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1 Zusammenfassung 

1.1 Hintergrund 
Die Alterung der Gesellschaft bedeutet für die Gesundheitsförderung und Prävention eine 
neue Herausforderung. Der Erhalt der Gesundheit bis ins hohe Alter gewinnt für den Einzel-
nen, aber auch für verschiedene politische Bereiche an Bedeutung. Gesundheitsförderung und 
Prävention werden deshalb als wichtige Wege zur Förderung eines selbständigen Lebens und 
zur Erhaltung und Erhöhung der Lebensqualität im Alter gesehen.  

Im Rahmen des Projekts „Best Practice Gesundheitsförderung im Alter“ sollen für die Inter-
ventionsbereiche „Beratung“ sowie „Veranstaltungen und Kurse“ Best Practice Kriterien und 
Handlungsempfehlungen zusammengestellt werden, welche in erster Linie diese Selbständig-
keit und Lebensqualität älterer Menschen nachhaltig fördern. Ausserdem erhofft man sich 
davon, dass ältere Menschen möglichst lange in ihrem sozialen Netz eingebettet bleiben und 
frühzeitige Heimeinweisungen vermieden werden können.  

Ein Best Practice Konzept besteht gemäss Gesundheitsförderung Schweiz aus einem Orientie-
rungsrahmen und entsprechenden Leitlinien für ein optimales fachliches Handeln und Ent-
scheiden in Gesundheitsförderung und Prävention. Das Best Practice Konzept sowie die dar-
aus abgeleiteten Handlungsleitlinien und Handlungsempfehlungen sollen dazu dienen, Ent-
scheidungsträgerInnen und Fachleute der Gesundheitsförderung und Prävention in ihrer an-
spruchsvollen Arbeit zu unterstützen. Insbesondere ist es die Absicht eines solchen Konzeptes 
im fachlichen Diskurs, d.h. in der Evidenzdebatte, Stellung zu beziehen und einen klaren 
fachlichen Standard schweizweit zu etablieren. Das Best Practice Konzept soll ethisch ver-
antwortliches, wissenschaftlich fundiertes und zugleich kontextsensibles Handeln fördern. 

1.2 Vorgehen und Methode 
Der thematisch weite Rahmen und der vorgegebene enge Zeithorizont legte die Konzentration 
auf die Sammlung und Synthetisierung vorhandener Wissensbestände nahe. Diese erfolgte 
anhand einer Literatur- und Dokumentenrecherche sowie -analyse (Grundlagen, Handbücher, 
Interventionskonzepte, Projektberichte, Evaluationsberichte etc.) und dem Austausch mit in 
der Praxis tätigen Personen (Interviews mit Praxisanbietenden, Begleitgruppe, Akteuren wei-
terer Teilprojekte des Best Practice Projekts). Auf die Partizipation der älteren Menschen 
wurde auf der Ebene der theoretischen Aufarbeitung verzichtet. Wir erachten jedoch diesen 
Punkt bei der konkreten Umsetzung von Programmen und Projekten als unabdingbar (siehe 
Prinzipien und Handlungsleitlinien – Beratung, Veranstaltungen und Kurse78). 
Um den Einbezug von Erfahrungen und Studien in der Romandie und im französischen 
Sprachraum zu gewährleisten, wurde eine Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden aus dem Teil-
projekt ‚Best Practice Bewegungsförderung im Alter’ vereinbart. Für eine weitere Zusam-
menarbeit mit fachlich und sprachregional komplementären Institutionen, die insbesondere 
ihren Fuss in der Praxis haben, wurden weitere Kooperationen eingegangen.  

Während der gesamten Berichterstattung wurden die Best Practice Kriterien der Gesundheits-
förderung Schweiz berücksichtigt. Demgemäss bedeutet ‚...Best Practice in der Gesundheits-
förderung und Prävention, die Werte und Prinzipien von Gesundheitsförderung und Public 
Health systematisch zu berücksichtigen, auf das aktuelle wissenschaftliche Wissen und Ex-
perten-/Erfahrungswissen aufzubauen, die relevanten Kontextfaktoren zu beachten und die 
beabsichtigten positiven Wirkungen erreicht zu haben. Interventionen in der Gesundheitsför-
derung und Prävention sollen so arbeiten oder so angelegt sein, dass das zu einer bestimmten 
Zeit ‚Beste’ bestmöglich getan wird. Ein wichtiger Best Practice-Massstab ist dabei der aktu-
elle wissenschaftliche und fachliche Kenntnisstand’ (Gesundheitsförderung Schweiz, 2009, 
Seite 7). 
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Die beiden Bereiche „Beratung“ und „Veranstaltungen und Kurse“ konnten, obwohl Über-
schneidungen bestehen, nicht gleich behandelt werden, da wesentliche Unterschiede darin 
bestehen, welche theoretische Grundlagen, Forschungsergebnisse und Praxisberichte vorlie-
gen. So ist der Bereich der Beratung aufgrund seiner inhaltlichen Nähe zu psychosozialen und 
psychologischen Konzepten gut abgedeckt, und Ansätze dazu sind für das Alter bereits vor-
handen. Für den Bereich Veranstaltungen und Kurse sind wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Ansätze aus der Gesundheitsförderung und Prävention und der Geragogik massgebend. Die 
Geragogik ist aber ein noch junges Forschungsgebiet. Dies trifft auch auf die Lebensphase 
Alter in der Gesundheitsförderung und Prävention zu. Somit liegen insgesamt erst wenige 
Erkenntnisse und Ergebnisse vor. Aus diesen Gründen und zur besseren Übersicht werden die 
beiden Bereiche strikt getrennt bearbeitet. 

Der Bericht beruht auf einem Altersbild, das der Perspektive des Kompetenzmodells des Al-
terns entspricht, welches sowohl die Stärken als auch die Schwächen alter Menschen berück-
sichtigt. Ratsuchende im Alter sind handelnde Subjekte, die in ihren Fähigkeiten und Res-
sourcen gestärkt und deren Möglichkeiten zur Selbsthilfe gefördert werden sollen. Damit ein-
her geht das Konzept der Plastizität, das besagt, dass Änderungen bis ins hohe Alter hinein 
immer möglich sind. Dies bildet die Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von ge-
sundheitsfördernden Massnahmen bis ins hohe Alter.  

1.3 Ergebnisse  
Ausgangspunkt der nachfolgenden Darlegungen bildet die Frage: 
Welche Anforderungen stellen sich im Rahmen von Gesundheitsförderung und Prävention im 
Alter an die Interventionsbereiche ‚Beratung und Veranstaltungen und Kurse’, damit sie eine 
gute Wirkung erzielen und den älteren Menschen zu mehr Gesundheit, Selbständigkeit und 
Lebensqualität verhelfen und damit als Best Practice Angebote gelten? 
1.3.1 Synthetisierung der Erkenntnisse zu Gesundheitsförderung und Prävention im Alter 
Nach der separaten Bearbeitung der beiden Teilbereiche ‚Beratung’ und ‚Veranstaltungen und 
Kurse’ folgt nun eine Synthese, welche die Gesamtperspektive einer Angebotsstruktur ver-
deutlichen soll.  
Basierend auf ausführlichen Recherchen kann festgehalten werden, dass: 
 ... Gesundheit im Alter sehr umfassend zu verstehen und denken ist, da sie sowohl physi-

sche, psychische und auch soziale Dimensionen umfasst. 
 ... der Lebensphase Alter ein beachtliches Potenzial an gesundheitsfördernder und präven-

tiver Interventionsmöglichkeiten prognostiziert wird, das noch kaum ausgeschöpft worden 
ist. 

 ... Gesundheitsförderung und Prävention im Alter nicht als Gegensätze zu begreifen sind, 
die einander ausschliessen, sondern als einander ergänzende Herangehensweisen, um ge-
sundheitsförderliche Ressourcen zu stärken und gesundheitliche Belastungen zu mindern. 
Beide verfolgen das Ziel, die gesunden Lebensjahre zu verlängern, die Pflegebedürftigkeit 
hinauszuschieben und damit die Selbständigkeit und Lebensqualität bis ins hohe Alter zu 
erhalten. Für die Zielerreichung bedeutet dies, dass sowohl für den Bereich der Gesund-
heitsförderung als auch der Prävention, einschliesslich der beiden Teilbereiche Sekundär-
prävention und Rehabilitation, im Alter entsprechende Massnahmen und Angebote zu 
entwickeln und zur Verfügung zu stellen sind. 

 ... Angebote für alle älteren Menschen unabhängig von möglichen Beeinträchtigungen oder 
Hindernissen erreichbar sind oder entsprechende zusätzliche Angebote entwickelt werden 
müssen. 
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Die Herausforderung besteht darin, sich dieser verschiedenen Dimensionen und Anforderun-
gen insgesamt bewusst zu sein und diese bei der Planung von Angeboten zu berücksichtigen.  
Basierend auf diesen Erkenntnissen und dem Best Practice Konzept der Gesundheitsförderung 
Schweiz ist ein spezifisches ‚Best Practice Konzept Beratung, Veranstaltungen und Kurse’ 
(Best Practice Konzept BVK) erarbeitet worden mit speziellem Fokus auf die unterschiedli-
chen Angebotsformen und das Alter. 
1.3.2 Das Best Practice Konzept Beratung, Veranstaltungen und Kurse (BVK) 
Das Best Practice-Konzept für gesundheitsfördernde und präventive Angebote in den Berei-
chen Beratung, Veranstaltungen und Kurse setzt sich aus den folgenden Teilen zusammen: 
 Prinzipien, die für die Beratung und Veranstaltungen und Kurse gleichermassen gelten 
 Kriterien spezifisch für Beratungen 
 Kriterien spezifisch für Veranstaltungen und Kurse 
 Angebotsformen Beratung, Veranstaltungen und Kurse im Kontext  

Da es sich bei Beratungen, Veranstaltungen und Kurse um unterschiedliche Angebotsformen 
mit unterschiedlichen Zielsetzungen handelt, liegen dazu auch unterschiedliche Grundlagen 
zur Erarbeitung der Kriterien vor.  
Insgesamt werden durch das Best Practice Konzept BVK grundsätzliche Rahmenbedingungen 
abgesteckt, an welchen sich EntscheidungsträgerInnen oder Planende einer Gesamtstrategie 
aber auch einzelnen Dienstleistungserbringer von Beratungs-, Veranstaltungs- und Kursange-
boten im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention im Alter orientieren können. Damit 
dies möglich ist, werden die erarbeiteten Kriterien in den verschiedenen Phasen Planung und 
Entwicklung, Durchführung und Kontrolle aufgezeigt.  
Prinzipien Beratung, Veranstaltungen und Kurse 
Die Prinzipien beruhen auf grundlegenden Erkenntnissen der Gesundheitsförderung und Prä-
vention und der Gerontologie. Diese Prinzipien können auch als grundsätzliche Interventions-
kriterien bezeichnet werden.  

 Prinzipien der Gesundheitsförderung und Prävention 
Salutogenese, Empowerment, Partizipation, Setting/Lebensstil, Kooperation/Vernetzung, 
Chancengleichheit, Nachhaltigkeit 

 Prinzip der Gerontologie 
Altersbild 

Die Prinzipien sollten bei der Konzipierung von Beratungen, Veranstaltungen und Kursen 
ausnahmslos reflektiert und berücksichtigt werden, wobei nicht immer alle im gleichen Aus-
mass befolgt werden können. Je nach Zielsetzung eines Projektes, kann die Gewichtung der 
einzelnen Prinzipien unterschiedlich erfolgen, dies sollte dann aber gut begründet werden. 

Handlungsleitlinien 
Von den Prinzipien lassen sich Handlungsleitlinien ableiten. Diese Handlungsleitlinien sind 
Leitsätze, welche für die Praxis aufzeigen sollen, was unter den Prinzipien zu verstehen ist 
und wie sie anzuwenden sind. Die Prinzipien und Handlungsleitlinien sind zusammen mit 
entsprechenden Erläuterungen im Anhang (Kapitel Prinzipien und Handlungsleitlinien – Be-
ratung, Veranstaltungen und Kurse, Seite 78) dargelegt. 
Kriterien Beratung 
Die Gestaltung von Beratungsangeboten zu gesundheitsfördernden Massnahmen im Alter 
kann in drei Phasen unterteilt werden. Aus jeder dieser Phasen lassen sich verschiedene Krite-
rien ableiten, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischem Erfahrungswissen 
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beruhen und jeweils zu beachten sind. Die Gewichtung der einzelnen Kriterien kann jedoch je 
nach Angebot unterschiedlich ausfallen.  
Phase 1: Planung und Entwicklung 
Die Planung und Entwicklung kann sich auf den Aufbau einer Beratungsstelle im Rahmen 
einer Gesamtstrategie zur Gesundheitsförderung und Prävention im Alter, aber auch auf die 
Ausarbeitung eines einzelnen spezifischen, individuellen Beratungsangebots beziehen. 

Kriterien der Planung und Entwicklung 
Beratungskonzept, Vernetzung, Kooperation, Koordination, Angesprochene Zielgruppe, 
Erreichbarkeit der Zielgruppe, Setting 

Phase 2: Durchführung 
Anders als bei Veranstaltungen und Kursen geht es von dieser Phase direkt zur Phase der 
konkreten Durchführung, weil vorwiegend die Beratenden selbst die Planung und Entwick-
lung bereits durchführen.  

Kriterien der Durchführung  
Rahmenbedingungen, Methoden, Beratungsform, Themen/Inhalte, Qualifikation des Be-
ratenden 

Phase 3: Kontrolle 
In der Kontrollphase geht es um die Überprüfung der Wirksamkeit der Beratungsangebote. 

Kriterien der Kontrolle  
Akzeptanz, Evaluation Qualitätssicherung 

Handlungsempfehlungen 
Aus den erarbeiteten Kriterien lassen sich spezifisch für Beratungen konkrete Handlungsemp-
fehlungen für die Praxis ableiten. Die Erläuterungen sollen die Empfehlungen konkretisieren 
oder darauf hinweisen, was für die konkretere Formulierung einer Empfehlung noch erforder-
lich wäre. Idealerweise werden alle Kriterien in den verschiedenen Phasen von Projekten zur 
Gesundheitsförderung und Prävention mit älteren Personen berücksichtigt. Je nach Situation 
macht es jedoch Sinn, Schwerpunkte zu setzen und begründet auf bestimmte Kriterien zu ver-
zichten.  

Die Kriterien mit den entsprechenden Handlungsempfehlungen und Erläuterungen werden 
anhand der verschiedenen Phasen im Anhang (Kapitel Kriterien und Handlungsempfehlungen 
– Beratung, Seite 80) dargelegt. 
Kriterien Veranstaltungen und Kurse 
Die Gestaltung von Veranstaltungen und Kursen zu gesundheitsfördernden Massnahmen im 
Alter kann in vier Phasen unterteilt werden. Aus jeder dieser Phasen lassen sich verschiedene 
Kriterien ableiten, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischem Erfahrungswis-
sen beruhen und jeweils zu beachten sind. Die Gewichtung der einzelnen Kriterien kann je-
doch je nach Angebot unterschiedlich ausfallen.  

Phase 1: Planung und Entwicklung 
Die Planung und Entwicklung kann sich auf den Aufbau eines Veranstaltungs- und Kurspro-
grammes im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Gesundheitsförderung und Prävention im 
Alter, aber auch auf die Ausarbeitung eines einzelnen spezifischen Veranstaltungs- oder 
Kursangebotes beziehen. 

Kriterien Planung und Entwicklung 
Konzept, Qualifikation, Themen/Inhalte, Angesprochene Zielgruppe, Erreichbarkeit der 
Zielgruppe, Formen, Vernetzung/Kooperation, Setting 
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Phase 2: Umsetzung 
Bei der Umsetzung des Konzeptes sind bei der Aufbereitung der Inhalte in Bezug auf die 
Zielsetzung methodische und didaktische Erkenntnisse einzusetzen, damit eine optimale Wir-
kung erreicht werden kann. 

Kriterien Umsetzung 
Bedürfnisse der Zielgruppe, Erreichbarkeit der Zielgruppe, Methoden, Didaktik, Qualifi-
kation 

Phase 3: Durchführung 
Bei der Vermittlung sind methodische und didaktische Erkenntnisse anzuwenden, die die 
Aufnahme oder Umsetzung des Inhaltes unterstützen. 

Kriterien Durchführung  
Rahmenbedingungen, Didaktik, Qualifikation 

Phase 4: Kontrolle 
In der Kontrollphase geht es um die Überprüfung der Wirksamkeit der Veranstaltungen und 
Kurse. 

Kriterien Kontrolle  
Nutzerzufriedenheit, Akzeptanz, Evaluation, Qualitätssicherung 

Handlungsempfehlungen 
Von den erarbeiteten Kriterien lassen sich für Veranstaltungen und Kurse konkrete Hand-
lungsempfehlungen spezifisch für die Praxis ableiten. Die Erläuterungen sollen die Empfeh-
lungen konkretisieren oder darauf hinweisen, was für die konkretere Formulierung einer Emp-
fehlung noch erforderlich wäre. Idealerweise werden alle Kriterien in den verschiedenen Pha-
sen von Projekten zur Gesundheitsförderung und Prävention mit älteren Personen berücksich-
tigt. Je nach Situation macht es jedoch Sinn, Schwerpunkte zu setzen und begründet auf be-
stimmte Kriterien zu verzichten.  
Die Kriterien mit den entsprechenden Handlungsempfehlungen und Erläuterungen werden 
anhand der einzelnen Phasen im Anhang (Kapitel Kriterien und Handlungsempfehlungen – 
Veranstaltungen und Kurse, Seite 85) aufgeführt. 

1.3.3 Angebotsformen Beratung, Veranstaltungen und Kurse im Kontext  
Abschliessend werden die Angebotsformen Beratung, Veranstaltung und Kurse im gemein-
samen Kontext reflektiert und in einer Tabelle dargestellt. 
Strategien der Gesundheitskommunikation 
Im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention werden verschiedene Strategien der 
Gesundheitskommunikation erfolgreich angewendet, die es möglich machen, mit unterschied-
lichen Methoden möglichst viele verschiedene Personenkreise zu erreichen und dadurch das 
Gesundheitsverhalten der Bevölkerung insgesamt nachhaltig zu beeinflussen. Zu diesen Stra-
tegien gehören die Gesundheitsaufklärung, die Gesundheitsbildung und die Gesundheitsbera-
tung.  

Die Gesundheitsaufklärung richtet sich an grosse Massen und hat das Ziel, Wissen und In-
formationen zu gesundheitlichen Sachverhalten zu vermitteln. Die Gesundheitsbildung richtet 
sich an Gruppen mit einer spezifischen Problemsituation und hat das Ziel, Lern- und Verände-
rungsprozesse anzuregen, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Ge-
sundheit und Krankheit zu stärken. Die Gesundheitsberatung richtet sich an einzelne Indivi-
duen und hat das Ziel, individuenzentriert Themen aufzugreifen und Unterstützung bei der 
Suche nach massgeschneiderten Lösungen zu geben.  
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Angebotsstruktur Beratung, Veranstaltungen und Kurse 
Jede dieser Strategien setzt an einem anderen Punkt an und bietet unterschiedliche Möglich-
keiten der Auseinandersetzung und Zielerreichung. Mit einer Angebotsstruktur, die sowohl 
die unterschiedlichen Dimensionen und Anforderungen von Gesundheitsförderung und Prä-
vention im Alter als auch die oben erwähnten Strategien und Methoden berücksichtigt, kann 
ein hoher Wirkungsgrad erreicht werden.  

Die Angebotsformen Beratung, Veranstaltungen und Kurse sind Elemente dieser Angebots-
struktur. Wie diese nun aufgrund der oben beschriebenen Strategien und Methoden in diese 
Struktur eingebunden werden können, wird in der folgenden Vierfelderanordnung  ‚Ange-
botsstruktur Beratung, Veranstaltungen und Kurse’ abgebildet (Tabelle 1). Da Gesundheit im 
Alter zahlreiche Themenbereiche umfasst, ist es erforderlich, die Gesundheitsberatung in eine 
allgemeine Gesundheitsberatung und fachspezifische Altersberatungen zu unterteilen. 
Tabelle 1. ‚Angebotsstruktur Beratung, Veranstaltungen und Kurse’ 

 Allgemein Spezifisch 

Kollektiv 

 
Feld  1    

Gesundheitsaufklärung 
 

Vermittlung von allgemeinem Wissen und 
Informationen zu gesundheitlichen Sachver-

halten an grosse Massen 
 
 
 

Veranstaltungen 
Workshops 

 
 
 
 

 
Feld 3    

Gesundheitsbildung 
 

Anregung, Begleitung und Training von 
Lern- und Veränderungsprozessen bei 

spezifischem Bedarf an Gruppen 
 

Kurse 
Kompetenzerweiterung, 
Patientenschulung, usw. 

 
Trainings 

Gedächtnistraining, 
Sturzprophylaxe, 

Rehabilitation, usw. 
 

Individuell 

 
Feld 2    

Gesundheitsberatung allgemein 
 
Allgemeine Beratung bei gesundheitlichen 

Problemlagen für einzelne Individuen 
 
 
 
 

Allgemeine Gesundheitsberatung 
Als Anlaufstelle und 

Aufsuchende Beratung 
 

 
Feld 4   

Gesundheitsberatung spezifisch 
 

Fachspezifische Beratung und Begleitung 
bei spezifischen Problemlagen für einzelne 

Individuen 
 
 
 

Fachspezifische Altersberatung 
Sozialberatung, Psychologische Beratung, 

Demenzberatung, Wohnberatung, usw. 
 

 

Mit dieser Vierfelderanordnung wurde ein Instrument entwickelt, welches einerseits eine 
Übersicht über die unterschiedlichen Anforderungen an die verschiedenen Angebotsformen 
und ihre Einsatzmöglichkeiten verschafft. Mit diesem Instrument wird es anderseits möglich, 
Abgrenzungen zwischen den Feldern zu diskutieren, Prozesse in den einzelnen Feldern und 
zwischen den Feldern zu beschreiben und zu definieren, unterschiedliche Rahmenbedingun-
gen und Kriterien für die Einbindung bestehender Angebote festzusetzen. Weiter kann dieses 
Instrument auch dazu benutzt werden, die bestehenden Angebote in einer bestimmten Region 
abzubilden um Versorgungslücken sichtbar zu machen oder um den Einzugskreis für die ein-
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zelnen Felder festzulegen. Mithilfe der im Rahmen dieses Teilprojekts entwickelten Inter-
viewleitfäden zur Beratung (siehe Seite 73) und zu Veranstaltungen und Kurse (siehe Seite 
76) können die dazu nötigen Informationen eingeholt werden. Die Anordnung und die einzel-
nen Felder sind nicht als ein starres Gebilde, sondern als eine flexible Angebotsstruktur zu 
verstehen, die sich beliebig den praktischen Bedingungen anpassen kann. 

