importance of the topic
migration varies due to the different extent of immigra-
tion and emigration, the different size of the migrant
population, and the different history of migration. On
the one hand, there are immigration countries such as
Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Spain, Sweden,
Switzerland, and England, whose migrant population
(born abroad) consists of more than one million people
(Germany: 13.1 million, as of 2019), where the propor-
tion of migrants in the total population is more than 10
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% (Switzerland: 29.9%) and where the net migration fig-
ure per year (immigrants minus emigrants in the last 5
years before 2020) is more than 100,000 (Germany: 2.7
million). On the other hand, there are some countries
such as Bulgaria, Romania, Slovakia, the Czech Republic,
and Hungary, whose migrant population has also grown
over the past two decades but currently still accounts for
a small percentage of the total population (5% or less,
Romania: 2.4%) and countries such as the Baltic States
and Poland, whose migrant population is shrinking and
some of which have a clearly negative net migration
(Poland and Lithuania) [36]. Putting these results in rela-
tion to the migration relevance of the individual NDPs
does not provide a clear picture. There are immigration
countries such as Austria and Belgium/Flanders that
refer in detail to the topic of migration in their NDPs,
while other immigration countries such as France, Italy,
or Spain do not consider this topic. The average migrant
proportion in the total population is not higher for
countries with migration-related NDPSs (18.09%) than
for countries whose NDPs do not take this topic into
account (18.75%) (own calculations based on figures
from the International Organization for Migration
(IOM)). However, it is striking that no country whose
migrant proportion of the total population is below 10%,
whose migrant population is shrinking or whose net
migration is negative has an NDP with a migration refer-
ence. In addition, the net migration rate (per 1000
inhabitants) is significantly lower in countries without
migration-related NDPs (2.78) than in countries whose
NDPS considers this topic (4.57) (data basis: IOM) [36].
Two conclusions can be drawn from this analysis: 1. A
high proportion of migrants and the status of an immi-
gration country does not automatically mean that the
topic of migration is taken into account in a country’s
NDPs. 2. A low proportion of migrants and the status of
an emigration country seems to mean that the topic of
migration is not taken into account in a country’s NDP.

Discussion
This study aimed to determine to what extent attention
is paid to the relationship between dementia and migra-
tion in the EU and EFTA countries, whether special
needs of PwM with dementia are identified and if spe-
cific actions for the care of PwM with dementia are
taken at the national level. A central finding of this ana-
lysis is that the topic of migration plays a subordinate
role in the NDPs of European states. In more than half
of the NDPs, the topic of migration is not considered. In
most of the NDPs reviewed, the topic of migration is
only briefly acknowledged and addressed. The Austrian
Dementia Report is the only document containing a sep-
arate chapter on migration issues for PwD. Eight of ten
countries identify that PwM have special needs that are

relevant to dementia care (different communication,
language, religious, spiritual, and cultural needs, different
decision-making, preferences/expectations related to
disease, diagnosis, and treatment). Nine countries are
planning actions for dementia care of PwM. A study on
addressing the issue of dementia among PwM in NDPs
of the member states of the World Health Organization
found that nine of 32 NDPs mentioned migration and
eight of them, including five European countries, pro-
posed actions for migrants or ethnic minorities [37].
This analysis indicates that in 32 of 35 European coun-
tries, there are large national policy gaps regarding care
services for PwM with dementia. Only the Netherlands,
Northern Ireland, and Norway refer to existing services
for this target group.
In the Netherlands, special attention has been paid to

PwM in the early detection and prevention of dementia.
Overall, the Netherlands adopts an inclusive approach re-
garding healthcare for PwM. Healthcare services for this
vulnerable group are organized through municipal service
providers [38, 39]. However, the Dutch government, to-
gether with a number of organizations such as Pharos
(Knowledge and Advice Centre for Migrants and Health),
the Health of Immigrants Netherlands Foundation (SGAN),
or the Dutch Association of General Practitioners (NHG),
is trying to support local healthcare providers, improve mi-
grants’ access to healthcare services, and establish nation-
wide advisory and information structures [40–42].
In Northern Ireland, the healthcare for PwM is organized

through the Department of Health, Social Services and
Public Safety (DHSSPS). Together with the Public Health
Agency, the DHSSPS develops guidelines for screening
PwM and provides resources for medical services. The De-
partment promotes an inclusive healthcare system. Primary
care is provided at the municipal level, where various orga-
nizations support PwM in meeting their healthcare needs
[43]. Northern Ireland has developed a self-assessment tool
for service providers that contains a whole questionnaire
with items around the topic of migration.
Norway is improving the skills of staff members work-

ing with language minorities and developing a program
of post-diagnostic follow-up models including PwD and
their relatives from other cultural groups. At the munici-
pal level, PwM are offered both mainstream primary
healthcare services and specialized services (by the med-
ical professional service). At the national level, Norway
also has a competence center for migration and minority
health (NAKMI). Together with further national organi-
zations such as the National Competence Centre for
Ageing and Health and the Ministry of Health, the
NAKMI has developed nationwide available healthcare
services for PwM with dementia [44].
Such concepts, communicated at the national level by

representatives of the state, can help to raise awareness
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on the topic of migration among providers of dementia-
specific care services and can serve as models of good
practice for other countries.
The results of this study are based on the analysis of

