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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser,  
 
gehören Sie auch zu denen, die bei dem viel zi-
tierten Satz 'Alle wollen alt werden, aber nie-
mand will alt sein' verstohlen mit dem Kopf 
nicken möchten? 

Wir neigen dazu, unser Bild vom Alter auf 
zwei Klischees zu reduzieren. Da sind zum ei-
nen die fitten Senioren, die den Tag auf dem 
Golfplatz verbringen. Da sind zum anderen die 
gebrechlichen Alten, die sich mit dem Rollator 
nur mühsam fortbewegen. 

Wenn wir aber genauer hinschauen, sehen wir, 
dass diese beiden Bilder nur einen sehr kleinen 
Ausschnitt aus der Wirklichkeit abdecken. Das 
Alter ist sehr viel bunter und vielfältiger, als es 
diese Klischees glauben machen. 

Das Hauptanliegen dieses Berichtes ist es da-
her, zu einem differenzierten Bild der Gesund-
heit älterer Hamburgerinnen und Hamburger 
beizutragen. 

Der Bericht möchte auch einen Beitrag dazu 
leisten, das Programm der Weltgesundheits-

organisation 'Aktives Altern' aus dem Jahr 
2002 für Hamburg umzusetzen. In diesem 
Programm ist als Ziel formuliert, es den Men-
schen zu ermöglichen, 'ihr Potential für kör-
perliches, soziales und geistiges Wohlbefinden 
im Verlauf ihres gesamten Lebens auszu-
schöpfen und am sozialen Leben in Überein-
stimmung mit ihren Bedürfnissen, Wünschen 
und Fähigkeiten teilzunehmen. Gleichzeitig 
soll für Hilfsbedürftige ausreichend Schutz, Si-
cherheit und Pflege gewährleistet sein.' 

Zwei Programme des Senates verfolgen genau 
dieses Ziel. Im Frühjahr 2011 wird das 'Kon-
zept für ein seniorenfreundliches Hamburg' 
vorliegen, mit dem erreicht werden soll, dass 
die Stadt sich in ihren Planungen stärker auf 
den demografischen Wandel und eine älter 
werdende Bevölkerung einrichtet. 

Der 'Pakt für Prävention' wird ebenfalls im 
Jahr 2011 eine Zielkonferenz zu dem Thema 
'Gesund alt werden in Hamburg!' durchfüh-
ren, die sich ausschließlich der Verbesserung 
der Gesundheit älterer Menschen in Hamburg 
widmen wird. 

Für diese beiden Vorhaben stellt der Bericht 
wichtige Informationen zur Verfügung. 

Schließlich sei an dieser Stelle all denen ge-
dankt, die durch eigene Beiträge, Hinweise 
und kritische Kommentare an der Entstehung 
dieses Berichtes beteiligt gewesen sind. 

Ich wünsche Ihnen eine informative und anre-
gende Lektüre! 

 
 

Dietrich Wersich 
 

Präses der Behörde für Soziales, Familie, 
Gesundheit und Verbraucherschutz

Seite 4

3. Korrektur vom 10.01.2011

  Druckreif
  Erneute Korrektur

Datum, Unterschrift

an VIG Druck & Media  
per Fax: +49 (0)40 - 69 70 60 15

Seite 5



Gesundheit älterer Menschen Gesundheit älterer Menschen

   

4 
 

Gesundheit älterer Menschen 

   

 

5 
 

Gesundheit älterer Menschen 

 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser,  
 
gehören Sie auch zu denen, die bei dem viel zi-
tierten Satz 'Alle wollen alt werden, aber nie-
mand will alt sein' verstohlen mit dem Kopf 
nicken möchten? 

Wir neigen dazu, unser Bild vom Alter auf 
zwei Klischees zu reduzieren. Da sind zum ei-
nen die fitten Senioren, die den Tag auf dem 
Golfplatz verbringen. Da sind zum anderen die 
gebrechlichen Alten, die sich mit dem Rollator 
nur mühsam fortbewegen. 

Wenn wir aber genauer hinschauen, sehen wir, 
dass diese beiden Bilder nur einen sehr kleinen 
Ausschnitt aus der Wirklichkeit abdecken. Das 
Alter ist sehr viel bunter und vielfältiger, als es 
diese Klischees glauben machen. 

Das Hauptanliegen dieses Berichtes ist es da-
her, zu einem differenzierten Bild der Gesund-
heit älterer Hamburgerinnen und Hamburger 
beizutragen. 

Der Bericht möchte auch einen Beitrag dazu 
leisten, das Programm der Weltgesundheits-

organisation 'Aktives Altern' aus dem Jahr 
2002 für Hamburg umzusetzen. In diesem 
Programm ist als Ziel formuliert, es den Men-
schen zu ermöglichen, 'ihr Potential für kör-
perliches, soziales und geistiges Wohlbefinden 
im Verlauf ihres gesamten Lebens auszu-
schöpfen und am sozialen Leben in Überein-
stimmung mit ihren Bedürfnissen, Wünschen 
und Fähigkeiten teilzunehmen. Gleichzeitig 
soll für Hilfsbedürftige ausreichend Schutz, Si-
cherheit und Pflege gewährleistet sein.' 

Zwei Programme des Senates verfolgen genau 
dieses Ziel. Im Frühjahr 2011 wird das 'Kon-
zept für ein seniorenfreundliches Hamburg' 
vorliegen, mit dem erreicht werden soll, dass 
die Stadt sich in ihren Planungen stärker auf 
den demografischen Wandel und eine älter 
werdende Bevölkerung einrichtet. 

Der 'Pakt für Prävention' wird ebenfalls im 
Jahr 2011 eine Zielkonferenz zu dem Thema 
'Gesund alt werden in Hamburg!' durchfüh-
ren, die sich ausschließlich der Verbesserung 
der Gesundheit älterer Menschen in Hamburg 
widmen wird. 

Für diese beiden Vorhaben stellt der Bericht 
wichtige Informationen zur Verfügung. 

Schließlich sei an dieser Stelle all denen ge-
dankt, die durch eigene Beiträge, Hinweise 
und kritische Kommentare an der Entstehung 
dieses Berichtes beteiligt gewesen sind. 

Ich wünsche Ihnen eine informative und anre-
gende Lektüre! 

 
 

Dietrich Wersich 
 

Präses der Behörde für Soziales, Familie, 
Gesundheit und Verbraucherschutz

Seite 4

3. Korrektur vom 10.01.2011

  Druckreif
  Erneute Korrektur

Datum, Unterschrift

an VIG Druck & Media  
per Fax: +49 (0)40 - 69 70 60 15

Seite 5



Gesundheit älterer Menschen Gesundheit älterer Menschen

 

 

6 
 

Gesundheit älterer Menschen 

  
 

7 
 

Gesundheit älterer Menschen

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 Seite 
 
1.  Vorwort 5 

2.  Inhaltsverzeichnis 7 

3.  Einleitung  8 

4.  Bevölkerungsstruktur und Entwicklung der Lebenserwartung  13 

5.  Lebenssituation  16 

6.  Gesundheitsbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen  19 

7.  Beschwerden, Krankheiten, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit  28 

8.  Prävention und Gesundheitsförderung  38 

9.  Medizinische Versorgung  42 

10.  Pflegerische Versorgung  45 

11.  Zusammenfassung und Ausblick  49 

12.  Glossar 52 

13.  Literatur 53 

14.  Anhang: im Text erwähnten Links 56 

  

Seite 6

3. Korrektur vom 10.01.2011

  Druckreif
  Erneute Korrektur

Datum, Unterschrift

an VIG Druck & Media  
per Fax: +49 (0)40 - 69 70 60 15

Seite 7



Gesundheit älterer Menschen Gesundheit älterer Menschen

 

 

6 
 

Gesundheit älterer Menschen 

  
 

7 
 

Gesundheit älterer Menschen

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 Seite 
 
1.  Vorwort 5 

2.  Inhaltsverzeichnis 7 

3.  Einleitung  8 

4.  Bevölkerungsstruktur und Entwicklung der Lebenserwartung  13 

5.  Lebenssituation  16 

6.  Gesundheitsbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen  19 

7.  Beschwerden, Krankheiten, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit  28 

8.  Prävention und Gesundheitsförderung  38 

9.  Medizinische Versorgung  42 

10.  Pflegerische Versorgung  45 

11.  Zusammenfassung und Ausblick  49 

12.  Glossar 52 

13.  Literatur 53 

14.  Anhang: im Text erwähnten Links 56 

  

Seite 6

3. Korrektur vom 10.01.2011

  Druckreif
  Erneute Korrektur

Datum, Unterschrift

an VIG Druck & Media  
per Fax: +49 (0)40 - 69 70 60 15

Seite 7



Gesundheit älterer Menschen Gesundheit älterer Menschen

 

 

8 
 

Gesundheit älterer Menschen 

Einleitung 
 
Der 80-jährige Arthur Rubinstein ist häu-
fig gefragt worden, wie er immer noch ein 
so guter Konzertpianist sein könne. Seine 
Antwort: Er habe sein Repertoire verrin-
gert, aber er übe diese Stücke mehr als 
früher. Und er habe einen Kunstgriff an-
gewendet: Weil er die ausgewählten Stü-
cke nicht mehr so schnell wie früher spie-
len konnte, habe er vor besonders schnel-
len Passagen das Tempo verringert; im 
Kontrast erschienen diese dann wieder 
ausreichend schnell. 
 
Damit hat er drei Strategien benannt, die 
eine erfolgreiche lebenslange Entwicklung 
möglich machen. Diese Strategien sind ers-
tens Selektion (aus den vorhandenen Mög-
lichkeiten wählte er die ihm wirklich wich-
tigen aus), zweitens Optimierung (er such-
te nach geeigneten Mitteln, um das Ge-
wählte möglichst gut zu tun) und drittens 
Kompensation (er reagierte flexibel auf 
sein verringertes Tempo und fand neue 
Wege, sein Ziel zu erreichen). 
 
Diese Strategien machen es möglich, trotz 
eingeschränkter Ressourcen auch im ho-
hen Alter ein hohes Ausmaß an Zufrie-
denheit und Lebensqualität zu erleben 
(Kotter-Grühn et al. 2010). 
 
Diese kurze Geschichte soll auf verschie-
dene Fragen verweisen, auf die dieser Be-
richt eine Antwort geben will: 
 
 Ist Arthur Rubinstein in dieser Art und 

Weise, sich mit dem eigenen Alter aus-
einanderzusetzen, ein typischer Vertre-
ter seiner Altersgruppe? 

 
 Wie lässt sich Gesundheit im Alter 

überhaupt beschreiben? 
 
 Wie ist es um die Gesundheit älterer 

Menschen in Hamburg bestellt, und 
welche Möglichkeiten der Förderung 
ihrer Gesundheit haben sie? 

In der Einleitung sollen verschiedene Di-
mensionen von Gesundheit und Alter 
skizziert werden, die für das Verständnis 
der später geschilderten Daten bedeutsam 
sind. Gleichzeitig wird auf Faktoren auf-
merksam gemacht, die bei dem Vergleich 
von Daten aus verschiedenen Zeiträumen 
und bei Prognosen für die Zukunft zu be-
rücksichtigen sind. 
 
Was bedeutet Gesundheit im Alter? 
 
Gesundheit ist nach der Definition aus der 
Gründungserklärung der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) von 1946 mehr 
als die Abwesenheit von Krankheit, viel-
mehr wird sie verstanden als 'ein Zustand 
vollkommenen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens'. Darin wird deut-
lich, dass Gesundheit nicht auf objektive 
Befunde zu reduzieren ist, sondern ein sehr 
subjektives Erleben beinhaltet und eine so-
ziale Dimension hat. Gleichzeitig enthält 
diese Definition ein utopisches Element, 
weil dieser Zustand anzustreben, aber nie 
zu erreichen ist. Als Gegenpol kann eine 
Begriffsbestimmung dienen, die Friedrich 
Nietzsche zugeschrieben wird: 'Gesundheit 
ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir 
noch erlaubt, meinen wesentlichen Be-
schäftigungen nachzugehen'. 
 
Meist werden drei verschiedene Dimen-
sionen von Gesundheit unterschieden: so-
matische und psychische Gesundheit im 
Sinne medizinischer Klassifikationen, 
funktionale Gesundheit als die Fähigkeit 
zur selbständigen Lebensführung und sub-
jektive Gesundheit als Bewertung der ei-
genen Gesundheit durch die Person selbst 
(Tesch-Römer & Wurm 2009). 
 
Wichtig, aber auch sehr schwierig ist die 
begriffliche Unterscheidung von Alter(n) 
und Krankheit. Veränderungen, die mit 
dem Alter einhergehen, wie das Nach-
lassen des Seh- und Hörvermögens sind 
keine Krankheiten. Mit dem Alter steigt 
aber das Risiko insbesondere von chro-
nisch-degenerativen Krankheiten. 
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Aber nicht alle Veränderungen, die mit 
dem Alter einhergehen, sind auch dem Al-
ter selbst zuzuschreiben. Der Zusam-
menhang zwischen Alter und Krankheit 
kann auch dadurch entstehen, dass viele 
Krankheiten eine lange Latenzzeit haben 
(d. h. zwischen der Schädigung und dem 
Auftreten von Symptomen vergeht eine 
lange Zeit) oder dadurch, dass sich die 
Wirkung von Risikofaktoren über Jahre 
oder Jahrzehnte summiert. 
 
Das Altern als Prozess muss vom Alter als 
Lebensabschnitt unterschieden werden. 
Der Begriff des Alterns als Prozess bezieht 
sich auf die Veränderungen, die sich im 
Laufe des Lebens eines Menschen voll-
ziehen. Biologisch gesehen beginnt das Al-
tern mit dem Erreichen der Reproduk-
tionsphase und geht mit einer nach-
lassenden Anpassungsfähigkeit einher. In 
Psychologie und Soziologie wird das Al-
tern dagegen weniger als Verlust gesehen, 
stattdessen wird ein differenzierteres Bild 
gezeichnet, das auch Gewinne des Alterns 
kennt. Allerdings verschiebt sich das Ver-
hältnis von Entwicklungsgewinnen und 
Entwicklungsverlusten im Lauf der Zeit. 
 
Wann beginnt das Alter und wie verläuft 
es? 
 
Wann beginnt das Alter als Lebens-
abschnitt? Mit 60? Mit 65? Oder erst mit 
75 oder 80? Biologisch gesehen wäre der 
Beginn des Alters mit dem Ende der re-
produktiven Phase anzusetzen. Die Sozio-
logie dagegen unterscheidet meist drei 
Phasen, die sich an der Beteiligung am Ar-
beitsleben orientieren: (Aus-) Bildung, Ar-
beit bzw. Familie und Ruhestand. Beide 
Definitionen sind angesichts der heutigen 
Lebenssituation wenig brauchbar. Die Le-
benserwartung ist gestiegen, die Lebens-
formen und Lebensläufe sind vielfältiger 
als früher, die hohe Variabilität beim 
Übergang in den Ruhestand macht einen 
festen chronologischen Bezug zum Beginn 
des Alters sehr problematisch. Dennoch 
wird häufig eine Grenze von 60 oder 65 

Jahren für den Beginn des Alters als Le-
bensabschnitt angesetzt. 
 
Dabei setzt sich aber zunehmend die Sicht 
durch, dass die Lebensphase Alter nicht 
homogen ist, sondern in sich weiter diffe-
renziert werden muss. So unterscheiden 
viele Gerontologen ein drittes und ein vier-
tes Lebensalter: Das dritte Lebensalter um-
fasst die Spanne von 60 oder 65 bis 80 
oder 85 Jahren, synonym wird der Begriff 
'junge Alte' verwendet. Daran schließt sich 
das vierte Lebensalter an, als Begriffe wer-
den 'sehr alte Menschen', 'alte Alte', 
'Hochaltrige' oder 'Hochbetagte' ver-
wendet (Tesch-Römer & Wurm 2009). 
Diese Unterscheidung ist deswegen wich-
tig, weil die große Mehrheit der 'jungen 
Alten' das eigene Leben selbstbestimmt ge-
stalten kann, während von den 'alten Al-
ten' so viele von schwerwiegenden Ein-
schränkungen betroffen sind, dass Baltes 
(1996) einmal von einer Phase der 'Hoff-
nung mit Trauerflor' gesprochen hat. 
 
Dabei ist zusätzlich zu bedenken, dass das 
kalendarische Alter eine rein rechnerische 
Größe ist. Keine Lebensphase ist so indi-
viduell wie das Alter, in keiner anderen Al-
tersgruppe finden sich so große Un-
terschiede insbesondere hinsichtlich der 
gesundheitlichen Lage. Diese Vielfalt wird 
noch größer, wenn wir berücksichtigen, 
dass mit zunehmendem Alter ein immer 
größerer Teil eines Geburtsjahrganges 
schon gestorben ist. Von den heute 75-
jährigen Männern ist es die Hälfte des 
Jahrganges, von den Frauen sind es deut-
lich weniger. Die alten Menschen, denen 
wir heute begegnen, sind also in gesund-
heitlicher Sicht eine 'positive Auswahl' ih-
res Jahrganges. 
 
Schließlich ist Folgendes zu berücksich-
tigen: Wenn wir die heute 60-Jährigen mit 
den 70- und den 80-Jährigen vergleichen, 
unterscheiden sie sich nicht nur im kalen-
darischen Alter, sondern auch in ihren Er-
fahrungen und Lebensläufen. Die Genera-
tion der 80-Jährigen ist durch Krieg und 
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 Wie lässt sich Gesundheit im Alter 
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Aber nicht alle Veränderungen, die mit 
dem Alter einhergehen, sind auch dem Al-
ter selbst zuzuschreiben. Der Zusam-
menhang zwischen Alter und Krankheit 
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Wann beginnt das Alter und wie verläuft 
es? 
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viduell wie das Alter, in keiner anderen Al-
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gesundheitlichen Lage. Diese Vielfalt wird 
noch größer, wenn wir berücksichtigen, 
dass mit zunehmendem Alter ein immer 
größerer Teil eines Geburtsjahrganges 
schon gestorben ist. Von den heute 75-
jährigen Männern ist es die Hälfte des 
Jahrganges, von den Frauen sind es deut-
lich weniger. Die alten Menschen, denen 
wir heute begegnen, sind also in gesund-
heitlicher Sicht eine 'positive Auswahl' ih-
res Jahrganges. 
 
Schließlich ist Folgendes zu berücksich-
tigen: Wenn wir die heute 60-Jährigen mit 
den 70- und den 80-Jährigen vergleichen, 
unterscheiden sie sich nicht nur im kalen-
darischen Alter, sondern auch in ihren Er-
fahrungen und Lebensläufen. Die Genera-
tion der 80-Jährigen ist durch Krieg und 
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Nachkriegszeit geprägt, die der 60-
Jährigen ist zur Zeit des Wirtschafts-
wunders großgeworden. Auch ihre Bil-
dungs- und Berufsbiografien unterscheiden 
sich deutlich voneinander, alle diese Ein-
flussgrößen wirken sich auch auf die Ge-
sundheit aus. So ist etwa die Häufigkeit 
demenzieller Krankheiten abhängig von 
Bildung und Art der Berufstätigkeit 
(Langa et al. 2008), die Unterschiede in 
der Häufigkeit von Demenz in verschiede-
nen Altersgruppen sind also nicht nur 
durch das Alter, sondern auch durch die 
unterschiedlichen Biografien bedingt. Ge-
sundheit ist immer auch sozial geprägt. 
 
Dies gilt auch für historische Vergleiche: 
Unterschiede zwischen den alten Men-
schen heute und den alten Menschen etwa 
vor zwanzig Jahren sind auch dadurch be-
dingt, dass ihre Lebenssituationen sich 
voneinander unterscheiden. Ein Beispiel 
ist, dass die Endoprothetik in den letzten 
Jahrzehnten große Fortschritte gemacht 
hat. Die verbesserte Mobilität älterer 
Menschen im Vergleich zu früheren Gene-
rationen liegt auch daran, dass heute viele 
mit künstlichen Gelenken versorgt werden 
können. 
 
Wie wird das Alter in Zukunft aussehen? 
 
Aus dem gleichen Grund sind Hochrech-
nungen der gesundheitlichen Lage alter 
Menschen heute auf die Gesundheit alter 
Menschen in der Zukunft nur sehr einge-
schränkt möglich. 
 
Grundsätzlich gilt: Je länger der Prog-
nosezeitraum, desto größer wird die Unsi-
cherheit. 
 
Eine Bevölkerungsprognose von 1970 für 
das Jahr 2010 hätte weder die Aus-
wirkungen der hormonellen Empfängnis-
verhütung (Pillenknick), die Zunahme der 
Berufstätigkeit von Frauen, die weltweiten 
Wanderungsbewegungen oder den Zu-
sammenbruch des Ostblocks und die deut-
sche Wiedervereinigung berücksichtigen 

können – alles Faktoren mit ent-
scheidenden Folgen für die demografische 
Entwicklung. Bevölkerungsprognosen von 
heute für das Jahr 2050 sind also mit gro-
ßen Unsicherheiten behaftet. 
 
Noch größer wird die Unsicherheit, wenn 
es um die Prognosen der Auswirkungen 
des demografischen Wandels auf den Ar-
beitsmarkt oder die Systeme der medi-
zinischen und pflegerischen Versorgung 
und der sozialen Sicherung geht, weil hier 
neben dem demografischen Wandel an-
dere Veränderungen berücksichtigt wer-
den müssten wie die der Erwerbsquote, 
der Produktivitätsfortschritt, die inter-
nationale Arbeitsteilung und vieles andere 
mehr. Eine ausführliche Darstellung der 
damit verbundenen Probleme findet sich 
bei Wiesner (2001). 
 
Schließlich gehen in Prognosen Annahmen 
darüber ein, wie der Zusammenhang zwi-
schen der Altersstruktur und der Ge-
sundheit der Bevölkerung in Zukunft aus-
sehen wird. In der Debatte über den Zu-
sammenhang von Älterwerden, Ge-
sundheitsversorgungs- und Pflegekosten 
stehen sich zwei zentrale Hypothesen ge-
genüber. Die 'Medikalisierungshypothese' 
sieht durch die höhere Lebenserwartung 
auch die Anzahl der kranken Jahre und 
multimorbider Personen wachsen, die   
'Kompressionshypothese' dagegen sieht 
die Anzahl der beschwerdefreien Jahre 
wachsen und erwartet einen Anstieg der 
altersbedingten Gesundheitsausgaben erst 
am Lebensende oder im letzten Lebensjahr 
(Sachverständigenrat, 2009). Zum Beispiel 
wurden im Alterssurvey ältere Menschen 
in Deutschland 1996 und 2002 befragt 
mit dem Ergebnis, dass die nachfolgende 
Generation zu Beginn und im Verlauf des 
Alters deutlich weniger Krankheiten hatte 
als die vorangegangene (Wurm & Tesch-
Römer 2004). Die Frage, in welchem 
Ausmaß der zunehmende Anteil alter 
Menschen an der Bevölkerung zu einer 
Kostensteigerung führen wird, lässt sich 
heute daher nicht beantworten. 
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Bilder vom Alter prägen die Sicht auf das 
Alter 
 
Zur Gesamtsicht auf die Situation älterer 
Menschen gehören auch gesellschaftliche 
Bilder des Alters, die unsere Wahrneh-
mung prägen. Welche Bilder und Konzep-
te verbinden wir mit dem Begriff 'Alter'? 
Weisheit, Würde und Lebenserfahrung 
oder Hinfälligkeit, Demenz und Pflegebe-
dürftigkeit? Engagement und Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben oder Rückzug 
und Kontemplation? Diese Bilder sind in 
verschiedenen historischen Epochen und 
in verschiedenen Gesellschaften sehr un-
terschiedlich und in ständiger Verände-
rung begriffen, sie beeinflussen aber auch, 
wie eine Gesellschaft auf demografische 
Veränderungen reagiert. Seit der Antike 
gibt es z. B. Vorstellungen vom Lebenslauf 
als Treppe, oft in Verbindung mit den vier 
Jahreszeiten: bis zum mittleren Alter 
gleicht der Lebenslauf einem Aufstieg, da-
nach einem Niedergang. 
 
Altersbilder haben auch Einfluss darauf, 
inwieweit ältere Menschen ihre Ent-
wicklungspotenziale verwirklichen können 
und inwieweit es älteren Menschen ge-
lingt, altersassoziierte Belastungen zu be-
wältigen. 
 
Der sechste Altenbericht der Bundes-
regierung vom Dezember 2010 widmet 
sich dem Thema Altersbilder. Er unter-
sucht, welche Altersbilder in Wirtschaft 
und Gesellschaft, in Politik und Kultur 
vorhanden sind, wie und wodurch sie sich 
verändern und wie sie die Verwirklichung 
von Potenzialen des Alters und die Verar-
beitung von Grenzen im Alter fördern 
oder erschweren. Er soll auch aufzeigen, 
wie sich eine differenzierte Darstellung des 
Alters sowie eine differenzierte Ansprache 
älterer Menschen erreichen lassen. 
 
Wie nennen wir schließlich eine Gesell-
schaft, in der sowohl die Lebenserwartung 
als auch der Anteil alter Menschen steigt? 
In den Medien finden sich häufig Begriffe 

wie 'alternde Gesellschaft', 'vergreisende 
Gesellschaft', 'überalterte Gesellschaft', 
seltener Begriffe wie 'Gesellschaft des län-
geren Lebens' (Sachverständigenrat Ge-
sundheit, Sondergutachten 2009), oder 
'langlebige Gesellschaft' (Kocka & Brauer, 
2008). Jeder der Begriffe ist aber mit Ein-
stellungen und Wertungen verbunden und 
kann den Umgang sowohl mit alten Men-
schen als auch mit den demografischen 
Veränderungen prägen. Stehen die Sorgen 
über mögliche Probleme und Gefahren des 
demografischen Wandels so sehr im Vor-
dergrund, dass sie den Blick auf die Chan-
cen der gewonnenen Jahre verstellen? 
 
Dieser Bericht ist Teil der Gesundheitsbe-
richterstattung des Hamburger Senates. 
Diese folgt einem lebensphasenbezogenen 
Ansatz. Lebensphasenübergreifende In-
formationen zur gesundheitlichen Lage 
und gesundheitlichen Versorgung finden 
sich in den 'Basisinformationen zu Ge-
sundheit in Hamburg', die 2009 von der 
BSG vorgelegt wurden und die demogra-
fische Entwicklung, Krankheitshäufig-
keiten, die Entwicklung der Sterblichkeit 
sowie die gesundheitliche Versorgung in 
Hamburg beschreiben und damit auch 
immer Informationen über ältere Men-
schen enthalten. Dieser Bericht stützt sich, 
wo immer möglich, auf Hamburger Da-
ten. Wo diese nicht vorliegen bzw. er-
gänzen, wird auf andere Daten zurück-
gegriffen, die aus bundesweiten repräsen-
tativen Erhebungen gewonnen wurden. 
 
Einen besonderen Stellenwert haben dabei 
die Daten aus der LUCAS-Telefonbe-
fragung, weil hier ältere Hamburgerinnen 
und Hamburger zu vielen Facetten ihrer 
Gesundheit befragt wurden. 
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Eine telefonische Befragung zur Gesund-
heit von älteren Menschen in Hamburg 
 
Im Rahmen des vom BMBF geförderten 
Forschungsverbundes LUCAS (Longitu-
dinal Urban Cohort Ageing Study, För-
derkennzeichen 01ET0708 – 01ET0712, 
www.geriatrie-forschung.de) wurde von 
der BSG 2009 eine repräsentative Befra-
gung zur Gesundheit älterer Menschen in 
Hamburg durchgeführt. Diese Befragung 
wird im Folgenden LUCAS-Telefon-
befragung  genannt. Gefragt wurde nach 
der Lebenssituation, dem Gesundheitszu-
stand, der Lebensqualität sowie den Res-
sourcen und Kompetenzen hinsichtlich 
gesundheitlich relevanter Themen. Insge-
samt wurden fast 100 Fragen gestellt. 
 
Für die Studie wurden 1.098 zufällig aus-
gewählte Personen im Alter von 60 bis 90 
Jahren telefonisch befragt, zusätzlich 
wurden 120 (zum Teil muttersprachliche) 
Interviews mit Personen geführt, die eine 
nicht-deutsche Staatsangehörigkeit ha-
ben. Die Studienteilnehmerinnen und -
teilnehmer waren vor dem Interview 
schriftlich informiert und um ihre Einwil-
ligung gebeten worden, das gesamte Ver-
fahren war mit dem Hamburgischen Da-
tenschutzbeauftragten abgestimmt. Dieses 
Vorgehen verlangt von den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern die Fähigkeit 
und Bereitschaft zur Teilnahme an einem 
längeren telefonischen Interview. Da-
durch sind Personen, die z. B. in einem 
Pflegeheim leben, in der Stichprobe kaum 
enthalten. 
 