1.3.4 Gesamtstrategie 
Folgt man weiter den Erkenntnissen aus der Gesundheitsförderung und Prävention, dann sind 
Massnahmen dann besonders wirkungsvoll, wenn sie in eine Gesamtstrategie eingebettet sind. 
Eine solche Strategie kann darin bestehen, die vorhandenen Angebote und Akteure der ver-
schiedenen Felder durch eine zu bestimmende Koordinationsstelle aktiv miteinander in Be-
ziehung zu bringen, aufeinander auszurichten und mit fundierten, grundlegenden Informatio-
nen zu versorgen.  

Erst wenn eine bestimmte Vorgehensweise oder Strategie gewählt ist, macht es Sinn, diffe-
renzierte Überlegungen zu den einzelnen Feldern, Angeboten und Akteuren und Beziehungen 
anzustellen und spezifische Anforderungen und Fragestellungen gegenüber einzelnen Ange-
boten zu formulieren und zu beantworten.  

1.4 Fazit und Ausblick 
Diese Best Practice Handlungsleitlinien und Handlungsempfehlungen stellen den aktuellen 
Stand der Dinge dar, der sich theoretisch und teilweise evidenzbasiert ableiten lässt. Die erar-
beitenden Prinzipien und Kriterien und die davon abgeleiteten Leitlinien und Empfehlungen 
verlangen eine regelmässige Überprüfung und Ergänzung durch Wissenschaft und Praxis. 
Die Handlungsempfehlungen können aufgrund der Komplexität und Vielzahl der vorhande-
nen Angebote nur allgemein formuliert werden. Sie sind in verschiedener Weise ausbaufähig 
und lassen sich im Hinblick auf spezifische Angebote konkret ausdifferenzieren. 

Da die Handlungsleitlinien und Handlungsempfehlungen von der Praxis her nur exemplarisch 
begutachtet werden konnten stellen sie erst ein Teilergebnis eines Prozesses dar, der unbe-
dingt weitergeführt werden muss. In einem nächsten Schritt sollten weitere in der Praxis täti-
gen Personen, die Möglichkeit erhalten, zum Best Practice Konzept Stellung zu nehmen. Eine 
erste Möglichkeit bietet dazu die Netzwerktagung im März 2011. Das Best Practice Konzept 
sollte jedoch schweizweit von der Praxis mitgetragen werden (z.B. Vernehmlassung durch 
Fachausschuss).  
Auf den erarbeiten Grundlagen und Rahmenbedingungen sollten darauf aufbauend regionale 
respektiv kantonale Strategiepapiere für den konkreten Kontext angefertigt werden.  
Darüber hinaus kann im Sinne der Ausrichtung einer Gesamtstrategie eine Einordnung der 
recherchierten Angebote anhand der erarbeiteten Prinzipien und Kriterien folgen. Dafür sollen 
alle vorhandenen Angebote und Akteure einer Region erfasst werden und dem Vierfelderan-
ordnung zugeteilt werden. Darauf aufbauend kann eine zu bestimmende Koordinationsstelle 
für eine kantonale oder regionale Einbettung des Best Practice Konzepts bestimmt werden. 
Diese trägt Verantwortung für die Aktualität und Qualität der Angebote und funktioniert als 
professionelle Triage-Stelle. Im erweiterten Aufgabenbereich kann sie auch auf Lücken im 
Versorgungsangebot durch Bedürfnisabklärungen bei der betroffenen Bevölkerung hinweisen 
und entsprechenden Handlungsbedarf bei den Akteuren anmelden. 

Für die Qualitätskontrolle der Angebote im Sinne von einem Nachweis, dass nach den Best 
Practice Kriterien gehandelt wird, können die bereits auch für diesen Bericht exemplarisch 
verwendeten Interviewleitfäden (siehe Anhang Seite 73 und Seite 76) als Grundlage dienen.  
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2 Hinweise zum Aufbau des Hauptberichts 
Im Rahmen des Projekts ‚Best Practice Gesundheitsförderung im Alter’ wurden für die Inter-
ventionsbereiche ‚Beratung’ sowie ‚Veranstaltungen und Kurse’ Best Practice Prinzipien  und 
Kriterien sowie Handlungsleitlinien und -empfehlungen erarbeitet, welche von Entschei-
dungsträgern oder Planenden einer Gesamtstrategie, aber auch von einzelnen Dienstleistungs-
erbringern als Planungs- oder prozessbegleitendes Instrument eingesetzt werden können. Zu-
sätzlich wurde eine Übersicht zur Angebotsstruktur entwickelt, in der die Dynamik und Zu-
sammenhänge zwischen den unterschiedlichen Angeboten aufgezeigt werden.  
 
Der Bericht beginnt mit einem kurzen Beschrieb der Ausgangslage und der konzeptionellen 
Grundlagen für das Projekt, des gewählten Vorgehens und der eingegangen Kooperationen. 
Die Grundlagen der Gesundheitsförderung, Prävention und der Gerontologie bestimmen, wie 
die beiden Interventionsbereiche in einen umfassenden, evidenzbasierten Rahmen einzuord-
nen sind. Aus diesen Grundlagen lassen sich die allgemein gültigen Prinzipien für die Ge-
sundheitsförderung und Prävention im Alter ableiten.  
 
Der Hauptteil des Berichts ist zweigeteilt, nämlich in den Bereich Beratung und den Bereich 
Veranstaltungen und Kurse. Zu beiden Bereichen werden die wissenschaftlichen Grundlagen, 
worunter auch Evaluationsberichte der Praxis gehören, aufgearbeitet. Darin enthalten sind: 
Definitionen, Theorien und Konzepte, Inhalte und Themen der beiden Bereiche, Merkmale 
der Zielgruppen, Erreichbarkeit der Zielgruppen, Qualifikationen der Durchführenden, Ko-
operationen und Vernetzung, Wirksamkeit und Finanzierung.  
 
Aus den erarbeiteten Grundlagen werden die entsprechenden Kriterien und Handlungsemp-
fehlungen abgeleitet, auf welche jeweils zum Schluss eines Bereiches eingegangen wird. Ab-
schliessend werden Vorzeigebeispiele und Erkenntnisse für die Best Practice vorgestellt. Wei-
tere Beispiele aus der Praxis werden im Anhang aufgelistet. Es liegt eine separate Zusammen-
fassung der Ergebnisse und Erkenntnisse vor, welche sich in ihrer Form besonders an die in 
der Praxis tätigen Akteure wendet.  
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3 Einleitung 
Im Rahmen der Entwicklung von Best Practice Empfehlungen zur Gesundheitsförderung im 
Alter sollen für ausgewählte Interventionen Kriterien und Massnahmen zusammengestellt 
werden, welche die Selbständigkeit und die Lebensqualität älterer Menschen nachhaltig för-
dern und damit präventiv gegen eine Pflegebedürftigkeit wirken. In einem Vorprojekt zu Ge-
sundheitsförderung im Alter (Kessler et al., 2009) wurden ExpertInnen-Interviews und Litera-
turanalysen durchgeführt, auf Grund derer folgende sechs Interventionsbereiche bzw. Aspekte 
als prioritär bestimmt wurden: 1. Bewegungsförderungsangebote, 2. Gesundheitsberatung, 3. 
Veranstaltungen und Kurse, 4. Sturzprävention, 5. Zugang zu Zielgruppen und Rekrutierungs-
Tools, 6. Partizipation der Ärzteschaft.  
Das Zentrum für Gerontologie verbindet für sein Teilprojekt die Bereiche/Aspekte 2, 3 und 5. 
Die Interventionsbereiche 2 und 3 werden eng koordiniert betrachtet, da die Grenzen zwi-
schen Einzel- und Gruppeninterventionen (im Sinne informierender, beratender und kompe-
tenzbildender Angebote) nicht scharf zu ziehen sind. So kann etwa durch eine Veranstaltung 
für bestimmte Fragestellungen sensibilisiert werden, die dann – je nach Thema/Kontext und 
Zielgruppe – in einer Einzelberatung, einem Kurs, einem anderen Gruppenangebot oder einer 
Kombination bzw. in einer individuell angepassten Abfolge dieser Formen vertieft werden. 

3.1 Ziele 
Ziel des Projekts ist die Erstellung einer Publikation, welche insbesondere zu folgenden 
Aspekten wissenschaftlich fundierte und praktisch erprobte Best Practice Empfehlungen zu-
sammenfasst: 
1. Welche Beratungs-/Veranstaltungs-/Kurskonzepte, -methoden und –tools sind erfolgver-

sprechend oder haben sich als wirksam erwiesen? 
2. Sind dabei Unterschiede zwischen Zielgruppen bedeutsam? Welche Unterschiede, wel-

che Konsequenzen? 
3. Welche Kompetenzen und Inhalte sind prioritär, welche lassen sich wie an wen vermit-

teln? 
4. Erreichung und Rekrutierung der Teilnehmenden, Erzeugen von Problembewusstsein und 

Motivierung (zielgruppenspezifisch) 
5. Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft und anderen zentralen Berufsgruppen 
6. Dauer, Frequenz und Anzahl der Beratungssession oder Kurse, Follow-ups 
7. Aus- und Fortbildung der Beratenden und Anbietende von Veranstaltungen / Kursen 
8. Monitoring: welche Daten sollen auf welche Weise erhoben werden? 

3.2 Vorgehen und Methode 
Der thematisch weite Rahmen und der vorgegebene enge Zeithorizont legt die Konzentration 
auf die Sammlung und Synthetisierung vorhandener Wissensbestände nahe. Diese soll mit 
folgenden Methoden erfolgen: 
 Literatur- und Dokumentenrecherche sowie -analyse (Grundlagen, Handbücher, Interven-

tionskonzepte, Praxisberichte, Evaluationsberichte etc.) 
 Interviews mit Praxisanbietern (siehe Anhang Interviewleitfäden, Seite 73) 
Davon sollen die folgenden Resultate abgeleitet werden: 
1. Konzeption grundlegender inhaltlicher und methodischer Handlungskriterien unter Be-

rücksichtigung verschiedener Zielgruppen 
2. Entwicklung von Kriterien der Qualitätsüberprüfung und -sicherung 
3. Verfassen einer strukturierten Synthese der Ergebnisse in Form einer gut verständlichen 

Publikation 
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3.2.1 Literaturrecherche 
Die Literaturrecherche konzentriert sich auf vier Bereiche: 
a) Recherche nach wissenschaftlichen Studien zu Interventionen und deren empirischer Evi-

denz, die in wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern publiziert worden sind (in inter-
nationalen Datenbanken im medizinischen, psychologischen und pädagogischen Bereich). 
Die Recherche erfolgte nach den Schlüsselbegriffen Gesundheitsförderung, Beratung, 
Coaching, Alter, Kurse, Veranstaltungen, Geragogik. 

b) Dokumentenrecherche zu bestehenden Projekten (Good-Practice-Beispiele aus der Schweiz 
und der EU), aktuellen Praxisangeboten in der Schweiz im Bereich Beratung, Kurse und 
Veranstaltungen im Alter vornehmlich über Internet. Zu den Dokumenten zählen (Projekt-
beschriebe, Evaluationen, Erfahrungsberichte etc), 

c) Literaturrecherche in Bibliotheksverzeichnissen nach publizierter und ‚grauer’ Literatur, 
vornehmlich Forschungsberichte und Lehrbücher, mithilfe des bereits erwähnten Schlüs-
selbegriffen. 

3.2.2 Interviews und Begleitgruppe 
Um das Erfahrungswissen aus der Praxis zu erfassen werden mit je zwei Personen aus dem 
Bereich der Beratung und dem Bereich Veranstaltungen und Kurse exemplarische Interviews 
durchgeführt. Insbesondere da, wo keine wissenschaftlichen Publikationen oder Literatur vor-
lagen, dies v.a. im Hinblick auf das hohe Erwachsenenalter, wurde diese Ressource genutzt.  
Auch die Begleitgruppe (siehe auch Kooperationen) konnte bei diesen Lücken mit ihrem 
Fach- und Praxiswissen ergänzen. Dabei muss beachtet werden, dass es diese Einbringung der 
Praxis nicht repräsentativ ist und nur für erste Hinweise verwendet werden kann, die jedoch 
zu einem späteren Zeitpunkt bei einer grösseren Stichprobe erfasst und evaluiert werden müs-
sen. 

3.2.3 Konzeption grundlegender inhaltlicher und methodischer Handlungskriterien  
Im aktuellen Bericht sind für die beiden Bereiche ‚Beratung’ und ‚Veranstaltungen und Kur-
se’ inhaltliche, theoretische und methodische Grundlageninformationen zusammengestellt 
worden, anhand derer Prinzipien und Handlungskriterien unter Berücksichtigung verschiede-
ner Zielgruppen und Kriterien der Qualitätsüberprüfung und –sicherung erarbeitet werden 
können.  
Die beiden Bereiche müssen, obwohl gewisse Überschneidungen bestehen, getrennt betrach-
tet werden. Im Bericht können die beiden Bereiche nicht gleich behandelt werden (dies wird 
auch an unterschiedlichen Titeln und Überschriften erkenntlich), da wesentliche Unterschiede 
darin bestehen, welche theoretische Grundlagen und Forschungsergebnisse vorliegen. So ist 
der Bereich der Beratung aufgrund seiner inhaltlichen Nähe zu psychosozialen und psycholo-
gischen Konzepten gut abgedeckt und Ansätze dazu für das Alter vorhanden. Für den Bereich 
der Veranstaltungen und Kurse dagegen bestehen kaum Konzepte, insbesondere spezifisch für 
das Alter, weshalb dafür grösstenteils auf Erfahrungs- / bzw. Praxiswissen zurückgegriffen 
werden musste. 
3.2.4 Entwicklung von Wirkungsindikatoren 
Bei der Entwicklung von Wirkungsindikatoren kann einerseits auf bereits vorhandene Raster 
zurückgegriffen (u.a. aus dem EU-Projekt HealthProElderly) und mit Erfahrungs- / bzw. Pra-
xiswissen ergänzt werden. Die Wirkungsindikatoren stützen sich anderseits auf die erarbeite-
ten Handlungsleitlinien bzw. –kriterien (siehe oben) bzw. werden von diesen abgeleitet. 
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3.3 Konzeptuelle Grundlage des Berichts 

Best Practice Kriterien 
Der Aufbau des Berichts erfolgt nach den Best Practice-Kriterien der Gesundheitsförderung 
Schweiz (2009). Best Practice in der Gesundheitsförderung und Prävention heisst, die Werte 
und Prinzipien von Gesundheitsförderung und Public Health systematisch zu berücksichtigen, 
auf das aktuelle wissenschaftliche Wissen und Experten-/Erfahrungswissen aufzubauen, die 
relevanten Kontextfaktoren zu beachten, und die beabsichtigten positiven Wirkungen erreicht 
zu haben. 
Werte: Die Werte, Prinzipien, ethische Grundlagen in Gesundheitsförderung/Public Health 
werden im Bericht berücksichtigt. 
Wissen: Wissenschaftliches Wissen (empirisch/theoretisch) sowie Evidenzen werden für die 
Berichterstattung hinzugezogen. Wo Lücken in der Wissens- bzw. in der Evidenzbasis der 
Gesundheitsförderung im Alter gefunden wurden, werden diese durch Erfahrungswissen aus 
der Praxis ergänzt. 
Kontext: Die relevanten Dimensionen des engeren und weiteren Kontexts werden wo sinnvoll 
angemessen reflektiert (z.B. Erreichbarkeit und Aktivierung der Zielgruppen).  
Altersbild 
Der vorliegende Bericht beruht auf einem bestimmten Altersbild, das im Folgenden kurz 
skizziert werden soll. Beratungskonzepte sowie Konzepte für Kurse und Veranstaltungen im 
Alter sollten einer Perspektive des Kompetenzmodells des Alterns entsprechen, welches so-
wohl die Stärken als auch die Schwächen alter Menschen berücksichtigt, anstatt der Perspek-
tive eines Defizitmodells, das den Verlust von Fähigkeiten betont. Ratsuchende im Alter sind 
handelnde Subjekte, die in ihren Fähigkeiten und Ressourcen gestärkt und deren Möglichkei-
ten zur Selbsthilfe gefördert werden sollen. 
Damit einher geht das Konzept der Plastizität, das besagt, dass Änderungen bis ins hohe Alter 
hinein immer möglich sind. Dies bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung 
gesundheitsfördernder Massnahmen bis ins hohe Alter.  
Prinzipiell beginnt Gesundheitsförderung im Alter nicht erst im Alter, sie richtet sich an alle 
Altersgruppen und umfasst die gesamte Lebensspanne. In unserem Teilbericht konzentrieren 
wir uns aber auf die ältere Bevölkerung und meinen damit Personen ab 65 Jahren.  

Handlungsebenen der Best Practice Empfehlungen 
Die Best Practice Leitlinien und Empfehlungen, welche aufgrund dieses Berichts erarbeitet 
werden, zielen auf verschiedene Handlungsebenen ab. Abgeleitet von dem Mehrebenenmo-
dell der Gesundheitsförderung (Ottawa Charta, WHO, 1986), welches die 5 Ebenen Politik, 
Gemeinwesen, Institutionen, Gruppen sowie Individuen umfasst, können zwei Zielebenen der 
Leitlinien und Empfehlungen folgendermassen definiert werden.  
 Handlungsebene „Strategische Planung / Konzeption“ (Entscheidungsträger) 

Die strategische Planung bezieht sich auf die Konzeption einer Gesamtstrategie eines Ge-
sundheitsförderungprogrammes. Damit ist die langfristige und umfassende Planung von 
verschiedenen Angeboten im Bereich der Gesundheitsförderung im Alter gemeint. Für die 
Beratung kann dies die Konzeption und Implementierung einer Beratungsstelle/-angebots 
bedeuten. Für den Bereich von Veranstaltungen und Kurse umfasst dies die Erstellung ei-
nes Vortragszyklus oder eines Veranstaltungsprogramms. 
Angesprochen dafür werden Personen in der Politik und Gesellschaft aber auch Institutio-
nen.  

 Handlungsebene: „Operative Planung / Umsetzung und Durchführung“ (Dienstleister) 
Bei der operativen Planung dreht es sich explizit um die Umsetzung und Durchführung 
von gesundheitsfördernden Angeboten. Für die Beratung kann dies die die Gestaltung ei-
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nes Beratungsgesprächs oder des Beratungsumfelds sein. Für den Bereich von Veranstal-
tungen und Kurse können dies die didaktischen Empfehlungen sein.  
Dabei werden Personen angesprochen, die selbst ein Angebot umsetzen und durchführen 
möchten.  

3.4 Kooperationen  
Damit der Einbezug von Erfahrungen und Studien in der Romandie und im französischen 
Sprachraum gewährleistet wird, wurde eine Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden aus dem 
Teilprojekt ‚Best Practice Bewegungs- und Sportförderung im Alter’ angestrebt. Namentlich 
sind dies Laurence Seematter und Christophe Büla vom Service de Gériatrie, Centre Hospita-
lier Universitaire Vaudois. 
Für eine weitere Zusammenarbeit mit fachlich und sprachregional komplementären Institutio-
nen, die insbesondere ihren Fuss in der Praxis haben, wurden weitere Kooperationen einge-
gangen. Dazu gehören die Pro Senectute im Kanton Zug (Mirjam Gieger), die Gesundheits-
förderung Baselland (Gabriele Marty), Spitex Stadt Zürich (Maria Messmer), Pro Senectute 
Kanton Solothurn (Ida Waldner), Pro Senectute Kanton Bern (Heidi Schmocker) sowie die 
Beratungsstelle Leben im Alter (LiA) der Universität Zürich (Bettina Ugolini).  
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4 Rahmenbedingungen für Gesundheitsförderung im Alter 

4.1 Grundlagen der Gesundheitsförderung im Alter 
Im Folgenden werden grundlegende Definitionen, Strategien, Konzepte und Massnahmen von 
Gesundheitsförderung aufgeführt, die für den zu bearbeitenden Themenbereich ‚Beratung, 
Veranstaltungen, Kurse’ von Bedeutung sind. Dort wo es sinnvoll ist und Hinweise vorliegen, 
wird auf die spezielle Situation im Alter eingegangen. 