NDPs. As some EU and EFTA countries (12) do not have
such documents, more countries may have specific na-
tional healthcare services for PwM with dementia. In
addition, some NDPs have been published several years
earlier than others. The topic of dementia and migration
should be more important in large parts of Europe today
than it was a few years ago due to the increase in preva-
lence and the growing number of older migrants. Thus,
the different dates of publication can also be a cause for
the country-specific differences concerning the reference
to migration. A reason already discussed in the results sec-
tion are the different levels of importance of migration in
individual countries. This study shows that immigration
countries with a large proportion of migrants are more
likely to have migration-related NDPs than emigration
countries with a low proportion of migrants. Another
striking feature is the disparate terms used in the context
of migration (e.g. language minorities in Norway [33],
people of non-Dutch origin in the Netherlands [30] or
people from different cultural backgrounds in Northern
Ireland [32]) and the unequal definition of the term “mi-
grant”. For example, in the UK a migrant can be a person
“whose country of birth is different to their country of
residence”, “whose nationality is different to their country
of residence” or “who changes their country of usual resi-
dence for a period of at least a year” [45]. In Germany, a
person is considered to have a migration background if
she or he or at least one parent was not born with German
citizenship [46]. The Alzheimer Europe report “The devel-
opment of intercultural care and support for people with
dementia from minority ethnic groups” discusses various
concepts and terms frequently used in scientific articles
and policy documents, such as “ethnic minority group”,
“migrant”, or “immigrant”. In this report “ethnic minority
groups” are defined as groups of people who share a com-
mon cultural identity and who differ in some way from
the ethnic majority group in the respective country [3].
Ethnic, linguistic, or cultural minorities are numerically
and in terms of ethnicity, language, or culture a minority
[47]. The concepts of “migrant” and “immigrant” are
described as unclear, as there is no generally accepted def-
inition. These terms are often defined using criteria such
as foreign birth, foreign citizenship, or temporary/perman-
ent movement to a new country. Frequently “migrant”
and “immigrant” are associated with ethnic or religious
minorities, asylum seekers and refugees, or sometimes
even used interchangeably, although these terms must be
separated [3]. The term “migrant” includes all people who
have crossed an international border [48] and are staying
in the country that is new to them, while the concept

“immigrant” refers exclusively to people who are or want
to be resident in their new country [49] and are seeking a
permanent settlement [50]. Heterogeneity in the defini-
tions of migration across Europe is likely to impact the at-
tributed importance of migration concerning dementia.
For a more exact determination of the importance of the
topic dementia and migration in Europe and better com-
parability of country-specific data (prevalences, healthcare
services, dementia strategies), an uniform use and defin-
ition of terms such as “migrant” would be essential [3]. In
this context, definitions based on the country of birth of
the individual person (born abroad) or the last country of
permanent residence should be used. The definition of the
United Nations, which is used by many experts, is recom-
mended: An “international migrant” is “any person who
changes his or her country of usual residence” [51]. In
spite of its limitations, this study provides an overview of
the extent to which the topic of migration is taken into ac-
count in the NDPs of the European states and which the-
matic emphases are set if the topic is considered. The
central knowledge gained from this study is that, on the
one hand, it presents the migrant-specific dementia strat-
egies of the EU and EFTA countries and points to gaps in
care in the individual countries. On the other hand, the
comparison of countries also shows similarities and differ-
ences between the NDPs of the European states. Thus,
this analysis provides the first overview of country-specific
strategies for the care of PwM at the European level.

Conclusions
This study supplements the current literature with a sys-
tematic description of the role that migration plays in the
NDPs of the EU and EFTA countries and the actions com-
municated by some to ensure the care of PwM. At present,
the topic of migration in the context of dementia plays a
subordinate role at the national level in most European
countries, and there are hardly any specific care plans for
PwM. Since a significant increase in the prevalence of de-
mentia among PwM is expected in the coming years and
this group is currently utilizing fewer healthcare services,
partly due to inappropriate services, greater attention must
be paid to the topic of migration in NDPs. All European
countries should develop a strategy at the national level
and define services that address the individual, language,
and cultural needs of PwM. However, from our analysis
specific recommendations cannot be given. There is a need
for further research and discussion about the implementa-
tion of current governmental agendas. Furthermore, more
attention should be drawn to other forms of support for
this vulnerable group. However, we assume that the
current lack of migrant-specific care at the national level, if
not remedied in a timely manner, may lead to a growing
population being excluded from care.
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