In sechs Altersgruppen wurde jeweils die 
gleiche Zahl von Personen befragt. Dabei 
wurden fünf Gruppen von jeweils fünf 
Jahrgängen gebildet, in der letzten Grup-
pe wurden die über 80-Jährigen zusam-
mengefasst. Der Anteil von Männern und 
Frauen in jeder Altersgruppe entspricht 
dabei dem realen Geschlechterverhältnis: 
je höher das Alter, umso höher ist der 

Frauenanteil. In der Gesamtstichprobe 
liegt das Durchschnittsalter bei 73 Jahren, 
der Frauenanteil liegt bei 58%. 
 
Diese Daten wurden für die Gesamtaus-
wertung gewichtet. So bilden die Ergeb-
nisse ein altersrepräsentatives Abbild der 
Hamburger Bevölkerung. 
 
Für die Darstellung der Ergebnisse wur-
den die Daten der 60- bis 74-Jährigen 
und die der Älteren ab 75 zu zwei Grup-
pen zusammengefasst. Dies entspricht 
nicht der üblichen Einteilung, die die 
Grenze zur Hochaltrigkeit bei 80 oder 85 
Jahren zieht. Bei dieser Einteilung wäre 
aber die Gruppe der Hochaltrigen zu 
klein, um noch eine Interpretation der 
Daten zu erlauben. Deswegen muss bei 
der Interpretation der Daten berücksich-
tigt werden, dass die gesundheitliche Lage 
der über 75-Jährigen insgesamt besser ist 
als die der Hochaltrigen über 80- oder 
85-Jährigen. 
 
Die Stichprobe mit nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit ist im Vergleich deut-
lich jünger, der Altersdurchschnitt liegt 
bei 67 Jahren. Sie ist auch deutlich besser 
gebildet. Hier haben 38% das Abitur 
oder einen vergleichbaren Abschluss, in 
der deutschen Stichprobe sind es nur 
19%. Es ist zu vermuten, dass hier eine 
gute Bildung die Bereitschaft erhöhte, an 
der Studie teilzunehmen. 
 
Die Ergebnisse für diese Teilstichprobe 
werden nur dargestellt, wenn sie von den 
Ergebnissen der anderen abweichen und 
nicht mit dem jüngeren Durchschnittsal-
ter zu erklären sind. 
 
Diese Studie und ihre Ergebnisse werden 
ausführlich in einem weiteren Bericht zur 
Gesundheit älterer Menschen in Ham-
burg beschrieben, der 2011 erscheinen 
wird. In diesen Bericht sind nur einige 
ausgewählte Ergebnisse integriert. 
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Gesundheit älterer Menschen

Bevölkerungsstruktur und 
Entwicklung der Lebens-
erwartung 
 
Ausführliche Informationen zur Bevölke-
rung Hamburgs und ihrer Entwicklung 
finden sich in den 'Basisinformationen 
zur Gesundheit in Hamburg (BSG 2009, 
www.hamburg.de/gesundheitsberichte), 
hier werden nur die Aspekte skizziert, 
die für die Gesundheit älterer Menschen 
und deren Veränderungen bedeutsam 
sind. Das sind die Bevölkerungsstruktur 
im Wandel, die Entwicklung der Lebens-
erwartung und der Anteil 'gesunder Jah-
re' an der Lebenserwartung. 
 
Altersaufbau der Hamburger Bevölke-
rung 
 
In Abb.1 ist der gegenwärtige Altersauf-
bau der Hamburger Bevölkerung darge-
stellt. Deutlich wird der größere Anteil 
von Frauen an den höheren Altersgrup-
pen, der sich durch ihre höhere Lebens-
erwartung und in den höchsten Alters-
gruppen auch durch die Folgen des 
Zweiten Weltkrieges erklärt. 
 

Der Altersaufbau der Bevölkerung 
wird sich in den nächsten Jahren regi-
onal sehr unterschiedlich entwickeln. 
Während in vielen Teilen Deutsch-
lands die Bevölkerung in den kom-
menden Jahrzehnten im Durchschnitt 
deutlich älter wird, bleibt Hamburg 
eine vergleichsweise 'junge' Metropole. 
Einer aktuellen Studie von Eurostat, 
dem statistischen Amt der Europäi-
schen Union, zufolge wird der Anteil 
der über 65-Jährigen, der jetzt in 
Hamburg bei 18,3% liegt, im Jahre 
2030 bei 17,5% liegen und damit 
praktisch unverändert sein. Für ganz 
Deutschland dagegen wird dieser An-
teil von jetzt 20,6% auf 27,6% steigen 
(Eurostat 2010). 
 
Die 12. Koordinierte Bevölkerungsvo-
rausberechnung der Länder und des 
Bundes kommt dagegen zu dem Er-
gebnis, dass der Anteil der über 65-
Jährigen im Jahr 2030 in Hamburg auf 
22,5% und in Deutschland auf 28,8% 
steigen wird (Statistikamt Nord 2010). 
Die in der Einleitung geschilderten 
Probleme bei Prognosen über längere 
Zeiträume werden hier unmittelbar 
deutlich.

 Abbildung 1 Quelle: Statistikamt Nord, eigene Darstellung 
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Gesundheit älterer Menschen 
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Gesundheit älterer Menschen 

Diese Veränderungen der Zusammen-
setzung der Bevölkerung sind durch 
Veränderungen der Geburten, durch 
Wanderungsbewegungen und die Ver-
änderung der Lebenserwartung bedingt. 
 
Entwicklung der Lebenserwartung 
 
Die Lebenserwartung bei der Geburt ist 
im vergangenen Jahrhundert stark ange-
stiegen, sie verlängerte sich zwischen 
1900 und 2008 um mehr als dreißig 
Jahre. Allerdings ist dies vorrangig 
durch den Rückgang der Sterblichkeit in 
allen Altersgruppen, besonders der von 
Müttern bei der Geburt und der von 
Kindern zu erklären. Interessanter ist 
daher in diesem Zusammenhang die so-
genannte ferne Lebenserwartung. Sie ist 
für die 60-Jährigen im gleichen Zeit-
raum bei Frauen um 10,5, bei Männern 
um 7,8 Jahre gestiegen. Die ferne Le-
benserwartung ist also im gleichen Zeit-
raum sehr viel weniger stark angestie-
gen als die Lebenserwartung bei der 
Geburt. (Abb. 2, Daten des Statistischen 
Bundesamtes 2009). Die Veränderung 
der Lebenserwartung bei der Geburt al-
lein ist also nicht geeignet, die Entwick-
lung der Lebenserwartung angemessen 
zu beschreiben. 
 

Abbildung 2 Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene 
Darstellung 
 
 
 

Wichtig ist auch die Unterscheidung 
zwischen der Lebenserwartung und der 
beschwerdefreien Lebenserwartung 
(damit sind die Jahre ohne größere ge-
sundheitliche Einschränkungen ge-
meint). In einer vergleichenden Studie 
konnten große Unterschiede innerhalb 
der EU- Länder aufgezeigt werden. Bei 
vergleichbarer Lebenserwartung gibt es 
große Unterschiede hinsichtlich der be-
schwerdefreien Jahre. Die Abbildungen 
3 und 4 zeigen die Daten für einige aus-
gewählte Länder. 
 

Abbildung 3 Quelle: Jagger et al. (2008), eigene Dar-
stellung 
 
 
 
 

Abbildung 4 Quelle: Jagger et al. (2008), eigene Dar-
stellung 
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Gesundheit älterer Menschen

Deutschland gehört zu den Ländern, 
in denen die Zahl der gesunden Le-
bensjahre relativ niedrig ist. Die Zahl 
der gesunden Jahre ist in Frankreich, 
Italien, Schweden und Dänemark 
deutlich höher. In Dänemark etwa 
haben 50-jährige Frauen noch 24 ge-
sunde Lebensjahre vor sich, in 
Deutschland dagegen nur 14 (Jagger 
et al. 2008). 

Dies weist auf unausgeschöpfte Mög-
lichkeiten der Verbesserung der Ge-
sundheit im Alter hin. Auch für Ham-
burg können wir davon ausgehen, dass 
die Gesundheit älterer Menschen noch 
deutlich verbessert werden kann: durch 
Prävention, Gesundheitsförderung und 
die medizinische Versorgung. 
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Gesundheit älterer Menschen 
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Gesundheit älterer Menschen
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Gesundheit älterer Menschen 

Lebenssituation 
 
Die Gesundheit eines jeden Menschen 
wird auch von der Lebenssituation be-
stimmt und wirkt auf diese zurück. Dies 
gilt für alle Menschen, für alte Men-
schen aber in besonders starkem Aus-
maß. 
 
Daher werden in diesem Kapitel die 
Wohnsituation, die finanzielle Lage und 
die sozialen Beziehungen älterer Men-
schen skizziert. Diese Faktoren werden 
herausgegriffen, weil sie zum einen die 
Lebensqualität und die Möglichkeiten 
der selbständigen Lebensführung beein-
flussen, zum anderen, weil sie auch als 
Determinanten von Gesundheit und 
Krankheit bzw. als Ressourcen zur 
Krankheitsbewältigung wichtig sind. 
Die Autonutzung wird geschildert, weil 
sie einen wichtigen Aspekt der Mobili-
tät in unserer Gesellschaft abbildet. 
 
Die meisten alten Menschen leben nicht 
allein 
 
64% der in der LUCAS-Telefonbe-
fragung Interviewten leben mit einem 
Partner bzw. einer Partnerin zusammen, 
34% leben allein – andere Wohnformen 
spielen praktisch keine Rolle. Dieses 
Gesamtbild ist aber nach Geschlecht 
und Alter zu differenzieren. Frauen le-
ben mit 43% häufiger allein als Männer 
mit 21%, die unter 75-Jährigen leben 
mit 26% seltener allein als die Älteren 
mit 48%. Dieses Muster ist in erster Li-
nie durch die höhere Lebenserwartung 
von Frauen und den typischen Altersun-
terschied bei (heterosexuellen) Paaren 
zu erklären und macht deutlich, dass es 
häufiger Frauen und Hochaltrige sind, 
die allein leben und dadurch leichter in 
eine Situation kommen, in der sie auf 
externe Hilfe angewiesen sind. 
 
Diese Daten sind vergleichbar mit dem 
Ergebnis des Mikrozensus von 2007, 
nach dem 41% der Hamburgerinnen 

und Hamburger über 65 in einem Ein-
Personen-Haushalt leben. Deutliche Un-
terschiede gibt es dabei zwischen Män-
nern und Frauen. 24% der älteren 
Männer, aber 53% der älteren Frauen 
leben allein. 
 
Der Mikrozensus hat auch Daten zur 
finanziellen Situation älterer Menschen 
erhoben. 92% der Befragten beziehen 
ihren überwiegenden Lebensunterhalt 
aus einer Rente oder Pension. 4% wer-
den durch Angehörige unterhalten und 
2% gehen noch einer den Lebensunter-
halt sichernden Erwerbstätigkeit nach. 
 
Mit einem Nettoeinkommen von bis zu 
900 Euro müssen 2007 knapp 11% der 
Seniorenhaushalte in Hamburg aus-
kommen. Ein Nettoeinkommen zwi-
schen 900 und 1.700 Euro hatten etwa 
43% der Seniorenhaushalte. Mehr als 
1.700 Euro hatten hingegen 46% der 
Haushalte zur Verfügung (Statistikamt 
Nord, 2009). 
 
Die Nutzung eines PKW ist für viele 
Menschen ein wichtiger Aspekt von 
Selbständigkeit und Mobilität. Dies gilt 
besonders, wenn etwa schwere Gegen-
stände nicht mehr gut getragen werden 
können oder das Gehen mühsam ist. 
79% bzw. 45% der befragten Männer 
und Frauen geben an, selbst Auto zu 
fahren. 6% bzw. 24% beschreiben sich 
als Mitfahrer. Insgesamt kann man also 
sagen, dass mehr als 80% der älteren 
Hamburger und rund 70% der älteren 
Hamburgerinnen ein Auto nutzen. Im 
typischen Fall fahren Männer selbst, 
während Frauen häufiger auf dem Bei-
fahrersitz Platz nehmen. Dieser Unter-
schied ist vielleicht damit zu erklären, 
dass für viele Menschen dieser Genera-
tion Autofahren eher eine männliche 
Domäne ist. Die Autonutzung ändert 
sich mit dem Alter. Unter den jüngeren 
befragten Männern (bis 75) sind 83% 
Selbstfahrer, unter den Älteren sind es 
nur noch 71%. Bei den Frauen sinkt der 
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Wert von 57% auf 23%. Das kann da-
ran liegen, dass mit zunehmendem Alter 
die Sicherheit im Straßenverkehr nach-
lässt. Es kann aber auch daran liegen, 
dass von den Älteren sehr viele in einer 
Familie ohne Auto großgeworden sind 
und dadurch ein eigenes Auto weniger 
häufig als Selbstverständlichkeit be-
trachten oder keinen Führerschein ha-
ben. 
 
Die meisten alten Menschen sind in ein 
tragfähiges soziales Netz eingebunden 
 

Die meisten der telefonisch befragten 
Personen sind in ein soziales Netz 
eingebunden. So geben 78% an, 
mehr als drei Personen zu haben, auf 
die sie sich bei ernsten persönlichen 
Problemen verlassen können. Zwar 
ist bei sozialen Netzen die Qualität 
wichtiger als die Größe, aber ein sehr 
kleines Netz gerät eher an die Grenze 
seiner Tragfähigkeit. 
 

Mit zunehmendem Alter wird dieser 
Personenkreis allerdings kleiner. Von 
den jüngeren Befragten verfügen 82% 
über mehr als drei entsprechende Per-
sonen, unter den älteren Befragten 
sind es nur noch 68%. Auch Menschen 
mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 
können nur zu 67% auf so viel Unter-
stützung zurückgreifen. Das Bild von 
der funktionierenden Großfamilie in 
Familien mit Migrationshintergrund ist 
hier also korrekturbedürftig. Insgesamt 
stimmen diese Angaben zum sozialen 
Netz gut mit denen aus dem telefoni-
schen Gesundheitssurvey des RKI (RKI 
2006) überein, es gibt hier also keinen 
Unterschied zwischen Hamburg und 
Deutschland insgesamt. Sie machen 
aber auch deutlich, dass es eine Teil-
gruppe von Menschen gibt, die nur auf 
wenig Unterstützung zurückgreifen 
können und dadurch eher auf fremde 
Hilfe angewiesen sind. Die Möglichkeit, 
soziale Unterstützung zu erhalten, wird 
auch an einer anderen Frage deutlich. 

87% geben an, dass es Menschen gibt, 
die im Notfall einige Tage für sie sorgen 
würden. Auch dies trifft für den jünge-
ren Teil der Stichprobe mit 91% häufi-
ger zu als auf den älteren Teil mit 81%. 
Die Personen mit nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit haben mit 79% sel-
tener diese Möglichkeit als die deut-
schen Befragten. 
 
Viele alte Menschen engagieren sich im 
Ehrenamt und durch informelle soziale 
Unterstützung 
 
Die Befragten können nicht nur auf ein 
soziales Netz zurückgreifen, wenn sie 
Unterstützung brauchen – sie leisten 
auch selbst in hohem Maß Hilfe und 
Unterstützung für andere. In Abb. 5 
sind die Häufigkeiten für ehrenamtli-
ches Engagement, Pflege, Hilfen im All-
tag und Kinderbetreuung dargestellt. 
 

Abbildung 5 Quelle: LUCAS-Telefonbefragung (BSG) 
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Lebenssituation 
 
Die Gesundheit eines jeden Menschen 
wird auch von der Lebenssituation be-
stimmt und wirkt auf diese zurück. Dies 
gilt für alle Menschen, für alte Men-
schen aber in besonders starkem Aus-
maß. 
 
Daher werden in diesem Kapitel die 
Wohnsituation, die finanzielle Lage und 
die sozialen Beziehungen älterer Men-
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Lebensqualität und die Möglichkeiten 
der selbständigen Lebensführung beein-
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Krankheit bzw. als Ressourcen zur 
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tät in unserer Gesellschaft abbildet. 
 
Die meisten alten Menschen leben nicht 
allein 
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fragung Interviewten leben mit einem 
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spielen praktisch keine Rolle. Dieses 
Gesamtbild ist aber nach Geschlecht 
und Alter zu differenzieren. Frauen le-
ben mit 43% häufiger allein als Männer 
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mit 26% seltener allein als die Älteren 
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nie durch die höhere Lebenserwartung 
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und Hamburger über 65 in einem Ein-
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schen 900 und 1.700 Euro hatten etwa 
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Wert von 57% auf 23%. Das kann da-
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und dadurch ein eigenes Auto weniger 
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trachten oder keinen Führerschein ha-
ben. 
 
Die meisten alten Menschen sind in ein 
tragfähiges soziales Netz eingebunden 
 

Die meisten der telefonisch befragten 
Personen sind in ein soziales Netz 
eingebunden. So geben 78% an, 
mehr als drei Personen zu haben, auf 
die sie sich bei ernsten persönlichen 
Problemen verlassen können. Zwar 
ist bei sozialen Netzen die Qualität 
wichtiger als die Größe, aber ein sehr 
kleines Netz gerät eher an die Grenze 
seiner Tragfähigkeit. 
 

Mit zunehmendem Alter wird dieser 
Personenkreis allerdings kleiner. Von 
den jüngeren Befragten verfügen 82% 
über mehr als drei entsprechende Per-
sonen, unter den älteren Befragten 
sind es nur noch 68%. Auch Menschen 
mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 
können nur zu 67% auf so viel Unter-
stützung zurückgreifen. Das Bild von 
der funktionierenden Großfamilie in 
Familien mit Migrationshintergrund ist 
hier also korrekturbedürftig. Insgesamt 
stimmen diese Angaben zum sozialen 
Netz gut mit denen aus dem telefoni-
schen Gesundheitssurvey des RKI (RKI 
2006) überein, es gibt hier also keinen 
Unterschied zwischen Hamburg und 
Deutschland insgesamt. Sie machen 
aber auch deutlich, dass es eine Teil-
gruppe von Menschen gibt, die nur auf 
wenig Unterstützung zurückgreifen 
können und dadurch eher auf fremde 
Hilfe angewiesen sind. Die Möglichkeit, 
soziale Unterstützung zu erhalten, wird 
auch an einer anderen Frage deutlich. 

87% geben an, dass es Menschen gibt, 
die im Notfall einige Tage für sie sorgen 
würden. Auch dies trifft für den jünge-
ren Teil der Stichprobe mit 91% häufi-
ger zu als auf den älteren Teil mit 81%. 
Die Personen mit nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit haben mit 79% sel-
tener diese Möglichkeit als die deut-
schen Befragten. 
 
Viele alte Menschen engagieren sich im 
Ehrenamt und durch informelle soziale 
Unterstützung 
 
Die Befragten können nicht nur auf ein 
soziales Netz zurückgreifen, wenn sie 
Unterstützung brauchen – sie leisten 
auch selbst in hohem Maß Hilfe und 
Unterstützung für andere. In Abb. 5 
sind die Häufigkeiten für ehrenamtli-
ches Engagement, Pflege, Hilfen im All-
tag und Kinderbetreuung dargestellt. 
 

Abbildung 5 Quelle: LUCAS-Telefonbefragung (BSG) 
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beruht, kann erst geklärt werden, wenn 
die Daten aus einer von der BSG in Auf-
trag gegebenen Zusatzerhebung zum 
Freiwilligensurvey vorliegen (voraus-
sichtlich Ende 2010). 
 
23% der jüngeren und 13% der älteren 
Befragten pflegen und unterstützen An-
gehörige oder andere Personen, von den 
Befragten mit nicht-deutscher Staatsan-
gehörigkeit sind es 12%. 
 
Eine wichtige Rolle spielen außerdem 
informelle Hilfe und Unterstützung für 
andere außerhalb der Familie. 32% der 
jüngeren und 20% der älteren Befragten 
geben an, andere in ihrem Alltag zu un-
terstützen (z. B. Reparaturen oder Ein-
käufe). 
 
Bei der Betreuung von Kindern helfen 
26% der jüngeren und 15% der älteren 
Befragten. 

Pflege und Kinderbetreuung werden da-
bei häufiger von Frauen, Hilfen im All-
tag dagegen häufiger von Männern ge-
leistet. 
 

Das soziale Engagement findet also 
nicht nur im Ehrenamt, sondern auch 
in anderen Formen sozialer Hilfe und 
Unterstützung seinen Ausdruck. Die-
se Formen der informellen sozialen 
Unterstützung sind von großem Wert 
für die Menschen, die so unterstützt 
werden. Sie sind aber gleichermaßen 
bedeutsam für diejenigen, die diese 
Unterstützung leisten. Von anderen 
unterstützt zu werden, ebenso wie 
sich für andere einzusetzen, festigt 
soziale Beziehungen, vermittelt Freu-
de und Anerkennung und trägt damit 
auch zur Förderung der Gesundheit 
aller Beteiligten bei. 
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Gesundheitsbezogene 
Einstellungen und 
Verhaltensweisen 
 
Wie sehen ältere Hamburgerinnen und 
Hamburger selbst ihre Gesundheit und 
wie bewerten sie sie? 
 
In diesem Kapitel werden die Einschät-
zung der eigenen Gesundheit sowie 
gesundheitsrelevante Verhaltensweisen 
wie Ernährungs- und Bewegungsge-
wohnheiten beschrieben. Außerdem wird 
eine Studie zum Gesundheitsverhalten 
von älteren Hamburgerinnen und Ham-
burgern mit Migrationshintergrund vor-
gestellt. 
 
Die meisten alten Menschen bewerten die 
eigene Lebensqualität und Gesundheit 
positiv 
 
Die Studienteilnehmerinnen und -teil-
nehmer wurden gefragt, wie sie ihre Le-
bensqualität und ihre Gesundheit selbst 
einschätzen. Diese 'subjektive Gesund-
heit' ist deswegen besonders interessant, 
weil sie nicht nur ein Indikator des ge-
sundheitlichen Wohlbefindens ist, son-
dern besser als die 'objektive Gesundheit' 
eine Prognose der zukünftigen Gesund-
heit erlaubt: "das subjektive Gesundheits-
erleben (kann) die nachfolgende Langle-
bigkeit bzw. Sterblichkeit besser vorher-
sagen als der objektive Gesundheitszu-
stand" (Wurm, Lampert & Menning 
2009, 80). 
 
Die Mehrzahl der in der LUCAS-
Telefonbefragung befragten Personen be-
urteilt die eigene Lebensqualität positiv. 
Mehr als drei Viertel bewerten sie als gut 
oder sehr gut, Männer und Frauen unter-
schieden sich kaum voneinander. Es gibt 
eine deutliche Altersabhängigkeit: Wäh-
rend von den Personen unter 75 Jahren 
81% ihre Lebensqualität als sehr gut oder 
gut bewerten, sind es bei den Älteren 
'nur' noch 72%. Die wahrgenommene 

Lebensqualität nimmt also mit dem Alter 
ab. Die Personen mit nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit erreichen mit 72% 
einen etwas niedrigeren Wert als die deut-
sche Stichprobe, obwohl sie im Schnitt 
jünger sind. Aber insgesamt nur 7% be-
wertet die eigene Lebensqualität als 
schlecht oder sehr schlecht. 
 

Ihren gesundheitlichen Allgemeinzu-
stand bewerten die befragten älteren 
Hamburgerinnen und Hamburger 
gleichermaßen überwiegend positiv. 
Deutlich mehr als die Hälfte (63%) 
bezeichnen ihn als gut oder sehr gut, 
12% dagegen als schlecht oder sehr 
schlecht (Abb. 6). 
 

Die Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen sind wieder sehr gering. Auch hier 
zeigt sich ein Altersunterschied: Von den 
jüngeren Befragten bewerten 67% ihre 
Gesundheit als gut oder sehr gut, bei den 
älteren (ab 75) sind es nur noch 56% 
(Die Menschen mit nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit erreichen einen Wert 
von 63%, obwohl sie im Schnitt jünger 
sind als die deutschen Befragten). Wie die 
wahrgenommene Lebensqualität ver-
schlechtert sich also die subjektive Ge-
sundheit mit zunehmendem Alter und ist 
bei Menschen mit nicht-deutscher Staats-
angehörigkeit schlechter als bei Deut-
schen. 
 

Abbildung 6 Quelle: LUCAS-Telefonbefragung (BSG) 
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Auch diese Daten stimmen in der Grö-
ßenordnung mit denen aus dem 
Gesundheitssurvey 2003 des RKI über-
ein (Wurm, Lampert & Menning, 
2009). 
 
Zwischen der Wahrnehmung der Le-
bensqualität und der Beurteilung des ge-
sundheitlichen Allgemeinzustandes gibt 
es zwar einen statistischen Zusammen-
hang, die Einschätzungen decken sich 
aber nicht völlig. Wer mit seiner Le-
bensqualität unzufrieden ist, ist es auch 
mit der Gesundheit. Wer dagegen seine 
Gesundheit als schlecht erlebt, kann 
trotzdem die Lebensqualität als gut 
wahrnehmen. 
 
Die insgesamt positive Bewertung der 
Lebensqualität und der Gesundheit be-
deutet allerdings nicht, dass die Betrof-
fenen keinerlei gesundheitliche Be-
schwerden oder Beeinträchtigungen ha-
ben. Insgesamt berichten die in der LU-
CAS-Telefonbefragung Befragten über 
viele gesundheitliche Probleme und Ein-
schränkungen (vgl. den folgenden Ab-
schnitt zu Beschwerden, Krankheiten 
und Behinderungen). Sie sind aber trotz 
dieser Beschwerden und Einschränkun-
gen mit ihrer Gesundheit und Lebens-
qualität in hohem Ausmaß zufrieden. 
 

Dieser scheinbare Widerspruch wird 
in der Fachliteratur als 'Paradox des 
subjektiven Wohlbefindens im Alter' 
bezeichnet (Rothermund & Brandt-
städter, 2003). 
 

Wenn es gelingt, die häufig mit dem Al-
ter verbundenen Einschränkungen und 
Verluste zu akzeptieren, indem Ziele 
neu bewertet oder Vergleichsmaßstäbe 
geändert werden, können Lebensquali-
tät und Zufriedenheit mit der Gesund-
heit weitgehend bewahrt werden. Die in 
der Einleitung beschriebenen Strategien 
der Selektion, Optimierung und Modi-
fikation spielen dafür eine bedeutsame 
Rolle. Mit dieser Aufgabe und ihrer 

Bewältigung müssen sich nicht nur alte 
Menschen auseinandersetzen, sondern 
auch jüngere, etwa Menschen mit chro-
nischen Krankheiten und Behinderun-
gen. Im Alter sind aber alle Menschen 
mit Einschränkungen und Verlusten 
konfrontiert, in der Entwicklungspsy-
chologie wird deren Bewältigung als ei-
ne der zentralen Entwicklungsaufgaben 
des Alters genannt (Peters, 2004). 
 
Die meisten alten Menschen achten auf 
ihre Gesundheit 
 
Für Gesundheitsförderung und Präven-
tion ist es nie zu spät. Zum Beispiel 
können auch bei hochaltrigen Men-
schen durch gezieltes Training Kraft, 
Gleichgewicht und Koordination deut-
lich verbessert werden. Damit vermin-
dern sich Sturzrisiko und Sturzangst, die 
Gangsicherheit nimmt zu und die Le-
bensqualität steigt. Derartige Interven-
tionen setzen aber voraus, dass die eige-
ne Gesundheit nicht als schicksalhaft 
hingenommen, sondern als etwas erlebt 
wird, das durch eigenes Handeln beein-
flusst werden kann. 
 
Daher wurden auch verschiedene Fragen 
zum Gesundheitsverhalten allgemein so-
wie zu Bewegung und Ernährung gestellt. 
 

Die große Mehrzahl der in der Be-
fragten ist davon überzeugt, die eige-
ne Gesundheit beeinflussen zu kön-
nen. 
 

Fast drei Viertel meinen, sie könnten 
sehr viel oder viel für die eigene Ge-
sundheit tun. Nur 4% meinen, die eige-
ne Gesundheit wenig oder gar nicht be-
einflussen zu können bzw. können diese 
Frage nicht beantworten (Abb. 7); unter 
den Menschen mit nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit sind es 11%. Auch 
hier wieder unterscheiden sich die Al-
tersgruppen: unter den Jüngeren teilen 
77% die Ansicht, viel oder sehr viel für 
die eigene Gesundheit tun zu können, 
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unter den Älteren ab 75 sind es nur 
noch 65%. Die Antworten der Befrag-
ten mit nicht-deutscher Staatsangehö-
rigkeit sind hier denen der deutschen 
Befragten vergleichbar. 
 