4.1.1 Gesundheit, Prävention, Gesundheitsförderung 
Gesundheit 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 1946 in ihrer Verfassung Gesundheit wie folgt 
definiert: „Der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens 
und nicht des Freiseins von Krankheit und Gebrechen.“ Diese statische und eher utopische 
Vorstellung von Gesundheit hat eine stetige Wandlung durchgemacht. Gesundheit bedeutet 
aus heutiger Sichtweise nicht mehr nur Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit wird als ein 
lebenslanger dynamischer Prozess verstanden, der ständig neu ausbalanciert und in konkreten 
Situationen angestrebt und realisiert werden muss. Der jeweilige Gesundheitszustand wird 
durch die folgenden vier Dimensionen beeinflusst: 1. Biologische und genetische Gegeben-
heiten, 2. Medizinisches und präventives System, 3. Lebensstil und Gesundheitsverhalten, 4. 
Natürliche und soziale Umwelt. 
Im Rahmen dieses dynamischen Verständnisses von Gesundheit hat Antonovsky  den Begriff 
der Salutogenese eingeführt. Die Salutogenese beschäftigt sich mit der Frage, wie Gesundheit 
zustande kommt. Dies im Gegensatz zur Pathogenese, die der Frage nachgeht, wie Krankheit 
zustande kommt. Die bis anhin wegweisende pathogenetische Sichtweise wird durch die salu-
togenetische Perspektive ergänzt (Gutzwiller & Paccaud, 2007).  
Auf der Basis dieses umfassenden Verständnisses von Gesundheit beschreibt Kruse (2007) 
die Gesundheit im Alter als ein mehrdimensionales Konstrukt, das sich aus den folgenden 
fünf Dimensionen zusammensetzt: 1. Fehlen von Krankheiten und Krankheitssymptomen, 2. 
Optimaler funktionaler Status, 3. Aktive, selbstverantwortliche, persönlich zufrieden stellende 
Lebensgestaltung, 4. Gelingende Bewältigung von Belastungen und Krisen, 5. Individuell 
angemessenes System medizinisch-pflegerischer und sozialer Unterstützung. 
Gesundheitsförderung 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat, wie schon bei der umfassenden Definition von 
Gesundheit, bei der Etablierung der Gesundheitsförderungsidee eine Schlüsselrolle einge-
nommen. In der Ottawa-Charta der WHO (1986) wird Gesundheitsförderung wie folgt defi-
niert: „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Mass an 
Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Ge-
sundheit zu befähigen (...). Gesundheit steht für ein positives Konzept, das in gleicher Weise 
die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen für Gesundheit betont wie die körperli-
chen Fähigkeiten. Die Verantwortung für Gesundheitsförderung liegt deshalb nicht nur beim 
Gesundheitssektor, sondern bei allen Politikbereichen und zielt über die Entwicklung gesün-
derer Lebensweisen hinaus auf die Förderung von umfassendem Wohlbefinden hin.“  

Dieser Prozess soll durch miteinander verbundene politische Schritte erreicht werden. Dazu 
gehören: (1) die Unterstützung der persönlichen Kompetenzen für ein gesundheitsbewusstes 
Verhalten, (2) die Schaffung positiver Bedingungen in Umwelt und Gemeinde für die Stär-
kung der Gesundheit, (3) die Einleitung für eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik. Damit 
sollen gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die bestehenden 
sozialen Unterschiede des Gesundheitszustandes einer Bevölkerung zu verringern.  
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Gleichzeitig gilt es gleiche Möglichkeiten und Voraussetzungen zu schaffen, Menschen zu 
befähigen, ihr grösstmögliches Gesundheitspotenzial zu verwirklichen. Angesprochen sind 
das Empowerment und die Intersektoralität. Empowerment meint die Befähigung von Indivi-
duen und Gruppen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, die eigenen Stärken zu erkennen und 
Einfluss auf ihre Lebenswelt auszuüben. Intersektoralität meint die Aufforderung, Gesund-
heitsförderung als Aufgabe unterschiedlicher Politikbereiche zu verstehen (Altgeld & Kolip, 
2007). Der komplexe Ansatz und Prozess der Gesundheitsförderung wird nicht vorrangig als 
eine Aufgabe des Medizinsystems oder des Gesundheitswesens sowie seiner Berufsgruppen 
gesehen. Gefordert wird auch eine aktive Beteiligung (Partizipation) der Bevölkerung und die 
Kooperation einer Vielzahl von Akteuren und angesprochen werden alle Menschen in allen 
Lebensphasen. Der Grundsatz der Kooperation impliziert, dass alle Personen, die an der Er-
reichung eines Ziels mitwirken, zu diesem Zweck ihr Handeln koordinieren. Dies dient der 
Ausnutzung von Synergiepotenzialen und dem effizienten Mitteleinsatz. Organisationen und 
Personen, die einen engen Bezug zu einer bestimmten Lebenswelt haben, sollen bei der Kon-
zeption und in der Umsetzung von Projekten in dieser Lebenswelt primär berücksichtigt wer-
den (Subsidiarität) (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), 2003).  
Prävention 
Prävention versucht durch gezielte Interventionsmassnahmen das Auftreten von Krankheiten 
oder unerwünschten physischen oder psychischen Zuständen weniger wahrscheinlich zu ma-
chen bzw. zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Prävention wird nach ihrem zeitlichen 
Ansatz im Krankheitsverlauf unterteilt in (Laaser & Hurrelmann, 2003):  
1. Primärprävention:  Verhinderung des Neuauftretens von Krankheiten 
2. Sekundärprävention:  Krankheitsfrüherkennung und Krankheitseindämmung  
3. Tertiärprävention:  Prävention von Folgestörungen bestehender Krankheiten und  
 Rückfallprophylaxe. 
Die beiden Begriffe Gesundheitsförderung und Prävention werden häufig synonym benutzt, 
hinter ihnen stehen aber ganz unterschiedliche Konzepte und Strategien (Altgeld & Kolip, 
2007; Gutzwiller & Paccaud, 2007). Prävention hat ihren Ausgangspunkt bei spezifizierten 
Krankheiten oder Störungen und hat das Ziel, diese Risiken zu minimieren oder auszuschalten 
(Bsp. Impfprogramme, Safer Sex-Kampagnen). Gesundheitsförderung setzt bei den Schutz-
faktoren (Ressourcen) an und will diese fördern (Bsp. Lebenskompetenz, Selbstwertgefühl, 
Problemlösekompetenz). Sie hat das Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden sowohl von 
Gesunden als auch von Kranken zu erhöhen. Die Gesundheitsförderung umfasst in einem 
erweiterten Sinn alle der Gesundheit dienlichen Massnahmen (Verbesserung der Lebensbe-
dingungen, Stärkung der Kompetenzen) einer Gesellschaft und ihrer Mitglieder (Hurrelmann, 
Klotz & Haisch 2004).  
Gesundheitsförderung und Prävention im Alter 
In der Altersgruppe von 70 bis 85 Jahren leiden die meisten Personen bereits an einer oder 
mehreren Erkrankungen (Multimorbidität) und viele von ihnen sind von chronischen Krank-
heiten betroffen. Verschiedene Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf die gerade 
im Alter enge Verknüpfung von Gesundheitsförderung, im Sinne einer Steigerung von ge-
sundheitlichen Ressourcen generell, und Prävention, im Sinne der Vermeidung von gesund-
heitlichen Komplikationen. Durch gesundheitsfördernde und präventive Massnahmen wird  
die Erhöhung der krankheits- und behinderungsfreien Lebenserwartung angestrebt. Der Erfolg 
von Gesundheitsförderung und Prävention im Alter widerspiegelt sich also nicht nur im Hi-
nausschieben von Erkrankungen, sondern auch im späteren Auftreten von Behinderung. Kon-
krete Ziele von gesundheitsfördernden und präventiven Massnahmen sind nach Kruse (2007): 
(1) Vermeidung von körperlichen und psychischen Erkrankungen, (2) Erhaltung körperlicher 
und geistiger Leistungsfähigkeit, (3) Erhaltung einer aktiven, selbständigen Lebensführung 
(4) Aufrechterhaltung oder Schaffung angemessener Unterstützungswerke.  



Schlussbericht - BPGFA - Beratung Veranstaltung und Kurse 

  15 

Reichert & Lis (2009) betonen, dass viele Forschungsergebnisse eindrucksvoll die Wirksam-
keit von Gesundheitsförderung und Prävention selbst in hohem Alter belegen.  
 
► Fazit: Trotz unterschiedlichen Konzepten und Strategien sollen aufgrund der Tatsache der 

Multimorbidiät und chronischen Erkrankungen die Gesundheitsförderung und Prävention 
im höheren Erwachsenenalter eng verknüpft betrachtet werden, um auch weitere Kompli-
kationen bei bereits vorhandenen Beeinträchtigungn zu vermeiden.  

4.1.2 Prinzipien und Ansätze von Gesundheitsförderung und Prävention im Alter 
Verhaltens- und Verhältnisansatz 
Die Anwendungsebenen von Gesundheitsförderung und Prävention können einerseits auf die 
Person (individuell, personenzentriert) oder andrerseits auf gesellschaftliche Bedingungen 
(strukturell, umweltbezogen) ausgerichtet werden. Die individuelle Gesundheitsförderung und 
Prävention wirkt durch Informations- und Beratungsangebote und beeinflusst das Verhalten. 
Entsprechende Massnahmen sind Kampagnen oder persönliche Ansprache. Ansatzpunkte für 
gesundheitsfördernde Massnahmen bieten auf der Verhaltensebene persönliche Faktoren, wie 
Lebensstil, Alltagsgestaltung, Gesundheitsverhalten, subjektive Deutung und Bewältigung 
von Belastungen oder die Fähigkeit zur Kompensation von Einschränkungen. Die strukturelle 
Gesundheitsförderung und Prävention richtet sich auf die Verhältnisse (Umwelt, Arbeit, Frei-
zeit, Wohnen usw.) eines Individuums oder einer Gruppe. Entsprechende Massnahmen bezie-
hen sich auf gesellschaftspolitische Bereiche, ökonomische Anreize sowie gesetzliche Vorga-
ben. Auf der Verhältnisebene sind es speziell im Alter die Gestaltung von Umweltfaktoren, 
wie der Wohnraum (Barrierefreiheit, Ausstattung mit Hilfsmitteln) oder die Ausstattung des 
Wohnumfeldes mit entsprechenden Dienstleistungen (Verkehrsanbindung, Spitex) (Kruse, 
2007). Die Erfahrungen zeigen, dass Gesundheitsförderung und Prävention dann besonders 
wirkungsvoll sind, wenn verhaltens- und verhältnisbezogene Interventionsmassnahmen mit-
einander kombiniert werden und verschiedene sich ergänzende Mittel eingesetzt werden 
(Multimodalität).  
Lebensweisenansatz 
Der Lebensweisen-Ansatz wurde Anfang der 1980er Jahre von der WHO in die Konzeptent-
wicklung der Gesundheitsförderung eingeführt. Unter Lebensstilen/Lebensweisen versteht 
man die Gesamtheit der alltäglichen Lebensvollzüge, die die Praxis milieuspezifischer und 
individueller Lebensplanung und –gestaltung sowie die Formen der Bewältigung von Lebens-
krisen und ‚kritischen Lebensereignissen’ (z.B. Tod eines Partner, Unfall, Krankheit) prägen. 
Zur Lebensweise gehören alltägliche Routinen wie Haushaltsführung, Konsumgewohnheiten, 
Gestaltung sozialer Kontakte, Freizeitverhalten, Ernährung, Gesundheits- und Altersvorsorge 
usw. Die Einbindung des Lebensstil-/Lebensweisenkonzepts in die Gesundheitsförderung 
erfordert eine verstärkte soziale Differenzierung von Gesundheitshilfen und Gesundheitsbil-
dung und ihre Orientierung am sich verändernden Krankheitsspektrum der modernen Gesell-
schaften. Zugleich werden Chancen zu einer wirkungsvolleren und zielgenaueren Gesund-
heitsförderung und Prävention eröffnet (BzgA, 2003). 

Setting-Ansatz 
Der Setting-Ansatz stellt die wichtigste Umsetzungsstrategie der Gesundheitsförderung dar. 
Er ist durch die WHO erarbeitet worden und ihm liegt die Idee zugrunde, dass Gesundheit 
kein abstraktes Ziel ist, sondern im Alltag hergestellt und aufrechterhalten wird. Gesundheits-
förderung muss in diesem Lebensalltag ansetzen sowohl auf der Verhaltens- als auch auf der 
Verhältnisebene. Das heisst der bevorzugte Lebensstil und die vorhandene Lebenswelt sollen 
bei der Gestaltung und Umsetzung von Massnahmen berücksichtigt werden. Die Fokussie-
rung auf definierte Sozialräume, sei es die Gemeinde, das Quartier oder das Krankenhaus, 
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ermöglicht es, die Zielgruppen und Akteure genauer zu bestimmen, adäquate Zugangswege 
zu definieren und die vorhandenen Ressourcen zu nutzen (Altgeld & Kolip, 2007). 
Für ältere Menschen ist die unmittelbare Wohnumgebung als Lebenswelt zentral. Die Veror-
tung gesundheitsfördernder Massnahmen im kommunalen Umfeld im Alter ist von Bedeutung 
und das wichtigste Setting. Noch bedeutsamer wird dieser Bezug bei eingeschränkter Mobili-
tät oder fehlenden finanziellen Ressourcen. Durch eine kommunale Gesundheitsförderung 
kann es gelingen, auf der Verhaltens- und Verhältnisebene gezielte Massnahmen umzusetzen 
und auch vulnerable ältere Zielgruppen zu erreichen. Darüber hinaus können ältere Menschen 
direkt angesprochen werden, und bereits vorhandene Akteure können genutzt werden, um die 
Gesundheitsförderung und Prävention im Alter voranzutreiben. Gesundheitsförderung im 
Alter und Prävention erfolgt aber nicht im Selbstlauf, sie muss initiiert, organisiert und nach-
haltig gesichert werden (Reichert & Lis 2009). 
4.1.3 Gesundheitskommunikation  
Der Begriff Gesundheitskommunikation umfasst die Spannweite von Strategien der direkten 
Beeinflussung und Verbesserung des Gesundheitsverhaltens von Individuen und Gruppen und 
hat das Ziel, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen in der Bevölkerung zu initiieren und zu 
stabilisieren. Gesundheitskommunikation kann als Austausch von Wissen, Meinungen und 
Gefühlen mit gesundheitsrelevanten Inhalten verstanden werden. Hurrelmann (2006) unter-
teilt die Gesundheitskommunikation in die fünf Teilbereiche: (1) Gesundheitsberichterstat-
tung, (2) Gesundheitsbildung, (3) Gesundheitserziehung, (4) Gesundheitsaufklärung und (5) 
Gesundheitsberatung. Auf die Gesundheitsberichterstattung (systematische Aufbereitung von 
Gesundheitsinformationen) und die Gesundheitserziehung (richtet sich vor allem an Kinder 
und Jugendliche) wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen. 
Gesundheitsbildung 
Gesundheitsbildung bezeichnet Hurrelmann (2006) als eine Strategie der direkten, personalen 
Beeinflussung von Wissen, Einstellungen und Handlungsdispositionen von gesundheitlicher 
Relevanz. Sie bedient sich meist kursförmiger Vermittlungsformen, die sich an ausgewählte 
Gruppen von Teilnehmern richten, die sich freiwillig in den Prozess der Willens- und Einstel-
lungsveränderung begeben. Ziel der Gesundheitsbildung ist es, die Adressaten durch Bereit-
stellung von Gesundheitsinformationen und die Stärkung ihrer Kompetenzen in die Lage zu 
versetzen, die Selbstbestimmung ihres Gesundheitsverhalten zu erhöhen und solche gesund-
heitliche Verhaltensformen zu wählen, welche der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und 
Gesundheitsdynamik förderlich sind (Patientenedukation). 
Die möglichen Themen von Gesundheitsbildung in allen Lebensaltern sind dementsprechend 
umfassend: (1) Gesunde Ernährung, (2) Entspannung, (3) Bewegung und Körpererfahrung, 
(4) Umgang mit legalen und illegalen Drogen und Medikamenten, (5) psychische Stabilität 
und sozialer Kompetenz, (6) Widerstand gegen Umwelt- und Arbeitsbelastung, (7) Strukturen 
von Gesundheitspolitik und Gesundheitswesen, (8) Grundkompetenzen der Körper- und Ge-
sundheitspflege, (9) Unfallverhütung und häusliche Krankenpflege, (10) Grundkenntnisse im 
Umgang mit Erkrankungen sowie (11) Kritische Einschätzung von Heilmethoden. Die mei-
sten dieser Themen sind ins höhere Lebensalter übertragbar. 
Gesundheitsaufklärung 
Gesundheitsaufklärung versteht sich als Vermittlung und Verbreitung von Gesundheitsinfor-
mationen an grosse Gruppen in der Bevölkerung und erfolgt meist über Massenmedien. Ziel 
der Gesundheitsaufklärung ist die Herstellung von Gesundheitskompetenz und gesundheitli-
cher Mündigkeit. Gemäss Kickbusch und Maag (2005) ist Gesundheitskompetenz (Health 
Literacy) die Fähigkeit des Einzelnen, im täglichen Leben Entscheidungen zu treffen, die sich 
positiv auf die Gesundheit auswirken – zu Hause, am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem und 
in der Gesellschaft ganz allgemein. Gesundheitskompetenz stärkt eine Person in ihrer Selbst-
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bestimmung und Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit zu Gesundheitsfragen und verbessert 
die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und somit Verantwortung 
für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Die Gesundheitskompetenz stellt einen zentralen 
Aspekt im Prozess des Empowerments dar, da eine Person, die sich kompetent fühlt, leichter 
aktiv an Gesundheitsfragen partizipieren wird. Zur Gesundheitskompetenz gehört neben dem 
alltagspraktischen auch spezialisiertes Wissen, z.B. über individuelle und kollektive Gesund-
heitsrisiken oder über Massnahmen zur Verbesserung der gesundheitsrelevanten Lebensbe-
dingungen (Abel & Bruhin, 2003).  
Gesundheitskompetenz ist demnach eine Bedingung für die Entwicklung von prospektiver 
Verantwortung für Gesundheit. Die Fähigkeit, im Alltag gesundheitsförderliche Entscheidun-
gen zu fällen, muss nicht heissen, dass diese auch tatsächlich umgesetzt werden. Das Verhal-
ten wird von verschiedenen Aspekten bestimmt und kann nicht anhand eines einzelnen Fak-
tors erklärt werden. Diese Erkenntnis ist wichtig, wenn man das Verhalten von Personen be-
einflussen will. Damit Personen die Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen 
können, muss dafür gesorgt sein, dass einerseits der Zugang zu zuverlässigen und verständli-
chen Informationen gewährleistet ist und anderseits die Personen fähig sind, diese Informa-
tionen in ihren spezifischen Lebenskontext zu übertragen und für gesundheitsfördernde Ent-
scheide zu nutzen.  
Die Beziehung zwischen Empowerment und Gesundheitskompetenz wirkt wechselseitig, in-
dem sich beide gegenseitig verstärken. Das Empowerment stärkt die Verantwortung der Indi-
viduen und ermuntert sie, Gesundheitskompetenz zu entwickeln, so dass sie in Gesundheits-
fragen kompetent und selbständig handeln können (Wang & Schmid, 2007).  
Gesundheitsberatung 
Gesundheitsberatung kommt in der Regel nur zustande, wenn Beratungsbedürftige sie nach-
fragen und sich aktiv beteiligen. Sie ist an eine freiwillige Teilnahme gebunden, berücksich-
tigt aber individuelle Fragen. Ziel des Ratsuchenden ist es, Angebote für die Verbesserung 
seines Gesundheitsverhaltens zu erhalten, indem Einschätzungen über persönliche Ressourcen 
und Bewältigungsstrategien vermittelt werden. Gesundheitsberatung richtet sich hauptsäch-
lich an Menschen, die bereits erkrankt sind, darunter auch Menschen mit einer chronischen 
Erkrankung. Ziel ist es diese Menschen so zu beraten, dass sie informiert sind und selbstbe-
stimmt und selbstbewusst ihr Verhalten steuern, therapeutische und rehabilitative Versor-
gungsentscheidungen mitbeeinflussen und in geeigneter Weise ihre verbliebenen Gesund-
heitspotentiale sichern können. Neben der Einzelberatung kommt der Gruppenberatung eine 
wachsende Bedeutung zu. Sie kann unmittelbar auf diejenigen Gruppen eingehen, die einen 
besonderen Bedarf an Information und Beratung haben. 

Im hohen Alter ergeben sich grosse gesundheitliche Belastungen und damit auch ein beson-
ders hoher Bedarf an Kenntnissen über gesundheitsfördernde und -erhaltende Massnahmen, 
Gesundheitsstörungen und die Struktur der Gesundheitsversorgung. Durch die Beratung kön-
nen ältere Menschen in die Lage versetzt werden, mit ihren Problemen so selbständig wie 
möglich umzugehen und nicht von rein medizinisch gesteuerten Behandlungsabläufen abhän-
gig zu werden. Deshalb ist eine Kenntnis der wichtigsten Grenzen von Therapien hilfreich, 
ebenso eine Stärkung der Kapazität zur Selbsthilfe und ein aktiver Umgang mit den natürli-
chen Alterungsvorgängen (Hurrelmann 2006). Als sehr wirksam haben sich die folgenden 
Angebote erwiesen: (1) Allgemeine Beratungsangebote (Vermittlungsstellen und Servicezen-
tren), (2) Wohnanpassungen und Wohnberatung, (3) Gesundheitsberatung und präventive 
Hausbesuche, (4) Psychologische Beratung und Therapie, (5) Körperliches und kognitives 
Training, (6) Entlastungsangebote für pflegende Angehörige (Schelling, 2009). 
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4.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Bereiche ‚Beratung’ und ‚Veranstaltun-
gen und Kurse’ 

Die Interventionsbereiche Gesundheitsberatung, Veranstaltungen und Kurse wollen alle ge-
sundheitliches Verhalten beeinflussen, bedienen sich aber unterschiedlicher Formen. Auf der 
Ebene der Beteiligten ist die Beratung auf eine Interaktion zwischen Einzelnen oder Systemen 
begrenzt.  

Mit Kursen und Veranstaltungen hingegen können mehrere voneinander unabhängige Perso-
nen gleichzeitig erreicht werden. Auf der inhaltlichen Ebene werden in Veranstaltungen vor 
allem Fakten und Kenntnisse zu allgemeinen oder spezifischen gesundheitlichen Sachverhal-
ten vermittelt, in Kursen oder Trainings werden  Lern- und Veränderungsprozesse angeregt 
und eingeübt oder Erfahrungen ausgetauscht, und in einer Beratung werden individuenzen-
triert Themen aufgegriffen, gemeinsam reflektiert und nach Lösungen gesucht.  