Abbildung 7 Quelle: LUCAS-Telefonberatung (BSG) 
 

In der Fachliteratur wird die Überzeu-
gung, die eigene Gesundheit beeinflus-
sen zu können, auch als Selbstwirksam-
keitserwartung bezeichnet. Sie ist des-
wegen so wichtig, weil sie eine wichtige 
Voraussetzung für wirksame Prävention 
und Gesundheitsförderung ist. Wer 
meint, dass Gesundheit in erster Linie 
von der Veranlagung oder vom Schick-
sal bestimmt ist, wird kaum dazu moti-
viert sein, sich aktiv um die eigene Ge-
sundheit zu kümmern. Leider bezieht 
sich die Forschung zur Selbstwirksam-
keitserwartung und zu den Möglichkei-
ten, sie zu beeinflussen, vorrangig auf 
Kinder und Jugendliche und gibt daher 
wenig Hinweise, wie die Selbstwirk-
samkeitserwartung auch im Alter zu be-
einflussen ist. 
 
Die meisten alten Menschen nehmen 
ausreichend Bewegung und gesunde Er-
nährung wichtig – aber nicht in dem 
Ausmaß, wie es aus Expertensicht wün-
schenswert ist 
 
Ernährung und Bewegung sind für die 
meisten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer von großer Bedeutung. 

Insgesamt sagen deutlich mehr als die 
Hälfte der Befragten (62%), dass sie 
sehr stark oder stark auf ausreichend 
Bewegung achten (Abb. 8). 

 
Frauen achten mit 65% noch mehr auf 
Bewegung als Männern mit 57%, zwi-
schen den Altersgruppen dagegen gibt es 
keinen Unterschied. Die Personen mit 
nicht-deutscher Staatsangehörigkeit teilen 
diese Einschätzung aber nur zu 54%, also 
deutlich seltener, als aufgrund ihres jün-
geren Alters zu erwarten wäre. 
 

Abbildung 8 Quelle: LUCAS-Telefonberatung (BSG) 

 
Insgesamt nur 3% sagen, dass sie gar 
nicht auf ausreichend Bewegung achten 
bzw. können diese Frage nicht beantwor-
ten, unter den Menschen mit nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit sind es 
8%. 
 
Um welche Art von Bewegung handelt es 
sich dabei? 
 
Nach einer von der Behörde für Kultur, 
Sport und Medien in Auftrag gegebenen 
Befragung nennen ältere Hamburgerin-
nen und Hamburger folgende Sportarten 
am häufigsten: Gymnastik, Schwimmen, 
Fitness, Wandern und Walking. Eine Zu-
sammenfassung der Studie ist hier nach-
zulesen: 
 
http://www.hamburg.de/bkm 
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Auch diese Daten stimmen in der Grö-
ßenordnung mit denen aus dem 
Gesundheitssurvey 2003 des RKI über-
ein (Wurm, Lampert & Menning, 
2009). 
 
Zwischen der Wahrnehmung der Le-
bensqualität und der Beurteilung des ge-
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bensqualität unzufrieden ist, ist es auch 
mit der Gesundheit. Wer dagegen seine 
Gesundheit als schlecht erlebt, kann 
trotzdem die Lebensqualität als gut 
wahrnehmen. 
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Lebensqualität und der Gesundheit be-
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CAS-Telefonbefragung Befragten über 
viele gesundheitliche Probleme und Ein-
schränkungen (vgl. den folgenden Ab-
schnitt zu Beschwerden, Krankheiten 
und Behinderungen). Sie sind aber trotz 
dieser Beschwerden und Einschränkun-
gen mit ihrer Gesundheit und Lebens-
qualität in hohem Ausmaß zufrieden. 
 

Dieser scheinbare Widerspruch wird 
in der Fachliteratur als 'Paradox des 
subjektiven Wohlbefindens im Alter' 
bezeichnet (Rothermund & Brandt-
städter, 2003). 
 

Wenn es gelingt, die häufig mit dem Al-
ter verbundenen Einschränkungen und 
Verluste zu akzeptieren, indem Ziele 
neu bewertet oder Vergleichsmaßstäbe 
geändert werden, können Lebensquali-
tät und Zufriedenheit mit der Gesund-
heit weitgehend bewahrt werden. Die in 
der Einleitung beschriebenen Strategien 
der Selektion, Optimierung und Modi-
fikation spielen dafür eine bedeutsame 
Rolle. Mit dieser Aufgabe und ihrer 

Bewältigung müssen sich nicht nur alte 
Menschen auseinandersetzen, sondern 
auch jüngere, etwa Menschen mit chro-
nischen Krankheiten und Behinderun-
gen. Im Alter sind aber alle Menschen 
mit Einschränkungen und Verlusten 
konfrontiert, in der Entwicklungspsy-
chologie wird deren Bewältigung als ei-
ne der zentralen Entwicklungsaufgaben 
des Alters genannt (Peters, 2004). 
 
Die meisten alten Menschen achten auf 
ihre Gesundheit 
 
Für Gesundheitsförderung und Präven-
tion ist es nie zu spät. Zum Beispiel 
können auch bei hochaltrigen Men-
schen durch gezieltes Training Kraft, 
Gleichgewicht und Koordination deut-
lich verbessert werden. Damit vermin-
dern sich Sturzrisiko und Sturzangst, die 
Gangsicherheit nimmt zu und die Le-
bensqualität steigt. Derartige Interven-
tionen setzen aber voraus, dass die eige-
ne Gesundheit nicht als schicksalhaft 
hingenommen, sondern als etwas erlebt 
wird, das durch eigenes Handeln beein-
flusst werden kann. 
 
Daher wurden auch verschiedene Fragen 
zum Gesundheitsverhalten allgemein so-
wie zu Bewegung und Ernährung gestellt. 
 

Die große Mehrzahl der in der Be-
fragten ist davon überzeugt, die eige-
ne Gesundheit beeinflussen zu kön-
nen. 
 

Fast drei Viertel meinen, sie könnten 
sehr viel oder viel für die eigene Ge-
sundheit tun. Nur 4% meinen, die eige-
ne Gesundheit wenig oder gar nicht be-
einflussen zu können bzw. können diese 
Frage nicht beantworten (Abb. 7); unter 
den Menschen mit nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit sind es 11%. Auch 
hier wieder unterscheiden sich die Al-
tersgruppen: unter den Jüngeren teilen 
77% die Ansicht, viel oder sehr viel für 
die eigene Gesundheit tun zu können, 
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unter den Älteren ab 75 sind es nur 
noch 65%. Die Antworten der Befrag-
ten mit nicht-deutscher Staatsangehö-
rigkeit sind hier denen der deutschen 
Befragten vergleichbar. 
 

Abbildung 7 Quelle: LUCAS-Telefonberatung (BSG) 
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wenig Hinweise, wie die Selbstwirk-
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ausreichend Bewegung und gesunde Er-
nährung wichtig – aber nicht in dem 
Ausmaß, wie es aus Expertensicht wün-
schenswert ist 
 
Ernährung und Bewegung sind für die 
meisten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer von großer Bedeutung. 

Insgesamt sagen deutlich mehr als die 
Hälfte der Befragten (62%), dass sie 
sehr stark oder stark auf ausreichend 
Bewegung achten (Abb. 8). 

 
Frauen achten mit 65% noch mehr auf 
Bewegung als Männern mit 57%, zwi-
schen den Altersgruppen dagegen gibt es 
keinen Unterschied. Die Personen mit 
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deutlich seltener, als aufgrund ihres jün-
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bzw. können diese Frage nicht beantwor-
ten, unter den Menschen mit nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit sind es 
8%. 
 
Um welche Art von Bewegung handelt es 
sich dabei? 
 
Nach einer von der Behörde für Kultur, 
Sport und Medien in Auftrag gegebenen 
Befragung nennen ältere Hamburgerin-
nen und Hamburger folgende Sportarten 
am häufigsten: Gymnastik, Schwimmen, 
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sammenfassung der Studie ist hier nach-
zulesen: 
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In der LUCAS-Telefonbefragung wurde 
nicht nach Sport, sondern nach Bewe-
gung gefragt. Unter den Antworten 
steht das Spazierengehen an erster Stel-
le. Mehr als drei Viertel (77%) der Be-
fragten gehen täglich oder mehrmals 
wöchentlich spazieren. 
 
Außerdem sagen 35% der Frauen und 
44% der Männer, dass sie regelmäßig 
(d. h. mindestens einmal in der Woche) 
Rad fahren. Nie gelernt oder aufgege-
ben haben das Radfahren 49% der 
Frauen und 28% der Männer. Dabei 
gibt es wieder deutliche Altersunter-
schiede. Das Radfahren aufgegeben ha-
ben 25% der jüngeren, aber 61% der 
älteren Befragten, gleichzeitig sinkt der 
Anteil der regelmäßigen Radler von 
47% auf 22% (Abb.9). 
 
Von den Personen mit nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit haben 12% nie ge-
lernt, mit dem Rad zu fahren. 40% ha-
ben es aufgegeben, 15% fahren gele-
gentlich und 33% regelmäßig mit dem 
Rad. 
 

Abbildung 9 Quelle: LUCAS-Telefonbefragung (BSG) 

 
Das Radfahren ist aus verschiedenen 
Gründen ein besonders wichtiger As-
pekt der Mobilität. Es ist eine gelenk-
schonende Bewegung, es ist ein ausge-
zeichnetes Training für Ausdauer, 
Gleichgewicht und Koordination, es 
vergrößert den Aktionsradius und un-

terstützt viele Alltags- und Freizeitakti-
vitäten. Es ist daher ein Indikator für 
die körperlichen Fähigkeiten alter Men-
schen. Die Bereitschaft, das Rad zu nut-
zen, hängt aber auch von der Qualität 
und Sicherheit der Radwege ab. Die Be-
reitschaft und die Fähigkeit alter Men-
schen, mit dem Rad zu fahren, sollten 
stärker gefördert werden. Dazu gehört 
ein größeres Angebot an entsprechen-
den Kursen, aber auch eine Verbesse-
rung des Radwegenetzes. 
 
In welchem Ausmaß das tatsächliche 
Bewegungsverhalten allerdings ausrei-
chend ist, ist aus diesen Zahlen nicht 
abzulesen. So empfiehlt die WHO an 
mindestens vier Tagen in der Woche je 
30 Minuten Training (definiert als Be-
lastung mit 50 bis 60% der maximalen 
Herzfrequenz). Im telefonischen 
Gesundheitssurvey des RKI gaben 
knapp 40% der 60- bis 69-Jährigen an, 
wöchentlich zwei oder mehr Stunden 
Sport zu treiben, bei den über 80-
Jährigen waren es noch knapp 20% 
(RKI 2005). Andere Studien kommen 
zu vergleichbaren Ergebnissen. 
 

Zusammenfassend lässt sich also 
festhalten, dass die meisten Befragten 
von der Bedeutung von Bewegung für 
die Gesundheit überzeugt sind, dies 
aber nicht in wünschenswertem Um-
fang im Alltag umsetzen. 
 

Diese Aussage gilt aber auch für jüngere 
Menschen, wie etwa der Gesundheits-
survey des RKI gezeigt hat (RKI 2006). 
 

Die Ernährung wird noch wichtiger 
genommen als die Bewegung. Mehr 
als die Hälfte (64%) der Befragten 
achten sehr stark oder stark auf ge-
sunde Ernährung. 
 

Wieder ist dies für Frauen noch wichti-
ger als für Männer (71% bzw. 56% 
Zustimmung). Nur 2% sagen, dass sie 
gar nicht auf gesunde Ernährung achten 
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bzw. können diese Frage nicht beant-
worten (Abb. 10). Auch diese Haltung 
ändert sich mit zunehmendem Alter 
nicht und ist für Menschen mit nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit genauso 
ausgeprägt wie bei den deutschen Be-
fragten. Wieder ist hier zu bedenken, 
dass diese Zahlen allein nichts über das 
tatsächliche Ernährungsverhalten und 
seine Übereinstimmung mit Ernäh-
rungsempfehlungen aussagen, daher 
wurden in den Interviews weitere Fra-
gen zum Konsum von Obst und Gemü-
se gestellt. 
 

Abbildung 10 Quelle: LUCAS-Telefonbefragung (BSG) 
 
Unter den jüngeren Befragten sagen 
86% der Frauen und 71% der Männer, 
dass sie täglich Obst essen – von diesen 
essen aber 67% bzw. 78% nur ein oder 
zwei Portionen am Tag. Unter den Älte-
ren essen 89% der Frauen und 80% der 
Männer täglich Obst – davon sind es 
wieder 71 bzw. 81%, die nur ein oder 
zwei Portionen essen. 
 
Die Werte für den Verzehr von Gemüse 
sind noch niedriger. Unter den Jüngeren 
berichten 78% der Frauen und 59% der 
Männer von einem täglichen Verzehr, 
unter den Älteren sind es 73 bzw. 66%. 
Unabhängig von Geschlecht und Alter 
verzehren rund 90% davon nur ein oder 
zwei Portionen am Tag. Die Empfeh-
lung der Deutschen Gesellschaft für Er-

nährung, täglich fünf Portionen Obst 
und Gemüse zu essen, wird also nur von 
wenigen umgesetzt. 
 
Diese Daten stimmen mit den in ande-
ren Studien erhobenen Daten überein. 
Auch im telefonischen Gesundheitssur-
vey des RKI gaben mehr als 80% der 
über 60-jährigen Frauen und mehr als 
70% der über 60-jährigen Männer an, 
täglich Obst und Gemüse zu essen – 
deutlich mehr als in jüngeren Alters-
gruppen. Die empfohlene Menge von 
fünf Portionen oder 400 Gramm wurde 
aber trotzdem nur von etwa der Hälfte 
erreicht (RKI 2006). 
 
Wie im Bereich der Bewegung zeigt sich, 
dass Frauen stärker als Männer auf ge-
sunde Ernährung achten. Das Alter und 
die Staatsangehörigkeit spielen hier im 
Unterschied zur Bewegung keine be-
deutsame Rolle. 
 

Wie im Bereich der Bewegung zeigt 
sich aber auch, dass das tatsächliche 
Ernährungsverhalten nicht den Ex-
pertenempfehlungen entspricht. 

 
Die große Mehrheit der befragten alten 
Menschen ist mit dem eigenen Gesund-
heitsverhalten zufrieden und hat wenig 
Interesse an Angeboten zur Gesund-
heitsförderung 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wurden auch gebeten, ihr eigenes 
Gesundheitsverhalten zu bewerten. Ins-
gesamt sind die meisten damit zufrie-
den: 70% der Jüngeren finden, ihr 
Gesundheitsverhalten sei völlig oder 
zumindest im Großen und Ganzen in 
Ordnung, bei den über 75-Jährigen sind 
es sogar 76%, unter den Menschen mit 
nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 
aber nur 58%. Insgesamt meinen aber 
nur sehr wenige, sie sollten sehr viel an 
ihrem Gesundheitsverhalten verbessern. 
Die relativ große Gruppe derer, die 
meinen, dass manches an ihrem 
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In der LUCAS-Telefonbefragung wurde 
nicht nach Sport, sondern nach Bewe-
gung gefragt. Unter den Antworten 
steht das Spazierengehen an erster Stel-
le. Mehr als drei Viertel (77%) der Be-
fragten gehen täglich oder mehrmals 
wöchentlich spazieren. 
 
Außerdem sagen 35% der Frauen und 
44% der Männer, dass sie regelmäßig 
(d. h. mindestens einmal in der Woche) 
Rad fahren. Nie gelernt oder aufgege-
ben haben das Radfahren 49% der 
Frauen und 28% der Männer. Dabei 
gibt es wieder deutliche Altersunter-
schiede. Das Radfahren aufgegeben ha-
ben 25% der jüngeren, aber 61% der 
älteren Befragten, gleichzeitig sinkt der 
Anteil der regelmäßigen Radler von 
47% auf 22% (Abb.9). 
 
Von den Personen mit nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit haben 12% nie ge-
lernt, mit dem Rad zu fahren. 40% ha-
ben es aufgegeben, 15% fahren gele-
gentlich und 33% regelmäßig mit dem 
Rad. 
 

Abbildung 9 Quelle: LUCAS-Telefonbefragung (BSG) 

 
Das Radfahren ist aus verschiedenen 
Gründen ein besonders wichtiger As-
pekt der Mobilität. Es ist eine gelenk-
schonende Bewegung, es ist ein ausge-
zeichnetes Training für Ausdauer, 
Gleichgewicht und Koordination, es 
vergrößert den Aktionsradius und un-

terstützt viele Alltags- und Freizeitakti-
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schen. Die Bereitschaft, das Rad zu nut-
zen, hängt aber auch von der Qualität 
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reitschaft und die Fähigkeit alter Men-
schen, mit dem Rad zu fahren, sollten 
stärker gefördert werden. Dazu gehört 
ein größeres Angebot an entsprechen-
den Kursen, aber auch eine Verbesse-
rung des Radwegenetzes. 
 
In welchem Ausmaß das tatsächliche 
Bewegungsverhalten allerdings ausrei-
chend ist, ist aus diesen Zahlen nicht 
abzulesen. So empfiehlt die WHO an 
mindestens vier Tagen in der Woche je 
30 Minuten Training (definiert als Be-
lastung mit 50 bis 60% der maximalen 
Herzfrequenz). Im telefonischen 
Gesundheitssurvey des RKI gaben 
knapp 40% der 60- bis 69-Jährigen an, 
wöchentlich zwei oder mehr Stunden 
Sport zu treiben, bei den über 80-
Jährigen waren es noch knapp 20% 
(RKI 2005). Andere Studien kommen 
zu vergleichbaren Ergebnissen. 
 

Zusammenfassend lässt sich also 
festhalten, dass die meisten Befragten 
von der Bedeutung von Bewegung für 
die Gesundheit überzeugt sind, dies 
aber nicht in wünschenswertem Um-
fang im Alltag umsetzen. 
 

Diese Aussage gilt aber auch für jüngere 
Menschen, wie etwa der Gesundheits-
survey des RKI gezeigt hat (RKI 2006). 
 

Die Ernährung wird noch wichtiger 
genommen als die Bewegung. Mehr 
als die Hälfte (64%) der Befragten 
achten sehr stark oder stark auf ge-
sunde Ernährung. 
 

Wieder ist dies für Frauen noch wichti-
ger als für Männer (71% bzw. 56% 
Zustimmung). Nur 2% sagen, dass sie 
gar nicht auf gesunde Ernährung achten 
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bzw. können diese Frage nicht beant-
worten (Abb. 10). Auch diese Haltung 
ändert sich mit zunehmendem Alter 
nicht und ist für Menschen mit nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit genauso 
ausgeprägt wie bei den deutschen Be-
fragten. Wieder ist hier zu bedenken, 
dass diese Zahlen allein nichts über das 
tatsächliche Ernährungsverhalten und 
seine Übereinstimmung mit Ernäh-
rungsempfehlungen aussagen, daher 
wurden in den Interviews weitere Fra-
gen zum Konsum von Obst und Gemü-
se gestellt. 
 

Abbildung 10 Quelle: LUCAS-Telefonbefragung (BSG) 
 
Unter den jüngeren Befragten sagen 
86% der Frauen und 71% der Männer, 
dass sie täglich Obst essen – von diesen 
essen aber 67% bzw. 78% nur ein oder 
zwei Portionen am Tag. Unter den Älte-
ren essen 89% der Frauen und 80% der 
Männer täglich Obst – davon sind es 
wieder 71 bzw. 81%, die nur ein oder 
zwei Portionen essen. 
 
Die Werte für den Verzehr von Gemüse 
sind noch niedriger. Unter den Jüngeren 
berichten 78% der Frauen und 59% der 
Männer von einem täglichen Verzehr, 
unter den Älteren sind es 73 bzw. 66%. 
Unabhängig von Geschlecht und Alter 
verzehren rund 90% davon nur ein oder 
zwei Portionen am Tag. Die Empfeh-
lung der Deutschen Gesellschaft für Er-

nährung, täglich fünf Portionen Obst 
und Gemüse zu essen, wird also nur von 
wenigen umgesetzt. 
 
Diese Daten stimmen mit den in ande-
ren Studien erhobenen Daten überein. 
Auch im telefonischen Gesundheitssur-
vey des RKI gaben mehr als 80% der 
über 60-jährigen Frauen und mehr als 
70% der über 60-jährigen Männer an, 
täglich Obst und Gemüse zu essen – 
deutlich mehr als in jüngeren Alters-
gruppen. Die empfohlene Menge von 
fünf Portionen oder 400 Gramm wurde 
aber trotzdem nur von etwa der Hälfte 
erreicht (RKI 2006). 
 
Wie im Bereich der Bewegung zeigt sich, 
dass Frauen stärker als Männer auf ge-
sunde Ernährung achten. Das Alter und 
die Staatsangehörigkeit spielen hier im 
Unterschied zur Bewegung keine be-
deutsame Rolle. 
 

Wie im Bereich der Bewegung zeigt 
sich aber auch, dass das tatsächliche 
Ernährungsverhalten nicht den Ex-
pertenempfehlungen entspricht. 

 
Die große Mehrheit der befragten alten 
Menschen ist mit dem eigenen Gesund-
heitsverhalten zufrieden und hat wenig 
Interesse an Angeboten zur Gesund-
heitsförderung 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wurden auch gebeten, ihr eigenes 
Gesundheitsverhalten zu bewerten. Ins-
gesamt sind die meisten damit zufrie-
den: 70% der Jüngeren finden, ihr 
Gesundheitsverhalten sei völlig oder 
zumindest im Großen und Ganzen in 
Ordnung, bei den über 75-Jährigen sind 
es sogar 76%, unter den Menschen mit 
nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 
aber nur 58%. Insgesamt meinen aber 
nur sehr wenige, sie sollten sehr viel an 
ihrem Gesundheitsverhalten verbessern. 
Die relativ große Gruppe derer, die 
meinen, dass manches an ihrem 
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Gesundheitsverhalten zu verbessern sei, 
macht aber gleichzeitig deutlich, dass es 
durchaus Anknüpfungspunkte für An-
gebote der Gesundheitsförderung gibt. 
(Abb. 11). 
 

Abbildung 11 Quelle: LUCAS-Telefonbefragung (BSG) 

 
Es gibt also insgesamt eine deutliche 
Diskrepanz zwischen der subjektiven 
Einschätzung des eigenen Gesund-
heitsverhaltens und dem tatsächli-
chen Verhalten, wenn man dieses mit 
den Empfehlungen der Fachgesell-
schaften vergleicht. Diese Diskrepanz 
ist aber keine Besonderheit des Al-
ters, sondern gilt ebenso für andere 
Altersgruppen. Es ist eine hohe Her-
ausforderung an die Akteure im Be-
reich Gesundheitsförderung, hier 
wirksame und von den Zielgruppen 
akzeptierte Interventionen zu entwi-
ckeln und anzubieten. 

 
Dazu passt, dass das Interesse an Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung ins-
gesamt eher gering ist. Nur etwa ein 
Fünftel zeigt sich daran interessiert. Un-
ter den Jüngeren sind es 25%, unter den 
über 75-Jährigen nur noch 16%, unter 
den Menschen mit nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit aber 34%. 
 
Diese Zahlen sind auf dem Hintergrund 
der bisher vorgestellten Ergebnisse 
schwer einzuordnen. Die Befragten sind 

auf der einen Seite davon überzeugt, die 
eigene Gesundheit beeinflussen zu kön-
nen, sie achten z. B. auf ausreichend 
Bewegung und gesunde Ernährung – 
gleichzeitig sind sie an Angeboten zur 
Gesundheitsförderung kaum interes-
siert. Dafür kann es verschiedene Grün-
de geben. Es mag sein, dass der Begriff 
der Gesundheitsförderung den Befrag-
ten nicht vertraut ist, es mag sein, dass 
entsprechende Angebote ihnen nicht 
bekannt sind oder nicht als motivierend 
erlebt werden (Als Beispiele waren vor-
gegeben: Gewichtsreduktion, gesunde 
Ernährung, Entspannung und Stressbe-
wältigung, Verbesserung von Fitness 
und Beweglichkeit und Alkohol- bzw. 
Medikamentenentwöhnung). Es kann 
auch sein, dass sie im Laufe ihres Le-
bens vielen verschiedenen und sich z. T. 
widersprechenden Empfehlungen be-
gegnet und dadurch verunsichert sind. 
 
Gleichzeitig ist zu bedenken, dass die 
meisten Befragten mit ihrem Gesund-
heitsverhalten zufrieden sind und des-
wegen kein Interesse an zusätzlichen 
Aktivitäten haben. Es mag auch sein, 
dass das weiter oben geschilderte Para-
doxon des Wohlbefindens im Alter da-
mit verbunden ist, dass auch vermeid-
bare Einschränkungen als unveränder-
lich hingenommen werden und dadurch 
Möglichkeiten der Prävention und 
Gesundheitsförderung ungenutzt blei-
ben. 
 
Einen besseren Einblick in diesen The-
menkomplex wird die ausführliche Dar-
stellung der LUCAS-Studie in dem 
schon erwähnten zweiten Bericht zur 
Gesundheit älterer Menschen in Ham-
burg erlauben. 
 
Ein Hinweis dafür, auf welchem Weg 
ältere Menschen für Prävention und 
Gesundheitsförderung anzusprechen 
sind, findet sich in den Ergebnissen ei-
ner repräsentativen Seniorenbefragung 
im Bezirk Eimsbüttel. Dort stand unter 
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den für die Zukunft geäußerten Sorgen 
die Angst vor Hilfsbedürftigkeit an ers-
ter Stelle noch vor der Angst vor ge-
sundheitlichen Problemen (Dapp et al. 
2009). Die Erhaltung von Autonomie 
und Selbständigkeit war offensichtlich 
den Befragten wichtiger als die Erhal-
tung der Gesundheit. Dies sollte daher 
stärker bei der Gestaltung von Angebo-
ten der Gesundheitsförderung im Alter 
berücksichtigt werden. 
 
Zur Gesundheit von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Hamburg 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der LUCAS-Telefonbefragung mit nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit unter-
scheiden sich in einigen Punkten von 
den anderen Befragten, wie weiter oben 
schon dargestellt wurde (Dabei ist zu 
bedenken, dass auch unter den Men-
schen mit deutscher Staatsangehörigkeit 
etwa 5% einen Migrationshintergrund 
haben). Sie bewerten ihre Lebensquali-
tät und ihren gesundheitlichen Allge-
meinzustand insgesamt etwas negativer 
als die Menschen mit deutscher Staats-
angehörigkeit, insbesondere klagen sie 
häufiger über Schmerzen. Sie berichten 
auch über kleinere soziale Netze und 
weniger soziale Unterstützung durch 
andere. Sie sind seltener davon über-
zeugt, die eigene Gesundheit beeinflus-
sen zu können, und achten deutlich we-
niger auf ausreichend Bewegung – 
gleichzeitig sind sie stärker an Angebo-
ten der Gesundheitsförderung interes-
siert. 
 
Allerdings ist in dieser Befragung die 
Zahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit nicht-deutscher Staatsange-
hörigkeit klein und nicht repräsentativ, 
die Befunde lassen sich daher nicht ver-
allgemeinern. Die BSG hatte zusätzlich 
eine Expertise zu dem Thema in Auftrag 
gegeben. 
 
 

Gesundheits(informations)verhalten von 
älteren Migrantinnen und Migranten 
 
Diese Expertise wurde vom Hans-
Bredow-Institut für Medienforschung 
an der Universität Hamburg durchge-
führt und untersucht das Gesundheits-
verhalten sowie das Gesundheitsinfor-
mationsverhalten von älteren Menschen 
mit Migrationshintergrund (Lampert & 
Voth 2009). Dazu wurden vier qualita-
tive Gruppengespräche und zwölf Ein-
zelinterviews (z. T. mit der Unterstüt-
zung durch Dolmetscher/-innen) mit äl-
teren Menschen türkischer und russi-
scher Herkunft durchgeführt, insgesamt 
haben 60 Personen teilgenommen. Die 
Stichprobe ist klein und hinsichtlich des 
Alters, des Gesundheitszustands und des 
Bildungshintergrundes sehr unterschied-
lich zusammengesetzt. Verallgemeine-
rungen sind daher nur eingeschränkt 
möglich, wohl aber die Beschreibung 
typischer Einstellungs- und Verhaltens-
muster. 
 
Für viele Migranten ist Gesundheit die 
Abwesenheit von Krankheit, und für 
Krankheit ist das Versorgungssystem 
zuständig 
 
Für die meisten Befragten ist 'Gesund-
heit' ein abstrakter Begriff, mit dem sie 
wenig verbinden können. Gesundheit 
wird als Abwesenheit von körperlichen 
Beschwerden und von Krankheit ver-
standen, hat aber keine eigenen Qualitä-
ten. Außerdem spiegelt sich in den Äu-
ßerungen der Befragten häufig ein fata-
listisches Gesundheitsverständnis. Ge-
sundheit wird als etwas betrachtet, das 
im Wesentlichen von äußeren Faktoren 
beeinflusst wird und wenig vom eigenen 
Verhalten abhängt. Entsprechend orien-
tieren sie sich stärker an der Behand-
lung von Krankheit als an der Förde-
rung von Gesundheit. Allerdings spielt 
es eine Rolle, ob die Migration als 
Chance oder Verlust wahrgenommen 
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Gesundheitsverhalten zu verbessern sei, 
macht aber gleichzeitig deutlich, dass es 
durchaus Anknüpfungspunkte für An-
gebote der Gesundheitsförderung gibt. 
(Abb. 11). 
 

Abbildung 11 Quelle: LUCAS-Telefonbefragung (BSG) 
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gesamt eher gering ist. Nur etwa ein 
Fünftel zeigt sich daran interessiert. Un-
ter den Jüngeren sind es 25%, unter den 
über 75-Jährigen nur noch 16%, unter 
den Menschen mit nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit aber 34%. 
 
Diese Zahlen sind auf dem Hintergrund 
der bisher vorgestellten Ergebnisse 
schwer einzuordnen. Die Befragten sind 
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gleichzeitig sind sie an Angeboten zur 
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siert. Dafür kann es verschiedene Grün-
de geben. Es mag sein, dass der Begriff 
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ten nicht vertraut ist, es mag sein, dass 
entsprechende Angebote ihnen nicht 
bekannt sind oder nicht als motivierend 
erlebt werden (Als Beispiele waren vor-
gegeben: Gewichtsreduktion, gesunde 
Ernährung, Entspannung und Stressbe-
wältigung, Verbesserung von Fitness 
und Beweglichkeit und Alkohol- bzw. 
Medikamentenentwöhnung). Es kann 
auch sein, dass sie im Laufe ihres Le-
bens vielen verschiedenen und sich z. T. 
widersprechenden Empfehlungen be-
gegnet und dadurch verunsichert sind. 
 
Gleichzeitig ist zu bedenken, dass die 
meisten Befragten mit ihrem Gesund-
heitsverhalten zufrieden sind und des-
wegen kein Interesse an zusätzlichen 
Aktivitäten haben. Es mag auch sein, 
dass das weiter oben geschilderte Para-
doxon des Wohlbefindens im Alter da-
mit verbunden ist, dass auch vermeid-
bare Einschränkungen als unveränder-
lich hingenommen werden und dadurch 
Möglichkeiten der Prävention und 
Gesundheitsförderung ungenutzt blei-
ben. 
 
Einen besseren Einblick in diesen The-
menkomplex wird die ausführliche Dar-
stellung der LUCAS-Studie in dem 
schon erwähnten zweiten Bericht zur 
Gesundheit älterer Menschen in Ham-
burg erlauben. 
 
Ein Hinweis dafür, auf welchem Weg 
ältere Menschen für Prävention und 
Gesundheitsförderung anzusprechen 
sind, findet sich in den Ergebnissen ei-
ner repräsentativen Seniorenbefragung 
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den für die Zukunft geäußerten Sorgen 
die Angst vor Hilfsbedürftigkeit an ers-
ter Stelle noch vor der Angst vor ge-
sundheitlichen Problemen (Dapp et al. 
2009). Die Erhaltung von Autonomie 
und Selbständigkeit war offensichtlich 
den Befragten wichtiger als die Erhal-
tung der Gesundheit. Dies sollte daher 
stärker bei der Gestaltung von Angebo-
ten der Gesundheitsförderung im Alter 
berücksichtigt werden. 
 
Zur Gesundheit von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Hamburg 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der LUCAS-Telefonbefragung mit nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit unter-
scheiden sich in einigen Punkten von 
den anderen Befragten, wie weiter oben 
schon dargestellt wurde (Dabei ist zu 
bedenken, dass auch unter den Men-
schen mit deutscher Staatsangehörigkeit 
etwa 5% einen Migrationshintergrund 
haben). Sie bewerten ihre Lebensquali-
tät und ihren gesundheitlichen Allge-
meinzustand insgesamt etwas negativer 
als die Menschen mit deutscher Staats-
angehörigkeit, insbesondere klagen sie 
häufiger über Schmerzen. Sie berichten 
auch über kleinere soziale Netze und 
weniger soziale Unterstützung durch 
andere. Sie sind seltener davon über-
zeugt, die eigene Gesundheit beeinflus-
sen zu können, und achten deutlich we-
niger auf ausreichend Bewegung – 
gleichzeitig sind sie stärker an Angebo-
ten der Gesundheitsförderung interes-
siert. 
 
Allerdings ist in dieser Befragung die 
Zahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit nicht-deutscher Staatsange-
hörigkeit klein und nicht repräsentativ, 
die Befunde lassen sich daher nicht ver-
allgemeinern. Die BSG hatte zusätzlich 
eine Expertise zu dem Thema in Auftrag 
gegeben. 
 
 

Gesundheits(informations)verhalten von 
älteren Migrantinnen und Migranten 
 
Diese Expertise wurde vom Hans-
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an der Universität Hamburg durchge-
führt und untersucht das Gesundheits-
verhalten sowie das Gesundheitsinfor-
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mit Migrationshintergrund (Lampert & 
Voth 2009). Dazu wurden vier qualita-
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zelinterviews (z. T. mit der Unterstüt-
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Stichprobe ist klein und hinsichtlich des 
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lich zusammengesetzt. Verallgemeine-
rungen sind daher nur eingeschränkt 
möglich, wohl aber die Beschreibung 
typischer Einstellungs- und Verhaltens-
muster. 
 
Für viele Migranten ist Gesundheit die 
Abwesenheit von Krankheit, und für 
Krankheit ist das Versorgungssystem 
zuständig 
 
Für die meisten Befragten ist 'Gesund-
heit' ein abstrakter Begriff, mit dem sie 
wenig verbinden können. Gesundheit 
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standen, hat aber keine eigenen Qualitä-
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sundheit wird als etwas betrachtet, das 
im Wesentlichen von äußeren Faktoren 
beeinflusst wird und wenig vom eigenen 
Verhalten abhängt. Entsprechend orien-
tieren sie sich stärker an der Behand-
lung von Krankheit als an der Förde-
rung von Gesundheit. Allerdings spielt 
es eine Rolle, ob die Migration als 
Chance oder Verlust wahrgenommen 

Seite 24

3. Korrektur vom 10.01.2011

  Druckreif
  Erneute Korrektur

Datum, Unterschrift

an VIG Druck & Media  
per Fax: +49 (0)40 - 69 70 60 15

Seite 25



Gesundheit älterer Menschen Gesundheit älterer Menschen

 

 

26 
 

Gesundheit älterer Menschen 

wird. Die Menschen, denen es gelungen 
ist, sich in der neuen Heimat zu integrie-
ren, sehen mehr Ressourcen, mit physi-
schen und/oder psychischen Beeinträch-
tigungen umzugehen als die, denen diese 
Integration nicht gelungen ist. 
 
Hinsichtlich der Erwartungen an die ge-
sundheitliche Versorgung gibt es große 
Unterschiede zwischen den türkischen 
und russischen Migrantinnen und Mig-
ranten. Die russischen Migrantinnen und 
Migranten sind meist sehr viel später in 
ihrem Leben nach Deutschland gekom-
men, das deutsche Gesundheitssystem ist 
ihnen entsprechend noch fremder als den 
Menschen türkischer Herkunft. Das zeigt 
sich in niedrigeren Ansprüchen an die 
Versorgung und in einer großen Unsi-
cherheit in Bezug auf diese Ansprüche. 
Beiden Gruppen gemeinsam ist aber die 
Erwartung einer paternalistisch geprägten 
Arzt-Patient-Beziehung, in der dem Arzt 
bzw. die Ärztin die Entscheidungen trifft, 
die der Patient/die Patientin dann zu be-
folgen hat. Dem Arzt bzw. der Ärztin 
bzw. anderen Angehörigen von Gesund-
heitsberufen wird die alleinige Kompe-
tenz und damit auch die alleinige Ver-
antwortung für Behandlungsentscheidun-
gen und ihre Folgen zugewiesen. 
 
Gesundheitsinformationen werden am 
besten über persönliche Kontakte vermit-
telt 
 
Alle Befragten (unabhängig von der Na-
tionalität) betonen die Bedeutung von so-
zialen Kontakten und Gruppentreffen für 
Information und Erfahrungsaustausch 
zwischen Menschen mit einem ähnlichen 
Hintergrund. Den (informellen) Gruppen-
leiterinnen und -leitern kommt dabei eine 
wichtige Bedeutung zu. Zum einen sind 
sie wichtige Orientierungspersonen, zum 
anderen sind manche aufgrund ihres me-
dizinischen oder juristischen Fachwissens 
Unterstützer, z. B. bei der Erstellung von 
Anträgen. In jedem Fall sind sie bedeut-

same Schlüsselfiguren für die Vermittlung 
von gesundheitsbezogenen Informationen 
in die Zielgruppen. 
 
Vor diesem Hintergrund erscheint es im 
Rahmen der Gesundheitsförderung sinn-
voll, an bereits bestehende soziale Grup-
pierungen anzusetzen und die Akteure 
dieser Gruppen als Experten stärker in 
Überlegungen einzubeziehen, wie man 
das Gesundheitsbewusstsein unter Be-
rücksichtigung der kulturellen Besonder-
heiten fördern kann. Dies gilt für direkte 
Informationsangebote (z. B. Veranstal-
tungen) als auch für medienbezogene 
Gesundheitsstrategien. Gleichzeitig ist je-
doch zu berücksichtigen, dass die Grup-
penangebote nicht von allen Migranten 
gleichermaßen wahrgenommen werden: 
Frauen wurden insgesamt als interessier-
ter geschildert als Männer. 
 
Das Interesse an gesundheitsbezogenen 
Informationen ist groß 
 
In den Interviews zeichnete sich ein sehr 
problemorientiertes Informationsbedürf-
nis ab, sei es im Hinblick auf konkrete 
gesundheitliche Probleme oder Informa-
tionen zur gesundheitlichen Versorgung. 
Dabei werden weniger neutrale Informa-
tionen als Entscheidungshilfen ge-
wünscht. Als vertrauensvolle Ansprech-
partner/-innen wurden Angehörige medi-
zinischer und pflegerischer Berufe aber 
auch Gruppenleiterinnen und -Leiter ge-
nannt. Auch Krankenkassen, Verbrau-
cherzentralen oder die Ärztekammer 
wurden als relevante Informationsquellen 
genannt. 
 
Mediale Informationen wurden dagegen 
eher selten genannt. Interaktive Angebote 
(z. B. Internetseiten) wurden kaum er-
wähnt, sie werden von der Altersgruppe 
kaum oder nur vermittelt genutzt (z. B. 
indem Kinder gebeten werden, nach be-
stimmten Informationen zu suchen). 
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Empfehlungen zur Gestaltung von 
Gesundheitsinformationen 
 
Für die Gestaltung von Angeboten zur 
Gesundheitsinformation und -förderung 
kommt die Expertise zu folgenden Emp-
fehlungen: 
 
Alle kommunikativen Angebote (sowohl 
interpersonale als auch mediale) müssen, 
um von den befragten Zielgruppen über-
haupt wahrgenommen zu werden, einer-
seits deren Themeninteressen und anderer-
seits ihre bevorzugten Informationsquellen 
(inklusive Mediennutzungsgewohnheiten) 
berücksichtigen. Welche Medien für die 
Gesundheitsinformation bzw. -förderung 
genutzt werden, ist schließlich vor dem 
Hintergrund ihrer jeweiligen kommunika-
tiven Leistungen (z. B. Reichweite, Infor-
mationsdichte), aber auch der Kompeten-
zen der Zielgruppe abzuwägen. 
 
Besondere Bedeutung haben interpersona-
le Angebote zur Gesundheitsförderung. 
Dabei lassen sich verschiedene Faktoren 
identifizieren, die bei der Ansprache von 
älteren Menschen mit Migrationshinter-
grund berücksichtigt werden sollten: 
 
 Die Angebote sollten niedrigschwellig 

(Berücksichtigung von Sprachkompe-
tenz und Bildungsniveau) sein und eng 
an die Lebenswelten der Zielgruppe 
angepasst sein. 

 
 Die Angebote sollten aktiv an die Ziel-

gruppen herangetragen werden. 
 
 Mitarbeiter/-innen bzw. Leiter/-innen 

von Einrichtungen für Menschen mit 
Migrationshintergrund sind für die Be-
sucher dieser Einrichtungen Vertrau-
enspersonen und aus der Sicht der 
Gesundheitsförderung wichtige Multi-
plikatoren. Sie können als 'kulturelle 
Mittler' zwischen der Gesundheitsför-
derung und der Zielgruppe fungieren 
und sollten stärker in die Gesundheits-
kommunikation eingebunden werden. 

Im 'Hamburger Handlungskonzept 
zur Integration von Zuwanderern' 
(BSG, 2007) wird das Ziel formu-
liert, den Zugang zu Angeboten der 
Seniorenarbeit und Pflege für ältere 
Menschen mit Migrationshinter-
grund zu verbessern. Sie sollen besser 
über entsprechende Angebote infor-
miert, kultursensible Arbeitsweisen in 
Seniorenarbeit und Pflege sollen ge-
fördert werden. 
 

Gleichermaßen sollen die Zugangsmög-
lichkeiten und Teilhabe an gesundheitli-
chen Versorgungsangeboten verbessert 
werden. 
 
Als Beispiele genannt werden die Ver-
besserung des Angebotes an fremdspra-
chigen Gesundheitsinformationen (z. B. 
das Merkblatt 'Hilfen im Notfall' der 
BSG, das in neun Sprachen vorliegt), 
der verstärkte Einsatz interkultureller 
und muttersprachlicher Mediatorinnen 
und Mediatoren (z. B. durch das MiMi-
Projekt, das derartige Mediatoren quali-
fiziert und vermittelt), die stärkere Be-
rücksichtigung interkultureller Kompe-
tenz in der Ausbildung sowie Fort- und 
Weiterbildung verschiedener Berufs-
gruppen sowie die Förderung der Ein-
stellung von Pflege- und anderem Per-
sonal mit Migrationshintergrund. 
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wird. Die Menschen, denen es gelungen 
ist, sich in der neuen Heimat zu integrie-
ren, sehen mehr Ressourcen, mit physi-
schen und/oder psychischen Beeinträch-
tigungen umzugehen als die, denen diese 
Integration nicht gelungen ist. 
 
Hinsichtlich der Erwartungen an die ge-
sundheitliche Versorgung gibt es große 
Unterschiede zwischen den türkischen 
und russischen Migrantinnen und Mig-
ranten. Die russischen Migrantinnen und 
Migranten sind meist sehr viel später in 
ihrem Leben nach Deutschland gekom-
men, das deutsche Gesundheitssystem ist 
ihnen entsprechend noch fremder als den 
Menschen türkischer Herkunft. Das zeigt 
sich in niedrigeren Ansprüchen an die 
Versorgung und in einer großen Unsi-
cherheit in Bezug auf diese Ansprüche. 
Beiden Gruppen gemeinsam ist aber die 
Erwartung einer paternalistisch geprägten 
Arzt-Patient-Beziehung, in der dem Arzt 
bzw. die Ärztin die Entscheidungen trifft, 
die der Patient/die Patientin dann zu be-
folgen hat. Dem Arzt bzw. der Ärztin 
bzw. anderen Angehörigen von Gesund-
heitsberufen wird die alleinige Kompe-
tenz und damit auch die alleinige Ver-
antwortung für Behandlungsentscheidun-
gen und ihre Folgen zugewiesen. 
 
Gesundheitsinformationen werden am 
besten über persönliche Kontakte vermit-
telt 
 
Alle Befragten (unabhängig von der Na-
tionalität) betonen die Bedeutung von so-
zialen Kontakten und Gruppentreffen für 
Information und Erfahrungsaustausch 
zwischen Menschen mit einem ähnlichen 
Hintergrund. Den (informellen) Gruppen-
leiterinnen und -leitern kommt dabei eine 
wichtige Bedeutung zu. Zum einen sind 
sie wichtige Orientierungspersonen, zum 
anderen sind manche aufgrund ihres me-
dizinischen oder juristischen Fachwissens 
Unterstützer, z. B. bei der Erstellung von 
Anträgen. In jedem Fall sind sie bedeut-

same Schlüsselfiguren für die Vermittlung 
von gesundheitsbezogenen Informationen 
in die Zielgruppen. 
 
Vor diesem Hintergrund erscheint es im 
Rahmen der Gesundheitsförderung sinn-
voll, an bereits bestehende soziale Grup-
pierungen anzusetzen und die Akteure 
dieser Gruppen als Experten stärker in 
Überlegungen einzubeziehen, wie man 
das Gesundheitsbewusstsein unter Be-
rücksichtigung der kulturellen Besonder-
heiten fördern kann. Dies gilt für direkte 
Informationsangebote (z. B. Veranstal-
tungen) als auch für medienbezogene 
Gesundheitsstrategien. Gleichzeitig ist je-
doch zu berücksichtigen, dass die Grup-
penangebote nicht von allen Migranten 
gleichermaßen wahrgenommen werden: 
Frauen wurden insgesamt als interessier-
ter geschildert als Männer. 
 
Das Interesse an gesundheitsbezogenen 
Informationen ist groß 
 
In den Interviews zeichnete sich ein sehr 
problemorientiertes Informationsbedürf-
nis ab, sei es im Hinblick auf konkrete 
gesundheitliche Probleme oder Informa-
tionen zur gesundheitlichen Versorgung. 
Dabei werden weniger neutrale Informa-
tionen als Entscheidungshilfen ge-
wünscht. Als vertrauensvolle Ansprech-
partner/-innen wurden Angehörige medi-
zinischer und pflegerischer Berufe aber 
auch Gruppenleiterinnen und -Leiter ge-
nannt. Auch Krankenkassen, Verbrau-
cherzentralen oder die Ärztekammer 
wurden als relevante Informationsquellen 
genannt. 
 
Mediale Informationen wurden dagegen 
eher selten genannt. Interaktive Angebote 
(z. B. Internetseiten) wurden kaum er-
wähnt, sie werden von der Altersgruppe 
kaum oder nur vermittelt genutzt (z. B. 
indem Kinder gebeten werden, nach be-
stimmten Informationen zu suchen). 
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Empfehlungen zur Gestaltung von 
Gesundheitsinformationen 
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Beschwerden, Krankheiten, 
Behinderungen und 
Pflegebedürftigkeit 
 
Viele der in der LUCAS-Telefonbe-
fragung Befragten berichten trotz der po-
sitiven Bewertung der eigenen Gesundheit 
von gesundheitlichen und psychischen 
Problemen (dies sind Selbsteinschätzun-
gen, keine objektiven Diagnosen). 
 
Dabei werden chronische Krankheiten 
am häufigsten genannt, gefolgt von 
Schmerzen, Behinderungen und an-
haltender deprimierter Stimmung (Abb. 
12). 
 

 
Abbildung 12 Quelle: LUCAS-Telefonbefragung (BSG) 
 
Den Menschen gelingt es offensichtlich, 
ein gewisses Ausmaß an Beschwerden 
mit ihrer Selbsteinschätzung als 'insge-
samt gesund' in Übereinstimmung zu 
bringen. Außerdem geht nicht jede 
chronische Krankheit (z. B. Bluthoch-
druck) mit subjektiven Beschwerden 
einher. Ein Teil dieser Beeinträchtigun-
gen wäre aber durch Prävention, 
Gesundheitsförderung und verbesserte 
Versorgung zu vermeiden oder zu mil-
dern, wie die in Kapitel 1 geschilderten 
Unterschiede zwischen den verschiede-
nen EU-Staaten hinsichtlich der gesun-
den Lebenserwartung zeigen. 
 

Fast die Hälfte der alten Menschen ist 
durch dauerhafte körperliche Einschrän-
kungen belastet 
 

Knapp die Hälfte der Befragten berich-
tet von dauerhaften Einschränkungen 
im Alltag durch Beeinträchtigungen z. 
B. der Sinne, der Motorik oder der 
Mobilität (Abb. 13) 
 

Dabei gibt es große Altersunterschiede. 
42% unter den Jüngeren, aber 59% un-
ter den Älteren ab 75 sind betroffen. Sie 
können z. B. nicht mehr so gut sehen 
oder hören, sie haben Probleme beim 
Treppensteigen oder beim Tragen 
schwererer Einkäufe 4% der unter 75-
Jährigen sind für die Fortbewegung auf 
Hilfsmittel angewiesen, bei den Älteren 
sind es 26%. Besonders bedeutsam ist 
hier der Anstieg der Einschränkung der 
Mobilität, weil dadurch auch die Mög-
lichkeiten der Selbstversorgung und der 
Teilhabe am sozialen Leben erschwert 
oder eingeschränkt werden. 
 

 
Abbildung 13 Quelle: LUCAS-Telefonbefragung (BSG) 
 
Über die Gründe für diese Einschrän-
kungen geben weitere Fragen der Studie 
Auskunft. Mehr als die Hälfte der Be-
fragten sagt, sie habe eine chronische 
Krankheit (z.B. Diabetes,  Krankheiten 
des Herz-Kreislauf-Systems, Arthrose 
oder Rheuma). Unter Jüngeren sind es 
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59%, unter den Älteren ab 75 sind es 
67%. 
 

Mehr als ein Drittel der in der LUCAS-
Telefonbefragung interviewten Perso-
nen leidet unter chronischen Schmer-
zen (34% unter den Jüngeren, 43% 
unter den Älteren ab 75 Jahren, 40% 
unter den Menschen mit nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit). 

 
Viele alte Menschen nehmen zu viele 
Medikamente 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
LUCAS-Telefonbefragung wurden auch 
nach der Nutzung verschiedener medizi-
nischer Leistungen befragt. Ausführlich 
werden die Ergebnisse dazu in dem ge-
sonderten Bericht dargestellt werden (vgl. 
S. 12). Hier werden nur die Daten zum 
Medikamentenkonsum berichtet, weil er 
ein Indikator für behandlungsbedürftige 
Krankheiten bzw. Beschwerden ist. Im 

Durchschnitt nehmen die befragten Per-
sonen gleichzeitig 2,7 verschiedene Medi-
kamente ein. Die Unterschiede innerhalb 
der Gruppe sind dabei sehr groß. 
 

Jeweils 20% nehmen keine oder nur 
ein Medikament. 10% nehmen vier, 
19% sogar fünf und mehr Medika-
mente gleichzeitig, die zum größten 
Teil ärztlich verordnet sind. 
 

Andere Studien zum Medikamenten-
konsum im Alter kommen zu ähnlichen 
Ergebnissen (Saß et al., 2009). Der Grund 
dieses hohen Konsums ist zumeist die 
Multimorbidität (gleichzeitiges Auftreten 
mehrerer Krankheiten). Nach geriatri-
scher Empfehlung sollten aber ältere Pati-
entinnen und Patienten nicht mehr als 
vier Medikamente gleichzeitig einneh-
men, da sonst die Wechselwirkungen 
nicht mehr kalkulierbar sind und die un-
erwünschten Wirkungen den Nutzen 
übertreffen (Glaeske & Jansen, 2006). 
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Beschwerden, Krankheiten, 
Behinderungen und 
Pflegebedürftigkeit 
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Am häufigsten leiden alte Menschen un-
ter Krankheiten des Bewegungsappara-
tes und des Herz-Kreislauf-Systems 
 
Im Alterssurvey, einer repräsentativen 
Befragung älterer Menschen in Deutsch-
land, wird deutlich, dass bei den selbst-
berichteten Krankheiten des Bewe-
gungsapparates und des Herz-Kreislauf-
Systems am häufigsten genannt werden, 
gefolgt von Beeinträchtigungen des Se-
hens und Hörens (Tesch-Römer & 
Wurm, 2004, vgl. Abb. 14). 
 

Damit stehen Krankheiten und Be-
schwerden an der Spitze, die nicht 
unbedingt bedrohlich sind, die nur 
selten eine stationäre Behandlung nö-
tig machen, die aber durch ihren 
chronischen Charakter und ihre 
Auswirkungen auf Bewegung und 
Wahrnehmung zu empfindlichen Stö-
rungen der Alltagsgestaltung und der 
Lebensqualität führen können. 
 

Die Häufigkeit dieser Krankheiten 
nimmt für beide Geschlechter mit dem 
Alter zu und damit steigt auch das 
Problem der Multimorbidität. Das be-
sondere Problem der Multimorbidität 
liegt darin, dass andere Behandlungs-
konzepte als bei der Behandlung der 
einzelnen Krankheiten nötig sind. Wenn 
mehrere Krankheiten gleichzeitig leitli-
niengerecht behandelt werden, kann es 
z. B. zu unerwünschten Wechselwir-
kungen zwischen den verwendeten Me-
dikamenten kommen. 

 
Grundsätzlich ist bei den in Abb. 14 dar-
gestellten Daten zu bedenken, dass diese 
Angaben nicht auf objektiven Diagnosen 
beruhen. Das kann zur Unterschätzung 
(bei symptomarmen Krankheiten) ebenso 
wie zur Überschätzung (z. B. bei der Ver-
ringerung von Sinnesleistungen ohne 
Krankheitswert) der tatsächlichen Krank-
heitshäufigkeiten führen. 
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Der altersabhängige Anstieg der Be-
schwerden ebenso wie die Geschlechter-
unterschiede bleiben von dieser Ein-
schränkung unberührt. 
 
Bei stationären Behandlungen im Kran-
kenhaus stehen Herz- und Kreislauf-
krankheiten an erster Stelle 
 
Die Krankenhausdiagnosestatistik liefert 
hier eine wichtige Ergänzung. Sie hat den 
Vorteil, dass sie auf objektiven medizini-
schen Diagnosen beruht. Gleichzeitig 
müssen zwei Einschränkungen bedacht 
werden. Hier werden Behandlungsfälle 
gezählt und nicht Personen, wenn also ei-
ne Person in einem Jahr mehrmals im 
Krankenhaus behandelt wird, entstehen 
mehrere Behandlungsfälle. Außerdem 
bilden Krankenhausbehandlungen nur 
die Spitze des Eisberges ab, weil die meis-
ten Krankheiten ambulant behandelt 
werden. Auch gibt es große Unterschiede 
zwischen verschiedenen Krankheiten hin-
sichtlich der Häufigkeit von stationären 
Behandlungen. Während Krebs fast im-
mer eine stationäre Behandlung notwen-
dig macht, ist dies bei Krankheiten des 
Bewegungsapparates nur selten der Fall. 
 
Einen Überblick über die häufigsten 
Krankenhausfälle im Jahr 2008 (Ham-
burger Patientinnen und Patienten in 
Hamburger Krankenhäusern, bezogen 
auf 100.000 Personen der Altersgruppe 
60 bis 74 und über 74) geben die Abbil-
dungen 15 und 16. 
 
Insgesamt stehen verschiedene Krankhei-
ten des Herz-Kreislauf-Systems im Vor-
dergrund. Bei Frauen zwischen 60 und 74 
ist außerdem Brustkrebs eine sehr häufige 
Diagnose. Krankheiten des Bewegungs-
apparates, die bei den selbstberichteten 
Beschwerden am häufigsten genannt 
werden, stehen bei den Frauen zwischen 
60 und 74 an zweiter und dritter Stelle, 
bei Männern sind sie unter den zehn häu-
figsten Diagnosen gar nicht vertreten. 

Abbildung 15 Quelle: Krankenhausdiagnosestatistik 
2009 der BSG 
 

Abbildung 16 Quelle: Krankenhausdiagnosestatistik 
2009 der BSG 
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Am häufigsten leiden alte Menschen un-
ter Krankheiten des Bewegungsappara-
tes und des Herz-Kreislauf-Systems 
 
Im Alterssurvey, einer repräsentativen 
Befragung älterer Menschen in Deutsch-
land, wird deutlich, dass bei den selbst-
berichteten Krankheiten des Bewe-
gungsapparates und des Herz-Kreislauf-
Systems am häufigsten genannt werden, 
gefolgt von Beeinträchtigungen des Se-
hens und Hörens (Tesch-Römer & 
Wurm, 2004, vgl. Abb. 14). 
 

Damit stehen Krankheiten und Be-
schwerden an der Spitze, die nicht 
unbedingt bedrohlich sind, die nur 
selten eine stationäre Behandlung nö-
tig machen, die aber durch ihren 
chronischen Charakter und ihre 
Auswirkungen auf Bewegung und 
Wahrnehmung zu empfindlichen Stö-
rungen der Alltagsgestaltung und der 
Lebensqualität führen können. 
 