Auf der organisatorischen Ebene kann jede der Formen einzeln auftreten oder in Kombination 
mit den anderen zum Beispiel im Rahmen eines regionalen oder lokalen Gesundheitspro-
gramms. So kann etwa durch eine Veranstaltung für bestimmte Fragestellungen sensibilisiert 
werden, die dann – je nach Thema/Kontext und Zielgruppe – in einem Kurs, einem anderen 
Gruppenangebot, einer Einzelberatung oder einer Kombination bzw. in einer individuell an-
gepassten Abfolge dieser Formen vertieft werden.  
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5 Wissenschaftliche Grundlagen der Beratung 

5.1 Begriffsklärung von Beratung allgemein 
In der Realität reicht die Vorstellung darüber, was eine Beratung ausmacht, von einem we-
sentlichen Informieren bis hin zu einer kleinen Therapie (siehe Kapitel Abgrenzung der Bera-
tung von Psychotherapie,1919). Es ist deshalb notwendig für die Erarbeitung von Handlungs-
leitlinen und -empfehlungen in der Gesundheitsförderung und Prävention im Alter zu klären, 
was eine Beratung ausmacht und anhand welcher Dimensionen sie definiert wird.  
Beratung reiht sich hierarchisch in den Verlauf einer Auskunft, Information, Aufklärung ein 
und bildet davon die gehaltvollste Unterstützung für einen Ratsuchenden. Beratung versteht 
sich als ein auf begrenzte Zeit arrangiertes Gesprächsangebot zur Entfaltung von Ent-
wicklungspotenzialen und Kompetenzen einer Person, welche in einer aktuelle inneren und/ 
oder äusseren Krise blockiert sind. Somit kann man unter Beratung ganz allgemein das Er-
schliessen von Ressourcen verstehen, um die individuellen Möglichkeiten der Konflikt- oder 
Krisenbewältigung zu verbessern (Schacke & Zank, 2004). Dieser ressourcenorientierte An-
satz einer Beratung bildet bewusst einen Gegenpol zu den vorherrschenden Defizit- und Risi-
koorientierungen klinisch-psychotherapeutischen Klientenbilder (Nestmann, 2004) und passt 
deshalb zu den Ansätzen der Gesundheitsförderung. 
Die reine Weitergabe von Information (z.B. über das Internet) ist dabei nicht als Beratung zu 
bezeichnen, eine Beratung enthält immer auch die Kommunikation zwischen Ratsuchenden 
und Ratgebenden. Beratung gilt als eine Handlungsform der Orientierungs-, Entscheidungs-, 
Planungs- und Handlungsunterstützung. Die Förderung von Handlungsfähigkeit sowie die 
Wiederherstellung und Stärkung der Selbstwirksamkeit stehen bei der Beratung im Vorder-
grund (Hurrelmann, 2006, S. 202). 
5.1.1 Abgrenzung der Beratung von Psychotherapie 
In der Beratung und Psychotherapie werden zum Teil die gleichen Techniken und Strategien 
eingesetzt, wobei aber die Psychotherapie einen tiefer gehenden, grundsätzlicheren oder in-
tensiveren Prozess mit problematischeren Klienten umfasst. Psychotherapie legitimiert sich 
primär über einen Heilungsdiskurs. Bei einer Beratung geht es um Problemsituationen, bei 
denen die Ratsuchenden in stabilen Zusammenhängen leben und zur Selbsthilfe willens und 
fähig bleiben. Beratung ist eine im Lebensweltkontext eingebundene offene Orientierungs-, 
Planungs-, Entscheidungs- und Bewältigungshilfe. Es kann jedoch vorkommen, dass im Ver-
lauf eines Beratungsgesprächs klar wird, dass ein therapeutischer Ansatz notwendig ist.  
Die Föderation Schweizer Psychologen (FSP) grenzt darüber hinaus Beratungen und Therapi-
en wie folgt voneinander ab. 
Beratung: Bei einer psychologischen Beratung wird in der Regel ein klar umrissener prakti-
scher Sachverhalt ins Zentrum gerückt. Eine (psychologische) Beratung ist zeitlich befristet 
und dauert wenige Sitzungen (zwischen einer und etwa zehn Sitzungen).  
Therapie: Der Begriff Therapie kommt aus dem Griechischen («therapeia») und heisst Be-
handlung, Pflege und Heilung. Psyche ist ebenfalls griechisch und bedeutet Seele. Psychothe-
rapie dient also der «Heilung der Seele». Im Unterschied zu einer Beratung werden in einer 
Psychotherapie Fragestellungen und Krankheiten behandelt, welche die ganze Person betref-
fen. Seelisches Leiden zeigt sich in Form von z.B. Ängsten, depressiven Störungen, Abhän-
gigkeiten oder Beziehungsproblemen. In einer Psychotherapie geht es um persönliche Verän-
derung, um neues Verhalten und neue Einsichten. Da eine solche Veränderung nicht in ein, 
zwei Gesprächen zu erreichen ist, dauert eine Therapie tendenziell länger als eine Beratung. 
Eine Kurztherapie erstreckt sich über etwa 10 bis 25 Stunden, eine mittellange über etwa 30 
bis 80 Stunden, und eine Langzeittherapie ist grundsätzlich zeitlich nicht limitiert.  
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► Fazit: In Abgrenzung zur Psychotherapie sollen Beratungen erste Entlastungen bieten und 
präventive oder nachsorgende Angebote mit einbeziehen. 

5.1.2 Beratung und Gesundheitsförderung 
Beratung trägt in verschiedener Art und Weise zur Gesundheitsförderung im Alter bei. Einer-
seits indem die Gesundheitskompetenz gestärkt wird. Dies geschieht durch Information, Ent-
scheidungs-, Orientierungs-, Planungs- und Handlungshilfe in entsprechenden gesundheitsbe-
zogenen Themen im Alter. Anderseits sprechen verschiedene Beratungsansätze die Ressour-
cenorientierung direkt an (z.B. Gemeindepsychologische Beratung, Ressourcenorientierte 
Beratung). Als genuines Merkmal von Beratung gilt, dass die mögliche Ressourcenerweite-
rung, gezielte Ressourcennutzung und Ressourceneinsatz zum Ressourcengewinn beitragen. 
Beratungsprozesse verhelfen zum Auf- und Ausbau von Ressourcen und zur Förderung von 
Ressourcenmanagement.  In der Gesundheitsberatung werden entsprechend gesundheitsför-
dernde Ressourcen gefördert. Gemeindepsychologische Interventionen sind z.B. darauf ge-
richtet, Menschen Ressourcen verfügbar zu machen und jene von Personen und Gruppe in 
deren Lebenswelt zur fördern.  
Beratung gilt zudem als einer der integralen Bestandteile eines professionalisierten Empo-
wermentkonzepts und soll desgleichen zu einer erweiterten Handlungsfähigkeit führen. Em-
powerment kann dabei auf individueller (Bsp. Einzelberatung), organisatorischer (Bsp. Grup-
penberatung) sowie struktureller Ebene (Bsp. Beratung von Institutionen) erfolgen. Idealer-
weise werden diese drei Ebenen verbunden und daraus entstehende Synergie-Effekte werden 
genutzt.  

5.1.3 Gesundheitsberatung 
Im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention wird die Beratung spezifisch mit dem 
Begriff der Gesundheitsberatung gleichgesetzt. Unter Gesundheitsberatung kann „eine profes-
sionelle Beratung verstanden werden, die sich auf Gesundheitsthemen und –probleme bezieht 
und das Ziel hat, über psychologische und soziale Veränderungsmethoden Krankheiten zu 
verhindern, Gesundheit zu fördern und die Bewältigung einer Krankheit zu unterstützen“ 
(Faltermeier, 2004, S. 1064). Die Gesundheitsberatung geht dabei über eine ärztliche Bera-
tung in der Arzt-Patient-Dyade hinaus. Gesundheitsberatung im weitesten Sinne bezeichnet 
jegliche Beratung, die gesundheitliche Belange betrifft (Domsch & Lohaus, 2008). Basierend 
auf der Verfassung der WHO umfasst dabei der Begriff Gesundheit nicht im engeren Sinne 
die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen, sondern ein Zustand des vollkommenen kör-
perlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Neben den drei klassischen Dimensionen 
der Gesundheit wird zunehmend auch die Spiritualität als weitere Dimension der Gesundheit 
diskutiert (Steinmann, 2008). Diese Auslegung von Gesundheit öffnet der Beratung einen 
weiten Horizont an Gesundheitsthemen. 
Gesundheitsberatung meint das Anregen, Entwickeln und Unterstützen von präventiven und 
gesundheitsförderndem Tun und Lassen von Einzelnen oder Gruppen. Dies geschieht durch 
eine persönliche Interaktion bzw. Kommunikation zwischen den Ratsuchenden und den bera-
tenden Personen in einem beruflichen und häufig in institutionellen Regeln definierten Rah-
men (Cloetta & Bolliger-Salzmann, 1998). Ziel der Gesundheitsberatung ist die Vermittlung 
bzw. der Austausch von Information, um damit verbunden dem Ratsuchenden ein höheres 
Mass an Selbstbestimmung über seine Gesundheit zu ermöglichen und damit zur Stärkung 
seiner Gesundheit zu befähigen (WHO, 1986). Der Ratsuchende soll zu einem selbstbestimm-
ten und selbstbewussten Gesundheitsverhalten finden. Dem Ratsuchenden wird somit eine 
Kompetenz und Selbstbestimmungsfähigkeit zugesprochen. 
Nach Faltermeier (2004) ist die Gesundheitsberatung als Ansatz professionellen Handelns nur 
dann sinnvoll und akzeptabel, wenn es gelingt, aus den bisherigen diffusen Angeboten in der 
Gesundheitspraxis ein spezifisches professionelles Leistungsprofil mit klaren Aufgabenfel-
dern und Qualitätsanforderungen zu entwickeln. Bisher wird die Gesundheitsberatung viel-
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mehr als ein Praxisprojekt im Gesundheitssystem verstanden. Nun müssen beide Begriffe, 
Gesundheit und Beratung, auf dem aktuellen Stand der Wissenschaften konzeptualisiert wer-
den, damit eine professionelle Beratung daraus entsteht, die sich auf Gesundheitsthemen und 
–probleme bezieht und das Ziel hat, über psychologische und soziale Veränderungsmethoden 
Krankheiten zu verhindern, Gesundheit zu fördern und die Bewältigung einer Krankheit zu 
unterstützen. Faltermeier (2004) betont darüber hinaus die Professionalität der Gesundheitsbe-
ratung, welche unterstreicht, dass diese von ausgebildeten Fachpersonen ausgeführt werden 
soll und zugleich Informationsweitergabe zwischen diversen anderen Personen (Bsp. Familie) 
ausklammert.  

► Fazit: Wird im Zusammenhang mit Gesundheitsförderung über Beratung diskutiert, ist 
damit implizit die Gesundheitsberatung in ihrer ganzen Breite gemeint. Im Wesentlichen 
geht es bei der Gesundheitsberatung um die Motivierung von Menschen zur Veränderung 
von gesundheitlich relevanten Verhaltensweisen, Lebensweisen und sozialen Strukturen. 

5.1.4 Gesundheitsberatung im Alter 
Gemäss Martin & Kliegel (2005) kann die allgmeine Beratung von alten Menschen im Sinne 
einer Differenzierung, einer Prävention, einer Begleitung oder im Sinne einer zeitweiligen 
Unterstützung geführt werden. Dies geschieht entweder in einer planbaren Veränderung oder 
einem planbaren Ereignis wie z.B. der Pensionierung (präventiv) oder einer zeitnahen und 
zeitlich begrenzten Unterstützung während einer Transition.  
In der Beratungspraxis für ältere Personen scheint die Gesundheitsberatung ein neuerer An-
satz zu sein, der sich erst am etablieren ist. Gesundheitsberatung findet in der Altersarbeit oft 
als halbformalisierte Beratung statt. Das heisst, sehr oft 'läuft sie einfach so mit'. Sie ist meist 
nicht institutionalisiert und wird als Aufgabe kaum deklariert. Das 'Gespräch' findet häufig 
ohne klaren Zeitrahmen, ohne klaren Auftrag, ohne definierte Zielsetzung statt. Der Prozess 
wird von den Fachpersonen intuitiv gestaltet. Daraus lässt sich schliessen, dass die Gesund-
heitsberatung von älteren Personen aktuell noch zu wenig professionalisiert ist und nicht ihren 
eigenen Platz einnimmt.  

► Fazit: Für die Gesundheitsberatung im Alter sind professionelles Wissen über die gesell-
schaftliche Lebenslage alter Menschen und ihre Ressourcen sowie über typische Lebens-
probleme, Krisen und psychische Störungen und körperliche Krankheiten wichtig.  

 Probleme im Alter sind in der Regel im Zuge eines langen Vorlaufs entstanden. Nur durch 
das Verstehen des biographischen Lebenskontexts (Kenntnisse über die persönliche Bio-
grafie und die Zeitgeschichte) erhält man einen Zugang zur Person.  

5.2 Beratungstheorien und –konzepte 
Es besteht eine Vielzahl von psycho-sozialen und psychologischen Modellen der Beratung. 
Bei den drei am meist verbreiteten Herangehensweisen - psychodynamisch, kognitiv-
verhaltenstherapeutisch und humanistisch/personenzentriert - handelt es sich jedoch um 
grundlegend verschiedene Perspektiven in Bezug auf Menschen und ihre emotionalen und 
verhaltensbedingten Probleme. Daneben besteht die systemische Beratung, in der ein Mensch 
als beziehungsorientiertes Wesen verstanden wird und welches nur als Teil einer Familie, 
Gruppe oder Gemeinschaft existieren kann. Veränderungen vorzunehmen hängt von der 
Durchlässigkeit des Systems ab, weshalb das System stark in die Beratung miteinbezogen 
werden muss.  
Nach McLeod (2004, S. 264) stellen sich die mutmasslichen Differenzen zwischen den vielen 
Theorien und Ansätzen bei näherer Betrachtung eher als Unterschiede in der Schwerpunktset-
zung denn als substantielle Unterschiede dar. Hinter den verschiedenen Theorien und Model-
len findet sich eine Reihe von gemeinsamen Faktoren, mit denen alle Berater arbeiten, z.B. 
Herstellung einer unterstützenden Beziehung oder Versorgung mit Erklärungen, mit deren 
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Hilfe der Ratsuchenden seine Probleme verstehen kann. Ungeachtet dessen ist eine Theorie in 
Beratung als Handlungsanleitung ausgesprochen wichtig. Theorien erlauben die Verwirrung 
und die Krisen bei den Ratsuchende besser verstehen zu können. Theoretisches Verständnis 
erlaubt hierbei hinter die gegebenen Informationen zu schauen und eine Perspektive zu ent-
wickeln, aus der das Material des Ratsuchenden, der Beratungsprozess sowie die Reaktionen 
des Beraters verständlich werden.  

► Fazit: Beratungstheorien müssen immer auch in der persönlichen Erfahrung des Beraten-
den verankert sein und werden besser als heuristische Werkzeuge verstanden, die bei klu-
gem Einsatz zum besseren Verständnis und einer Vertiefung der therapeutischen Bezie-
hung führen können.  

5.2.1 Theoretische Überlegungen für Beratung im Alter 
Aufgrund der vorhandenen Literatur sind zum jetzigen Zeitpunkt keine spezifischen Bera-
tungstheorien für das Alter bekannt. Theorien werden im Allgemeinen aus den folgenden 
Faktoren gebildet bzw. aus verschiedenen Quellen gespeist: Auswahl der Ideen und Konzep-
te, Themen und Phänomene oder Kontext, in dem die Theorie entstanden ist.  
Übernimmt man demgemäss die Idee, dass jedes Theoriemodell auf einem bestimmten Men-
schenbild beruht, lässt sich eine Beratungstheorie im Alter dahingehend ableiten, welches 
Altersbild vorherrschend ist. Wird z.B. das Alter als plastisch und veränderbar wahrgenom-
men, wirkt sich dies auf eine Beratung aus, in der der ältere Ratsuchende dazu befähigt wird, 
sich verändern zu können.  
Sollte eine Beratungstheorie für das Alter aufgrund der Komplexität von Phänomenen gebil-
det werden, können die erklärenden Phänomene sein: körperlicher Abbau, kognitiver Abbau, 
Beziehung zwischen Ratsuchenden und Familienangehörigen, etc. (siehe auch Inhalt von Be-
ratungen). Zieht man zur Theorienbildung den gesellschaftlichen Kontext hinzu, lässt sich für 
eine Beratungstheorie im Alter das aktuell grosse Interesse am Alter heranziehen. Das Alter 
hat Zukunft, die aktiven Alten sind eine attraktive Kaufkraft (z.B. Beratung für den Ruhe-
stand, finanzielle Beratung).  

► Fazit: Für die theoretische Grundlage einer Beratung im Alter müssen die verschiedenen 
vorherrschenden Alterstheorien und Altersbilder bekannt sein.  

5.2.2 Theoretische Überlegungen für Beratung in der Gesundheitsförderung und Prävention 
Für die Gesundheitsförderung könnte die gemeindepsychologische Beratung (Community 
Counseling) von besonderem Interesse sein. In diesem Beratungskonzept steht die vielschich-
tige Interaktion von Person und Umwelt mit ihrem verschiedenen sozial-ökologischen System 
im Mittelpunkt (Lenz, 2004). Community Counseling richteten den Blick auf Strukturen und 
ihre komplexen Wechselwirkungen und Abhängigkeiten. Diese Art von Beratung eröffnet 
vielfältige Perspektiven für Interventionen, die über den Ratsuchenden selbst hinausgehen. 
Interessen an ressourcen- und präventiv orientierten Vorgehensweisen können durch eine 
Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten bestärkt werden. Ein Beispiel dafür kann die Förde-
rung von Nachbarschaftshilfe darstellen. So können zur Stärkung gesundheitsförderlicher 
Lebensbedingungen Ansätze entwickelt werden, in denen über den einzelnen Menschen hin-
aus immer auch die Nachbarschaft und das Gemeinwesen als soziales System in seiner Ge-
samtheit als Akteur der Gesundheitsförderung angesprochen werden.  
5.2.3 Grundlegende Theorien der Gesundheitsberatung / Prozessmodelle 
Für die Gesundheitsberatung ist ein breites Wissen über die theoretischen Grundlagen von 
Gesundheit und Gesundheitsverhalten unabdingbar. Theorien aus der Gesundheitswissen-
schaft sowie der Gesundheitspsychologie ermöglichen dem Beratenden neben Grundlagewis-
sen auch ein besseres Verständnis von Gesundheit und Gesundheitsverhalten, v.a. aber auch 
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Ansatzpunkte für eine Gesundheitsberatung (siehe auch Kapitel Grundlegende theoretische 
Modelle zu Veranstaltungen und Kursen).  
Als Grundlage für wissenschaftliche Konzepte von Gesundheit bieten sich wiederum unter-
schiedliche Modelle an.  
Risikofaktorenmodelle formulieren eine Reihe von somatischen, psychischen, verhaltensmä-
ssigen und sozialen Faktoren, die einen statistisch nachweisbaren Beitrag zur Entstehung von 
verbreiteten Erkrankungen haben. Beim Risikofaktorenmodell handelt es sich demnach um 
pathogenetische Modelle, anhand derer vorhergesagt werden kann, wie hoch die Wahrschein-
lichkeit ist, eine bestimmte Krankheit zu bekommen. Diese Modelle stützen sich auf zahlrei-
che epidemiologische Studien, die verständlich machen, dass Risikofaktoren für die Entste-
hung von Zivilisationskrankheiten mitverantwortlich sind. Da ein beträchtlicher Teil dieser 
Risikofaktoren im Prinzip individuell beeinflussbar ist, eignen sich diese als Ansatzpunkte für 
eine Gesundheitsberatung (z.B. Veränderung von Risikoverhaltensweisen).  

Das bekannteste Gesundheitsmodell ist das salutogenetische Modell von Antonovsky (1987), 
welches eine Erweiterung der pathogenetischen Modelle darstellt. Neben potentiellen und 
bedeutsamen Risikofaktoren für eine spezifische Krankheit (pathogenetischer Ansatz) bezieht 
sich Antonovsky zusätzlich auf die krankheitsverhindernden Komponenten bzw. Ressourcen 
einer Person. Krankheit und Gesundheit bilden somit Eckpunkte eines Kontinuums, auf dem 
sich eine Person bewegen kann. Die Gesundheitsberatung kann auf der Grundlage des Mo-
dells der Salutogenese darauf abzielen, bei einer Person stabile und vielfältige Gesundheits-
ressourcen aufzubauen, damit ihre Bewältigungskompetenzen im Umgang mit Belastungen 
und Risiken zu stärken und zu einem höheren Kohärenzgefühl (Verstehbarkeit, dem Gefühl 
von Bedeutsamkeit und der Handhabbarkeit) und somit zu eine Änderung beitragen (Falter-
maier, 2004).  
►  Fazit: Beratungskonzepte für im Alter sollten einer Perspektive des Kompetenzmodell des 
Alterns entsprechen, das sowohl die Stärken als auch die Schwächen alter Menschen berück-
sichtigt anstatt der Perspektive eines Defizitmodells, das den Verlust von Fähigkeiten betont. 
Ratsuchende im Alter sind handelnde Subjekte, die in ihren Fähigkeiten und Ressourcen ge-
stärkt und ihre Möglichkeiten zur Selbsthilfe gefördert werden sollen. 

Auch das transtheoretische Modell (TTM, ‚Transtheoretical Model’) ist ein Konzept zur Be-
schreibung, Erklärung, Vorhersage und Beeinflussung von intentionalen Verhaltensänderun-
gen (Prochaska & Velicer, 1997). Dieses ursprünglich für das Suchtverhalten konzipierte 
Modell zeigt einige Implikationen für eine Gesundheitsberatung auf. Im Kern postuliert das 
Modell sechs Stadien der Verhaltensänderung (Stages of Change, für Details siehe Seite 37). 
In Anlehnung an das Modell lässt sich jedoch beispielsweise eine stufenspezifische Beratung 
verwirklichen. 

In die gleiche Richtung zielt das sozial-kognitive Prozessmodell (Health Action Process Ap-
proach) von Schwarzer, in welchem auch verschiedene Phasen unterschieden werden 
(Domsch & Lohaus, 2009, Martin & Kliegel, 2005) oder das Precaution Adoption Process 
Model von Weinstein (zitiert in Domsch & Lohaus, 2009). 

Die Verwendung von Modellen, welche die Veränderungen oder den Prozess in Stufen be-
schreiben, hat folgende Vorteile für eine Beratung:  

 Einordnung des Problembewusstseins des Ratsuchenden wird ermöglicht 
 Zielrichtung der Beratung ist gegeben 
 Fort- und Rückschritte können benannt werden 
 Veränderung kann bestimmt werden (Ausgangs-/ Endzustand) 
 Bestimmung des Abschlusses einer Beratung wird erleichtert 
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Subjektorientierte Modelle in der Gesundheitsberatung zielen hingegen darauf ab, dass die 
Beratenden die Ratsuchenden in Bezug auf Gesundheit als bewusst und aktiv handelnde Ak-
teure wahrnehmen, ihre Vorstellungen und Kompetenzen ernst nehmen und mit ihnen im Pro-
zess der Beratung arbeiten (Faltermeier, 2004). Eines der am häufigsten zitierten Modelle für 
den Einfluss verschiedener Variablen auf das Gesundheitsverhalten ist das Health Belief Mo-
del. Demnach ist das Gesundheitsverhalten einer Person abhängig von der subjektiv wahrge-
nommen Bedrohung durch eine Krankheit, vom wahrgenommenen Nutzen einer Handlung 
sowie den wahrgenommenen Barrieren. Diese Variablen werden in einer Art Kosten-Nutzen-
Analyse miteinander verbunden.  

Kontextuelle Gesundheitstheorien beziehen die Lebenswelt und Lebensgeschichte einer Per-
son mit ein. Damit eine Veränderung des Alltagshandelns längerfristig beibehalten wird, muss 
sie in die bestehende lebensweltliche Struktur eingepasst und damit abgestimmt werden. Aus 
zentralen Lebensbereichen wie Beruf, Familie und Freizeit entstehen nicht nur oft gesundheit-
liche Risiken und Ressourcen, sie sind auch die Rahmenbedingungen für jegliches Gesund-
heitshandeln (Faltermeier, 2004).  
Für die Gesundheitsberatung heisst dies, dass eine individuelle Analyse von gesundheitlichen 
Risiken und Ressourcen hilfreich ist, wenn sie in ihrer biographischen Entwicklung wahrge-
nommen wird. Gerade ältere Menschen haben eine lange lebensgeschichtliche Erfahrung mit 
Gesundheitsvorstellungen, die geprägt sind von gesundheitlichen Ereignissen und Einschnit-
ten. Eine Aufarbeitung der individuellen Gesundheitsbiographie ist daher angebracht. 

► Fazit: Für eine stärkere Professionalisierung einer Beratung scheint der Rückgriff auf wis-
senschaftliche Theoriekomplexe und -modelle angebracht. Dazu stehen verschiedene theo-
retische Grundlagen zur Verfügung (z.B. Risikomodelle, Gesundheitsressourcen). Die 
Verwendung oder nur schon das Bewusstsein von Prozessmodellen ermöglichen dem Be-
rater den Nachweis von Veränderungen und leiten seine Arbeit.  

5.2.4 Beratungsmethoden und /-techniken 
Eine Methode ist eine bewusste und geplant eingesetzte, bereits erprobte Handlungsweise. 
Beratungsmethoden sind schier unerschöpflich. Die spezifischen methodischen Vorgehens-
weisen und Strategien von Beratenden leiten sich aus den jeweils theoretisch-konzeptionellen 
Zugängen oder auch aus Beratungsrichtungen und „-schulen“ ab. In der Gesundheitsförde-
rung können eine Vielzahl von diesen Beratungsansätzen und Beratungsmethoden in das Feld 
der Gesundheitsberatung übertragen werden (siehe Nestmann, 2004). Dazu gehören unter 
anderem tiefenpsychologische, analytische, verhaltenstherapeutische, klientenzentrierte oder 
systemische Methoden. Neben diesen klinisch-psychologischen und psychotherapeutischen 
Methoden kommen auch pädagogische Beratungsmethoden wie edukative, reflexive und auf-
klärende Interventionsstrategien zum Einsatz. Dazu ist zu bemerken, dass sich die Gesund-
heitsberatung vor allem in den Zielen und Inhalten, nicht jedoch in der Methode unterschei-
det. 
Hinter jedem dieser Beratungsansätze stehen Vorstellungen über Menschenbilder, Thesen zu 
ihrer Sozialisation, Entwicklung und Lebensführung sowie Ideen über Entstehung von Pro-
blemen und Krisen sowie ihrer Lösung und Bewältigung. Je nach Beratungsansatz wird stär-
ker individuumsbezogen, stärker interaktionistisch oder stärker systemisch im Hinblick auf 
die Verwobenheit und Abhängigkeit vom Ratsuchenden mit seiner Umwelt gearbeitet. Die 
Beratung ermöglicht damit eine offene, flexible auf die jeweiligen Anliegen und Umstände 
einer Beratungskonstellation anwendbare Zugangsweise, d.h. auch für das höhere Erwachse-
nenalter, obwohl dafür keine eigenen Beratungsmethoden existieren.  
Beratung basiert im Vergleich zur Psychotherapie auf einer stärker eklektisch integrativen 
Handlungsorientierung. Die Spannbreite menschlicher und zwischenmenschlicher Anforde-
rungen, Probleme und Bewältigungen kann nur mit diesem Ansatz umfasst werden. Das heisst 
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für die Beratung werden Methoden und Verfahren aus unterschiedlichen Konzepten von Ver-
änderungen und Hilfe gewählt und genutzt. Integrativ meint dabei, dass nicht ein wahlloses 
Zusammenstellen einzelner methodischer Elemente erfolgt, sondern verschiedene Verfahren 
in einer geplanten und kontrollierten Kombination und Integration angewendet werden. 
Dieses der Beratung eigene vielfältiges methodisches Handeln umfasst nach Nestmann (2004, 
S. 784) das folgende Spektrum an Techniken: 

9. vom aufmerksamen aktiven Zuhören, um zu verstehen, sich einzudenken und 
einzufühlen 

10. über vielfältige Möglichkeiten verbaler und nicht verbaler Reaktion 
11. über gemeinsame Analysen von Problemstellungen und –hintergründen, 
12. über Verfahren zur Selbstreflexion, Deutung und Interpretation, des Neuler-

nens und Umlernens, der emotionalen Fokussierung,  
13. bis hin zu vielen weiteren Hilfe- und Unterstützungsformen, dann wenn nicht 

nur einzelne, sondern Gruppen, ganze Beziehungssysteme, informelle Struktu-
ren bis hin zu Organisationen beraten werden.  

Ein konkretes Beispiel für eine mögliche Beratungsmethode, welche die obenstehenden 
Techniken mit einbezieht, ist die Motivierende Gesprächsführung, welche basierend auf dem 
Veränderungsmodell von Prochaska und Di Clemente spezifisch für die Beratung von Men-
schen mit Suchtproblemen entwickelt wurde (Miller & Rollnick, 2004). Die motivierende 
Gesprächsführung eignet sich für viele Arten von Interventionen, so auch denkbar in der Al-
tersberatung. Da es dabei vor allem um eine Grundhaltung (Empathie, Wertschätzung und 
Respekt nach Rogers) in der Beratungssituation geht, lässt sie sich auch gut mit anderen Bera-
tungs- und Therapieformen vereinbaren. 

Auch aus den Strategien der Patientenedukation (gleichbedeutend mit den Begriffen Patien-
tenschulung, Patientenberatung) können konkrete Methoden für die Gesundheitsberatung ab-
geleitet werden. Die Patientenedukation erfolgt nach einem festgelegten Konzept, die Lernin-
halte werden von Angehörigen verschiedener Berufsgruppen des Gesundheitswesens vermit-
telt (Gesundheits- und Krankenpfleger, Ernährungsberater, Physiotherapeuten, Ärzte, Psycho-
logen). Ziel der Patientenedukation ist, erkrankte und von Erkrankung bedrohte Personen so 
zu beraten, dass sie informiert sind und selbstbestimmt und selbstbewusst ihr Verhalten steu-
ern, therapeutische und rehabilitative Versorgungsentscheidungen mit beeinflussen und in 
geeigneter Weise ihre verbliebenen Gesundheitspotentiale sichern können und lässt sich somit 
der Gesundheitsförderung zuweisen (Hurrelman, 2006).  

Beratungsmethoden und /-techniken dürfen nicht ohne den Einbezug des Kontextes wie des 
Beratungsprozesses, der unterschiedlichen Beratungskonstellationen und /-beziehungen, des 
Settings sowie der Beratungsziele verwendet werden. Gerade für die Beratung im Alter, aus 
dem sich multidimensionale Problemstellungen ergeben, sind auch multidimensionale Bera-
tungsmethoden vonnöten. 

► Fazit: Die Gestaltung des Beratungsprozesses verlangt von Beratenden spezifische metho-
dische Kenntnisse. Wichtig dabei ist der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zwischen 
Ratsuchendem und Berater. Vom Kontakt über die Bearbeitung zur Entlastung und 
Problemlösung wäre das Idealmodell einer Beratung. 

 Obwohl sich ein methodenoffenes Beratungskonzept anbietet, muss eine professionelle 
Beratung immer strukturiert, zielorientiert, methodengeleitet und geplant sein. Somit ist sie 
ein geleitetes Handeln, welches immer durch eine Grundhaltung, Theorien und die Praxis-
erfahrung erfolgt. Dazu gehören Methoden der Gesprächsführung, Verfahren der Deutung 
und Interpretation sowie Interaktions- und Kommunikationstechniken.  
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5.2.5 Formen der Beratung 
Die Formen der Beratung haben ein breites Spektrum und reichen von Supervision bis zu 
Therapie. Beratung kann als Einzelberatung, als Gruppenberatung, im Rahmen von Unterstüt-
zungsgruppen, von Personalschulung, von Weiterbildung oder von Modellprogrammen erfol-
gen. Die jeweilige Beratungsform hängt von der Interessenlage der Betroffenen, insbesondere 
der Ähnlichkeit von Interessen (je ähnlicher, desto eher bieten sich Gruppenberatungen an, 
der mit einem Thema verbundenen Intimität (Partnerberatung) und der Möglichkeit des Zu-
gangs zu Multiplikatoren (‚Beratung von Beratenden’) ab (Martin & Kliegel, 2005).  
 
Einzelberatung 
Das traditionelle Verständnis von Beratungskonzepten beruht auf einer Beratung zwischen 
Einzelpersonen und wird als dyadischer Prozess konzipiert.  

Beratung mit Paaren 
In der Paarberatung geht es v.a. um Beziehungsberatung. Im Vergleich zu Gruppenberatung 
steht die emotionale Bindung zwischen den Partnern im Vordergrund. Hinter den Konflikten 
und Meinungsverschiedenheiten verbergen sich oft grundsätzliche entwicklungspsychologi-
sche Themen (McLeod, 2004). Im Alter können dies Probleme sein, welche die Beziehung 
belasten, z.B. Abhängigkeitsverhältnis aufgrund Pflegebedürftigkeit oder Belastungen durch 
Krankheiten wie Demenz. 
Eine wichtige Entscheidung in der Paarberatung ist, ob beide oder nur ein Partner beraten 
wird. Wenn diese Entscheidung nicht schon im Voraus vom Ratsuchenden getroffen wird, 
kann sich diese auch daraus ergeben, wenn der Partner nicht ausdrucksfähig ist (z.B. De-
menzerkrankung).  
Beratung in der Gruppe 
Durch die Teilnahme an einer Gruppe kann man persönliche Einsichten gewinnen, indem 
man lernt, in der Gruppe entstehende Grenzen, Abhängigkeiten und Autoritäten zu verstehen. 
Ziele einer Gruppenberatung reichen von Einsicht und persönlicher Entwicklung hin zu Ver-
änderungen auf der Verhaltensebene. Gruppenberatungen enthalten Interaktionen zwischen 
den einzelnen Gruppenmitgliedern. 
In der Gruppe bestehen die zusätzlichen Möglichkeiten für Ratsuchende, sich durch Klärung, 
Konfrontation und Unterstützung gegenseitig zu helfen. Auch nur das Beobachten, wie andere 
Menschen mit bestimmten Dingen umgehen, stellt für sich genommen schon eine wichtige 
Lernquelle dar (Modelllernen).  
Der Berater bekommt nicht nur erzählt, wie sich eine Person verhält, sondern kann dieses 
Verhalten auch in der Gruppe beobachten. Gruppendynamische Prozesse sind dadurch er-
sichtlich und die interpersonellen Beziehungen der Gruppenmitglieder und deren Problemstel-
lungen können thematisiert werden. 
Merkmale einer Gruppe sind ihre relative Kleinheit (3 bis ca. 25 Personen), unmittelbarer 
Kontakt zwischen den Gruppenmitgliedern (face to face Situation), aufeinander bezogene 
Rollen, Funktionen und Position, eine relatives Überdauern der Gruppe und meist auch ge-
meinsame Ziele, Normen und Werte.  
Gruppenberatungen finden überwiegend in geschlossenen Gruppen statt. Die Kontinuität ei-
ner Gruppe bietet mehr Möglichkeiten, Problemlagen zu klären und die Atmosphäre der 
Gruppe bleibt überschaubarer und gibt mehr Sicherheit. Zusätzlich können auch zeitliche und 
finanzielle Überlegungen zum Entscheid für eine Gruppenberatung führen. 
Aufsuchende Beratung  
Schwer zugängliche Zielgruppen sind kaum über eine Komm-Struktur von Beratung erreich-
bar, sondern eher über eine aktive Rekrutierung, die in Form einer aufsuchenden Beratung 
umgesetzt wird (Walter & Schwartz, 2003). Bei der aufsuchenden Beratung kommt die bera-
tende Person zum Ratsuchenden nach Hause. Die Beratung findet somit in vertrauter Umge-
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bung statt. Insbesondere für Personen mit stark beeinträchtigter Mobilität oder mit Migrati-
onshintergrund eignet sich diese Form von Beratung. Diese Form der Beratung entstammt aus 
der Sozialarbeit und wird häufig unter dem Konzept des präventiven Hausbesuchs umgesetzt.  

Telefonische Beratung 
Anbietende von telefonischer Beratung müssen sehr schnell arbeiten, flexibel und intuitiv 
vorgehen und in der Lage sein, mit Schweigen umzugehen. Die Telefonberatung bietet Men-
schen einen Dienst an, die sich selbst nicht um andere Formen der Unterstützung bemühen 
würden. Erfahrungsgemäß findet der Erstkontakt am Telefon statt und führt dann zu einem 
persönlichen Kontakt.  
Vorteile der telefonischen Beratung sind deshalb der erleichterte Zugang (Niederschwellig-
keit, Anruf genügt), die Ortsungebundenheit und Barrierefreiheit (besonders für körperlich 
Beeinträchtigte), Anonymität (fördert Offenheit und Ehrlichkeit), gewisse Distanz zum Bera-
ter, die Nutzerkontrolle (Ratsuchender bestimmt Kontaktherstellung und –Beendung). Zudem 
erlaubt sie eher einen standardisierten Beratungsablauf anhand eines Beratungsprotokolls oder 
–Manuals. Dies wiederum erlaubt die Qualität der Dienstleistung sicherzustellen. Die Form 
von Telefonberatung wird von Nutzern gerade deshalb sehr geschätzt, weil sie die Flexibiltät, 
Anonymität und leichte Zugänglichkeit positiv bewerten (Rosenfield, 1997). 
Ein Nachteil ist u.a. dass man kein Feedback bekommt, wie die Ergebnisse die Bemühungen 
aussehen. Die meisten Telefonberatungsstellen arbeiten zudem mit ehrenamtlichen Teilzeit-
kräften, die nur ein kurzes Training und begrenzte Supervision erhalten (z.B. Unabhängige 
Beratungsstelle für das Alter (UBA), Dargebotene Hand).  

Online-Beratung 
Eine moderne und noch in den Kinderschuhen steckende Variante der Beratung bildet die 
Beratung über das Internet (McLeod, 2004, Lang, 2001). Die Vorteile einer Online-Beratung 
sind die permanenten Aufzeichnungen über den gesamten Beratungskontakt, der Ausdruck 
von Gefühlen im Hier und Jetzt; Beratungssitzungen müssen nicht abgewartet werden. Es 
handelt sich dabei um ein niederschwelliges Angebot für Menschen, die wenig Zeit haben, 
zeitunabhängig sein müssen oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Durch die fehlende 
visuelle Kontrolle können sehr persönliche und schambesetzte Themen schnell und direkt 
angesprochen werden. In der Online-Beratung müssen wie in der von Angesicht zu Angesicht 
stattfindenden Beratung Qualitätskriterien eingehalten werden.  
Über Online-Beratung im Alter ist wenig bekannt bzw. bestehen kaum Angebote (Meier-
Baumgartner et al., 2008). Das Blaue Kreuz, eine international tätige Organisation der Sucht-
hilfe spezialisiert auf Alkohol, bietet aktuell eine Online-Beratung zum Thema Alkoholsucht 
im Alter an. Einträge dazu zeigen, dass vorwiegend Angehörige (z.B. Töchter) diesen Dienst 
nutzen. Altersunspezifisch besteht auch vom Universitätsspital Zürich eine Onlineberatung, 
die sich medizinischen Themen widmet. 

Beratung mithilfe neuen Medien und Kommunikationsformen wie z.B. über Internet chatten 
oder mailen wird im Alter kaum angeboten, kann aber in Zukunft an Wichtigkeit gewinnen, 
da sie den Vorteil hat, Personen zu Hause abzuholen und das Problem der eingeschränkten 
Mobilität zu überwinden vermag. Zunächst bedeutet dies für Beratungsangebote, dass diese 
im Internet präsentiert werden und Kontaktdaten sowie Serviceleistungen ersichtlich sind. Es 
setzt aber auch voraus, dass die Betroffenen älteren Personen, mit Computern umgehen kön-
nen. 

► Fazit: Es ist sinnvoll, alle genannten Formen der Beratung auch im Alter nutzen zu kön-
nen, und diese wenn nötig auch zu kombinieren – je nach Ratsuchenden und seinen Um-
ständen.  
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5.2.6 Beratungstools 
Im Rahmen der ressourcenorientierten Gesundheitsberatung stehen Tools wie Erfassung per-
sönlicher Stärken, Netzwerkkarten und Unterstützungsanalysen, Organisations- und Instituts-
diagnosen zur Verfügung. Des Weiteren dient der Beratung die Prozessanalyse in Form von 
Notizen nach der Beratungsstunde.  
Evidenzbasierte Beratungstools zum Alter sind jedoch zum jetzigen Stand nicht bekannt. Die 
Praxis bedient sich eigenen entwickelten Beratungsleitfäden oder Checklisten wie von der 
Alzheimervereinigung, für die Sturzprävention oder Sehbehinderten. 

► Fazit: Aufgrund der vielfältigen Problemstellung, der unterschiedlichen Beratungsmetho-
den, Beratungskonstellationen und Beratungsbeziehung empfiehlt sich kein bestimmtes 
Beratungstool an.  

5.2.7 Phasen der Beratung 
Unabhängig von der gewählten Beratungstheorie und -methode ist ein Beratungsprozess all-
gemein in drei Phasen aufzuteilen: Beginn, Mitte und Ende, bzw. das Erkennen und Erklären 
von Problemsituation, Entwicklung von Programmen für konstruktive Veränderungen sowie 
die Erfüllung der Beratungsziele. So kann der Beginn einer Beratung die folgenden Elemente 
beinhalten: Aushandeln von Zielen, Klärung der Rolle des Beraters, Erwartungen des Ratsu-
chenden. Gleichwohl kann auch die Schlussphase verschiedene Elemente umfassen: Überwei-
sung an andere Institution, Transfer in den Alltag, Planung weiterer Schritte.  
5.2.8 Dauer, Frequenz und Anzahl von Beratungsgesprächen 
Die Föderation Schweizer Psychologen (FSP) definiert eine psychologische Beratung als zeit-
lich befristet und wenige Sitzungen umfassend (zwischen einer und etwa zehn Sitzungen). In 
der Praxis sind Dauer und Frequenz der Gespräche sehr unterschiedlich und den Umständen 
der Beratung jeweils angepasst, so dass keine allgemeinen Aussagen gemacht werden können.  
Einige Berater vertreten die Auffassung, dass sogar einmalige Beratungssessionen hilfreich 
sein können (unabhängig von Thema): so genannte Kurzzeitberatungen oder –Therapien (v.a. 
in der systemisch-lösungsorientierten Beratung). Unbekannt sind auch die Nutzen eines Fol-
low-ups.  

► Fazit: Dauer, Frequenz und Anzahl von Beratungsgesprächen sind abhängig von der Fra-
gestellung oder dem Problem des Ratsuchenden und müssen dem Bedarf und den Bedürf-
nissen entsprechend angepasst werden. 

5.3 Inhalte und Themen der Beratung 
Es stellt sich die Frage, welche Kompetenzen und Inhalte der Beratung Priorität haben und 
welche sich an wen vermitteln lassen. 
Die Gesundheitsberatung unterscheidet sich von einer psychologischen Beratung vor allem in 
den Zielen und Inhalten, nicht jedoch in der Methode. Die in der psychologischen Beratung 
primär bearbeiteten psychischen Probleme und Konflikte haben im weiteren Sinne auch etwas 
mit Gesundheit zu tun, stehen jedoch nicht im Mittelpunkt der Gesundheitsberatung. Sehr oft 
findet eine Verknüpfung von Themenbereichen statt, so dass eine Einzelbetrachtung nicht 
möglich ist. In einer Beratung findet somit meist die Einbettung verschiedener Themen statt.  
Grundsätzlich werden alle Themen für die Gesundheitsförderung und Prävention als nötig 
erachtet, solange sie einer selbständigen Lebensführung zunutze kommen. Anhand des Bei-
spiels Wohnberatung lässt sich dies mit der Frage ‚Was ist nötig, um so lange wie möglich zu 
Hause wohnen zu bleiben und selbstständig zu wohnen?’ veranschaulichen. Abbildung 1, S. 
49 erlaubt eine Übersicht von Inhalten, die verschiedenen Publikationen und Instrumenten 
entnommen sind und sich in der Anordnung an Schmocker et al. (2000) orientiert. 



Schlussbericht - BPGFA - Beratung Veranstaltung und Kurse 

  29 

Auf der Website der deutschen Altenhilfe (http://www.altenhilfe-beratung.de/44596.html) 
werden die Themen noch etwas konkreter ausformuliert, weshalb diese hier aufgelistet wer-
den:  

 in allen pflegefachlichen Fragen (z.B. Ernährung, Körperpflege),  
 Möglichkeiten der Unterstützung zu Hause (z.B. ambulante Pflege, Haushaltshilfen),  
 über Hilfsmittel zur selbständigen Lebensführung (z.B. Hausnotruf, Mahlzeitendienste),  
 über Leistungen in teilstationären Einrichtungen (z.B. Tagespflege, Kurzzeitpflege),  
 über die Angebote in Alten- und Pflegeheime,  
 über betreutes Wohnen und andere Wohnformen im Alter,  
 über Angebote zur Entlastung und Unterstützung von pflegenden Angehörigen,  
 über weiterführende Angebote für Senioren und deren Angehörige,  
 zum Umgang mit demenziell erkrankten Menschen,  
 bei rechtlichen und finanziellen Fragestellungen infolge von Pflegebedürftigkeit und 

Krankheit,  
 zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 

Die letztgenannten Themen dieser Auflistung (Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung) 
gehen dabei über die Gesundheitsförderung und Prävention im Alter hinaus, werden der Voll-
ständigkeit aber erwähnt. 

► Fazit: Neben der allgemeinen Beratung im Alter muss die Gesundheitsberatung spezifisch 
die Themen aufgreifen, die im Zusammenhang mit Gesundheit, Selbständigkeit und Le-
bensqualität stehen. Eine grobe Kategorisierung der grossen Vielfalt der Themen könnte 
sein: 1) Gesundheit, Körper- und Sinnesfunktionen; 2) Aktivitäten und Freizeit; 3) Auto-
nomie, Selbstversorgung und Mobilität und 4) Soziale Beziehungen, Angehörige und 
Freunde. 

 Die Themen Finanzen, Versicherungen und die rechtlichen Fragen gehören oft auch zu 
einer Beratung, übersteigen jedoch den Umfang einer spezifischen Gesundheitsberatung. 