Die Häufigkeit dieser Krankheiten 
nimmt für beide Geschlechter mit dem 
Alter zu und damit steigt auch das 
Problem der Multimorbidität. Das be-
sondere Problem der Multimorbidität 
liegt darin, dass andere Behandlungs-
konzepte als bei der Behandlung der 
einzelnen Krankheiten nötig sind. Wenn 
mehrere Krankheiten gleichzeitig leitli-
niengerecht behandelt werden, kann es 
z. B. zu unerwünschten Wechselwir-
kungen zwischen den verwendeten Me-
dikamenten kommen. 

 
Grundsätzlich ist bei den in Abb. 14 dar-
gestellten Daten zu bedenken, dass diese 
Angaben nicht auf objektiven Diagnosen 
beruhen. Das kann zur Unterschätzung 
(bei symptomarmen Krankheiten) ebenso 
wie zur Überschätzung (z. B. bei der Ver-
ringerung von Sinnesleistungen ohne 
Krankheitswert) der tatsächlichen Krank-
heitshäufigkeiten führen. 
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Der altersabhängige Anstieg der Be-
schwerden ebenso wie die Geschlechter-
unterschiede bleiben von dieser Ein-
schränkung unberührt. 
 
Bei stationären Behandlungen im Kran-
kenhaus stehen Herz- und Kreislauf-
krankheiten an erster Stelle 
 
Die Krankenhausdiagnosestatistik liefert 
hier eine wichtige Ergänzung. Sie hat den 
Vorteil, dass sie auf objektiven medizini-
schen Diagnosen beruht. Gleichzeitig 
müssen zwei Einschränkungen bedacht 
werden. Hier werden Behandlungsfälle 
gezählt und nicht Personen, wenn also ei-
ne Person in einem Jahr mehrmals im 
Krankenhaus behandelt wird, entstehen 
mehrere Behandlungsfälle. Außerdem 
bilden Krankenhausbehandlungen nur 
die Spitze des Eisberges ab, weil die meis-
ten Krankheiten ambulant behandelt 
werden. Auch gibt es große Unterschiede 
zwischen verschiedenen Krankheiten hin-
sichtlich der Häufigkeit von stationären 
Behandlungen. Während Krebs fast im-
mer eine stationäre Behandlung notwen-
dig macht, ist dies bei Krankheiten des 
Bewegungsapparates nur selten der Fall. 
 
Einen Überblick über die häufigsten 
Krankenhausfälle im Jahr 2008 (Ham-
burger Patientinnen und Patienten in 
Hamburger Krankenhäusern, bezogen 
auf 100.000 Personen der Altersgruppe 
60 bis 74 und über 74) geben die Abbil-
dungen 15 und 16. 
 
Insgesamt stehen verschiedene Krankhei-
ten des Herz-Kreislauf-Systems im Vor-
dergrund. Bei Frauen zwischen 60 und 74 
ist außerdem Brustkrebs eine sehr häufige 
Diagnose. Krankheiten des Bewegungs-
apparates, die bei den selbstberichteten 
Beschwerden am häufigsten genannt 
werden, stehen bei den Frauen zwischen 
60 und 74 an zweiter und dritter Stelle, 
bei Männern sind sie unter den zehn häu-
figsten Diagnosen gar nicht vertreten. 

Abbildung 15 Quelle: Krankenhausdiagnosestatistik 
2009 der BSG 
 

Abbildung 16 Quelle: Krankenhausdiagnosestatistik 
2009 der BSG 
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hausbehandlungen mit dem Alter 
deutlich zu. Bei der Gruppe der über 
75-Jährigen fällt die Zunahme von 
Oberschenkelhalsfrakturen und von 
Lungenentzündungen auf, also von 
Indikatoren für Gebrechlichkeit und 
eingeschränkter Immunabwehr. 
 

Deutlich wird aber auch, dass Krank-
heiten wie Demenz oder Depression, die 
die Lebensqualität der Betroffenen und 
Angehörigen erheblich beeinträchtigen 
können, unter den häufigsten Kranken-
hausdiagnosen nicht vertreten sind. Sie 
werden vorwiegend ambulant oder – im 
Krankenhaus – als 'Nebendiagnose' be-
handelt. 
 
Die häufigsten Todesursachen im Alter 
sind Krankheiten des Kreislaufsystems 
und Krebskrankheiten. 
 
Unter den Todesursachen von Men-
schen ab 65 stehen Krankheiten des 
Kreislaufsystems an erster Stelle, sie wa-
ren im Jahr 2008 für 42% aller Todes-
fälle in dieser Altersgruppe verantwort-
lich. An zweiter Stelle standen Krebs-
krankheiten mit 25%, die häufigsten 
Diagnosen waren dabei Darmkrebs, 
Lungenkrebs und Brustkrebs. Weitere 
häufige Todesursachen waren Krank-
heiten des Atemsystems (Grippe, Lun-
genentzündung), des Verdauungssys-
tems sowie Verletzungen und Unfälle. 
 
Das Risiko von Krebskrankheiten steigt 
mit dem Alter stark an 
 
Das Hamburgische Krebsregister gibt 
einen genauen Einblick in die Häufig-
keit und Verteilung onkologischer Er-
krankungen. Seine Dokumentation hat 
den Vorteil, dass die Daten mit einer ge-
schätzten Vollzähligkeit von über 95% 
die Häufigkeit von Krebs in der Ham-
burger Bevölkerung sehr genau abbilden 
können. Derart genaue Daten liegen für 
die meisten anderen Krankheiten nicht 
vor, da in der Regel Behandlungsfälle 

dokumentiert werden, die nicht mit Per-
sonen gleichgesetzt werden können. 
 
Die Häufigkeit von Krebs nimmt mit 
dem Alter stark zu und ist für die meis-
ten Krebsarten bei Männern häufiger 
als bei Frauen. Das Hamburgische 
Krebsregister hat in der Hamburger 
Krebsdokumentation 2005-2006 fol-
gende Neuerkrankungsraten pro Jahr 
ermittelt (Abb.17): 
 

 
Abbildung 17: Quelle: Hamburgisches Krebsregister 
 
Die häufigsten Krebslokalisationen sind 
für Männer Prostata, Lunge, Darm, 
Harnblase sowie Mund und Rachen. 
Für Frauen sind es Brust, Darm, Lunge, 
Gebärmutterkörper und Eierstöcke. Die 
Zahlen der Neuerkrankungen auf 
100.000 pro Jahr sind für Männer und 
Frauen in den Abb. 18 und 19 darge-
stellt. 
 
Nur Lungenkrebs bei Männern und 
Brustkrebs bei Frauen finden sich auch 
unter den zehn häufigsten Kranken-
hausdiagnosen. Das ist nicht nur mit 
der größeren Häufigkeit anderer 
Krankheiten zu erklären, sondern auch 
mit Unterschieden im Verlauf (eine 
chronische Krankheit führt eher zu wie-
derholten Krankenhausaufenthalten als 
eine akute Krankheit) und bei den Be-
handlungsformen (ambulant oder stati-
onär). 
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Abbildung 18 Quelle: Hamburgisches Krebsregister 

Abbildung 19 Quelle: Hamburgisches Krebsregister 

Aus den Daten wird auch deutlich, dass 
das Risiko für einige Krebsarten (Lunge, 
Darm und Harnblase bei Männern, 
Darm bei Frauen) im hohen Alter noch 
einmal deutlich zunimmt. 
 
Bei einer Gesamtbewertung sind zwei 
Aspekte zu bedenken. Zum einen errei-
chen in einer langlebigen Gesellschaft 
immer mehr Menschen ein Lebensalter, 
das mit einem Anstieg des Krebsrisikos 
verbunden ist. Zum anderen aber wären 
viele dieser Fälle durch gesündere Le-
bensbedingungen und eine gesündere 
Lebensführung zu vermeiden gewesen 
(Sachverständigenrat, 2002). 
 
 
 

Auch im Alter ist nur eine Minderheit von 
Schwerbehinderung und Pflegebedürftig-
keit betroffen, diese Minderheit ist aber 
besonders auf Unterstützung angewiesen. 
 
Menschen sind nach der Definition des 
SGB IX behindert, wenn ihre körperliche 
Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate von dem für das 
Lebensalter typischen Zustand abweichen 
und daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Bei einem 
Grad der Behinderung (GdB) von mindes-
tens 50% spricht man von einer Schwer-
behinderung, die mit einem Anspruch auf 
Nachteilsausgleiche verbunden ist. 
 
Diese Definition darf nicht gleichgesetzt 
werden mit der subjektiven Wahrneh-
mung von Behinderung und Hilfsbedürf-
tigkeit, außerdem ist mit einer Dunkelzif-
fer zu rechnen, weil nicht alle Menschen, 
die die Voraussetzungen erfüllen, auch ei-
nen Antrag auf (Schwer-)Behinderung stel-
len. 
 
Eine anerkannte Behinderung haben in der 
LUCAS-Telefonbefragung unter den jün-
geren Befragten 19%, unter den Älteren 
30%, und unter den Personen mit nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit 14%. Be-
rücksichtigt man nur die Behinderungen 
von 50% und mehr (Schwerbehinderung 
im Sinne des Schwerbehindertenrechtes), 
sind 15% unter den Jüngeren und 22% 
unter den Älteren betroffen. Diese Zahlen 
entsprechen der offiziellen Schwerbehin-
dertenstatistik für Hamburg. 
 

Danach sind in der Altersgruppe 60-
65-Jährigen 14%, in der Altersgrup-
pe der über 65-Jährigen 22% 
schwerbehindert (Statistikamt Nord, 
Zahlen für 2007). 
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hausbehandlungen mit dem Alter 
deutlich zu. Bei der Gruppe der über 
75-Jährigen fällt die Zunahme von 
Oberschenkelhalsfrakturen und von 
Lungenentzündungen auf, also von 
Indikatoren für Gebrechlichkeit und 
eingeschränkter Immunabwehr. 
 

Deutlich wird aber auch, dass Krank-
heiten wie Demenz oder Depression, die 
die Lebensqualität der Betroffenen und 
Angehörigen erheblich beeinträchtigen 
können, unter den häufigsten Kranken-
hausdiagnosen nicht vertreten sind. Sie 
werden vorwiegend ambulant oder – im 
Krankenhaus – als 'Nebendiagnose' be-
handelt. 
 
Die häufigsten Todesursachen im Alter 
sind Krankheiten des Kreislaufsystems 
und Krebskrankheiten. 
 
Unter den Todesursachen von Men-
schen ab 65 stehen Krankheiten des 
Kreislaufsystems an erster Stelle, sie wa-
ren im Jahr 2008 für 42% aller Todes-
fälle in dieser Altersgruppe verantwort-
lich. An zweiter Stelle standen Krebs-
krankheiten mit 25%, die häufigsten 
Diagnosen waren dabei Darmkrebs, 
Lungenkrebs und Brustkrebs. Weitere 
häufige Todesursachen waren Krank-
heiten des Atemsystems (Grippe, Lun-
genentzündung), des Verdauungssys-
tems sowie Verletzungen und Unfälle. 
 
Das Risiko von Krebskrankheiten steigt 
mit dem Alter stark an 
 
Das Hamburgische Krebsregister gibt 
einen genauen Einblick in die Häufig-
keit und Verteilung onkologischer Er-
krankungen. Seine Dokumentation hat 
den Vorteil, dass die Daten mit einer ge-
schätzten Vollzähligkeit von über 95% 
die Häufigkeit von Krebs in der Ham-
burger Bevölkerung sehr genau abbilden 
können. Derart genaue Daten liegen für 
die meisten anderen Krankheiten nicht 
vor, da in der Regel Behandlungsfälle 

dokumentiert werden, die nicht mit Per-
sonen gleichgesetzt werden können. 
 
Die Häufigkeit von Krebs nimmt mit 
dem Alter stark zu und ist für die meis-
ten Krebsarten bei Männern häufiger 
als bei Frauen. Das Hamburgische 
Krebsregister hat in der Hamburger 
Krebsdokumentation 2005-2006 fol-
gende Neuerkrankungsraten pro Jahr 
ermittelt (Abb.17): 
 

 
Abbildung 17: Quelle: Hamburgisches Krebsregister 
 
Die häufigsten Krebslokalisationen sind 
für Männer Prostata, Lunge, Darm, 
Harnblase sowie Mund und Rachen. 
Für Frauen sind es Brust, Darm, Lunge, 
Gebärmutterkörper und Eierstöcke. Die 
Zahlen der Neuerkrankungen auf 
100.000 pro Jahr sind für Männer und 
Frauen in den Abb. 18 und 19 darge-
stellt. 
 
Nur Lungenkrebs bei Männern und 
Brustkrebs bei Frauen finden sich auch 
unter den zehn häufigsten Kranken-
hausdiagnosen. Das ist nicht nur mit 
der größeren Häufigkeit anderer 
Krankheiten zu erklären, sondern auch 
mit Unterschieden im Verlauf (eine 
chronische Krankheit führt eher zu wie-
derholten Krankenhausaufenthalten als 
eine akute Krankheit) und bei den Be-
handlungsformen (ambulant oder stati-
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Abbildung 18 Quelle: Hamburgisches Krebsregister 

Abbildung 19 Quelle: Hamburgisches Krebsregister 

Aus den Daten wird auch deutlich, dass 
das Risiko für einige Krebsarten (Lunge, 
Darm und Harnblase bei Männern, 
Darm bei Frauen) im hohen Alter noch 
einmal deutlich zunimmt. 
 
Bei einer Gesamtbewertung sind zwei 
Aspekte zu bedenken. Zum einen errei-
chen in einer langlebigen Gesellschaft 
immer mehr Menschen ein Lebensalter, 
das mit einem Anstieg des Krebsrisikos 
verbunden ist. Zum anderen aber wären 
viele dieser Fälle durch gesündere Le-
bensbedingungen und eine gesündere 
Lebensführung zu vermeiden gewesen 
(Sachverständigenrat, 2002). 
 
 
 

Auch im Alter ist nur eine Minderheit von 
Schwerbehinderung und Pflegebedürftig-
keit betroffen, diese Minderheit ist aber 
besonders auf Unterstützung angewiesen. 
 
Menschen sind nach der Definition des 
SGB IX behindert, wenn ihre körperliche 
Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate von dem für das 
Lebensalter typischen Zustand abweichen 
und daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Bei einem 
Grad der Behinderung (GdB) von mindes-
tens 50% spricht man von einer Schwer-
behinderung, die mit einem Anspruch auf 
Nachteilsausgleiche verbunden ist. 
 
Diese Definition darf nicht gleichgesetzt 
werden mit der subjektiven Wahrneh-
mung von Behinderung und Hilfsbedürf-
tigkeit, außerdem ist mit einer Dunkelzif-
fer zu rechnen, weil nicht alle Menschen, 
die die Voraussetzungen erfüllen, auch ei-
nen Antrag auf (Schwer-)Behinderung stel-
len. 
 
Eine anerkannte Behinderung haben in der 
LUCAS-Telefonbefragung unter den jün-
geren Befragten 19%, unter den Älteren 
30%, und unter den Personen mit nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit 14%. Be-
rücksichtigt man nur die Behinderungen 
von 50% und mehr (Schwerbehinderung 
im Sinne des Schwerbehindertenrechtes), 
sind 15% unter den Jüngeren und 22% 
unter den Älteren betroffen. Diese Zahlen 
entsprechen der offiziellen Schwerbehin-
dertenstatistik für Hamburg. 
 

Danach sind in der Altersgruppe 60-
65-Jährigen 14%, in der Altersgrup-
pe der über 65-Jährigen 22% 
schwerbehindert (Statistikamt Nord, 
Zahlen für 2007). 
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Am Jahresende 2007 hatten 132.895 
Hamburgerinnen und Hamburger einen 
gültigen Schwerbehindertenausweis 
(Grad der Behinderung mindestens 50%). 
 
Damit waren 7,5% der Hamburger Be-
völkerung als schwerbehindert aner-
kannt. Während es bei Kindern und Ju-
gendlichen lediglich 1,1% waren, erreich-
te die Quote bei den 18- bis 64- Jährigen 
4,8%. Für die Einwohnerschaft ab 65 
Jahren errechnet sich ein Schwerbehin-
dertenanteil von 22,5%, das waren 
74.118 Personen (Statistikamt Nord, 
2008). Eine weitere Aufschlüsselung in 
den hohen Altersgruppen ist in Abb. 20 
dargestellt. Deutlich wird, dass mit dem 
Alter die Schwerbehindertenquote zu-
nimmt, besonders stark jenseits des 75-
sten Lebensjahres. Dann gelten fast 30% 
der Männer und Frauen als schwerbehin-
dert. Gleichzeitig gilt aber auch, dass die 
Mehrzahl der Menschen in Hamburg 
auch in hohem Lebensalter frei von einer 
schweren Behinderung ist. 
 

Abbildung 20 Quelle: Statistikamt Nord, eigene Darstel-
lung 
 
Unter den Ursachen der Behinderung 
standen Beeinträchtigungen der Funktion 
von inneren Organen und Organsyste-
men (beispielsweise des Herz-Kreislauf-
Systems, der Atmungs- oder der Ver-
dauungsorgane) an erster Stelle, gefolgt 
von Funktionseinschränkungen von 
Gliedmaßen und zerebralen Störungen 

oder geistig-seelischen Beeinträchtigungen 
(z. B. hirnorganische Störungen, Psycho-
sen). Ursachen der Behinderung waren 
überwiegend Krankheiten, angeborene 
Behinderungen, Unfälle und Berufs-
krankheiten sowie Kriegs- und Wehr-
dienstschäden waren dagegen nur von 
untergeordneter Bedeutung. Daraus lässt 
sich schließen, dass durch eine verbesserte 
Prävention von Krankheiten auch eine 
Verringerung von Behinderungen zu er-
reichen ist. Gleichzeitig sind eine gute 
Versorgung mit Hilfsmitteln und die 
barrierefreie Gestaltung von Wohnungen, 
öffentlichen Einrichtungen, Verkehrssys-
temen etc. unverzichtbare Voraussetzun-
gen für die Integration behinderter Men-
schen. 
 
Neben Krankheit und Behinderung ge-
hört die Pflegebedürftigkeit zu den Belas-
tungen, die im Alter häufiger auftreten als 
in jüngeren Jahren. Der damit verbunde-
ne Verlust von Selbständigkeit und ange-
wiesen zu sein auf Hilfe und Unterstüt-
zung von anderen kann für viele Betrof-
fene und ihre Angehörige sehr belastend 
sein, gerade auch dann, wenn das Alter 
bis dahin sehr aktiv gelebt worden ist. 
 
In Hamburg lebten Ende 2007 43.140 
pflegebedürftige und 59.232 hilfsbedürf-
tige Menschen. Damit sind 2,4% der 
Menschen pflegebedürftig im Sinne des 
SGB XI. 
 
Ihr Anteil liegt in Hamburg damit etwas 
unter dem Bundesdurchschnitt von 2,7%. 
 
Als pflegebedürftig anerkannt sind Men-
schen, die Leistungen nach dem SGB XI 
(Pflegeversicherung) erhalten und einer 
Pflegestufe zugeordnet sind (Statistisches 
Bundesamt, Pflegestatistik 2007). Als 
pflegebedürftig gelten danach jene Perso-
nen, 'die wegen einer körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Krankheit oder Be-
hinderung für die gewöhnlichen und re-
gelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen 
im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer 
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in erheblichem oder höheren Maße der 
Hilfe bedürfen'. Dieser Begriff ist kriti-
siert worden, weil er eng an körperliche 
Einschränkungen gebunden ist und die Si-
tuation etwa von demenzkranken Men-
schen nur unzureichend berücksichtigt. 
Deswegen wird ein bestimmtes Ausmaß 
an Einschränkungen unterhalb dieser 
Schwelle als Hilfsbedürftigkeit bezeich-
net. Der vom Bundesministerium für Ge-
sundheit berufene 'Beirat zur Überprü-
fung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs' hat 
am 26. Januar 2009 seinen Bericht vorge-
legt und eine Veränderung des Pflegebe-
griffs vorgeschlagen, der die individuelle 
Beeinträchtigung von Aktivitäten, Fähig-
keiten oder eines Lebensbereichs in den 
Mittelpunkt stellen soll. 
 

Die Häufigkeit von Pflegebedürftigkeit 
steigt mit dem Alter an. Bei den 60- bis 
65-Jährigen liegt sie bei 1,5%, erst im 
Alter über 75 ist ein deutlicher Anstieg 
zu verzeichnen. In der Gruppe der 
über 75-Jährigen erhielten in Hamburg 
14% der Männer und 24% der Frauen 
Leistungen nach der Pflegeversiche-
rung (Statistikamt Nord, Zahlen für 
2007). 
 

Die Pflegequote (Anteil pflegebedürftiger 
Personen an der Altersgruppe) für die 
verschiedenen Altersgruppen ist in Abb. 
21 dargestellt. 
 

Abbildung 21 Quelle: BSG 2010 

In allen Altersgruppen, aber besonders 
ausgeprägt im hohen Alter, ist die Pflege-
quote bei Frauen höher als bei Männern. 
Das liegt zum einen daran, dass Frauen 
zwar länger leben als Männer, aber von 
vielen altersassoziierten Krankheiten und 
Funktionseinbußen stärker betroffen sind 
als diese. Zum anderen liegt es daran, 
dass sie häufiger bereit sind, den Partner 
zu pflegen und darauf verzichten, eine 
Pflegestufe zu beantragen. Männer über-
nehmen sehr viel seltener Pflegeaufgaben. 
Außerdem leben im Alter Frauen häufiger 
allein und haben keine Unterstützung 
durch einen Partner, weswegen häufiger 
eine Pflegestufe beantragt wird. 
 
Gleichzeitig ist festzuhalten, dass in allen 
Altersgruppen mit Ausnahme der über 
90-jährigen Frauen der größte Teil der 
Menschen keine Pflegestufe hat. Mit einer 
Veränderung der Definition der Pflegebe-
dürftigkeit würde aber die absolute Zahl 
von Leistungsempfängern ebenso wie die 
Pflegequote ansteigen. 
 
Die Mehrzahl der alten Menschen ist 
psychisch gesund – unter den Hoch-
altrigen nehmen aber Demenz und Le-
bensmüdigkeit deutlich zu. 
 
Psychische und geistige Störungen und 
Krankheiten sind meist nicht lebensbe-
drohend und für Außenstehende oft 
schwer zu erkennen, vielleicht wird des-
wegen ihre Bedeutung für die Lebensqua-
lität nicht immer richtig eingeschätzt. 
Überkommene Altersbilder (Im Alter ist 
es normal, wenn man vergesslich und 
traurig ist) können die angemessene 
Wahrnehmung und den Umgang mit die-
sen Störungen zusätzlich behindern. 
 
Verschiedene Studien zeigen, dass etwa 
ein Viertel der 65-Jährigen und Älteren 
unter einer psychischen oder geistigen 
Störung leidet, das ist die gleiche Grö-
ßenordnung wie im mittleren Lebensalter 
(Saß, Wurm & Ziese, 2009 a). 
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Am Jahresende 2007 hatten 132.895 
Hamburgerinnen und Hamburger einen 
gültigen Schwerbehindertenausweis 
(Grad der Behinderung mindestens 50%). 
 
Damit waren 7,5% der Hamburger Be-
völkerung als schwerbehindert aner-
kannt. Während es bei Kindern und Ju-
gendlichen lediglich 1,1% waren, erreich-
te die Quote bei den 18- bis 64- Jährigen 
4,8%. Für die Einwohnerschaft ab 65 
Jahren errechnet sich ein Schwerbehin-
dertenanteil von 22,5%, das waren 
74.118 Personen (Statistikamt Nord, 
2008). Eine weitere Aufschlüsselung in 
den hohen Altersgruppen ist in Abb. 20 
dargestellt. Deutlich wird, dass mit dem 
Alter die Schwerbehindertenquote zu-
nimmt, besonders stark jenseits des 75-
sten Lebensjahres. Dann gelten fast 30% 
der Männer und Frauen als schwerbehin-
dert. Gleichzeitig gilt aber auch, dass die 
Mehrzahl der Menschen in Hamburg 
auch in hohem Lebensalter frei von einer 
schweren Behinderung ist. 
 

Abbildung 20 Quelle: Statistikamt Nord, eigene Darstel-
lung 
 
Unter den Ursachen der Behinderung 
standen Beeinträchtigungen der Funktion 
von inneren Organen und Organsyste-
men (beispielsweise des Herz-Kreislauf-
Systems, der Atmungs- oder der Ver-
dauungsorgane) an erster Stelle, gefolgt 
von Funktionseinschränkungen von 
Gliedmaßen und zerebralen Störungen 

oder geistig-seelischen Beeinträchtigungen 
(z. B. hirnorganische Störungen, Psycho-
sen). Ursachen der Behinderung waren 
überwiegend Krankheiten, angeborene 
Behinderungen, Unfälle und Berufs-
krankheiten sowie Kriegs- und Wehr-
dienstschäden waren dagegen nur von 
untergeordneter Bedeutung. Daraus lässt 
sich schließen, dass durch eine verbesserte 
Prävention von Krankheiten auch eine 
Verringerung von Behinderungen zu er-
reichen ist. Gleichzeitig sind eine gute 
Versorgung mit Hilfsmitteln und die 
barrierefreie Gestaltung von Wohnungen, 
öffentlichen Einrichtungen, Verkehrssys-
temen etc. unverzichtbare Voraussetzun-
gen für die Integration behinderter Men-
schen. 
 
Neben Krankheit und Behinderung ge-
hört die Pflegebedürftigkeit zu den Belas-
tungen, die im Alter häufiger auftreten als 
in jüngeren Jahren. Der damit verbunde-
ne Verlust von Selbständigkeit und ange-
wiesen zu sein auf Hilfe und Unterstüt-
zung von anderen kann für viele Betrof-
fene und ihre Angehörige sehr belastend 
sein, gerade auch dann, wenn das Alter 
bis dahin sehr aktiv gelebt worden ist. 
 
In Hamburg lebten Ende 2007 43.140 
pflegebedürftige und 59.232 hilfsbedürf-
tige Menschen. Damit sind 2,4% der 
Menschen pflegebedürftig im Sinne des 
SGB XI. 
 
Ihr Anteil liegt in Hamburg damit etwas 
unter dem Bundesdurchschnitt von 2,7%. 
 
Als pflegebedürftig anerkannt sind Men-
schen, die Leistungen nach dem SGB XI 
(Pflegeversicherung) erhalten und einer 
Pflegestufe zugeordnet sind (Statistisches 
Bundesamt, Pflegestatistik 2007). Als 
pflegebedürftig gelten danach jene Perso-
nen, 'die wegen einer körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Krankheit oder Be-
hinderung für die gewöhnlichen und re-
gelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen 
im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer 
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in erheblichem oder höheren Maße der 
Hilfe bedürfen'. Dieser Begriff ist kriti-
siert worden, weil er eng an körperliche 
Einschränkungen gebunden ist und die Si-
tuation etwa von demenzkranken Men-
schen nur unzureichend berücksichtigt. 
Deswegen wird ein bestimmtes Ausmaß 
an Einschränkungen unterhalb dieser 
Schwelle als Hilfsbedürftigkeit bezeich-
net. Der vom Bundesministerium für Ge-
sundheit berufene 'Beirat zur Überprü-
fung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs' hat 
am 26. Januar 2009 seinen Bericht vorge-
legt und eine Veränderung des Pflegebe-
griffs vorgeschlagen, der die individuelle 
Beeinträchtigung von Aktivitäten, Fähig-
keiten oder eines Lebensbereichs in den 
Mittelpunkt stellen soll. 
 

Die Häufigkeit von Pflegebedürftigkeit 
steigt mit dem Alter an. Bei den 60- bis 
65-Jährigen liegt sie bei 1,5%, erst im 
Alter über 75 ist ein deutlicher Anstieg 
zu verzeichnen. In der Gruppe der 
über 75-Jährigen erhielten in Hamburg 
14% der Männer und 24% der Frauen 
Leistungen nach der Pflegeversiche-
rung (Statistikamt Nord, Zahlen für 
2007). 
 

Die Pflegequote (Anteil pflegebedürftiger 
Personen an der Altersgruppe) für die 
verschiedenen Altersgruppen ist in Abb. 
21 dargestellt. 
 