5.4 Zielgruppen der Beratung 
In Abgrenzung zu Teilprojekt 4 wird dieser Abschnitt sehr generell gehalten und befasst sich 
nicht speziell mit benachteiligte Personengruppen. 
Grundsätzlich gelten als Zielgruppe der Beratung alle Personen, die persönliche Probleme /  
Fragestellungen haben, die nicht in einem grösseren Rahmen (Gruppen, Kurse und Veranstal-
tungen) aus Gründen der Privatheit, Tabus, Intimität, etc. angesprochen werden können. Dazu 
zählen aber auch Personen mit spezifischem Hintergrund (Migration, geringer SES) und/ oder 
eingeschränkter Mobilität, die deswegen nicht an Kursen und Veranstaltungen teilnehmen 
können (siehe dazu Teilprojekt 4). 
Es lassen sich deshalb verschiedene Zielgruppen für die Beratung im Alter definieren: 
 potenziell Betroffene (Gesunde) 
 direkt von Pflegebedürftigkeit Betroffene (inkl. Personen mit eingeschränkter Mobilität) 
 betroffene Angehörige 
 betroffenes soziales Umfeld (ausserfamiliäre Beziehungen, Nachbarschaft) 
 allgemein in der Altersarbeit tätige Personen (z.B. kirchliche Altersarbeit) 
 professionelle Leistungserbringer im Bereich der Pflegebedürftigkeit (Beratung, Pflege, 

Ärzteschaft) 
 Kostenträger 
 Ausbildungseinrichtung für Fachpersonal 
 in der Gesetzgebung tätige Personen 

In der Praxis zeigt sich, dass die grösste Nachfrage nach Beratung bei den Angehörigen liegt. 
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Spezifisch auf die Gesundheitsberatung bzw. Gesundheitsförderung und Prävention im enge-
ren Sinne ausgerichtet, lassen sich nach Faltermeier (2004) die folgenden Zielgruppen defi-
nieren: 
 gesunde Menschen mit Gesundheitsmotivation 
 gesunde Menschen mit spezifischen Gesundheitsproblemen oder –beschwerden 
 gesunde Menschen mit Risikofaktoren und Risikoverhalten 
 akut erkrankte Menschen in der Rehabilitationsphase 
 kranke Menschen mit einer chronischen Krankheit 
 Multiplikatoren der Gesundheitsförderung 
Die Passung einer bestimmten Zielgruppe an eine bestimmte Beratungsform erfolgt aufgrund 
des Bedarfs an Information und Hilfestellung, die in einer konkreten Beratungssituation ent-
steht. Die Zielgruppen unterscheiden sich weiter anhand des möglichen Zugangs zu einer Be-
ratung.  Zugangsschranken bilden dabei Mobilität, Sprache oder kultureller Hintergrund. 
Aufgrund dieser Zugangsschranken lässt sich die Zielgruppe in eine bestimmte Form der Be-
ratung (Komm- oder Gehstruktur) einteilen. 
 
► Fazit: Durch die sehr heterogene Zusammensetzung der möglichen Zielgruppe muss eine 

Beratung im Alter eine Schnittstelle zwischen Institution, Alltagswelt des Betroffenen und 
sozialem Umfeld (z.B. Angehörigen) darstellen. Sie kann auch spezifisch die Aufgabe von 
Netzwerkarbeit, d.h. Vernetzung von Ratsuchenden (v.a. bei Vereinsamung) übernehmen 
(Straus, 2004). 

 Wegen der Heterogenität der Zielgruppen einer Beratung sind die Fragestellungen, welche 
Formen der Beratung und welche Themen für wen von besonderem Interesse sein mögen, 
grundlegend, individuell und situationsspezifisch festzulegen. 

5.5 Erreichbarkeit und Aktivierung der Zielgruppen für die Beratung 
In Anlehnung an Teilprojekt 4 wird auch dieses Unterkapitel generell gehalten. 

Die grosse Schwierigkeit der Erreichbarkeit von Personen für Beratung ist, dass diese nur 
durch die aktive Inanspruchnahme des Ratsuchenden zustande kommt. Dabei muss generell 
zwischen einer Komm- und Geh-Struktur unterschieden werden.  
Eine Beratungsstelle weist eine Komm-Struktur aus, d.h. Ratsuchende müssen von sich aus 
die Beratungsstelle aufsuchen. Ganz allgemein kommen Ratsuchende zu einer Beratung, in-
dem sie über Aushänge in Begegnungsstätten, Tageszentren, Altenheimen, Inserate, sowie 
Hinweisen von Ärzten und Pflegepersonen darauf aufmerksam gemacht werden. Des Weite-
ren können mit Kursen und Veranstaltungen (z.B. Vorträgen) bei Personen in einem solchen 
Setting ein Problembewusstsein und die Motivierung (zielgruppenspezifisch) zustande kom-
men, eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen. 
Die aufsuchende Beratung (Bsp. präventiver Hausbesuch) dagegen zeigt eine Geh-Struktur, 
indem Ratgebende zu den Ratsuchenden nach Hause gehen. Mit der aufsuchenden Beratung 
können somit v.a. Risikogruppen, d.h. zurückgezogene, sozial benachteiligte sowie immobile 
Personen der älteren Bevölkerung, erreicht werden. Aktuell wird sie als Screening-Funktion 
verwendet und dient deshalb der Früherkennung, d.h. sie ist also für die Gesundheitsförde-
rung ideal. 

Der Vorteil einer Geh-Strategie ist, dass davon eine höhere Teilnahmebereitschaft erwartet 
werden kann. Dies bestätigen auch die bislang wenigen Studien, die sowohl die Komm- als 
auch Gehstruktur miteinander vergleichen. Allerdings ist eine aktive Rekrutierung sehr auf-
wendig. Sie erfordert eine genauere Planung sowie mehr personelle und finanzielle Ressour-
cen (Walter & Schwartz, 2003). Die Erfahrung zeigt, dass alte Menschen v.a. dann erreicht 
werden, wenn bereits Vertrauen aufgebaut wurde, was vorangegangene Netzwerkarbeit, 
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Hausbesuche, ausführliche Gespräche und Angehörigenarbeit erfordert (Burkhart et al., 
2006). Aus diesem Grunde wurde in den letzten Jahren v.a. die aufsuchende und präventive 
Beratungstätigkeit in den Vordergrund gerückt. Der Zusammenhang zwischen professioneller 
Beratung und Hausbesuchen kommt durch niederschwellige Vertrauenspersonen (z.B. Spi-
texmitarbeitenden, (freiwilliger) Besuchsdienst) zustande. Das bedeutet, die Zusammenarbeit 
zwischen professionellen Beratenden mit anderen Akteuren führen zu einer besseren Erreich-
barkeit schwer erreichbarer Personengruppen. 

5.5.1 Altersgruppen 
Beratungen im Alter zielen auf Personen jedes Lebensalters ab; je nach Zielgruppe umfassen 
diese junge Angehörige bis hin zu direkt vom Alter Betroffene. Wir gehen im Folgenden auf 
die Direktbetroffenen im Näheren ein.  
In Beratungen für Direktbetroffene lassen sich drei Altersgruppen im höheren Erwachsenenal-
ter unterscheiden, wobei hier die Altersangaben ungefähr und flexibel angesehen werden: 
 Junges Alter (55-65 Jahre): grösstenteils noch berufstätig 
 Mittleres Alter (65-80), auch 3. Lebensalter genannt: Alter ohne grosse gesundheitliche 

Einbussen, Mehrheit der Menschen verfügt über ausreichende Ressourcen, um ihr Leben 
autonom und zielorientiert zu gestalten 

 Hohes Alter (ab 80), auch 4. Lebensalter genannt: gebrechliches Alter. Zunehmende Ver-
dichtung biologisch-organischer Risiken. Ab dem 80. bis 85. Lebensjahr deutlich erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für Multimorbidität, Pflegebedürftigkeit und Demenz. 

Nach diesen Unterscheidungen wird ersichtlich, dass sich je nach Alter unterschiedliche 
Themen für die Beratung ergeben. Wobei das kalendarische Alter weniger eine Rolle spielt, 
als vielmehr die sozialen und somatischen Veränderungen, welche mit der Alterung einherge-
hen. Diese sind individuell verschieden im Lebenslauf anzutreffen, je nach Konstitution und 
sozialer Einbettung der Ratsuchenden.  
Grundsätzlich kann jedoch davon ausgegangen werden, dass während des Übergangs in das 
nachberufliche Leben Bedürfnisse der Orientierung und Sinnfindung im Vordergrund stehen, 
zu einem späteren Zeitpunkt Bedürfnisse der sozialen Integration und zu einem noch späteren 
Zeitpunkt Bedürfnisse nach Hilfe und Unterstützung. 
Jüngere, aktive Senioren und leicht Hilfebedürftige fragen demnach eher nach präventiven 
Informationen sowie nach Angeboten aus den Bereichen der Kommunikation, Freizeit und 
Bildung.  
Ältere und sehr alte Menschen und deren Angehörige benötigen dagegen eher Hilfen zur Wei-
terführung des Haushalts und Vermittlung von ambulanter Pflege, Beratung in Fragen einer 
Heimplatzvermittlung.  

► Fazit: Beratungsbedürfnisse im Alter sind nicht abhängig vom Lebensalter sondern von der 
jeweiligen körperlichen, geistigen und psychischen Verfassung sowie der sozialen und ma-
teriellen Situation. 

5.5.2 Gender 
Nach Vogt (2004) gibt es keine geschlechtspezifische Beratungstheorie und auch keine davon 
abgeleiteten geschlechtspezifischen Beratungsmethoden. Auch die nachfolgend im Detail 
beschrieben feministische Beratung bedient sich vorhandener geschlechtsneutraler theoreti-
scher Ansätze und entsprechenden praktischen Methoden. McLeod (2004) nennt drei Berei-
che, in denen der Genderaspekt in der Beratung eine Rolle spielt:  
 die Entwicklung eines feministischen Zugangs zur Beratung,  
 die Auswirkung einer gleichgeschlechtlichen bzw. gegengeschlechtlichen Zusammenset-

zung von Beratenden und Ratsuchenden auf das Beratungsergebnis sowie  
 die Entwicklung von Beratungsmodellen, die sich gezielt auf bestimmte weibliche Erfah-

rungen beziehen 
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Er verwendet dafür den Begriff der feministischen Beratung. Integrative feministische Ansät-
ze umfassen u.a. folgende Aspekte (McLeod, 2004, S. 185): 
 eine gleichberechtigte therapeutische Beziehung 
 Frauen helfen, ihre persönlichen Stärken zu erforschen und auszudrücken 
 Frauen dabei unterstützen, auch unabhängig von ihren Rollen und Beziehungen zu Män-

nern, Haushalt und Kindern eine Selbstdefinition zu finden 
 Frauen ermutigen, für sich selbst genauso zu sorgen wie für andere 
Frauen reagieren empfindlicher als Männer auf das Setting, in dem die Beratung stattfindet 
(Chaplin, 1999). Frauen nehmen Beratungsstellen dann besonders leicht an, wenn sie die At-
mosphäre anspricht (Lage der Einrichtung, Umgangston, etc.).  
Spezielle Hinweise, wie eine Beratung von Männern gestaltet werden soll, liegen nicht vor.  
Generell ist festzuhalten, dass Männer bei gesundheitlichen Fragen und Problemen weniger 
Beratungen in Anspruch nehmen (Höpflinger, 2002). Dies zeigt auch die Praxis, indem mehr 
Frauen Beratungen aufsuchen. Grundsätzlich ist deshalb zu überlegen, wie insbesondere 
Männer zu einer Beratung ermutigt werden können.  

► Fazit: Im Sinne der Chancengleichheit der Gesundheitsförderung muss beim Aspekt Gen-
der die von Frauen und Männern unterschiedlichen Zugangsweisen und Zugangsbarrieren 
zur Beratung beachtet werden. 

5.5.3 Migration / Multikulturelle Beratung  
Zu diesem Thema wird auf das Teilprojekt 4 hingewiesen, das sich ausführlich mit dieser 
Thematik beschäftigt.  
Die Gruppe der Migranten umfasst Zugewanderte, Menschen im Exil oder Flüchtlinge. 
Grundsätzlich besteht eine geringe Inanspruchnahme der Beratungsangebote durch Zugewan-
derte (Pavkovic, 2004). Die grösste Barriere für eine multikulturelle Beratung ist die Sprache.  
Somit ist auch wenig bekannt, ob sich die Themen der Beratung bei älteren Migranten von 
jenen der Einheimischen unterscheiden.  
Jede Kultur hat ihre eigene Vorstellung davon, wie man Menschen mit emotionalen und psy-
chischen Problemen am besten verstehen und unterstützen kann (McLeod, 2004). Grundstein 
dafür ist das Bewusstsein hinsichtlich der Bedeutung kultureller Unterschiede zwischen Bera-
tenden und Ratsuchenden. Es ist jedoch unrealistisch, von Beratenden ein detailliertes Ver-
ständnis einer ganzen Reihe unterschiedlicher Kulturen zu erwarten. In einer multikulturellen 
Beratung ist die Verbindung zwischen persönlichen Problemen und sozialen Kontexten be-
sonders zu beachten. Kulturelle Empathie ist dabei ein wichtiges Stichwort.  

► Fazit: Das Bewusstsein über kulturelle Identitäten und Differenzen muss die Grundlage 
jeder Beratungspraxis bilden. Eine gleichberechtigte Versorgung von Migranten erfordert 
spezifische fachliche Standards, Kompetenzen und Beratungsmethoden. 

5.5.4 Multiplikatoren 
Mit  Multiplikatoren in der Beratung im Alter sind in der Altersarbeit tätige Personen wie 
zum Beispiel Gesundheitsschwester, Hausarzt, Apothekerin, etc. gemeint, die ohne spezifi-
sche Beratungsausbildung bei entsprechenden Bedürfnissen die Funktion einer Vermittlung 
von Beratung einnehmen. Multiplikatoren sollen über die Möglichkeiten einer Beratung Aus-
kunft geben können und ratsuchende Personen zu einer Beratung hinführen können.  

5.5.5 Setting 
In der Beratung kann unter Setting die Situierung der Einrichtung im politischen Raum (Fi-
nanzierung, Trägerschaft), der Ort, an dem sich eine Beratungseinrichtung befindet (inkl. 
Ausstattung ihrer Räumlichkeiten) und die Gestaltung der konkreten Beratungssituation (me-
thodisches Setting) verstanden werden. Durch die Situierung im politischen Raum ist die in-
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stitutionelle Einbindung einer Beratungseinrichtung und die damit verbundene öffentliche 
Finanzierung gegeben. Das methodische Setting wird in den Kapiteln ‚Formen der Beratung’ 
(Seite 26) sowie Qualifikation der Durchführenden einer Beratung’ (Seite 33) genauer be-
trachtet. 
Lebensweltorientierung 
In der sozialen Arbeit herrscht der Begriff der Lebensweltorientierung vor, während die WHO 
vom Lebensstil- oder Lebensweisen-Ansatz spricht. Die Gemeinsamkeit dieser Ansätze ist, 
dass der Ratsuchende nicht isoliert von seiner Umwelt verstanden wird, sondern gesellschaft-
liche Bedingungen hinsichtlich gesundheitsförderlichen und gesundheitsschädigenden Verhal-
tens mit berücksichtigt werden müssen. Eine lebensweltorientierte Beratung sucht die Nähe 
zu Alltagserfahrungen der Ratsuchenden. Sie agiert in ihrer Lebenswelt, um von da aus Mög-
lichkeiten eines gelingenden Alltags zu finden (Thiersch, 2004).  
Institutionelle Einbindung einer Beratungsstelle 
Das Spektrum in der Beratung reicht von medizinischen Settings (z.B. Kliniken) bis hin zu 
Settings, die dem primären Gesundheitssektor zugeordnet werden können (z.B. Gesundheits-
schwestern, Hausbesuche). Auch wenn Beratende dabei meistens unabhängig von medizini-
schen Einrichtungen arbeiten, existieren doch oft Verbindungen zwischen medizinischer und 
psychiatrischer Versorgung, welche die Überweisung von problematischen Klienten ermögli-
chen. In der Praxis fehlt es oft an den Ressourcen, die Fallführung im Sinne des Case mana-
gements umfassend zu übernehmen. 
Die jeweilige institutionelle Einbindung wirkt sich auf das Gesamtsetting einer Beratungsein-
richtung aus. Das Setting, in welchem ein Berater eingebunden ist, kann sich auf unterschied-
liche Aspekte auswirken. Z.B.  
 vorgegebener Rahmen an Anzahl, Dauer und Häufigkeit der Beratungssitzungen 
 theoretischer Ansatz, mit dem gearbeitet wird 
 Moral und Motivation des Beraters 
 Sicherheit vertraulicher Informationen 
 Kosten der Beratung 

Zur Frage, ob der Zugang zu einer öffentlichen Beratungsstelle einfacher ist und für wen die-
ser einfacher ist als zu einer privaten Beratungspraxis (Stichwort Niederschwelligkeit) lässt 
sich vorerst keine Aussage machen. Vermutlich können Beratungsstellen in grösseren Organi-
sationen von einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit profitieren und zu mehr Ratsuchenden 
führen. Privatanbieter haben vermutlich mehr Aufwand um Mittel, Instrumente, wissenschaft-
liches Wissen zur organisieren.  

► Fazit: Bei der Konzipierung einer Beratungsstelle soll darauf geachtet werden, an welche 
anderen Institutionen sie dabei gebunden wird, da diese einen grossen Einfluss und auch 
unterschiedliches Verständnis von Beratung und somit auch auf den Zugang eine Einwir-
kung haben können. 

Räumlichkeiten einer Beratungsstelle 
Die räumliche Seite einer Beratungsstelle hat eine besonders grosse Bedeutung für die poten-
zielle Klientel. Die Beratung sollte vor Ort, in einer vertrauten den Älteren bekannten und 
leicht erreichbaren Umgebung stattfinden und möglichst barrierefrei gestaltet werden. Dar-
über hinaus sollten weitere Dienstleistungen angeboten werden wie mobiler Hilfsdienst, 
Fahrt- und Besuchsdienst, der sich der Mobilität der älteren Ratsuchenden anpassen lässt.  

5.6 Qualifikation der Durchführenden einer Beratung 
Neben den Theorien und Methoden der Beratung handelt es sich letztendlich immer um eine 
Tätigkeit, die von Menschen ausgeführt wird. Welche Fertigkeiten und Eigenschaften müssen 
beratende Personen haben, damit eine Beratung erfolgreich bzw. wirksam ist? 
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Gesundheitsberatende im Alter benötigen zum einen ein breites Wissen in der Gesundheits-
förderung sowie in interdisziplinären Alterswissenschaften (Gerontologie, Pflegewissen-
schaft), zum anderen Praxiskompetenzen für eine professionelle psychosoziale Beratung.  

5.6.1 Fachliche und berufliche Voraussetzungen 
Beratende können einen beachtlichen Einfluss auf die Ratsuchenden ausüben, weswegen sie 
einige Voraussetzungen erfüllen bzw. Wissensgebiete abdecken müssen.  

Fachunspezifische Beratungskompetenzen 
Beratende sollten über eine theoretische Perspektive verfügen, die ihnen ein Verständnis der 
Arbeit mit Ratsuchenden ermöglicht. Fachunspezifische Kompetenzen stellen deshalb in der 
Beratung den ersten Schwerpunkt an Qualifikationen von Beratenden dar. Sie umfassen so-
wohl allgemeine Kompetenzen in der Gesprächsführung als auch in der Gestaltung eines Be-
ratungsprozesses. Dazu gehören unterschiedliche Kommunikations-, Handlungs- und Pro-
zessmodelle sowie verschiedene Beratungsmethoden. Ein profundes Wissen über ethische 
und moralische Entscheidungsprozesse (ethische Richtlinien von Berufsverbänden, ethische 
Prinzipien und allgemeine Theorien über einwandfreie Handlungsweisen) ist des Weiteren 
unabdingbar für den Umgang mit der Machtposition zwischen einem Berater und einem Rat-
suchenden. 
Für die Beratung von Personen mit Migrationshintergrund ist darüber hinaus die transkultu-
relle / interkulturelle Kompetenz eine notwendige Voraussetzung (siehe dazu auch Kapitel 
Migration / Multikulturelle Beratung, Seite 32). Das Schweizerische Rote Kreuz versteht un-
ter transkultureller Kompetenz, die Fähigkeit, anderen Menschen in ihrer individuellen Le-
bens- und Gesundheitssituation vorurteilsfrei begegnen zu können. Sie kann in der Gesund-
heitsberatung dazu beitragen, migrationsspezifische Problemlagen zu erkennen und adäquat 
zu handeln. Das dafür notwendige Grundlagenwissen basiert u.a. auf die Auseinandersetzung 
mit dem Kulturbegriff und der Bedeutung von Transkulturalität, aber auch auf Hintergrunds-
wissen, Daten und Fakten zu Migration, Integration, Grund- und Menschenrechten, Diskrimi-
nierung, individuellen Lebenswelten in der Migration. 
Fachwissen 
Neben der fachunspezifischen Beratungskompetenz gelten für Beratende die fachspezifische 
Kompetenz als zweiter Schwerpunkt der Qualifikationen. Für die Gesundheitsförderung im 
Alter sind dies profunde Kenntnisse sowohl in der Gesundheitsförderung (z.B. salutogeneti-
sche Konzepte, Prinzipien wie Partizipation und Empowerment, auf welche jede Gesundheits-
förderung aufbaut) als auch über gerontologisches Fachwissen verfügen. Zu den gerontologi-
schen Grundlagen gehört Wissen über das biologische, psychologische und soziale Altern. 
Das biologische Altern betrifft die körperlichen Veränderungen, während das psychologische 
Altern die Veränderungen in den emotionalen, kognitiven und motivationalen Fähigkeiten 
umfasst. Das soziale Altern betrifft die Normen und Werte, die in unserer Gesellschaft mit 
dem Alter verbunden werden (z.B. Stereotypen oder Rollenanforderungen). Eine beratende 
Person muss also die gesamte Bandbreite des möglichen Leistungsvermögens im Alter mit 
einbeziehen können.  
Daneben zählt zum Fachwissen das jeweilige themenspezifische Wissen einer spezifischen 
Beratung wie z.B. einer Ernährungs- oder Wohnberatung (z.B. Architektur).  

► Fazit: Grundvoraussetzungen für professionelle Gesundheitsberatung im Alter sind sowohl 
die fachunspezifische Beratungskompetenz als auch fachspezifische Kompetenzen wie 
vertiefte Kenntnisse der Gesundheitsförderung und ein breites gerontologisches Fachwis-
sen. Fachwissen kann auch die Gebiete der Alterspsychologie, Geragogik, Geriatrie, Ge-
rontopsychiatrie oder Pflegewissenschaften umfassen. 
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5.6.2 Eigenschaften von Beratenden 
Neben den zu erwerbenden Kompetenzen sind bestimmte Personeneigenschaften für die Be-
ratungspraxis förderlich. Die drei klassischen Merkmale einer hilfreichen Beratungsbeziehung 
sind Empathie, Akzeptanz bzw. Wärme und Authentizität bzw. Echtheit (nach Rogers, 1957). 
Die wechselseitige Bemühung um Respekt, Achtung, Aufrichtigkeit, Offenheit und Wert-
schätzung, um Verständigung und Verstehen verkörpert eine anspruchsvolle selbstverständli-
che Grundlage des Beratungsprozesses. Ohne eine solche Beratungsbeziehung sind auch die 
differenziertesten Methoden wenig erfolgversprechend.  
McLeod (2004) spezifiziert die Eigenschaften von Beratenden im Folgenden ausführlich.  
 Interpersonelle Fähigkeiten: Zuhören, Kommunikation, Empathie, Präsenz, Bewusstsein 

über nonverbale Kommunikation, Sensibilität gegenüber Stimmqualität, Eingehen auf das 
Ausdrücken von Gefühlen, Ausbalancieren der Gesprächsanteile, zeitliche Strukturierung, 
Einsatz von Sprache. 

 Persönliche Überzeugungen und Einstellungen: Fähigkeit, andere zu akzeptieren, Glaube 
an das Veränderungspotenzial, Bewusstsein über ethische und moralische Wahlmöglich-
keiten, Sensibilität gegenüber Werten 

 Konzeptionelle Fertigkeiten: Fähigkeit, Probleme einschätzen und verstehen zu können, 
weitere Konsequenzen abschätzen, vorhandene Probleme in ein breiteres konzeptionelles 
Schema einzuordnen, sich Informationen zu merken, kognitive Flexibilität, Problemlösefä-
higkeit. 

 Persönliche Integrität: Keine persönlichen Bedürfnisse oder irrationale Überzeugungen 
haben, Selbstbewusstsein, Fähigkeit, starke oder unangenehme Gefühle gegenüber Ratsu-
chenden zu tolerieren, sichere persönliche Grenzen, keine gesellschaftlichen Vorurteile zu 
haben, wenig Ethnozentrismus oder autoritäres Verhalten. 

 Beherrschung der beraterischen Techniken: Wissen, wann und wie bestimmte Interventio-
nen durchzuführen sind, Fähigkeit, die Effektivität von Interventionen einzuschätzen, die 
Grundlagen der jeweiligen Techniken verstehen, über ein ausreichend breites Repertoire an 
Interventionen verfügen.  

 Fähigkeit, soziale Systeme zu verstehen und mit ihnen zu arbeiten: Kenntnis der Familien- 
und Arbeitsbeziehungen des Ratsuchenden, Einfluss der Beratungseinrichtung auf den 
Ratsuchenden, Sensibilität gegenüber den sozialen Welten des Ratsuchenden, der ein ande-
res Geschlecht, bzw. eine andere ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Präferenz oder Alters-
gruppe haben kann.  

Ohne eine offene, vertrauensvolle und auf Zusammenarbeit orientierte Beziehung aller Betei-
ligten ist keine Erfolg versprechende Beratung möglich. Da menschliche Beziehungen stark 
von allgemeinen Faktoren wie Alter, ethnische Zugehörigkeit oder Geschlecht beeinflusst 
werden, besteht eine der wichtigsten Beziehungskompetenz eines Beratenden darin, sich der 
Bedeutung dieser Kriterien bewusst zu sein und seinen Ansatz dementsprechend auszurichten. 

► Fazit: Eine beratende Person muss bestimmte persönliche Eigenschaften mit sich bringen, 
damit eine Beratung erfolgversprechend verläuft. Dazu gehören an erster Stelle Empathie, 
Akzeptanz und Authentizität. 

 Desgleichen ist für einen Beratenden für ältere Personen wichtig, dass er sich ausgiebig 
mit seinen vorherrschenden Altersbildern auseinandersetzt und sich ihrer bewusst ist.  

 Basierend auf den Prinzipien der Gesundheitsförderung sollte eine beratende Person zu-
sätzlich über partnerschaftliche und partizipative Arbeitsweisen verfügen. 
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5.6.3 Institutionelle Einbindung 
Beratungen für das Alter können vielerorts angeboten werden: 
 Beratungen im Rahmen grösserer Organisationen oder Einrichtungen 
 gemeindenahe Gesundheitszentren / Gesundheitsberatungsstellen 
 Gemeinschaftspraxis (Beratung und Hausarztpraxis in einem) 
 Krankenkassen (sind bis anhin eher krankheitsbezogen als gesundheitsfördernd orientiert) 
 ehrenamtliche Beratungsstellen 
 private Beratungspraxen 
Wie eine beratende Person in ein bestimmtes Setting eingebunden ist, beeinflusst ihre Arbeit 
(siehe auch Kapitel Setting, Seite 32). Ist sie an einer bekannten Institution angebunden oder 
arbeitet sie selbstständig? Davon abhängig sind ihre entsprechenden Voraussetzungen, wie sie 
als professionelle Beratende von Ratsuchenden wahrgenommen wird. Eine an einer bekann-
ten Institution tätige Beratende wird eventuell besser anerkannt als eine selbstständig Tätige, 
da die dahinter stehende Institution für die Güte der Beratung bürgt.  

► Fazit: Das Setting der Organisation, in dem eine Beratung stattfindet, wirkt sich auf die 
Dienstleistungen aus, die dem Ratsuchenden angeboten werden. Bei einer Implementie-
rung einer neuen Beratungsstelle muss deshalb überlegt werden, an welche Institutionen 
sie gebunden wird und welche Träger dahinterstehen. 

5.7 Kooperation mit anderen Berufsgruppen und Vernetzung 
Entsprechend dem Settingansatz von Gesundheitsförderung und Prävention ist bei der Imple-
mentierung die Zusammenarbeit und Vernetzung mit Partnern im gewählten Setting zu su-
chen. In verschiedenen Projekten zur Gesundheitsförderung und Prävention im Alter wird 
dem Hausarzt eine spezielle Schlüsselfunktion zugeschrieben, da er einen guten Zugang zur 
Zielgruppe hat. Hausärzte können einerseits deren Bedarf frühzeitig aufdecken, beraten und 
behandeln. Sie können aber auch als Mittler auf Angebote weiterer Anbieter verweisen (Wal-
ter, 2008).  
Weitere der Vernetzung dienende Berufsgruppen sind wie bei den Multiplikatoren genannte 
Beispiele (siehe Kapitel Multiplikatoren, Seite 32): Gemeindeschwestern, Fachberatung von 
Trägern und Einrichtungen in der Betagtenhilfe (Heimleitungen, Pflegedienste, etc.). Dazu 
gehören auch Organisationen wie Pro Senectute oder die Spitex, welche zum Teil überlap-
pende Angebote haben können. Eine Koordination sowie Kooperation verschiedener Anbieter 
ist daher unabdinglich.  
Die Vernetzung ist besonders dann wichtig, wenn es sich um eine allgemeine Beratungsstelle 
für das Alter handelt. Unter allgemeiner Beratung wird eine allgemeine Informations- und 
Wissensvermittlung verstanden, wo die Ratsuchenden angehört werden und erste Hilfestel-
lungen gegeben werden. Diese Beratungsstelle übernimmt die Funktion der Triage, d.h. die 
Vermittlung von Hilfen und Diensten zur Sicherung der Haushaltsführung, aber eben auch die 
Vermittlung spezifischer Beratung wie zum Beispiel zur Ernährung, Wohnen, Demenz, etc. 
Bei der spezifischen Beratung sind Fachpersonen eines spezifischen Fachgebietes die Exper-
ten. Von einer allgemeinen Beratungsstelle wird nicht erwartet, dass sie alle Themengebiete 
mit Expertenwissen abzudecken vermag. 

Sinnvoll wäre es, allgemeine Informations- und Wissensvermittlung (Triage) und spezifische 
Beratungsangebote in eine Gesamtberatung zu integrieren.  
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► Fazit: Aufgabe einer Beratungsstelle ist neben einer Hilfestellung und Unterstützung im-
mer auch die Triage bei über eine allgemeine Beratung hinaus weiterführenden Themen. 
Dazu ist eine Vernetzung mit themenspezifischen Fachpersonen wie z.B. Trauerarbeiter, 
Wohnberater, Psychotherapeuten unabdingbar. Die Koordination und Kooperation zwi-
schen informellen und formalisierten Angeboten sowie zwischen verschiedenen Fachrich-
tungen muss übergeordnet organisiert werden. 

5.8 Wirksamkeit der Beratung 
Beratung ist weder Therapie noch eindeutige Wissensvermittlung; ihr professionelles Profil 
ist wegen ihrer Nähe zum Alltagshandeln unscharf. Dies mag ein Grund dafür sein, dass ei-
genständige Effizienzstudien für Beratungsangebote weder in der klinisch-psychologischen 
Interventionsforschung im Allgemeinen noch in der speziell gerontologischen Interventions-
forschung existieren (Schacke & Zank, 2004).  
Die spezifische Fragestellung „welche Beratung durch wen und unter welchen Umständen für 
ein Individuum mit einem speziellen Problem am effektivsten ist“ lässt sich aus der Ergebnis-
forschung nicht klären. Dazu sind die Forschungsergebnisse noch nicht differenziert genug. 
McLeod (2004) empfiehlt für die Praxis, dass jeder einzelne Berater seine eigene Arbeit sy-
stematisch auswertet. Dazu gehört, dass bei der ersten Beratung grundsätzliche Informationen 
über das Niveau eines Problemverhaltens eines Ratsuchenden eingeholt werden und dieses 
Niveau anschliessend während der gesamten Beratung sowie später bei der Folge-
Untersuchung beobachtet wird. Dabei ist es aber wichtig, sich über die Ziele der Beratung 
klar zu sein.  
Welche Grundbedingungen und Vorgehen einer Beratung jedoch zum Beratungserfolg beitra-
gen können, wird im Folgenden anhand Qualitätssicherung, Evaluation und Monitoring auf-
gezeigt.  

5.8.1 Qualitätssicherung  
Generell gilt für gesundheitsfördernde und präventive Massnahmen, dass sie sich nur sinnvoll 
konzipieren, durchführen und im Sinne von Wirksamkeitsprüfung, Qualitätssicherung und 
Qualitätsverbesserung evaluieren lassen, wenn ihnen ein klar umrissenes Wirkmodell zu 
Grunde liegt (Schütz & Wurm, 2009). Ein solches Wirkmodell umfasst alle Schritte der Kon-
zeption, Entwicklung, Durchführung und Evaluation von präventiven Massnahmen (z.B. In-
tervention Mapping, ebd. S. 163).  
Mit Qualitätssicherung in Form von Effektivitäts- und Effizienznachweis können Standardi-
sierungen über fortschreitende Manualisierung der Beratungspraxis verbunden sein. Solche 
Formen der Qualitätssicherung, die reduziert auf empirische Zuverlässigkeit und Validität 
Instrumente zur Verbesserung der Beratungspraxis vorschlagen, tragen das Risiko einer unge-
rechtfertigten Vereinheitlichung der Praxis. Konformität und Dienst nach Vorschrift gefährdet 
ein Praxisfeld, das wesentlich auf offene Gestaltungs- und Aushandlungsräume angewiesen 
ist. Qualitätssicherung in der Beratungsarbeit ist deshalb im Wesentlichen interne Qualitätssi-
cherung. Folgende Formen sind möglich. 
Dokumentation: 
 für den internen Gebrauch einer Beratungspraxis 
 dient der Transparenz 
 enthält die Bereiche Klärung der Ausgangslage, der Ressourcen und der Ziele, Beratungs-

planung, -verlauf und -ergebnisse 
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Leitlinien & Handlungsempfehlungen 
 wie sie aufgrund dieses Berichts erarbeitet werden, dienen der Qualitätssicherung 
 sie sollen in der Regel befolgt werden, lassen aber im individuellen Fall bei entsprechender 

Begründung auch Handlungsspielraum 
 vereinen wissenschaftliche Evidenz und Praxiserfahrung 
Qualitätshandbuch 
In einem Qualitätshandbuch werden differenzierte und umfassende Beschreibung der Tätig-
keitsabläufe von Beratungsstellen, sowie Kerndienstleistungen formuliert. 
Weitere Möglichkeiten der Qualitätssicherung sind z.B. Qualitätsbeauftragte oder Qualitäts-
zirkel. Spezifisch für die Beratung kann es sich dabei um Supervisoren handeln, welche einen 
Beratungsprozess mitverfolgen.  

► Fazit: Die Angebote einer Beratung im Alter sollte unbedingt eine Qualitätssicherung um-
fassen. Damit wird eine Überprüfung und Gewährleistung der Zielerreichung garantiert 
und Transparenz demonstriert.  

5.8.2 Evaluation  
Eine Evaluation in der Beratung reicht von der kommunikativen Evaluation des einzelnen 
Beratungsgesprächs am Ende einer Sitzung durch systematisch dokumentierte Rückfragen der 
Beratenden über die Auswertung der Entwicklung aller Ratsuchenden, der Analyse der Be-
darfsgerechtigkeit der Angebote einer Region bis zu landesweiten Untersuchungen zur Ak-
zeptanz und Effektivität von Beratung.  
In der Evaluationsforschung lassen sich zudem zwei Herangehensweisen unterscheiden (er-
gebnis- vs. prozessorientiert): 
1. Evaluation als Leistungs- und Nutzungsnachweis 

 Nutzerbefragung (allg. Zufriedenheit der Nutzer, Zielerreichung, erreichte Verbesse-
rungen) inkl. Klärung des Zugangs zur Beratung (so z.B. SES, Gender) 

2. Evaluation als Konzeptklärung und Prozessreflexion  
 Klärung der Zielsetzung, Wirksamkeit der verwendeten Methoden 
 Analyse von Beratungsverläufen 

Auf Ebene der Evaluation als Leistungs- und Nutzungsnachweis können somit folgende Er-
folgskriterien der Beratung formuliert werden: 
 Erreichbarkeit 
 Nutzerzufriedenheit 
 Kostenwirksamkeit 
 Akzeptanz 
 Durchführbarkeit 
 Effizienz (Rentabilität & Kosten-Nutzen-Verhältnis) 
Auf Ebene der Evaluation als Konzeptklärung und Prozessreflexion gelten als Erfolgskontrol-
le die folgenden Merkmale: 
 Erhaltung des häuslichen Milieus älterer Menschen 
 Vermeidung und Verzögerung von Heimplatzeinweisungen 
 Hilfen in aktuellen Krisen /chronischen Zuständen gesundheitlicher und pflegerischer Art 
 Rehabilitationserfolge 
 Förderunge der Lebenszufriedenheit 
 Förderung der Selbständigkeit 
 Vermittlung von Sicherheitsgefühlen 
 Ersparnis von Zeit, Weg und Kosten 
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Die Schwierigkeit der Beratung im Vergleich zu direkten Interventionen liegt beim Nachweis 
des Empowerments: Im Sinne des Empowerments werden Prozesse angestossen, der eigentli-
che Prozess läuft jedoch weitgehend ohne Zutun des Beraters ab.  

► Fazit: Die Evaluation (ergebnis- und / oder prozessorientiert)der Beratung ist eine der Vor-
aussetzungen für die Sicherung der Qualität des Angebots.  

5.8.3 Monitoring 
Versteht man unter Monitoring für alle Arten der unmittelbaren systematischen Erfassung 
(Protokollierung), Beobachtung oder Überwachung eines Vorgangs oder Prozesses ist bei der 
Beratung v.a das Aufzeichnen des Beratungsverlaufs zu verstehen. Die Funktion des Monito-
rings besteht dann darin, bei einem beobachteten Ablauf bzw. Prozess steuernd einzugreifen, 
sofern dieser nicht den gewünschten Verlauf nimmt unter- bzw. überschritten sind.  
Beim Monitoring in der Beratung spielen die verwendeten Beratungskonzepte, Beratungstools 
und die Didaktik ineinander.  
Beispiele von Massnahmen und Techniken von Monitoring in der Beratung: 
 Selbstbeobachtung problematischer Verhaltensweisen durch den Einsatz eines Notiz- oder 

Tagebuchs 
 Selbsteinschätzung von Stimmungen oder Gefühlen (z.B. anhand von Skalen) 
 Fragebogen zur Messung der allgemeinen psychologischen Funktion (z.B. IADL) 
 Fragebogen zur Einschätzung spezifischer Variablen (z.B. GDS für Depression im Alter) 
 direkte Beobachtung des Ratsuchenden 
 Ergebniseinschätzung nach der Beratung durch den Ratsuchenden selbst, den Berater, Fa-

milienmitglieder oder Betreuungspersonen des Ratsuchenden 

Die grosse Zahl der eingesetzten Massnahmen und Techniken spiegelt die unterschiedlichen 
Ziele, Zielgruppen und theoretischen Grundlagen der verschiedenen Ansätze wieder.  

5.8.4 Wirksamkeitsindikatoren 
Auch die Gesundheitsförderung und Prävention im Alter brauchen ein umfassendes Wir-
kungsmanagement, welches Wirkungen systematisch plant (Wirkungsmodelle), laufend In-
formationen über wichtige Indikatoren einholt (Monitoring), die aktuelle Situation mit den 
geplanten Zielen vergleicht (Controlling) und Wirkungen und deren Entstehung fundiert beur-
teilt (Evaluation). 
Die zentrale Herausforderung beim Aufbau eines Monitoringsystems spezifisch für die Bera-
tung ist es, die für die Steuerung relevanten Indikatoren zu identifizieren, zu deren Überwa-
chung zukünftig regelmässig Daten erhoben werden sollen. 
Ein Wirkungsindikator dient als Ersatzmass für die Erhebung von Informationen über den 
Erfolg in der Beratung, der zumeist selbst nicht direkt gemessen oder bewertet werden kann. 
Ein Indikator soll eine empirisch messbare, beobachtbare oder analysierbare Grösse oder ein 
Faktum darstellen. 
Neben den Best Practice Teilstudien wird ein Konzept für die Weiterführung des Projektes 
nach 2010 und ein Evaluationskonzept erarbeitet. Dieses erfolgt unter der Federführung der 
Qualitäts- und Evaluationsabteilung von Gesundheitsförderung Schweiz und wird zusammen 
mit Dr. Brenda Spencer (Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Lausanne) und 
Dr. Brigitte Ruckstuhl erarbeitet.  
Die vorläufigen Ergebnisse zu den definierten Wirkungsindikatoren in der Beratung und de-
ren Beschreibung sind dem Anhang (Kapitel Beschreibung der Indikatoren, Seite 94) zu ent-
nehmen. Das entsprechende Wirkungsmodell ist per Ende März 2011 zu erwarten. 
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5.9 Kosten/Finanzierung 
Zu Kosten und Finanzierung der Beratung ist aus der hinzugezogenen Literatur wenig zu er-
fahren. Vorhandene Beratungsstellen werden über die öffentliche Hand, Gemeindearbeit oder 
durch an die angegliederten Institutionen finanziert. Dabei muss hierbei zwischen der institu-
tionellen / öffentlichen Beratung und den freigewerblichen / selbstständigen / privaten Bera-
tungsanbietern unterschieden werden.  
Private Anbieter sind sicher daran interessiert, mit entsprechenden beruflichen Hintergründen 
(z.B. Psychotherapeut) eine Vereinbarung mit Krankenkassen einzugehen. Ansonsten gilt für 
die Ratsuchenden die Selbstfinanzierung, wobei dies eine Barriere für die Inanspruchnahme 
einer Beratung bedeuten kann.  

► Fazit: Verschiedene Finanzierungsmodelle sind denkbar, welche davon besonders empfeh-
lenswert sind, kann zum jetzigen Stand der Dinge nicht beurteilt werden. Grundsätzlich 
gilt, je kostenfreundlicher ist, desto niederschwelliger der Zugang wird die Beratung wahr-
genommen. 

5.10 Prinzipien und Kriterien der Gesundheitsberatung in der Beratung  
Aus den vorausgegangenen Analysen und Erkenntnissen lassen sich für die Best Practice Ge-
sundheitsförderung und Prävention im Alter für die Beratung die folgenden Prinzipien und 
Kriterien ableiten. Prinzipien und Kriterien sind somit evidenzbasierte und mit Erfahrungs-
wissen ergänzte Aussagen, die den Anbietenden von Beratung in der Gesundheitsförderung 
und Prävention auf Ebene der Gesamtstrategie als auch Ebene von einzelnen Interventionsan-
geboten helfen, Entscheidungen zu ihrem Angebot zu treffen.  
Anders als für die Good Practice, die sich von konkreten Beispielen guter Praxis (Best Practi-
ce examples) ableiten, gewichten die Best Practice Prinzipien und Kriterien stärker die theore-
tischen Grundlagen und ziehen die Erfahrung aus der Praxis ergänzend hinzu.  
Die Prinzipien und Kriterien sind sowohl für den Gebrauch von Entscheidungsträgern oder 
Planenden einer Gesamtstrategie als auch von einzelnen Dienstleistungserbringern gedacht.  

5.10.1 Prinzipien der Gesundheitsförderung und Gerontologie 
Mit Prinzipien für die Best Practice sind die grundlegenden Handlungsleitlinien gemeint, wel-
che sich aus den Werten der Gesundheitsförderung ableiten lassen. Die Prinzipien sollten 
ausnahmslos auf Ebene der Gesamtstrategie oder auch auf Ebene einzelner Interventionen 
angewendet werden, wobei nicht immer alle im gleichen Ausmass befolgt werden müssen. Je 
nach Zielsetzung eines Projektes kann die Gewichtung der einzelnen Prinzipien unterschied-
lich erfolgen, sollte dann aber gut begründet werden. 

Folgende Prinzipien, welche auch für andere Bereiche der Gesundheitsförderung als spezi-
fisch für die Beratung, Veranstaltungen und Kurse Gültigkeit haben, wurden herausgearbeitet: 
 Salutogenese 
 Empowerment 
 Partizipation 
 Setting / Lebensstil (allg.) 
 Kooperation / Vernetzung (allg.) 
 Chancengleichheit 
 Nachhaltigkeit 
Für die Angebote spezifisch im Alter ist darüber hinaus ein Prinzip aus der Gerontologie von 
besonderer Wichtigkeit: 
 Altersbild 
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Von den Prinzipien lassen sich Handlungsleitlinien ableiten. Die Handlungsleitlinien sind 
Leitsätze, welche für die Praxis aufzeigen sollen, was unter den Prinzipien zu verstehen ist 
und wie sie anzuwenden sind. 

5.10.2 Kriterien der Best Practice für Gesundheitsberatung 
Neben den grundlegenden Prinzipien der Gesundheitsförderung können folgende Kriterien 
aus dem Bericht abgeleitet werden. Die Kriterien müssen in einem Angebot nicht zwingend 
alle verwendet werden, je nach Angebot kann die Gewichtung unterschiedlich ausfallen. Die 
Kriterien werden unterteilt in die drei Phasen Planung und Entwicklung, Durchführung und 
Kontrolle.  
 
Planung und Entwicklung: 
 Beratungskonzept 
 Vernetzung (spez.) 
 Kooperation (spez.) 
 Koordination 
 Angesprochene Zielgruppe 
 Erreichbarkeit der Zielgruppe 
 Setting (spez.) 
Durchführung: 
 Rahmenbedingungen 
 Methoden 
 Beratungsform 
 Themen / Inhalte 
 Qualifikation des Beratenden 
Kontrolle: 
 Akzeptanz 
 Evaluation 
 Qualitätssicherung 
 
Von den erarbeiteten Kriterien lassen sich konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis 
ableiten. Die Erläuterungen sollen die Empfehlungen konkretisieren und ausführlicher erläu-
tern. Darüber hinaus kann in den Handlungshinweisen auch erwähnt werden was für die kon-
kretere Formulierung einer Empfehlung noch nötig wäre. 