Abbildung 21 Quelle: BSG 2010 

In allen Altersgruppen, aber besonders 
ausgeprägt im hohen Alter, ist die Pflege-
quote bei Frauen höher als bei Männern. 
Das liegt zum einen daran, dass Frauen 
zwar länger leben als Männer, aber von 
vielen altersassoziierten Krankheiten und 
Funktionseinbußen stärker betroffen sind 
als diese. Zum anderen liegt es daran, 
dass sie häufiger bereit sind, den Partner 
zu pflegen und darauf verzichten, eine 
Pflegestufe zu beantragen. Männer über-
nehmen sehr viel seltener Pflegeaufgaben. 
Außerdem leben im Alter Frauen häufiger 
allein und haben keine Unterstützung 
durch einen Partner, weswegen häufiger 
eine Pflegestufe beantragt wird. 
 
Gleichzeitig ist festzuhalten, dass in allen 
Altersgruppen mit Ausnahme der über 
90-jährigen Frauen der größte Teil der 
Menschen keine Pflegestufe hat. Mit einer 
Veränderung der Definition der Pflegebe-
dürftigkeit würde aber die absolute Zahl 
von Leistungsempfängern ebenso wie die 
Pflegequote ansteigen. 
 
Die Mehrzahl der alten Menschen ist 
psychisch gesund – unter den Hoch-
altrigen nehmen aber Demenz und Le-
bensmüdigkeit deutlich zu. 
 
Psychische und geistige Störungen und 
Krankheiten sind meist nicht lebensbe-
drohend und für Außenstehende oft 
schwer zu erkennen, vielleicht wird des-
wegen ihre Bedeutung für die Lebensqua-
lität nicht immer richtig eingeschätzt. 
Überkommene Altersbilder (Im Alter ist 
es normal, wenn man vergesslich und 
traurig ist) können die angemessene 
Wahrnehmung und den Umgang mit die-
sen Störungen zusätzlich behindern. 
 
Verschiedene Studien zeigen, dass etwa 
ein Viertel der 65-Jährigen und Älteren 
unter einer psychischen oder geistigen 
Störung leidet, das ist die gleiche Grö-
ßenordnung wie im mittleren Lebensalter 
(Saß, Wurm & Ziese, 2009 a). 
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Die Berliner Altersstudie kommt zu 
dem Ergebnis, dass 24% der 70-
Jährigen und älteren Befragten an ei-
ner psychischen bzw. geistigen 
Krankheit leiden, ein weiteres Drittel 
zeigt Symptome oder Störungen, oh-
ne die Kriterien einer Krankheit zu 
erfüllen. Am häufigsten sind Demen-
zen mit 14% und Depressionen mit 
9% (Helmchen et al., 2010). 
 

Auch in der LUCAS-Telefonbefragung 
gibt etwa jede zehnte der befragten Per-
sonen an, im letzten Monat dauerhaft 
deprimierter Stimmung gewesen zu sein, 
was als Hinweis auf eine psychische 
Störung gewertet werden kann. Dies 
trifft auf Frauen mit 15% häufiger zu 
als auf Männer mit 11%. Mit fort-
schreitendem Alter scheint diese Nie-
dergeschlagenheit aber nicht zuzuneh-
men: Bei den Jüngeren sind 12% betrof-
fen, bei den über 75-Jährigen sind es 
mit 14% kaum mehr. Menschen mit 
nicht-deutscher Staatsangehörigkeit lei-
den mit 15% ebenso häufig an anhal-
tender deprimierter Stimmung. 
 
Die Häufigkeit von Demenz wurde in 
einer Studie auf der Grundlage von Da-
ten der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung berechnet. Sie liegt bei den 65- bis 
69-Jährigen bei etwa 1,5% und steigt 
dann exponentiell an, so dass bei den 
90-Jährigen und Älteren mehr als 30% 
betroffen sind (Ziegler & Doblhammer, 
2009), vgl. Abb. 22. Wie für Schwerbe-
hinderung und Pflegebedürftigkeit gilt 

auch hier, dass der größte Teil der alten 
Menschen nicht demenzkrank ist. 
 

Abbildung 22 Quelle: Ziegler & Doblhammer 
(2009), eigene Darstellung 
 
Die Häufigkeit von Demenz ist stark 
von gesellschaftlichen Faktoren abhän-
gig. Der Bildungsgrad, aber auch die 
Art der Berufstätigkeit spielt eine große 
Rolle dafür, ob Veränderungen im Ge-
hirn auch im Erleben und Verhalten 
sichtbar werden. In einer amerikani-
schen Studie an Menschen über 70 
wurde eine deutliche Abnahme der 
Häufigkeit von Demenz über einen 
Zeitraum von zehn Jahren dokumen-
tiert und mit Unterschieden in den Bil-
dungs- und Berufsbiografien der vergli-
chenen Gruppen in Beziehung gebracht: 
Die Häufigkeit von mittelschweren und 
schweren Demenzen reduzierte sich in-
nerhalb von zehn Jahren für Männer 
und Frauen gleichermaßen um etwa ein 
Viertel (Langa et al. 2008), vgl. Abb. 
23).
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Abbildung 23 Quelle: Langa et al. (2008), eigene 
Darstellung 
 
Diese Zahlen verdeutlichen auch, wie 
problematisch Hochrechnungen von 
Krankheitshäufigkeiten über längere 
Zeiträume sind. 
 
Verschiedene Studien haben ergeben, 
dass 1% bis 5% der älteren Menschen 
unter einer schweren Depression leiden, 
im mittleren Lebensalter ist der Anteil 
etwa gleich hoch. (Saß, Wurm & Ziese, 
2009 a). Allerdings suchen depressive 
alte Menschen seltener als jüngere von 
sich aus Hilfe und werden auch seltener 
von ihren Ärztinnen bzw. Ärzten oder 
anderen Bezugspersonen auf dieses 
Thema angesprochen, sie bekommen 
daher auch weniger Hilfe und Unter-
stützung. 
 

Ein besonderes Problem sind Suizide 
im Alter. Etwa die Hälfte aller Selbst-
tötungen in Hamburg betrifft Men-
schen ab dem 60. Lebensjahr und mit 
steigendem Alter nimmt das Suizidri-
siko weiter zu, insbesondere bei 
Männern (Abb. 24). 
 

Zwar ist die Zahl der Suizide insgesamt 
und auch die der Selbsttötungen im Al-
ter rückläufig (im Vergleich zum Jahr 
2002 beträgt der Rückgang rund ein 
Viertel), trotzdem ist der starke Anstieg 
im Alter – und besonders unter den 
Hochaltrigen – Anlass zur Frage, ob 

und wie diese Selbsttötungen hätten 
verhindert werden können. 
 

 
Abbildung 24 Quelle: Statistikamt Nord, eigene Dar-
stellung 
 
Gründe für das hohe Suizidrisiko im Al-
ter sind psychische und körperliche 
Krankheiten, aber auch Einsamkeit, der 
Verlust von Bezugspersonen und die 
Einschränkung der Lebensperspektive 
(BWG, Hamburger Suizidbericht 2005). 
Häufig werden Depressionen im Alter 
nicht diagnostiziert, obwohl sie auch in 
diesem Lebensabschnitt gut zu behan-
deln sind. Dabei spielen verschiedene 
Faktoren eine Rolle: Unzureichende 
Kenntnisse der Besonderheiten von Di-
agnose und Therapie von Depressionen 
im Alter bei Ärzten/-innen, Therapeu-
ten/-innen und Pflegepersonal, die schon 
häufig erwähnte schwierige Unterschei-
dungen zwischen altersbedingten Ver-
änderungen, mit denen man sich arran-
gieren muss und behandelbaren Krank-
heiten ebenso wie die geringe Aufge-
schlossenheit vieler älterer Menschen 
gegenüber psychotherapeutischen Be-
handlungsmethoden. Es ist zu hoffen, 
dass mit dem Älterwerden der Nach-
kriegsgeneration, die in viel größerem 
Umfang als vorherige Generationen Er-
fahrungen mit Psychotherapie, Beratung 
und Selbsterfahrung hat, auch die Be-
handlung von Depressionen im Alter 
selbstverständlicher wird. 
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Die Berliner Altersstudie kommt zu 
dem Ergebnis, dass 24% der 70-
Jährigen und älteren Befragten an ei-
ner psychischen bzw. geistigen 
Krankheit leiden, ein weiteres Drittel 
zeigt Symptome oder Störungen, oh-
ne die Kriterien einer Krankheit zu 
erfüllen. Am häufigsten sind Demen-
zen mit 14% und Depressionen mit 
9% (Helmchen et al., 2010). 
 

Auch in der LUCAS-Telefonbefragung 
gibt etwa jede zehnte der befragten Per-
sonen an, im letzten Monat dauerhaft 
deprimierter Stimmung gewesen zu sein, 
was als Hinweis auf eine psychische 
Störung gewertet werden kann. Dies 
trifft auf Frauen mit 15% häufiger zu 
als auf Männer mit 11%. Mit fort-
schreitendem Alter scheint diese Nie-
dergeschlagenheit aber nicht zuzuneh-
men: Bei den Jüngeren sind 12% betrof-
fen, bei den über 75-Jährigen sind es 
mit 14% kaum mehr. Menschen mit 
nicht-deutscher Staatsangehörigkeit lei-
den mit 15% ebenso häufig an anhal-
tender deprimierter Stimmung. 
 
Die Häufigkeit von Demenz wurde in 
einer Studie auf der Grundlage von Da-
ten der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung berechnet. Sie liegt bei den 65- bis 
69-Jährigen bei etwa 1,5% und steigt 
dann exponentiell an, so dass bei den 
90-Jährigen und Älteren mehr als 30% 
betroffen sind (Ziegler & Doblhammer, 
2009), vgl. Abb. 22. Wie für Schwerbe-
hinderung und Pflegebedürftigkeit gilt 

auch hier, dass der größte Teil der alten 
Menschen nicht demenzkrank ist. 
 

Abbildung 22 Quelle: Ziegler & Doblhammer 
(2009), eigene Darstellung 
 
Die Häufigkeit von Demenz ist stark 
von gesellschaftlichen Faktoren abhän-
gig. Der Bildungsgrad, aber auch die 
Art der Berufstätigkeit spielt eine große 
Rolle dafür, ob Veränderungen im Ge-
hirn auch im Erleben und Verhalten 
sichtbar werden. In einer amerikani-
schen Studie an Menschen über 70 
wurde eine deutliche Abnahme der 
Häufigkeit von Demenz über einen 
Zeitraum von zehn Jahren dokumen-
tiert und mit Unterschieden in den Bil-
dungs- und Berufsbiografien der vergli-
chenen Gruppen in Beziehung gebracht: 
Die Häufigkeit von mittelschweren und 
schweren Demenzen reduzierte sich in-
nerhalb von zehn Jahren für Männer 
und Frauen gleichermaßen um etwa ein 
Viertel (Langa et al. 2008), vgl. Abb. 
23).
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Abbildung 23 Quelle: Langa et al. (2008), eigene 
Darstellung 
 
Diese Zahlen verdeutlichen auch, wie 
problematisch Hochrechnungen von 
Krankheitshäufigkeiten über längere 
Zeiträume sind. 
 
Verschiedene Studien haben ergeben, 
dass 1% bis 5% der älteren Menschen 
unter einer schweren Depression leiden, 
im mittleren Lebensalter ist der Anteil 
etwa gleich hoch. (Saß, Wurm & Ziese, 
2009 a). Allerdings suchen depressive 
alte Menschen seltener als jüngere von 
sich aus Hilfe und werden auch seltener 
von ihren Ärztinnen bzw. Ärzten oder 
anderen Bezugspersonen auf dieses 
Thema angesprochen, sie bekommen 
daher auch weniger Hilfe und Unter-
stützung. 
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Abbildung 24 Quelle: Statistikamt Nord, eigene Dar-
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Prävention und 
Gesundheitsförderung 
 
In diesem Kapitel werden die Strukturen 
und Angebote von Prävention und 
Gesundheitsförderung für ältere Men-
schen in Hamburg skizziert. 
 
Die Bundesvereinigung Prävention und 
Gesundheitsförderung hat folgende Zie-
le für Gesundheitsförderung und Prä-
vention im Alter formuliert: 
 
 Bewegung und körperliche Aktivität 

im Alter fördern, 
 
 Mobilität und Selbständigkeit erhal-

ten – Stürzen vorbeugen, 
 
 Bedarfsgerechte Ernährungsversor-

gung verbessern – Fehlernährung 
vermeiden, 

 
 Psychische Gesundheit fördern und 

erhalten, 
 
 Gesundheit durch soziale Integration 

und Teilhabe fördern, 
 
 Ressourcenorientierte Früherkennung 

von Funktionseinbußen. 
 
(Bundesvereinigung Prävention und 
Gesundheitsförderung, 2008) 
 
In Hamburg gibt es ein vielfältiges An-
gebot von Prävention und Gesundheits-
förderung für ältere Menschen. Eine 
umfassende Darstellung ist aber schon 
deswegen nicht möglich, weil viele An-
gebote, die präventiv oder gesundheits-
förderlich wirken, dies als Nebeneffekt 
erreichen, aber einen anderen Schwer-
punkt verfolgen. Dies gilt z. B. für viele 
Angebote in den Bereichen Kultur, Se-

niorenbildung, Freizeitgestaltung oder 
ehrenamtliches Engagement. 
 
Sehr groß ist die Zahl der Angebote im 
Bereich Sport und Bewegungsförderung. 
In Hamburg gab es 2009 788 Sportver-
eine mit insgesamt 522.170 Mitglie-
dern. Davon sind 92.569 60 Jahre und 
älter, sie stellen also 18% der Mitglie-
der (Jahresbericht des HSB 2008). 
 
Allerdings sind nicht alle Mitglieder 
auch sportlich im Verein aktiv. Gleich-
zeitig sind nicht alle Vereinsangebote an 
eine Mitgliedschaft gebunden, viele 
können auch kursweise gebucht wer-
den. Viele Vereine haben spezielle Kurs-
angebote für Senioren, in einigen wer-
den die Themen Bewegung und Ernäh-
rung miteinander verknüpft. Darüber 
hinaus nehmen viele ältere Menschen 
die altersunabhängigen Angebote im 
Gesundheitssport oder aus dem allge-
meinen Kursangebot wahr. 
 
Der Hamburger Sportbund bietet eine 
spezielle Lizenzausbildung für den Be-
reich 'Sport der Älteren' sowie weitere 
Qualifikationen für den Seniorensport 
an, um die Kursleiterinnen und Kurslei-
ter optimal auf diesen Einsatzbereich 
vorzubereiten. 
 
Sport- und Bewegungsangebote für älte-
re Menschen gibt es außerdem in vielen 
anderen Einrichtungen. Dazu zählen 
Volkshochschulen, andere Bildungsein-
richtungen, Seniorentreffpunkte, Kir-
chengemeinden, Bürgerhäuser, Einrich-
tungen des Betreuten Wohnens und 
kommerzielle Einrichtungen – um nur 
die wichtigsten Anbieter zu nennen. 
Schließlich nutzen viele ältere Menschen 
generationenübergreifende Angebote 
oder verfolgen ein selbstorganisiertes 
Bewegungsprogramm.
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Arbeitskreis Mobil im Alter und Sturz-
prävention 
 
Dieser Arbeitskreis wird hier als Beispiel 
für erfolgreiche Kooperation verschiede-
ner Einrichtungen auf dem Gebiet der 
Gesundheitsförderung dargestellt. Er 
wird von der BSG koordiniert mit dem 
Ziel, Bewegungsangebote für ältere Men-
schen zu verbessern und dabei einen 
Schwerpunkt auf das Thema Sturzprä-
vention zu setzen. 
 
In dem Arbeitskreis sind folgende Institu-
tionen vertreten: 
 
 Barrierefrei Leben e. V. (Hilfsmittel 

und Wohnraumanpassung) 
 
 Behörde für Soziales, Familie, Ge-

sundheit und Verbraucherschutz (Ko-
ordination) 

 
 Der Paritätische Wohlfahrtsverband 

Hamburg e. V. (Wohlfahrtsverband) 
 
 Geriatrische Forschungsabteilung am 

Albertinen-Haus (Geriatrie) 
 
 Hamburger Inline Skating-Schule (Be-

wegungswissenschaft) 
 
 Hamburger Sportbund (Bewegungsan-

gebote für Senioren) 
 
 Landes-Seniorenbeirat Hamburg (Inte-

ressenvertretung älterer Menschen) 
 
 Seniorenbildung Hamburg e. V. (offe-

ne Seniorenarbeit) 
 
Die Angebote des Arbeitskreises richten 
sich zum einen direkt an selbständig le-
bende ältere Menschen sowie zum ande-
ren an Professionelle und Laien, die mit 
dieser Zielgruppe arbeiten. Beispiele da-
für sind: 
 
 

 Der Hamburger Sportbund bildet re-
gelmäßig Übungsleiterinnen und -
leiter aus Vereinen fort, die in allen 
Bezirken inzwischen kontinuierlich 
verschiedene sturzpräventive Ange-
bote machen und fördert deren Ko-
operation mit Einrichtungen der of-
fenen Seniorenarbeit. Eine Evaluation 
dieser Kurse hat gezeigt, dass sie zu 
stabilen Verhaltensänderungen füh-
ren und die Sturzangst deutlich sen-
ken können. 

 
 Der Fachbereich Sportwissenschaft 

hat in einem Projekt für die BSG ge-
zeigt, dass es mit einem aufsuchenden 
Bewegungsangebot in einem Senio-
rentreffpunkt gelingt, die Bewegungs-
sicherheit auch sehr alter und mobili-
tätseingeschränkter Menschen deut-
lich zu verbessern. 

 
 Die Forschungsgruppe im Albertinen-

Haus hat einen Fragebogen entwi-
ckelt und getestet, mit dem das indi-
viduelle Sturzrisiko ermittelt und zu-
sammen mit gezielten Empfehlungen 
zur Beratung älterer Menschen einge-
setzt werden kann. 

 
 Informations- und Fortbildungsveran-

staltungen für verschiedene Zielgrup-
pen wurden durchgeführt, z. B. In-
formationsveranstaltungen für ältere 
Menschen, Fachveranstaltungen für 
Multiplikatoren (haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Sportvereinen und Einrich-
tungen der offenen Seniorenarbeit) 
und Fortbildungstermine für niederge-
lassene Ärztinnen und Ärzte. Außer-
dem werden regelmäßig verschiedene 
Einrichtungen der Seniorenberatung 
informiert und beraten. 

 
Einige Teilprojekte wurden von der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) im Rahmen ihrer Ko-
operation mit dem Gesunde Städte-
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Prävention und 
Gesundheitsförderung 
 
In diesem Kapitel werden die Strukturen 
und Angebote von Prävention und 
Gesundheitsförderung für ältere Men-
schen in Hamburg skizziert. 
 
Die Bundesvereinigung Prävention und 
Gesundheitsförderung hat folgende Zie-
le für Gesundheitsförderung und Prä-
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im Alter fördern, 
 
 Mobilität und Selbständigkeit erhal-
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vermeiden, 
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dern. Davon sind 92.569 60 Jahre und 
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auch sportlich im Verein aktiv. Gleich-
zeitig sind nicht alle Vereinsangebote an 
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können auch kursweise gebucht wer-
den. Viele Vereine haben spezielle Kurs-
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den die Themen Bewegung und Ernäh-
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hinaus nehmen viele ältere Menschen 
die altersunabhängigen Angebote im 
Gesundheitssport oder aus dem allge-
meinen Kursangebot wahr. 
 
Der Hamburger Sportbund bietet eine 
spezielle Lizenzausbildung für den Be-
reich 'Sport der Älteren' sowie weitere 
Qualifikationen für den Seniorensport 
an, um die Kursleiterinnen und Kurslei-
ter optimal auf diesen Einsatzbereich 
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re Menschen gibt es außerdem in vielen 
anderen Einrichtungen. Dazu zählen 
Volkshochschulen, andere Bildungsein-
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tungen des Betreuten Wohnens und 
kommerzielle Einrichtungen – um nur 
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Arbeitskreis Mobil im Alter und Sturz-
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Netzwerk der Bundesrepublik Deutsch-
land gefördert. Dazu gehören insbeson-
dere folgende Materialien, die allen 
Mitgliedskommunen im Gesunde Städ-
te-Netzwerk zur Verfügung gestellt 
wurden: 
 
 Eine Broschüre 'Sicher gehen – weiter 

sehen' für älteren Menschen zur 
Selbsteinschätzung des Sturzrisikos 
verbunden mit individuellen Präven-
tionsempfehlungen (Link im An-
hang). 

 
 Eine Serie von sechs Plakaten im 

Format A 1 mit Bewegungsübungen 
für ältere Menschen für Sportvereine 
und andere Anbieter. Als Ergänzung 
gibt es ein Leporello mit denselben 
Übungen zur Unterstützung der selb-
ständigen Durchführung dieser 
Übungen. 

 
 Eine CD mit dem Titel 'Mehr Ge-

sundheit im Alter – Arbeitshilfen für 
Bewegungsförderung und Sturzprä-
vention im Alter am Beispiel des 
Hamburger Arbeitskreises Sturzprä-
vention'. Die Arbeitshilfen wenden 
sich an Akteure der kommunalen 
Gesundheitsförderung und wollen sie 
bei der Planung, Durchführung und 
Weiterentwicklung von entsprechen-
den Angeboten unterstützen. Die Ar-
beitshilfen wurden auch an alle 
Hamburger Bezirksämter verteilt, um 
damit einen Impuls für den Ausbau 
von Angeboten der Gesundheitsför-
derung für ältere Menschen zu set-
zen. 

 
Angebote zur Ernährung im Alter ma-
chen viele der Einrichtungen, die schon 
als Anbieter von Bewegungsangeboten 
genannt wurden, aber auch weitere Ein-
richtungen, wie z. B. die Verbraucher-
zentrale oder die Zentrale für Ernäh-
rungsberatung der Hochschule für an-
gewandte Wissenschaft. 
 

Der Förderung von psychischer Ge-
sundheit und sozialer Integration dienen 
schließlich auch die vielfältigen Angebo-
te für ältere Menschen, in denen Kultur, 
Bildung, ehrenamtliches Engagement 
und Freizeitgestaltung im Vordergrund 
stehen. Ein Überblick gibt die Broschüre 
'Aktiv im Alter' (BSG, 2009 a). 
 
www.hamburg.de/senioren/veroeffentlic
hungen 
 

Die überwiegende Zahl dieser Ange-
bote beruht auf einer 'Komm-
Struktur' und setzen damit ein gewis-
ses Ausmaß an Eigenaktivität voraus, 
niedrigschwellige Angebote im un-
mittelbaren Lebensumfeld (Setting -
Ansatz) sind für ältere Menschen 
eher selten zu finden. 
 

Dies geht z. B. aus dem Präventionsbe-
richt des GKV-Spitzenverbandes hervor, 
in dem die Aktivitäten der gesetzlichen 
Krankenkassen in Deutschland doku-
mentiert sind (MDS, 2009). Eine geson-
derte Auswertung der Daten für Ham-
burg liegt nicht vor. 
 
Danach haben im Berichtsjahr mehr als 
zwei Millionen Menschen (das sind et-
wa 3% der Versicherten) eines der prä-
ventiven Kursangebote genutzt. Davon 
waren 28% älter als 60 Jahre, das ent-
spricht dem Anteil dieser Altersgruppe 
an der Gesamtzahl der Versicherten. 
Bewegungsangebote wurden mit 82% 
am häufigsten genutzt, Angebote zu 
Stressbewältigung und Ernährung wur-
den mit 12% und 5% deutlich weniger 
wahrgenommen. 
 
Mit präventiven Maßnahmen in Le-
benswelten wurden im Berichtsjahr 
ebenfalls mehr als zwei Millionen Per-
sonen erreicht, darunter aber kaum äl-
tere Menschen – sie machten nur 3% 
der erreichten Personen aus. Das liegt 
hauptsächlich daran, dass die meisten 
dieser Maßnahmen in Kindergärten, 
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Schulen und Betrieben stattfanden. Aber 
auch in Maßnahmen, die in den Stadt-
teilen durchgeführt wurden, machten 
Menschen über 60 nur 10% der erreich-
ten Personen aus. 
 
Eine im Auftrag der BSG durchgeführte 
Bestandsaufnahme der Versorgungsstruk-
turen von Prävention und Gesundheits-
förderung in Hamburg durch Befragung 
von Experten/-innen und Akteuren hat 
unter anderem das Handlungsfeld 'Äl-
terwerden und Alter' untersucht (Kliche 
et al. 2010). Als wichtigste Ziele werden 
die Erhaltung bzw. Verbesserung von Le-
bensqualität und Selbständigkeit genannt. 
Häufig behandelte Themen sind danach 
Bewegung, Ernährung, Sturzprävention, 
Gedächtnistraining, geistige und kreative 
Aktivität, psychische Gesundheit, ge-
samtgesellschaftliche und soziale Integra-
tion, Sucht und Demenz. Weitere Ange-
bote finden in den Bereichen Kultur, 

Sport, Öffentlichkeitsarbeit, Verkehr und 
betreutes Wohnen statt. Es gibt viele 
Netzwerke und Kooperationsformen, 
namentlich zwischen Hausärztinnen und 
-ärzten, Senioreneinrichtungen, Sportver-
einen, Krankenkassen und kirchlichen 
Einrichtungen. Trotz zahlreicher Angebo-
te ist der Bedarf aus Sicht der befragten 
Expertinnen und Experten immer noch 
hoch. Viele Akteure wünschen sich aber 
mehr Ressourcen, um die verschiedenen 
Zielgruppen besser erreichen zu können 
(z. B. hochaltrige, ressourcenschwache 
und isoliert lebende Menschen, Migran-
tinnen und Migranten) und eine flächen-
deckende Ausweitung erfolgreicher Mo-
dellprojekte. Insbesondere sollten aufsu-
chende Angebote verstärkt werden. Da-
ten zu Nachfrage und Wünschen der be-
troffenen älteren Menschen liegen aller-
dings nicht vor. Daher sind die Anbieter 
gefordert, Wege zu finden, um diese Ziel-
gruppen bedarfsgerecht zu erreichen.
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wahrgenommen. 
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ebenfalls mehr als zwei Millionen Per-
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Schulen und Betrieben stattfanden. Aber 
auch in Maßnahmen, die in den Stadt-
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Sport, Öffentlichkeitsarbeit, Verkehr und 
betreutes Wohnen statt. Es gibt viele 
Netzwerke und Kooperationsformen, 
namentlich zwischen Hausärztinnen und 
-ärzten, Senioreneinrichtungen, Sportver-
einen, Krankenkassen und kirchlichen 
Einrichtungen. Trotz zahlreicher Angebo-
te ist der Bedarf aus Sicht der befragten 
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hoch. Viele Akteure wünschen sich aber 
mehr Ressourcen, um die verschiedenen 
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ten zu Nachfrage und Wünschen der be-
troffenen älteren Menschen liegen aller-
dings nicht vor. Daher sind die Anbieter 
gefordert, Wege zu finden, um diese Ziel-
gruppen bedarfsgerecht zu erreichen.

 
  

Seite 40

3. Korrektur vom 10.01.2011

  Druckreif
  Erneute Korrektur

Datum, Unterschrift

an VIG Druck & Media  
per Fax: +49 (0)40 - 69 70 60 15

Seite 41



Gesundheit älterer Menschen Gesundheit älterer Menschen

 

 

42 
 

Gesundheit älterer Menschen 

Medizinische Versorgung 
 
In diesem Kapitel wird geschildert, wel-
che Angebote für die medizinische Ver-
sorgung älterer Menschen in Hamburg 
vorhanden sind. 
 
Der größte Teil der medizinischen Ver-
sorgung älterer Menschen wird im Rah-
men der allgemeinen Versorgungsangebo-
te, also durch niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte (Hausärztinnen und -ärzte so-
wie Fachärztinnen und -ärzte) und die 
verschiedenen Fachabteilungen der Klini-
ken, abgedeckt. 
 
Dabei wird ein Mangel an geriatrisch 
weitergebildeten Ärztinnen und Ärzten 
festgestellt. Hamburg liegt mit 2,8 geriat-
risch weitergebildeten Ärztinnen und Ärz-
ten auf 100.000 Einwohner/-innen zwar 
über dem Bundesdurchschnitt von 2,5, 
dies reicht aber nach Einschätzung des 
Kompetenz-Centrums Geriatrie beim 
MDK Nord für eine optimale Versorgung 
der geriatrischen Patientinnen und Patien-
ten nicht aus (Lübke et al. 2008). 
 
Zusätzlich gibt es eine Reihe ambulanter 
und stationärer Angebote speziell für äl-
tere Patientinnen und Patienten. Diese 
sind meist geriatrischen, manchmal aber 
auch psychiatrischen und anderen Abtei-
lungen zugeordnet. 
 
Für die voll- und teilstationäre Versor-
gung stehen spezialisierte geriatrische 
Versorgungsangebote in folgenden Ham-
burger Kliniken zur Verfügung: 
 
 Asklepios Klinikum Nord 
 
 Asklepios Klinikum Wandsbek 
 
 Albertinen-Haus/Albertinen-

Krankenhaus 
 
 Diakonie-Klinikum Hamburg 
 

 

 Ev. Krankenhaus Alsterdorf 
 
 Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 
 
 Kath. Marienkrankenhaus 
 
 Schön Klinik Hamburg-Eilbek 
 
 Wilhelmsburger Krankenhaus Groß 

Sand 
 
Eine ausführliche Darstellung der Ange-
bote mit Adressen und Kontaktinforma-
tionen finden sich im Krankenhausver-
zeichnis unter 
www.hamburg.de/krankenhausverzeichnis  
 
und bei der Hamburgischen Kranken-
hausgesellschaft 
www.hkgev.de/die-hkg.html.  
 
Insgesamt gibt es in Hamburg zurzeit 781 
vollstationäre geriatrische Betten und 174 
teilstationäre geriatrische Behandlungs-
plätze in Tageskliniken. 
 
Darüber hinaus besteht seit 2009 im Ask-
lepios Westklinikum Hamburg ein geriat-
rischer Schwerpunkt in der Inneren Me-
dizin mit derzeit 20 Betten. Ein neuer ge-
riatrischer Schwerpunkt soll zur weiteren 
Verbesserung der wohnortnahen Versor-
gung ab 2011 im Bethesda Krankenhaus 
Bergedorf aufgebaut werden. 
 
Eine spezielle gerontopsychiatrische Ab-
teilung besteht in der Asklepios Klinik 
Nord sowohl vollstationär als auch teil-
stationär in einer Tagesklinik. 
 
Eine Besonderheit stellt in der Asklepios 
Klinik Nord auch das 'Zentrum für Älte-
re' dar, das eng mit der Geriatrie des 
Krankenhauses kooperiert. Darüber hin-
aus bestehen in der Schön Klinik Ham-
burg-Eilbek (Tagesklinik für Ältere) und 
in der Asklepios Klinik Harburg (Tages-
klinik für Ältere) spezielle Tageskliniken 
mit gerontopsychiatrischem Schwer-
punkt. Insgesamt sind 63 teilstationäre 
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Behandlungsplätze dem Schwerpunkt Ge-
rontopsychiatrie zugeordnet. 
 
Speziell an ältere Menschen richten sich 
auch die Gedächtnissprechstunden, Ge-
dächtnisambulanzen oder auch Memory 
Clinics. Eine Untersuchung in einer dieser 
Einrichtungen soll bei Hinweisen auf eine 
Gedächtnisstörung zur Abklärung der 
Ursachen und zu einer diagnostischen 
Einschätzung beitragen. Auf dieser 
Grundlage wird dann ein umfassender 
Therapieplan entwickelt. 
 
Derartige Versorgungsangebote gibt es in 
mehreren Hamburger Kliniken, z. B. am 
Albertinen-Haus, Asklepios Klinik Nord 
und am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf. 
 
Speziell auf die Bedürfnisse geriatrischer 
Patientinnen und Patienten ist die ambu-
lante geriatrische Rehabilitation abge-
stimmt, die wohnortnah durchgeführt 
wird und der Patientin/ dem Patienten 
den Verbleib in der vertrauten Umgebung 
erlaubt. Sie wird in Hamburg nur am 
Albertinen-Haus in Schnelsen angeboten. 
 
Insgesamt stehen in Hamburg bezogen 
auf 100.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner über 65 Jahre 251 Betten bzw. 
Behandlungsplätze in klinisch-geria-
trischen Einrichtungen zur Verfügung, 
das ist für alle Bundesländer der höchste 
Wert. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 
68 Betten auf 100.000 (Statistisches Bun-
desamt, 2009). Dabei ist allerdings zu be-
rücksichtigen, dass in vielen anderen 
Bundesländern die Geriatrie der Rehabili-
tation zugeordnet ist und nicht wie in 
Hamburg der Akutversorgung im Kran-
kenhaus. Aber auch wenn der Rehabilita-
tionsbereich mit berücksichtigt wird, ist 
das Behandlungsangebot in Hamburg 
größer als in anderen Bundesländern 
(Kompetenz-Centrum Geriatrie 2010). 
 
Die Häufigkeit von Krankenhausbehand-
lungsfällen nimmt mit dem Alter zu. Bei 

den Daten ist zu berücksichtigen, dass sie 
sich auf Behandlungsfälle beziehen, nicht 
auf Personen. Wird eine Person in einem 
Jahr mehrmals stationär behandelt, wird 
jede Behandlung als Fall gezählt. Die 
Zahl der behandelten Personen ist also 
kleiner als die Zahl der Behandlungsfälle. 
Über alle Altersgruppen hinweg liegt die 
Zahl der vollstationären Krankenhausfäl-
le (in Hamburger Krankenhäusern mit 
Wohnort in Hamburg) bezogen auf 
100.000 Personen im Jahr für Männer 
bei 14.137 und für Frauen bei 17.036. In 
Abb. 30 sind die Fälle in der Altersgruppe 
ab 60 dargestellt: Mit dem Alter steigt die 
Häufigkeit von Krankenhausbehandlun-
gen an, bei den über 75-Jährigen ist die 
Zahl der Krankenhausfälle pro 100.000 
Personen mehr als drei Mal so hoch als 
für die Gesamtbevölkerung. 
 

Abbildung 25 Quelle: Krankenhausdiagnosestatistik der 
BSG 
 
Akutmedizinische Versorgung von Pati-
entinnen und Patienten mit Demenzen 
 
Ein besonderes Problem ist die akutmedi-
zinische Versorgung von Patientinnen 
und Patienten mit Einschränkungen der 
Wahrnehmung und des Denkens, weil 
diese Probleme in der fremden Kranken-
hausumgebung zunehmen können. Sie 
brauchen deswegen eine besondere Um-
gebung, Pflege und Behandlung. 
 
In Hamburg gibt es einige gute Beispiele 
für Versorgungsstrukturen in diesem 
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Medizinische Versorgung 
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dizin mit derzeit 20 Betten. Ein neuer ge-
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Bereich, z. B. die Station Siloah im Dia-
konie-Klinikum Hamburg, die Station 
für kognitive Geriatrie im Albertinen-
Haus und auch die Gedächtnisstation in 
der Asklepios Klinik Wandsbek. Durch 
eine besondere Ausbildung von Pflege-
kräften, Therapeuten/-innen und Ärz-
ten/-innen, durch einen stärker struktu-

rierten Tagesablauf, durch eine beson-
dere architektonische Ausstattung und 
eine intensive Einbeziehung der Ange-
hörigen soll den Patientinnen und Pati-
enten ein Gefühl von Sicherheit vermit-
telt und die Orientierung in der fremden 
Umgebung erleichtert werden. 

 
   

 

45 
 

Gesundheit älterer Menschen

Pflegerische Versorgung 
 
In diesem Kapitel werden die Angebote 
der ambulanten und stationären Pflege 
sowie ergänzende Angebote kurz darge-
stellt. 
 
Ausführliche Informationen zu Pflegebe-
dürftigkeit und pflegerischer Versorgung 
in Hamburg finden sich im 'Rahmenplan 
der pflegerischen Versorgungsstruktur bis 
2015' (BSG, 2010). 
 
www.hamburg.de/pflege/veroeffentlichun
gen 
 
In Hamburg lebten Ende 2007 43.140 
pflegebedürftige und 59.232 hilfsbedürf-
tige Menschen im Sinne der Pflegeversi-
cherung. Damit ist die Zahl der Pflegebe-
dürftigen etwas niedriger als im 'Rah-
menplan der pflegerischen Versorgungs-
struktur bis 2010' (BSG 2005) vorausbe-
rechnet. Für 2015 wird durch die demo-
grafische Entwicklung ein Anstieg der 
Pflegebedürftigkeit um etwa 6%, der 
Hilfsbedürftigkeit von etwa 3% erwartet, 
für 2020 ein weiterer Anstieg in gleicher 
Größenordnung. Eine Neufassung des 
Begriffes der Pflegebedürftigkeit wird 
aber zu einer Veränderung diese Zahlen 
führen. 
 
Von den Pflegebedürftigen sind 51,9% in 
Pflegestufe I eingeordnet, 35,8% in Pfle-
gestufe II und 12,2% in Pflegestufe III. 
Diese Verteilung entspricht dem Bundes-
durchschnitt. 
 
In Hamburg lebten 2007 rund 29.300 
Pflegebedürftige zu Hause ('Pflege zu 
Hause' meint alle Formen der Langzeit-
pflege außerhalb von vollstationären 
Pflegeeinrichtungen). Der Anteil der zu 
Hause Gepflegten liegt mit 67,8 % knapp 
unter dem Bundesdurchschnitt von 70 % 
und ist seit Jahren stabil. 
 
Von denen, die zu Hause leben, wurden 
55,3% ausschließlich durch Angehörige 

versorgt, die anderen durch ambulante 
Pflegedienste oder durch eine Kombinati-
on beider Versorgungsformen. 
 
In allen Bezirken sind Pflegestützpunkte 
eingerichtet, in denen Menschen mit Pfle-
gebedarf und ihre Angehörigen Auskünf-
te und Beratung rund um das Thema 
Pflege erhalten. 
 
Genaue Informationen dazu einschließ-
lich der Adressen und Kontaktinformati-
onen finden sich unter  
 
www.hamburg.de/pflege 
 
Palliativmedizinische Versorgung in 
Hamburg 
 
Die palliativmedizinische Versorgung und 
die Möglichkeiten zur Aufnahme in ei-
nem Hospiz sind in Hamburg in den letz-
ten 15 Jahren sehr verbessert worden. 
Trotzdem sterben die meisten Menschen 
immer noch in einem Krankenhaus oder 
in einem Pflege- oder Altenheim. 
 
Es gibt derzeit in Hamburg sechs statio-
näre Hospize mit insgesamt 68 Plätzen 
und sieben Palliativeinheiten in Hambur-
ger Krankenhäusern mit insgesamt 50 
Betten. 
 
Darüber hinaus ist die flächendeckende 
Etablierung der Spezialisierten Ambulan-
ten Palliativversorgung (SAPV) im Auf-
bau. Sie soll ein menschenwürdiges Leben 
bis zum Tod in vertrauter Umgebung er-
leichtern. Im Vordergrund steht die Lin-
derung belastender Symptome. Die SAVP 
wird von speziell geschulten Fachpflege-
teams geleistet, die in Netzwerken mit 
niedergelassenen Palliativmedizinerinnen 
und -medizinern und ehrenamtlichen am-
bulanten Hospizdiensten zusammenarbei-
ten. 
 
Das Albertinen-Haus hat mit der 'Pallia-
tiven Geriatrie' ein besonderes Versor-
gungsangebot mit sechs Betten für geriat-
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ten/-innen, durch einen stärker struktu-
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pflegebedürftige und 59.232 hilfsbedürf-
tige Menschen im Sinne der Pflegeversi-
cherung. Damit ist die Zahl der Pflegebe-
dürftigen etwas niedriger als im 'Rah-
menplan der pflegerischen Versorgungs-
struktur bis 2010' (BSG 2005) vorausbe-
rechnet. Für 2015 wird durch die demo-
grafische Entwicklung ein Anstieg der 
Pflegebedürftigkeit um etwa 6%, der 
Hilfsbedürftigkeit von etwa 3% erwartet, 
für 2020 ein weiterer Anstieg in gleicher 
Größenordnung. Eine Neufassung des 
Begriffes der Pflegebedürftigkeit wird 
aber zu einer Veränderung diese Zahlen 
führen. 
 
Von den Pflegebedürftigen sind 51,9% in 
Pflegestufe I eingeordnet, 35,8% in Pfle-
gestufe II und 12,2% in Pflegestufe III. 
Diese Verteilung entspricht dem Bundes-
durchschnitt. 
 
In Hamburg lebten 2007 rund 29.300 
Pflegebedürftige zu Hause ('Pflege zu 
Hause' meint alle Formen der Langzeit-
pflege außerhalb von vollstationären 
Pflegeeinrichtungen). Der Anteil der zu 
Hause Gepflegten liegt mit 67,8 % knapp 
unter dem Bundesdurchschnitt von 70 % 
und ist seit Jahren stabil. 
 
Von denen, die zu Hause leben, wurden 
55,3% ausschließlich durch Angehörige 

versorgt, die anderen durch ambulante 
Pflegedienste oder durch eine Kombinati-
on beider Versorgungsformen. 
 
In allen Bezirken sind Pflegestützpunkte 
eingerichtet, in denen Menschen mit Pfle-
gebedarf und ihre Angehörigen Auskünf-
te und Beratung rund um das Thema 
Pflege erhalten. 
 
Genaue Informationen dazu einschließ-
lich der Adressen und Kontaktinformati-
onen finden sich unter  
 
www.hamburg.de/pflege 
 
Palliativmedizinische Versorgung in 
Hamburg 
 
Die palliativmedizinische Versorgung und 
die Möglichkeiten zur Aufnahme in ei-
nem Hospiz sind in Hamburg in den letz-
ten 15 Jahren sehr verbessert worden. 
Trotzdem sterben die meisten Menschen 
immer noch in einem Krankenhaus oder 
in einem Pflege- oder Altenheim. 
 
Es gibt derzeit in Hamburg sechs statio-
näre Hospize mit insgesamt 68 Plätzen 
und sieben Palliativeinheiten in Hambur-
ger Krankenhäusern mit insgesamt 50 
Betten. 
 
Darüber hinaus ist die flächendeckende 
Etablierung der Spezialisierten Ambulan-
ten Palliativversorgung (SAPV) im Auf-
bau. Sie soll ein menschenwürdiges Leben 
bis zum Tod in vertrauter Umgebung er-
leichtern. Im Vordergrund steht die Lin-
derung belastender Symptome. Die SAVP 
wird von speziell geschulten Fachpflege-
teams geleistet, die in Netzwerken mit 
niedergelassenen Palliativmedizinerinnen 
und -medizinern und ehrenamtlichen am-
bulanten Hospizdiensten zusammenarbei-
ten. 
 
Das Albertinen-Haus hat mit der 'Pallia-
tiven Geriatrie' ein besonderes Versor-
gungsangebot mit sechs Betten für geriat-
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Gesundheit älterer Menschen 

rische Patientinnen und Patienten mit 
deutlich reduzierter Lebenserwartung 
aufgebaut. 
 
Außerdem gibt es eine Reihe von ambu-
lanten Hospizdiensten (häusliche Sterbe-
begleitung durch Ehrenamtliche), von 
Hospizpflegediensten und von Beratungs-
angeboten. Alle diese Angebote sind aus-
führlich beschrieben unter: 
 
www.hamburg.de/pflege/veroeffentlichun
gen 
 
Ambulante Pflege 
 
12.747 Pflegebedürftige wurden 2007 
durch ambulante Dienste gepflegt. 
 
In Hamburg gab es 2009 363 ambulante 
Dienste; neben dem Grundangebot geben 
126 Dienste an, über einen besonderen 
Schwerpunkt zu verfügen; 43 Dienste 
nennen Dementenbetreuung und 13 Pal-
liativpflege. 80 Dienste besitzen nach ei-
genen Angaben fremdsprachige Pflege-
teams. 
 
Zur Pflege zu Hause gehören außerdem 
20 Einrichtungen der Tagespflege mit 
386 Plätzen, zwei Einrichtungen der 
Kurzzeitpflege mit 59 Betten sowie weite-
re Kurzzeitpflegeplätze in Pflegeeinrich-
tungen. 
 
Ende 2009 gab es 14 betreute Wohnge-
meinschaften mit 113 Plätzen in Ham-
burg. Sie ermöglichen eine Rund-um-die-
Uhr-Betreuung für pflegebedürftige Men-
schen; fünf weitere Wohngemeinschaften 
befinden sich in der konkreten Planung 
und werden voraussichtlich 2010 eröff-
net. 
 
Die ambulante Pflege kann ergänzt wer-
den durch Freiwillige Dienste wie Be-
suchs- und Begleitdienste und niedrig-
schwellige Angebote für Personen mit ei-
nem erheblichen Bedarf an allgemeiner 

Beaufsichtigung und Betreuung. Diese 
Angebote sind nicht nur für die pflegebe-
dürftigen Personen selbst, sondern auch 
für die Angehörigen von großer Bedeu-
tung. 
 
Stationäre Pflege 
 
Im Jahr 2009 gab es in Hamburg 149 
Einrichtungen mit 17.292 Plätzen. Im 
Großstädtevergleich weist Hamburg da-
mit eine überdurchschnittliche Ausstat-
tung mit vollstationären Plätzen auf. Von 
den Bewohnerinnen und Bewohnern wa-
ren 8% der Pflegestufe 0 zugeordnet. Auf 
die Pflegestufe I entfielen 37%, auf die 
Pflegestufe II 38% und auf die Pflegestufe 
III 18%. 
 
Es gibt eine Reihe von Pflegeeinrichtun-
gen mit speziellen Angeboten für beson-
dere Zielgruppen. Ein Pflegeheim bietet 
Plätze für Menschen mit türkischem Mig-
rationshintergrund an, der die besonde-
ren sprachlichen und kulturellen Anfor-
derungen berücksichtigt. Eine besondere 
stationäre Dementenbetreuung wird von 
37 Einrichtungen mit 867 Plätzen ange-
boten und richtet sich an Personen, die 
aus verschiedenen Gründen, z. B. wegen 
starker Verhaltensauffälligkeiten, im sta-
tionären Regelangebot nicht angemessen 
versorgt werden können. 
 

Der 'Rahmenplan der pflegerischen 
Versorgungsstruktur bis 2015' kommt 
zu dem Ergebnis, dass die Versorgung 
durch ambulante und stationäre Pfle-
geangebote gegenwärtig und auch zu-
künftig sichergestellt ist. Dabei werden 
Tagespflege, Wohngemeinschaften 
und niedrigschwellige Betreuung im-
mer größere Bedeutung bekommen. 
Der Rahmenplan betont außerdem, 
dass eine Steigerung der Ausbildungs-
anstrengungen notwendig ist, um den 
Fachkräftebedarf in der Pflege zu de-
cken.
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Medizinische Versorgung von Bewohne-
rinnen und Bewohnern von Pflegeheimen 
in Hamburg 
 
Eine Studie zur ärztlichen Versorgung in 
Pflegeheimen (Hallauer et al., 2005) hat 
auf Mängel in der fachärztlichen Versor-
gung in Heimen hingewiesen. Da diese 
Studie bundesweit durchgeführt worden 
ist und keine Daten speziell für Hamburg 
vorlagen, hat das Institut für medizini-
sche Soziologie am UKE im Auftrag der 
BSG eine Studie in Hamburg durchge-
führt (Döhner, et al. 2009). Dazu wur-
den Experteninterviews, eine schriftliche 
Befragung sowie mehrere moderierte 
Gruppendiskussionen mit Pflegeheimen, 
Krankenhäusern und niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten durchgeführt. Im 
Mittelpunkt der multiperspektivischen 
Untersuchung standen Kooperation und 
Koordination der an der Versorgung 
von Pflegeheimbewohnern beteiligten 
Akteure. Die Perspektiven aller Beteilig-
ten wurden einbezogen. 
 
An der schriftlichen Befragung nahmen 
66 Pflegeheime, 161 Hausärztinnen und 
Hausärzte sowie 25 Ärztinnen und Ärz-
te aus Krankenhäusern teil, an den er-
gänzenden Gruppendiskussionen insge-
samt 22 Personen. 
 
Schwerpunkte der Befragung und der 
Diskussionen lagen bei der Kontinuität 
der hausärztlichen Versorgung, der 
fachärztlichen Versorgung und der 
Schnittstelle zwischen Krankenhäusern 
und Pflegeheimen. 
 
Ärztliche Versorgung in Pflegeheimen 
 
 Die hausärztliche Versorgung wird 

überwiegend als zufriedenstellend 
eingeschätzt, die fachärztliche Ver-
sorgung als problematisch: Ärztinnen 
und Ärzte der Fachrichtungen Psy-
chiatrie (in ca. 50% der Pflegeheime), 
Neurologie und Urologie (jeweils ca. 
30%), suchen die befragten Pflege-

heime am häufigsten auf. Am prob-
lematischsten sind Besuche von Ärz-
tinnen bzw. Ärzten der Fachrichtung 
Orthopädie (in ca. 70% der Pflege-
heime 'nie'). Bei Ärztinnen und Ärz-
ten aus anderen Fachrichtungen fin-
den die Besuche in der Regel 'auf Ab-
ruf' bei akutem Bedarf statt. 

 
 Entsprechend wünschen sich die 

Mehrzahl der Pflegeheime Verbesse-
rungen vorrangig in der neurologi-
schen, gerontopsychiatrischen, gynä-
kologischen, zahnmedizinischen und 
augenärztlichen Versorgung. 

 
 Außerdem sehen sie bei Hausärztin-

nen und Hausärzten einen Bedarf an 
mehr geriatrischen Zusatzqualifikati-
onen, speziell in den Bereichen 
Schmerzmanagement und Demenz. 
Diese Einschätzung teilen auch die 
Mehrzahl der befragten Kranken-
hausärztinnen und -ärzte, nicht aber 
der Hausärztinnen und -ärzte. 

 
Kooperation zwischen Pflegeheimen 
und Krankenhäusern 
 
 Pflegeheime und Krankenhäuser 

stimmen in der Einschätzung überein, 
dass ein Teil der Krankenhauseinwei-
sungen durch angemessenes medizi-
nisches Management im Pflegeheim 
vermeidbar sind, insbesondere bei 
Dekubitus und anderen Wunden, Er-
nährungserkrankungen und Infektio-
nen des Urogenitaltraktes. 

 
 Die systematische Überleitung zwi-

schen Pflegeheimen und Kranken-
häusern wird sowohl bei der Einwei-
sung als auch bei der Entlassung als 
sehr wichtig für die Versorgungskon-
tinuität eingeschätzt. Sie wird in vie-
len Fällen als unzureichend beurteilt. 
Unklare Verantwortlichkeiten in den 
beteiligten Institutionen sowie Perso-
nalmangel werden dafür als Haupt-
ursachen gesehen. 
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rische Patientinnen und Patienten mit 
deutlich reduzierter Lebenserwartung 
aufgebaut. 
 
Außerdem gibt es eine Reihe von ambu-
lanten Hospizdiensten (häusliche Sterbe-
begleitung durch Ehrenamtliche), von 
Hospizpflegediensten und von Beratungs-
angeboten. Alle diese Angebote sind aus-
führlich beschrieben unter: 
 
www.hamburg.de/pflege/veroeffentlichun
gen 
 
Ambulante Pflege 
 
12.747 Pflegebedürftige wurden 2007 
durch ambulante Dienste gepflegt. 
 
In Hamburg gab es 2009 363 ambulante 
Dienste; neben dem Grundangebot geben 
126 Dienste an, über einen besonderen 
Schwerpunkt zu verfügen; 43 Dienste 
nennen Dementenbetreuung und 13 Pal-
liativpflege. 80 Dienste besitzen nach ei-
genen Angaben fremdsprachige Pflege-
teams. 
 
Zur Pflege zu Hause gehören außerdem 
20 Einrichtungen der Tagespflege mit 
386 Plätzen, zwei Einrichtungen der 
Kurzzeitpflege mit 59 Betten sowie weite-
re Kurzzeitpflegeplätze in Pflegeeinrich-
tungen. 
 
Ende 2009 gab es 14 betreute Wohnge-
meinschaften mit 113 Plätzen in Ham-
burg. Sie ermöglichen eine Rund-um-die-
Uhr-Betreuung für pflegebedürftige Men-
schen; fünf weitere Wohngemeinschaften 
befinden sich in der konkreten Planung 
und werden voraussichtlich 2010 eröff-
net. 
 
Die ambulante Pflege kann ergänzt wer-
den durch Freiwillige Dienste wie Be-
suchs- und Begleitdienste und niedrig-
schwellige Angebote für Personen mit ei-
nem erheblichen Bedarf an allgemeiner 

Beaufsichtigung und Betreuung. Diese 
Angebote sind nicht nur für die pflegebe-
dürftigen Personen selbst, sondern auch 
für die Angehörigen von großer Bedeu-
tung. 
 
Stationäre Pflege 
 
Im Jahr 2009 gab es in Hamburg 149 
Einrichtungen mit 17.292 Plätzen. Im 
Großstädtevergleich weist Hamburg da-
mit eine überdurchschnittliche Ausstat-
tung mit vollstationären Plätzen auf. Von 
den Bewohnerinnen und Bewohnern wa-
ren 8% der Pflegestufe 0 zugeordnet. Auf 
die Pflegestufe I entfielen 37%, auf die 
Pflegestufe II 38% und auf die Pflegestufe 
III 18%. 
 
Es gibt eine Reihe von Pflegeeinrichtun-
gen mit speziellen Angeboten für beson-
dere Zielgruppen. Ein Pflegeheim bietet 
Plätze für Menschen mit türkischem Mig-
rationshintergrund an, der die besonde-
ren sprachlichen und kulturellen Anfor-
derungen berücksichtigt. Eine besondere 
stationäre Dementenbetreuung wird von 
37 Einrichtungen mit 867 Plätzen ange-
boten und richtet sich an Personen, die 
aus verschiedenen Gründen, z. B. wegen 
starker Verhaltensauffälligkeiten, im sta-
tionären Regelangebot nicht angemessen 
versorgt werden können. 
 

Der 'Rahmenplan der pflegerischen 
Versorgungsstruktur bis 2015' kommt 
zu dem Ergebnis, dass die Versorgung 
durch ambulante und stationäre Pfle-
geangebote gegenwärtig und auch zu-
künftig sichergestellt ist. Dabei werden 
Tagespflege, Wohngemeinschaften 
und niedrigschwellige Betreuung im-
mer größere Bedeutung bekommen. 
Der Rahmenplan betont außerdem, 
dass eine Steigerung der Ausbildungs-
anstrengungen notwendig ist, um den 
Fachkräftebedarf in der Pflege zu de-
cken.
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Medizinische Versorgung von Bewohne-
rinnen und Bewohnern von Pflegeheimen 
in Hamburg 
 
Eine Studie zur ärztlichen Versorgung in 
Pflegeheimen (Hallauer et al., 2005) hat 
auf Mängel in der fachärztlichen Versor-
gung in Heimen hingewiesen. Da diese 
Studie bundesweit durchgeführt worden 
ist und keine Daten speziell für Hamburg 
vorlagen, hat das Institut für medizini-
sche Soziologie am UKE im Auftrag der 
BSG eine Studie in Hamburg durchge-
führt (Döhner, et al. 2009). Dazu wur-
den Experteninterviews, eine schriftliche 
Befragung sowie mehrere moderierte 
Gruppendiskussionen mit Pflegeheimen, 
Krankenhäusern und niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten durchgeführt. Im 
Mittelpunkt der multiperspektivischen 
Untersuchung standen Kooperation und 
Koordination der an der Versorgung 
von Pflegeheimbewohnern beteiligten 
Akteure. Die Perspektiven aller Beteilig-
ten wurden einbezogen. 
 
An der schriftlichen Befragung nahmen 
66 Pflegeheime, 161 Hausärztinnen und 
Hausärzte sowie 25 Ärztinnen und Ärz-
te aus Krankenhäusern teil, an den er-
gänzenden Gruppendiskussionen insge-
samt 22 Personen. 
 
Schwerpunkte der Befragung und der 
Diskussionen lagen bei der Kontinuität 
der hausärztlichen Versorgung, der 
fachärztlichen Versorgung und der 
Schnittstelle zwischen Krankenhäusern 
und Pflegeheimen. 
 
Ärztliche Versorgung in Pflegeheimen 
 
 Die hausärztliche Versorgung wird 

überwiegend als zufriedenstellend 
eingeschätzt, die fachärztliche Ver-
sorgung als problematisch: Ärztinnen 
und Ärzte der Fachrichtungen Psy-
chiatrie (in ca. 50% der Pflegeheime), 
Neurologie und Urologie (jeweils ca. 
30%), suchen die befragten Pflege-

heime am häufigsten auf. Am prob-
lematischsten sind Besuche von Ärz-
tinnen bzw. Ärzten der Fachrichtung 
Orthopädie (in ca. 70% der Pflege-
heime 'nie'). Bei Ärztinnen und Ärz-
ten aus anderen Fachrichtungen fin-
den die Besuche in der Regel 'auf Ab-
ruf' bei akutem Bedarf statt. 

 
 Entsprechend wünschen sich die 

Mehrzahl der Pflegeheime Verbesse-
rungen vorrangig in der neurologi-
schen, gerontopsychiatrischen, gynä-
kologischen, zahnmedizinischen und 
augenärztlichen Versorgung. 

 
 Außerdem sehen sie bei Hausärztin-

nen und Hausärzten einen Bedarf an 
mehr geriatrischen Zusatzqualifikati-
onen, speziell in den Bereichen 
Schmerzmanagement und Demenz. 
Diese Einschätzung teilen auch die 
Mehrzahl der befragten Kranken-
hausärztinnen und -ärzte, nicht aber 
der Hausärztinnen und -ärzte. 

 
Kooperation zwischen Pflegeheimen 
und Krankenhäusern 
 
 Pflegeheime und Krankenhäuser 

stimmen in der Einschätzung überein, 
dass ein Teil der Krankenhauseinwei-
sungen durch angemessenes medizi-
nisches Management im Pflegeheim 
vermeidbar sind, insbesondere bei 
Dekubitus und anderen Wunden, Er-
nährungserkrankungen und Infektio-
nen des Urogenitaltraktes. 

 
 Die systematische Überleitung zwi-

schen Pflegeheimen und Kranken-
häusern wird sowohl bei der Einwei-
sung als auch bei der Entlassung als 
sehr wichtig für die Versorgungskon-
tinuität eingeschätzt. Sie wird in vie-
len Fällen als unzureichend beurteilt. 
Unklare Verantwortlichkeiten in den 
beteiligten Institutionen sowie Perso-
nalmangel werden dafür als Haupt-
ursachen gesehen. 
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 Potenziale zur Verbesserung der Über-
leitung sehen die Befragten im persön-
lichen Kontakt (Krankenhaus und 
Pflegeheim / Hausarzt/-ärztin nach der 
Einweisung und vor der Entlassung) 
oder in der Qualitätssteigerung des 
Entlassungsmanagements (Vereinheit-
lichung der Dokumentationsbögen, 
Reduzierung von Verwaltungs- und 
Dokumentationsaufwand) u. a. durch 
Case Management zur Planung und 
Organisation der Entlassung aus dem 
Krankenhaus. 

 
Kooperation und Kommunikation zwi-
schen Krankenhäusern, Pflegeheimen 
und Hausärzten / Hausärztinnen 
 
 Sowohl aus hausärztlicher Sicht als 

auch aus der der Heime besteht ein 
Verbesserungsbedarf hinsichtlich der 
Information und Abstimmung bei der 
Versorgung von Pflegeheimbewoh-
nern. Genannt werden unter anderem 
die Medikation, die Verordnung von 
Heil- und Hilfsmitteln und regelmä-
ßige persönliche Visiten. 

 
 Der Informationsaustausch zwischen 

den verschiedenen Akteuren wird als 
sehr unterschiedlich eingeschätzt. 
Insgesamt werden die Informationen 
von Hausärzten/-innen und Pflege-
heimen als qualitativ besser bewertet 
als die von Fachärzten/-innen und 
Krankenhäusern. Es gibt allerdings 
starke Wahrnehmungsunterschiede, 
die auf Einflüsse der Berufsgruppen-
zugehörigkeit hindeuten. 

 
 Die Bedeutung von Kooperation und 

Koordination wurde übereinstim-
mend als sehr hoch eingeschätzt. Als 

Verbesserungsmöglichkeiten wurden 
mit großer Übereinstimmung zwi-
schen den Akteuren genannt: der 
fachliche Austausch mit einem geriat-
rischen Zentrum, die Nutzung von 
berufsgruppenspezifischen und be-
rufsgruppenübergreifenden Quali-
tätszirkeln sowie die Kontrolle der 
Einhaltung von Überleitungsstan-
dards. 

 
Als entscheidend für eine Verbesserung 
der Versorgung der Bewohnerinnen und 
Bewohner von Pflegeheimen wurden 
von allen Befragten zum einen die Ver-
besserung von Kommunikation und 
Kooperation unter Berücksichtigung der 
strukturellen Rahmenbedingungen, zum 
anderen der Abbau von Bürokratie ge-
nannt. Auch die bessere Finanzierung 
ärztlicher und pflegerischer Arbeit und 
die Verbesserung der geriatrischen 
Kompetenz bei den Akteuren wurden 
als wichtige Ansatzpunkte gesehen. 
 
Die Studie wurde der Hamburgischen 
Pflegegesellschaft, der Heimaufsicht, 
dem Hausärzteverband, verschiedenen 
Pflegeheimen und anderen Institutionen 
vorgestellt, um eine Diskussion von 
Verbesserungsmöglichkeiten anzuregen. 
 
Im Pflege-Weiterentwicklungsgesetz von 
2008 ist die ärztliche Betreuung in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen grundsätz-
lich neu geregelt worden. Nach § 119 b 
SGB V sind Kooperationsverträge zwi-
schen Pflegeeinrichtungen und Leis-
tungserbringern ebenso möglich wie die 
Versorgung durch angestellte geriatrisch 
fortgebildete Ärztinnen und Ärzte. Bis-
her sind diese Möglichkeiten in Ham-
burg nicht umgesetzt worden. 
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Zusammenfassung 
und Ausblick 
 
Jede Zusammenfassung läuft Gefahr, zu 
stark zu vereinfachen. Daher als erstes die 
Erinnerung: Die älteren Menschen in 
Hamburg sind keine homogene Gruppe. 
In keinem Lebensabschnitt gibt es so viele 
Unterschiede hinsichtlich der gesundheit-
lichen Situation wie im Alter; entspre-
chend differenziert müssen alle Angebote 
von Prävention, Gesundheitsförderung 
und Versorgung ausgestaltet werden. 
 
Dies vorausgeschickt lässt sich formulie-
ren: Die Gesundheit älterer Menschen in 
Hamburg ist insgesamt positiv zu bewer-
ten. Mehrheitlich berichten diese Personen 
zwar von gesundheitlichen Einschränkun-
gen und Beschwerden, gleichzeitig sind sie 
größtenteils zufrieden mit ihrer Gesund-
heit und ihrer Lebensqualität, sie sind 
überwiegend sozial integriert und enga-
giert und führen ein aktives Leben. 
 
Allerdings gibt es deutliche Unterschiede 
zwischen verschiedenen Teilgruppen. 
Frauen leben häufiger allein und sind in 
ihrer Mobilität häufiger eingeschränkt als 
Männer. Mehr Frauen als Männer errei-
chen das Alter, in dem das Risiko von 
Demenzen und Pflegebedürftigkeit an-
steigt. Deutliche Geschlechterunterschiede 
gibt es auch beim Auftreten verschiedener 
Krankheiten und Beschwerden. Außer-
dem sind Frauen gesundheitsbewusster als 
Männer, sie achten etwa häufiger auf ge-
sunde Ernährung. Andererseits gibt es 
keine bedeutsamen Unterschiede in der 
Lebensqualität, in der subjektiven Ge-
sundheit und in der sozialen Integration, 
hier spielt das Geschlecht keine Rolle. 
 
Viel bedeutsamer sind die Unterschiede 
zwischen den Altersgruppen. Mit zuneh-
mendem Alter verschlechtern sich der ge-
sundheitliche Allgemeinzustand und die 
Lebensqualität, Krankenhausbehandlun-
gen und Pflegebedürftigkeit nehmen zu. 
Das soziale Netz wird gleichzeitig kleiner 

und Aktivitäten werden seltener. Aller-
dings dürfen diese Unterschiede nicht nur 
als Ergebnis der Alterung gesehen werden, 
ebenso müssen unterschiedliche Lebens-
bedingungen und Lebensläufe in den ver-
schiedenen Generationen berücksichtigt 
werden. So haben die heute über 75-
Jährigen den letzten Weltkrieg noch be-
wusst erlebt und sind in den Kriegs- oder 
in den ersten Nachkriegsjahren zur Schule 
gegangen. Diese Erfahrungen haben für 
viele das ganze weitere Leben geprägt. 
 
Insgesamt gesehen werden bei den älteren 
Hamburgerinnen und Hamburgern 
unausgeschöpfte Potentiale für Prävention 
und Gesundheitsförderung sichtbar. Die 
zentralen Handlungsfelder sind im We-
sentlichen die gleichen wie für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene: Bewegung, 
Ernährung und psychische Gesund-
heit/soziale Integration sowie Gesund-
heitskompetenz. Hinzu kommen altersty-
pische Handlungsfelder wie die Erhaltung 
der Mobilität oder die Verringerung von 
Multimedikation. 
 
Die Bundesvereinigung für Prävention 
und Gesundheitsförderung hat Ziele für 
ältere Menschen formuliert, die auch für 
Hamburg uneingeschränkt gültig sind 
(vgl. S. 37) und folgende Bereiche betref-
fen: 
 
 Bewegung und körperliche Aktivität, 
 
 Mobilität und Selbständigkeit, 
 
 Ernährung, 
 
 Psychische Gesundheit, 
 
 Soziale Integration, 
 
 Früherkennung von Funktionseinbu-

ßen. 
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Gesundheit älterer Menschen 

 Potenziale zur Verbesserung der Über-
leitung sehen die Befragten im persön-
lichen Kontakt (Krankenhaus und 
Pflegeheim / Hausarzt/-ärztin nach der 
Einweisung und vor der Entlassung) 
oder in der Qualitätssteigerung des 
Entlassungsmanagements (Vereinheit-
lichung der Dokumentationsbögen, 
Reduzierung von Verwaltungs- und 
Dokumentationsaufwand) u. a. durch 
Case Management zur Planung und 
Organisation der Entlassung aus dem 
Krankenhaus. 

 
Kooperation und Kommunikation zwi-
schen Krankenhäusern, Pflegeheimen 
und Hausärzten / Hausärztinnen 
 
 Sowohl aus hausärztlicher Sicht als 

auch aus der der Heime besteht ein 
Verbesserungsbedarf hinsichtlich der 
Information und Abstimmung bei der 
Versorgung von Pflegeheimbewoh-
nern. Genannt werden unter anderem 
die Medikation, die Verordnung von 
Heil- und Hilfsmitteln und regelmä-
ßige persönliche Visiten. 

 
 Der Informationsaustausch zwischen 

den verschiedenen Akteuren wird als 
sehr unterschiedlich eingeschätzt. 
Insgesamt werden die Informationen 
von Hausärzten/-innen und Pflege-
heimen als qualitativ besser bewertet 
als die von Fachärzten/-innen und 
Krankenhäusern. Es gibt allerdings 
starke Wahrnehmungsunterschiede, 
die auf Einflüsse der Berufsgruppen-
zugehörigkeit hindeuten. 

 
 Die Bedeutung von Kooperation und 

Koordination wurde übereinstim-
mend als sehr hoch eingeschätzt. Als 

Verbesserungsmöglichkeiten wurden 
mit großer Übereinstimmung zwi-
schen den Akteuren genannt: der 
fachliche Austausch mit einem geriat-
rischen Zentrum, die Nutzung von 
berufsgruppenspezifischen und be-
rufsgruppenübergreifenden Quali-
tätszirkeln sowie die Kontrolle der 
Einhaltung von Überleitungsstan-
dards. 

 
Als entscheidend für eine Verbesserung 
der Versorgung der Bewohnerinnen und 
Bewohner von Pflegeheimen wurden 
von allen Befragten zum einen die Ver-
besserung von Kommunikation und 
Kooperation unter Berücksichtigung der 
strukturellen Rahmenbedingungen, zum 
anderen der Abbau von Bürokratie ge-
nannt. Auch die bessere Finanzierung 
ärztlicher und pflegerischer Arbeit und 
die Verbesserung der geriatrischen 
Kompetenz bei den Akteuren wurden 
als wichtige Ansatzpunkte gesehen. 
 
Die Studie wurde der Hamburgischen 
Pflegegesellschaft, der Heimaufsicht, 
dem Hausärzteverband, verschiedenen 
Pflegeheimen und anderen Institutionen 
vorgestellt, um eine Diskussion von 
Verbesserungsmöglichkeiten anzuregen. 
 
Im Pflege-Weiterentwicklungsgesetz von 
2008 ist die ärztliche Betreuung in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen grundsätz-
lich neu geregelt worden. Nach § 119 b 
SGB V sind Kooperationsverträge zwi-
schen Pflegeeinrichtungen und Leis-
tungserbringern ebenso möglich wie die 
Versorgung durch angestellte geriatrisch 
fortgebildete Ärztinnen und Ärzte. Bis-
her sind diese Möglichkeiten in Ham-
burg nicht umgesetzt worden. 
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Zusammenfassung 
und Ausblick 
 
Jede Zusammenfassung läuft Gefahr, zu 
stark zu vereinfachen. Daher als erstes die 
Erinnerung: Die älteren Menschen in 
Hamburg sind keine homogene Gruppe. 
In keinem Lebensabschnitt gibt es so viele 
Unterschiede hinsichtlich der gesundheit-
lichen Situation wie im Alter; entspre-
chend differenziert müssen alle Angebote 
von Prävention, Gesundheitsförderung 
und Versorgung ausgestaltet werden. 
 
Dies vorausgeschickt lässt sich formulie-
ren: Die Gesundheit älterer Menschen in 
Hamburg ist insgesamt positiv zu bewer-
ten. Mehrheitlich berichten diese Personen 
zwar von gesundheitlichen Einschränkun-
gen und Beschwerden, gleichzeitig sind sie 
größtenteils zufrieden mit ihrer Gesund-
heit und ihrer Lebensqualität, sie sind 
überwiegend sozial integriert und enga-
giert und führen ein aktives Leben. 
 
Allerdings gibt es deutliche Unterschiede 
zwischen verschiedenen Teilgruppen. 
Frauen leben häufiger allein und sind in 
ihrer Mobilität häufiger eingeschränkt als 
Männer. Mehr Frauen als Männer errei-
chen das Alter, in dem das Risiko von 
Demenzen und Pflegebedürftigkeit an-
steigt. Deutliche Geschlechterunterschiede 
gibt es auch beim Auftreten verschiedener 
Krankheiten und Beschwerden. Außer-
dem sind Frauen gesundheitsbewusster als 
Männer, sie achten etwa häufiger auf ge-
sunde Ernährung. Andererseits gibt es 
keine bedeutsamen Unterschiede in der 
Lebensqualität, in der subjektiven Ge-
sundheit und in der sozialen Integration, 
hier spielt das Geschlecht keine Rolle. 
 
Viel bedeutsamer sind die Unterschiede 
zwischen den Altersgruppen. Mit zuneh-
mendem Alter verschlechtern sich der ge-
sundheitliche Allgemeinzustand und die 
Lebensqualität, Krankenhausbehandlun-
gen und Pflegebedürftigkeit nehmen zu. 
Das soziale Netz wird gleichzeitig kleiner 

und Aktivitäten werden seltener. Aller-
dings dürfen diese Unterschiede nicht nur 
als Ergebnis der Alterung gesehen werden, 
ebenso müssen unterschiedliche Lebens-
bedingungen und Lebensläufe in den ver-
schiedenen Generationen berücksichtigt 
werden. So haben die heute über 75-
Jährigen den letzten Weltkrieg noch be-
wusst erlebt und sind in den Kriegs- oder 
in den ersten Nachkriegsjahren zur Schule 
gegangen. Diese Erfahrungen haben für 
viele das ganze weitere Leben geprägt. 
 
Insgesamt gesehen werden bei den älteren 
Hamburgerinnen und Hamburgern 
unausgeschöpfte Potentiale für Prävention 
und Gesundheitsförderung sichtbar. Die 
zentralen Handlungsfelder sind im We-
sentlichen die gleichen wie für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene: Bewegung, 
Ernährung und psychische Gesund-
heit/soziale Integration sowie Gesund-
heitskompetenz. Hinzu kommen altersty-
pische Handlungsfelder wie die Erhaltung 
der Mobilität oder die Verringerung von 
Multimedikation. 
 
Die Bundesvereinigung für Prävention 
und Gesundheitsförderung hat Ziele für 
ältere Menschen formuliert, die auch für 
Hamburg uneingeschränkt gültig sind 
(vgl. S. 37) und folgende Bereiche betref-
fen: 
 
 Bewegung und körperliche Aktivität, 
 
 Mobilität und Selbständigkeit, 
 
 Ernährung, 
 
 Psychische Gesundheit, 
 
 Soziale Integration, 
 
 Früherkennung von Funktionseinbu-

ßen. 
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Gesundheit älterer Menschen 

 
Gute Praxisbeispiele für erfolgreiche Prä-
vention und Gesundheitsförderung im Al-
ter finden sich unter den Preisträgern des 
Deutschen Präventionspreises, der 2005 
der Gesundheit in der zweiten Lebens-
hälfte gewidmet war. 
www.deutscher-praeventionspreis.de 
 
Auch in der Dokumentation der Tagung 
'Gesundheitsförderung und Prävention 
für ältere Menschen im Setting Kommu-
ne' von 2009 sind erfolgreiche Praxisbei-
spiele nachzulesen. 
www.in-
form.de/cln_090/nn_1214786/DE/Home/
08AeltereMenschen 
 
Die Handlungsfelder und Strategien zur 
Verbesserung von Gesundheitsförderung 
und Prävention sollen hier nur kurz skiz-
ziert werden. 
 
Sie müssen gerade für die Zielgruppe älte-
rer Menschen sehr stark ausdifferenziert 
werden, um den unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen gerecht zu werden. So 
brauchen die 'jungen Alten' andere An-
gebote als die Hochbetagten, Menschen 
in dicht besiedelten Quartieren andere als 
solche in Randgebieten, Männer andere 
Angebote als Frauen. Insbesondere gibt es 
viel zu wenig Angebote für schwer zu er-
reichende Teilgruppen wie 
 
 arme Menschen, 

 
 isoliert lebende Menschen, 

 
 Menschen mit eingeschränkter Mobili-

tät, 
 

 Menschen mit Migrationshintergrund. 
 

Auch die Angebotsstruktur sollte verbes-
sert werden. Zwar gibt es innerhalb von 
Komm-Strukturen ein nach Trägern und 
Inhalten breit gefächertes Angebot, aber  
es gibt zu wenig 

 

 
 aufsuchende Angebote, 

 
 aktivierende Angebote, 

 
 Angebote im Setting (z. B. Nachbar-

schaft, Wohnanlage), 
 

 Angebote, die Gesundheitsförderung 
und Prävention in andere Angebote 
der offenen Seniorenarbeit (Freizeit, 
Bildung, Kultur) integrieren. 
 

Für die medizinische Versorgung steht 
insgesamt ein gut ausgebautes und diffe-
renziertes Angebot zur Verfügung, trotz-
dem sind Möglichkeiten der Verbesse-
rung erkennbar. 
 
 So brauchen mehr psychisch kranke 

ältere Menschen eine angemessene 
Behandlung, etwa von Depressionen 
und in suizidalen Krisen. 
 

 Zu viele Ältere nehmen dauerhaft zu 
viele Medikamente gleichzeitig. Eine 
Erhöhung der geriatrischen Kompe-
tenz der behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte ist eine wichtige Voraussetzung 
für eine Verbesserung der Situation. 
 

 Die medizinische Versorgung in Pfle-
geheimen könnte durch eine stärkere 
Kooperation der Akteure ebenfalls 
verbessert werden. Die Möglichkeiten 
des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes 
können hier genutzt werden. 
 

Zum Schluss soll auf zwei Vorhaben des 
Senates und der BSG verwiesen werden, 
die für die Gesundheit älterer Menschen 
in Hamburg von großer Bedeutung sind. 
Das sind das Konzept 'Seniorenfreundli-
ches Hamburg' im Rahmen der Gesamt-
strategie 'Wachsen mit Weitsicht' und 
der 'Pakt für Prävention – Gemeinsam 
für ein gesundes Hamburg'. In beide 
sollen auch die Ergebnisse dieses Berich-
tens aufgegriffen und verarbeitet wer-
den. 
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Seniorenfreundliches Hamburg 
 
Der Senat wird zum Frühsommer 2011 
ein Konzept für ein seniorenfreundliches 
Hamburg vorlegen, das Lebensqualität, 
Aktivität und Sinnstiftung für ältere 
Menschen genauso im Blick hat wie die 
notwendige Infrastruktur für Unterstüt-
zung und Pflege bei entsprechender Hil-
febedürftigkeit. Ziel ist, dass die Stadt 
sich in ihren Planungen stärker auf den 
demografischen Wandel und eine älter 
werdende Bevölkerung einrichtet. Als 
Talent- und Kreativstadt will sie aber 
auch die Potentiale der älteren Men-
schen anerkennen und stärker nutzen 
und ihre Möglichkeit zur aktiven Teil-
habe unterstützen und fördern. Die Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse und In-
teressen älterer Menschen wird als eine 
echte Querschnittsaufgabe angesehen, 
die alle Ressorts und alle Bereiche be-
trifft. Demografische Veränderungen 
sind regelhaft zu berücksichtigen unter 
anderem bei Stadtentwicklung und Ver-
kehr, Gesundheit, Bildung und sozial-
räumlicher Planung. Es soll ein 
Monitoring geben, das für eine Berück-
sichtigung der Interessen und Bedürfnis-
se älterer Menschen in allen Ressorts 
und Bereichen sorgt. 
 
Dieses Konzept wird sich auch mit der 
Gesundheit älterer Menschen in Ham-
burg befassen, die Umsetzung soll direkt 
und indirekt zur Verbesserung der Ge-
sundheit beitragen. 
 
Pakt für Prävention – Gemeinsam für 
ein gesundes Hamburg! 
 
Im Sommer 2010 hat die Behörde für 
Soziales, Familie, Gesundheit und Ver-

braucherschutz (BSG) ein neues Pro-
gramm zur Weiterentwicklung von ge-
sundheitlicher Prävention und Gesund-
heitsförderung in Hamburg gestartet. 
In einem längerfristig angelegten Pro-
zess wird mit allen wesentlichen Akteu-
ren ein Landesprogramm 'Pakt für Prä-
vention – Gemeinsam für ein gesundes 
Hamburg!' entwickelt. Dazu wurde eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen 
dem Hamburger Senat und verschiede-
nen Partnerinnen und Partnern auf der 
Starterveranstaltung unterzeichnet. 
 
Die drei thematischen Schwerpunkte 
des Paktes für Prävention 
 
 gesundheitsfördernde Bewegung, 

 
 gesunde Ernährung, 

 
 psychosoziales Wohlbefinden/ 

Förderung von Lebenskompetenz 
 
sollen auch für ältere Menschen weiter-
entwickelt werden. 
 
Ziel dabei ist, dem Gesundheitsgedan-
ken in Hamburg einen neuen Stellen-
wert zu verleihen, die gesundheitliche 
Versorgung zu optimieren und die Ge-
sundheit der Hamburger Bevölkerung 
mit ihr zusammen mittel- und langfris-
tig zu verbessern. 
 
Im Jahr 2011 wird eine Zielkonferenz 
zum Thema 'Gesund alt werden in 
Hamburg' durchgeführt werden, die 
sich ausschließlich der Verbesserung der 
Gesundheit älterer Hamburgerinnen 
und Hamburger widmen wird. 
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Seniorenfreundliches Hamburg 
 
Der Senat wird zum Frühsommer 2011 
ein Konzept für ein seniorenfreundliches 
Hamburg vorlegen, das Lebensqualität, 
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heitsförderung in Hamburg gestartet. 
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ren ein Landesprogramm 'Pakt für Prä-
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Ziel dabei ist, dem Gesundheitsgedan-
ken in Hamburg einen neuen Stellen-
wert zu verleihen, die gesundheitliche 
Versorgung zu optimieren und die Ge-
sundheit der Hamburger Bevölkerung 
mit ihr zusammen mittel- und langfris-
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sich ausschließlich der Verbesserung der 
Gesundheit älterer Hamburgerinnen 
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Gesundheit älterer Menschen 

Glossar 
 
Angina pectoris: anfallsartiger Schmerz 
in der Brust, der durch eine Durchblu-
tungsstörung des Herzens ausgelöst 
wird 

Arthrose: Gelenkverschleiß 

Chronisch-ischämische Herzkrankheit: 
Durchblutungsstörung des Herzens 

Chronisch-obstruktive Lungenerkran-
kung: Lungenkrankheit mit Störung der 
Ausatmung 

Demografie: Wissenschaft von der Ent-
wicklung der Bevölkerung 

Demenz: hirnorganisch bedingter Ver-
lust geistiger Fähigkeiten 

Dekubitus: Wundliegen 

Endoprothetik: Versorgung mit Gelenk-
ersatz 

Geriatrie: Gebiet der Medizin, das sich 
mit alterstypischen Erkrankungen be-
fasst 

Gerontologie: Wissenschaft, die sich mit 
den biologischen, körperlichen, psychi-
schen und sozialen Grundlagen des Al-
terns beschäftigt 

 
 

 
 
Gerontopsychiatrie: Teilgebiet der Psy-
chiatrie, das sich auf alte Menschen be-
zieht 

Herzflimmern und –flattern: Herz-
rhythmusstörung 

Herzinsuffizienz: Herzschwäche 

Multimorbidität: gleichzeitiges Auftre-
ten mehrerer Krankheiten 

Neurologie: Fachgebiet der Medizin, 
das sich mit Erkrankungen des Nerven-
systems befasst 

Palliativmedizin: Gebiet der Medizin, 
das sich mit der Linderung von Be-
schwerden (z. B. Schmerzen oder 
Luftnot) befasst 

Reproduktion: Fortpflanzung 

Survey: systematische Datenerhebung 

Urologie: Fachgebiet der Medizin, das 
sich mit Nieren und Harnwegen befasst 

Vorhofflattern: Herzrhythmusstörung 

Zerebral: zum Gehirn gehörende Struk-
turen 
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Glossar 
 
Angina pectoris: anfallsartiger Schmerz 
in der Brust, der durch eine Durchblu-
tungsstörung des Herzens ausgelöst 
wird 

Arthrose: Gelenkverschleiß 

Chronisch-ischämische Herzkrankheit: 
Durchblutungsstörung des Herzens 

Chronisch-obstruktive Lungenerkran-
kung: Lungenkrankheit mit Störung der 
Ausatmung 

Demografie: Wissenschaft von der Ent-
wicklung der Bevölkerung 

Demenz: hirnorganisch bedingter Ver-
lust geistiger Fähigkeiten 

Dekubitus: Wundliegen 

Endoprothetik: Versorgung mit Gelenk-
ersatz 

Geriatrie: Gebiet der Medizin, das sich 
mit alterstypischen Erkrankungen be-
fasst 

Gerontologie: Wissenschaft, die sich mit 
den biologischen, körperlichen, psychi-
schen und sozialen Grundlagen des Al-
terns beschäftigt 

 
 

 
 
Gerontopsychiatrie: Teilgebiet der Psy-
chiatrie, das sich auf alte Menschen be-
zieht 

Herzflimmern und –flattern: Herz-
rhythmusstörung 

Herzinsuffizienz: Herzschwäche 

Multimorbidität: gleichzeitiges Auftre-
ten mehrerer Krankheiten 

Neurologie: Fachgebiet der Medizin, 
das sich mit Erkrankungen des Nerven-
systems befasst 

Palliativmedizin: Gebiet der Medizin, 
das sich mit der Linderung von Be-
schwerden (z. B. Schmerzen oder 
Luftnot) befasst 

Reproduktion: Fortpflanzung 

Survey: systematische Datenerhebung 

Urologie: Fachgebiet der Medizin, das 
sich mit Nieren und Harnwegen befasst 

Vorhofflattern: Herzrhythmusstörung 

Zerebral: zum Gehirn gehörende Struk-
turen 
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Anhang:  
alle im Text erwähnten Links 
 
Longitudinal Urban Cohort Ageing 
Study 
www.geriatrie-forschung.de 
 
Basisinfomationen zur Gesundheit in 
Hamburg 
www.hamburg.de/gesundheitsberichte 
 
Studie der Behörde für Kultur, Sport 
und Medien zum Sportentwicklungs-
plan 
www.hamburg.de/bksm/2069216/tagclo
ud-sportentwicklungsplanung.html 
 
Aktiv im Alter 
www.hamburg.de/senioren/veroeffentlic
hungen 
 
Sicher gehen – weiter sehen 
www.hamburg.de/gesundheit-im-
alter/843998/sturzpraevention-im-
alter.html 
 
Hamburger Krankenhausverzeichnis 
www.hamburg.de/krankenhausverzeichnis 
 

 
 

 
Hamburgische Krankenhausgesellschaft 
www.hkgev.de/die-hkg.html 
 
Rahmenplan der pflegerischen Versor-
gungsstruktur bis 2015 
www.hamburg.de/pflege/veroeffentlichu
ngen/ 
 
Pflege in Hamburg 
www.hamburg.de/pflege 
 
Hospizführer 
www.hamburg.de/pflege/veroeffentlichu
ngen/116842/hospizfuehrer.html 
 
Deutscher Präventionspreis 
www.deutscher-praeventionspreis.de 
 
Gesundheitsförderung und Prävention 
für ältere Menschen im Setting Kom-
mune 
www.in-form.de  
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