5.11 Handlungsleitlinien und -empfehlungen – Beratung  
siehe Anhang Seite 80 
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6 Wissenschaftliche Grundlagen von Veranstaltungen und Kur-
sen 

6.1 Begriffsklärung von Veranstaltungen und Kursen allgemein 
Veranstaltungen können als organisierte, zweckbestimmte Ereignisse mit einem begrenzten 
Zeitumfang definiert werden, an welchen eine meist grössere Gruppe von Menschen teil-
nimmt. Ihr Ziel ist die Verbreitung von Wissen und Informationen. Sie können in Form von 
Referaten, Podiumsdiskussionen, Vorträgen durchgeführt werden.  

Kurse sind Sammelbegriffe für Lehrveranstaltungen unterschiedlichster Formen (Training, 
Workshop, Erfahrungsaustausch). Kurse beschreiben den Weg von einem Ausgangspunkt zu 
einem Lernziel. Sie werden meistens über mehrere Zeitpunkte hinweg angeboten. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt und die Leitung wird von einer Fachperson übernommen. Der Vorteil 
gegenüber Veranstaltungen ist, dass ein Erfahrungsaustausch einfacher möglich ist, weil sich 
die Kursteilnehmenden regelmässig in gleicher Besetzung treffen. Damit kann auch eine ge-
genseitige Unterstützung und Ressourcennützung einhergehen. Zu dem besteht die Möglich-
keit individuelle Problemlagen zu berücksichtigen. 

6.2 Theoretische Überlegungen zu Veranstaltungen und Kursen 
Im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention hat die Gesundheitskommunikation 
zum Ziel, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen in der Bevölkerung zu initiieren und zu 
stabilisieren. Gesundheitskommunikation kann als Austausch von Wissen, Meinungen und 
Gefühlen mit gesundheitsrelevanten Inhalten verstanden werden. Gesundheitsbildung und 
Gesundheitsaufklärung sind zwei unterschiedliche Strategien der Gesundheitskommunikation, 
gesundheitsfördernde Verhaltensweisen in der Bevölkerung bekannt zu machen (Hurrelmann, 
2006). Diese beiden Strategien eignen sich zugleich zur Unterscheidung von Veranstaltungen 
und Kursen. Für die Gestaltung der Wissensvermittlung und von Lernprozessen speziell für 
die Zielgruppe der älteren Menschen können dazu Ansätze aus der Geragogik herbeigezogen 
werden. 
Gesundheitsaufklärung  
Die Gesundheitsaufklärung ist die Vermittlung und Verbreitung von Gesundheitsinformatio-
nen an grosse Gruppen. Die Vermittlung erfolgt über Massenmedien oder Veranstaltungen. 
Veranstaltungen können somit der Gesundheitsaufklärung im Alter dienen, wenn es darum 
geht, Wissens- und Informationsdefizite zu aktuellen gesundheitlichen Problemlagen im Alter 
und zur Nutzung von Vorsorgungsangeboten zu vermitteln. Das Ziel von Gesundheitsaufklä-
rung ist die Herstellung von Gesundheitskompetenz und gesundheitlicher Mündigkeit. Die 
Menschen sollen grundsätzlich motiviert und befähigt werden, ihre Lebensweise derart zu 
gestalten, dass sie für die Gesundheit förderlich ist. Sie sollen Zugang haben zu themenbezo-
genem Wissen und als Systemnutzer über  institutionelle Kenntnisse verfügen. Sie sollen zu 
Lernprozessen angeregt werden und ihr Wissensrepertoire über gesundheitliche Themen soll 
gestärkt werden (Abel & Bruhin, 2003). 
Gesundheitsbildung 
Die Gesundheitsbildung ist die direkte, personale Beeinflussung von Wissen, Einstellungen 
und Handlungsdispositionen von gesundheitlicher Relevanz. Angesprochen sind Menschen, 
die Probleme mit Gesundheitsstörungen haben und deren Wohlbefinden darunter leidet. Die 
Gesundheitsbildung bedient sich meist kursförmiger Vermittlungsformen. Das Ziel von Ge-
sundheitsbildung besteht darin, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu beeinflussen. Für 
den Lernprozess von Bedeutung sind die Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewälti-
gungskompetenzen und die Vermittlung von Informationen zu schädigendem beziehungswei-
se förderlichem Gesundheitsverhalten. Damit dieser Lernprozess ausgelöst werden kann, ist 
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ein ganzheitliches Bildungskonzept beruhend auf einem ganzheitlichen Menschenbild und 
einem umfassenden Gesundheitsverständnis (entsprechend der Ottawa-Charta) von Bedeu-
tung (Hurrelmann, 2006). 

Bildung und Geragogik 
Bildung wird definiert als der bewusste, gezielte Erwerb von neuem Wissen oder neuen Fä-
higkeiten. Bildung im Alter versteht sich als eine gezielte, ganzheitliche Weiterentwicklung 
des Menschen (Kalbermatten, 2004). Die spezifische Motivation älterer Menschen, an Bil-
dung teilzunehmen, ist die Freiwilligkeit und das Interesse, das Gelernte in alltäglichen Hand-
lungsvollzügen nutzen zu können.  
Geragogik versteht sich nach Bubolz (2010) als die Pädagogik des alternden und alten Men-
schen. Gegenstandsbereich der Geragogik ist die Gestaltung von Lernprozessen im Alter. Die 
Geragogik zielt darauf ab, durch professionell angeregte und begleitete Lernprozesse den älte-
ren Menschen zu ermöglichen, eigene Ressourcen und Potenziale zu erkennen und weiter zu 
entwickeln und vorhandene Bedürfnisse zu artikulieren. Konzeptionell werden Lernen und 
Bildung als aktiv-konstruktive Prozesse gefasst, die biografisch und lebensweltlich verankert 
sind. Durch die angeregte Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt soll eine selbst 
bestimmte Lebensführung bei guter Lebensqualität und die Bewältigung konkreter Umwelt-
anforderungen erreicht werden. Zu den praktischen Angeboten gehören Fortbildung (z. B. 
Vorträge, Seniorenstudium), Bewegung (Gymnastik, Tanzen), Freizeitgestaltung und thera-
peutische Massnahmen (Psychomotorik, Realitätsorientierung). 

► Fazit: Das Gesundheitsverhalten älterer Menschen kann mittels Veranstaltungen und Kur-
sen beeinflusst werden. Dies geschieht durch die Vermittlung von Wissen und Informatio-
nen zu gesundheitsfördernden Themen, durch das Lernen und Einüben neuer Verhaltens-
weisen, durch die Motivation zur Änderung von Risikoverhaltensweisen oder durch Unter-
stützung nach einem kritischen Lebensereignis.  

 Für die erfolgreiche Gestaltung und Umsetzung dieser Vermittlungs- und Lernprozesse 
sind Erkenntnisse aus der Gesundheitsförderung und Prävention und der Geragogik so ein-
zusetzen, dass die erwünschten Lern- und Veränderungsprozesse wirkungsvoll unterstützt 
werden.  

6.2.1 Grundlegende theoretische Modelle und Methoden 
Sowohl für die Gesundheitsaufklärung als auch für die –bildung gilt, dass Veranstaltungen 
und Kurse nur dann erfolgreich sind, wenn die vermittelten Anliegen von den Teilnehmenden 
wahrgenommen werden, verstanden und auch akzeptiert werden und schlussendlich auch in 
den Alltag transferiert und angewendet werden können. Damit dieser Prozess gelingt, werden 
im Rahmen von Gesundheitsförderung und Prävention verschiedene Modelle aus dem Be-
reich der Präventivmedizin, der Psychologie und Pädagogik für die Gestaltung der Vermitt-
lung und der Lernprozesse eingesetzt. Diese Modelle versuchen alle bei ihren Adressaten die 
Risikowahrnehmung, die Motivation und Kompetenz zu stärken, gesundheitsschädliches Ver-
halten zu reduzieren und gesundheitsförderliches Verhalten aufzubauen. In der Gesundheits-
förderung Tätige sollten diese Lernprozesse verstehen und sie bei der Planung, beim Aufbau 
und bei der Durchführung von gesundheitsfördernden Angeboten berücksichtigen. Im Fol-
genden werden fünf Modelle (siehe5.2.3, Seite 22) kurz vorgestellt, die im Rahmen von Ge-
sundheitsförderung und Prävention oft diskutiert werden: (1) die Soziale Lerntheorie, (2) das 
Health Belief Modell, (3) das Health Action Process Approach Modell (4) das Transtheoreti-
sche Modell, (5) die Theorie der Handlungsveranlassung und (6) das Pantheoretische Modell. 

Soziale Lerntheorie 
Die Soziale Lerntheorie (SLT) nach Bandura (1986) spielt in der Forschung zum Gesund-
heitsverhalten eine bedeutende Rolle. Sie ist neben der Theorie der Handlungsveranlassung 
die wahrscheinlich am häufigsten benutzte Theorie für theoriegeleitete Gesundheitsförde-
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rungsprogramme der neueren Zeit. Die SLT beschreibt, wie Menschen lernen, d.h. wie sie 
sich verhalten lernen. Lernen wird als aktiver Aneignungsprozess verstanden, in dem (a) die 
Merkmale des Beobachters als Lernende, (b) die Beziehung zwischen Vorbild und Beobach-
ter sowie (c) subjektiv wahrgenommene Faktoren der Situation eine Rolle spielen. Zur Erklä-
rung dieses komplexen Prozesses sind verschiedene Konstrukte entwickelt worden. In den 
BzgA-Leitbegriffen werden einige dieser Konstrukte (z.B. reziproker Determinismus, beo-
bachtendes Lernen, Ergebniserwartung, Selbstwirksamkeitsüberzeugung) mit beispielhaften 
Implikationen für die Praxis der Gesundheitsförderung aufgeführt (BzgA, 2003). Im rezipro-
ken Determinismus zum Beispiel werden Lernen und Handeln als Triade aus sich gegenseitig 
bedingenden und beeinflussenden Wirkungen der drei Determinanten Person, Verhalten und 
Umwelt dargestellt. Ein gesundes Ernährungsverhalten wird demnach zum einen durch per-
sönliche Komponenten beeinflusst (Person).  Zweitens ist es beim Kauf bedeutsam, gesündere 
von weniger gesunden Nahrungsmitteln zu unterscheiden (Verhalten). Drittens spielt die 
Verbreitung und Zugänglichkeit der Ware eine Rolle (Umwelt). Beim Konstrukt des Beo-
bachtenden Lernens wird angenommen, dass Menschen über die Fähigkeit des beobachtenden 
oder stellvertretenden Lernens verfügen. Diese Fähigkeit kann bei der Gestaltung von Ge-
sundheitsprogrammen eingesetzt werden, indem Rollenmodelle gezielt als Vorbilder für ge-
wünschtes Verhalten eingesetzt werden.  
Health Belief Model 
Das Health Belief Model (HBM) hat sich gemäss Hurrelmann (2006) als Methode bei der 
Gruppenberatung mit gesundheitlichem Risikoverhalten besonders bewährt. In diesem Modell 
wird davon ausgegangen, dass Menschen grundsätzlich eine gute Gesundheit anstreben und 
viel von sich aus dazu beitragen. Sie reagieren deshalb sehr sensibel auf die Gesundheit be-
drohende Hinweise und verändern aufgrund von „Kosten-Nutzen-Abwägungen“ ihr Verhal-
ten. Die einzelnen Mechanismen von Verhaltensänderungen werden in diesem Model nicht 
beachtet.  
Health Action Process Approach 
Der Health Action Process Approach (HAPA) von Schwarzer (2002) beschreibt das mensch-
liche Gesundheitsverhalten. Das Prozessmodell unterscheidet zwei Phasen, die prä-
intentionale Motivationsphase und die postintentionale Volitionsphase. Die Motivationsphase 
ist entscheidend für das Überdenken des bisherigen Gesundheitsverhaltens, die Volitionspha-
se folgt dieser und beinhaltet das konkrete Planen, die Handlungsausführung und die Hand-
lungsaufrechterhaltung der Verhaltensänderung. Kliegel (2004) hat dieses allgemeine Modell 
von Gesundheitsverhalten im gerontopsychologischen Kontext dahingehend modifiziert, dass 
die kognitiven Ressourcen ebenfalls berücksichtigt werden. Die Fähigkeit, Vorausplanungen 
vorzunehmen, das selbständige Initiieren von Intentionen und das Erinnern von eigene Hand-
lungen und deren Bewertung können älteren Personen schwerer fallen und müssen bei der 
Ausarbeitung von Gesundheitsprogrammen berücksichtigt werden (Martin & Kliegel, 2010). 
Transtheoretisches Modell 
Das Transtheoretische Modell (TTM) (Prochaska & Velicer, 1997) wurde innerhalb der Kli-
nischen Psychologie in den USA 1970 entwickelt. Das TTM ist ein Phasenmodell, das die 
Bereitschaft zu einer Einstellungs- und Verhaltensänderung in Hinblick auf ein konkret defi-
niertes Problemverhalten beschreibt. Auf einer zeitlichen Dimension werden bei einer indivi-
duellen Verhaltensänderung typischerweise sechs spezifische Phasen durchschritten: (1) Ab-
sichtslosigkeit, (2) Absichtsbildung, (3) Vorbereitung, (4) Umsetzung, (5) Aufrechterhaltung 
und (6) Stabilisierung. Das transtheoretische Modell kann als Gerüst für die Planung, Durch-
führung und Evaluation von Massnahmen (Veranstaltungen, Kurse, Trainings) nützlich sein 
und als wichtiges Instrument für zielgruppenorientierte Ansprache benutzt werden.  
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Theorie der Handlungsveranlassung 
Die Theorie der Handlungsveranlassung (Ajzen & Fishbein, 1980) beschreibt und verknüpft 
die Beziehungen zwischen Überzeugungen, Einstellungen, Intentionen und dem Verhalten. In 
dieser Theorie wird davon ausgegangen, dass Entscheidungen zu bestimmten Verhaltenswei-
sen bewusst getroffen werden und dass für die Art der Entscheidung primär zwei Faktoren 
wesentlich sind. Der erste Faktor ist die Verhaltenseinstellung einer Person. Das bedeutet, 
welche Verhaltenskonsequenzen erwartet und wie diese Konsequenzen bewertet werden. Der 
zweite Faktor ist die subjektive Norm, die subjektive Einschätzung darüber, welches Verhal-
ten Personen des Umfelds erwarten und wie die betreffende Person zu den jeweiligen Perso-
nen des Umfelds steht. Die Verhaltenseinstellung und die subjektive Norm gemeinsam deter-
minieren die Verhaltensintention, die dann relativ gut mit dem tatsächlichen Verhalten über-
einstimmt. Diese Theorie wurde häufig bei Interventionen zur Verhinderung des Einstiegs in 
das Rauchen von Jugendlichen angewandt, später auch bei der Begründung und Planung von 
Peer Education in der Aids-Prävention und Sexualpädagogik. Die Theorie der Handlungsver-
anlassung liefert wichtige Einsichten in Schlüsselfaktoren der Verhaltensbeeinflussung. Sie 
fordert, bereits vor der Programmplanung die Wahrnehmung der Zielgruppe zu einem speziel-
len Gesundheitsthema zu erfassen und die sie beeinflussenden wichtigen Personen, zumeist 
aus dem direkten sozialen Umfeld, zu identifizieren (BzgA, 2003). 

Pantheoretisches Modell  
Das Pantheoretische Modell (McAlister et al., 1991) beruht auf der Analyse einer Vielzahl 
von wissenschaftlich dokumentierten Präventionsstudien. Identifiziert wurden vier Kernpro-
zesse, die in den verschiedenen Projekten jeweils zur gewünschten Einstellungs- und Verhal-
tensänderungen geführt haben. Die vier Kernprozesse sind: (1) Informieren/Trainieren, (In-
formationsvermittlung im Sinne von Faktenvermittlung; Fähigkeitsbildung- und -training), (2) 
Überzeugen (Kommunikation, soziale Bestätigung oder Verstärkung), (3) Motivieren/Anreize 
schaffen, (4) Ermöglichen/Erleichtern (Zugang ermöglichen, erleichtern, Barrieren abschaf-
fen). Die einzelnen Kernprozesse benutzen jeweils Ansätze aus der Psychologie, Präventiv-
medizin (Soziale Lerntheorie, Theorie der Handlungsveranlassung). Durch erfolgreiche Inter-
ventionen werden sowohl individuelle Informations- und Trainingsprozesse als auch kommu-
nikativ-soziale Überzeugungsprozesse angestoßen. Gleichzeitig wird ein Anreiz oder eine 
Motivation für das Neue gegeben. Ebenso wird dafür gesorgt, dass der Zugang bzw. die Ge-
legenheit für das neue Verhalten ermöglicht bzw. erleichtert wird. Das Modell soll Praktike-
rInnen der Gesundheitsförderung anhalten, vier Prozesse mit insgesamt acht Faktoren gleich-
zeitig im Auge zu behalten, um in einer vorher identifizierten Zielgruppe eine gewollte Ein-
stellungs- und Verhaltensänderung auf den Weg zu bringen.  
Eine neuere Studie (Stadler et al., 2009) zum Gesundheitsverhalten von Frauen im mittleren 
Lebensalter berichtet, dass mit der Methode Mental Contrasting with Implementation Intenti-
ons (MCII) konkrete Schritte zur Verhaltensänderung (regelmässige sportliche Bewegung) 
schnell erlernt und umgesetzt werden und langfristige Verbesserungen um Gesundheitsverhal-
ten festgestellt werden konnten. MCII ist eine neue Selbstregulierungstechnik. Sie besteht aus 
einer Kombination von mentalem Kontrastieren und Fassen von Durchsetzungsvorsätzen.  
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► Fazit: Theoretische Modelle aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen haben sich 
in der Gesundheitsförderung und Prävention für eine wirkungsvolle Umsetzung von Ver-
haltensänderungen und den damit verbundenen Prozessen wie Risikowahrnehmung, 
Selbstwirksamkeit, Handlungs- und Bewältigungsplanung bewährt. So sind im pantheore-
tischen Modell vier Krenprozesse identifiziert, die in verschiedenen Projekten jeweils zur 
gewünschten Einstellungs- und Verhaltensänderungen geführt haben. Andere Modelle zei-
gen auf, wie Menschen sich verhalten lernen (SLT), welche Phasen bei einer Verhaltens-
änderung durchschritten werden (TTM), wie Menschen zu Verhaltensänderungen motiviert 
werden können und konkret planen lernen (HAPA) oder wie wichtige Personen aus dem 
direkten sozialen Umfeld das Verhalten beeinflussen können (Handlungsveranlassung).  

6.2.2 Didaktik und Methodik 
Bei der Bildung im Alter besteht die Gefahr, dass die körperlichen und kognitiven Abbaupro-
zesse bei der Vermittlung zu berücksichtigt werden und damit die Altenbildung in die Nähe 
einer ‚Behinderten-Pädagogik’ rückt. Einbussen der Sinnesorgane sind im Alter wohl häufi-
ger anzutreffen, doch gibt es in jeder Unterrichtsgruppe in der Erwachsenenbildung Menschen 
die langsamer sind, schlechter hören oder sehen. Es ist sinnvoll spezielle Bildungsangebote 
für Senioren anzubieten. Ausschlaggebend dafür sollen nicht methodische Anpassungen an 
deren Bildungsniveau, Lerntempo oder Motivation sein, sondern spezielle Bedürfnisse, Inhal-
te und Ziele der Senioren. Der Inhalt und die Ziele bestimmen welche Altersgruppe angespro-
chen wird und welche speziellen Voraussetzungen zu beachten sind (Kalbermatten, 2004).  
Selbstbestimmtes Lernen und Empowerment 
Im wissenschaftlichen Diskurs der Geragogik findet der didaktische Ansatz des Selbstbe-
stimmten Lernens und des Empowerments zurzeit besondere Beachtung. Gemäss dem Ansatz 
Selbstbestimmtes Lernen wird die Lernmotivation erhöht, wenn der Lernprozess so gestaltet 
wird, dass Möglichkeiten zur Selbstbestimmung bestehen, eigene Kompetenzen eingebracht 
und ein Gefühl der sozialen Eingebundenheit erlebt werden können. Mit Empowerment sind 
Massnahmen und Strategien gemeint, die helfen, den Grad der Selbstbestimmung zu erhöhen. 
Lernen braucht aber immer auch Anregung. GeragogInnen verstehen sich als Ermöglichende. 
Sie regen zur Selbstreflexion, zu Wissenserwerb und zu einem mitverantwortlichen Handeln 
in der eigenen Lebenswelt an. In einer Begegnung auf Augenhöhe und in einer interessierten, 
nicht lenkenden Begleitung wird eine Möglichkeit gesehen, in Dialog und Interaktion Prozes-
se des voneinander Lernens anzuregen (Bubolz 2010). Kricheldorff (2009) sieht bei der Um-
setzung von ‚selbstbestimmtem Lernen’ und ‚Empowerment’ eine Chance, für die Soziale 
Altersarbeit über neue Lernsettings bildungsferne Schichten zu erreichen. Diese neuen Lern-
settings benutzen keine festen Curricula und vordefinierten Lernziele, sondern eine Ermögli-
chungsdidaktik im Sinne einer professionellen Unterstützung und unterstützende Beratung im 
Lernprozess.  

Erfahrungslernen 
Als ein weiteres zentrales Element des Lernens im Alter hat sich das Erfahrungslernen be-
währt. Lernen ist die Fähigkeit zur Veränderung eines Zustandes. Diese Veränderung beruht 
auf Erfahrungen. Das Erfahrungswissen älterer Menschen wird stärker genutzt. Denn je älter 
die Lernenden, desto höher ist die Präsenz von Erfahrungen in Lernprozessen. Eine stärkere 
Beteiligung älterer Menschen am Bildungsgeschehen wird dadurch möglich, dass erworbene 
Kompetenzen öffentlich gemacht werden, etwa in Form kleiner Pressekonferenzen, Präsenta-
tionen, Zeitungsartikel, usw. Die gewonnenen Erfahrungen, das neue Wissen sollen dadurch 
dokumentiert und weitergegeben werden. Dies ist ein wichtiger Vorteil des formalen gegen-
über dem non-formalen Lernen, weil damit die soziale Gerichtetheit bzw. soziale Integration 
und der Vergesellschaftungscharakter von Bildung stärker hervorgehoben werden (Kolland & 
Ahmadi, 2010). 
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► Fazit:  Die Geragogik beschäftigt sich mit der Gestaltung von Lernprozessen im Alter. Die 
Erkenntnisse aus diesem Bereich sollen bei der Gestaltung des Angebotes reflektiert und 
sinnvoll berücksichtigt werden.  

Gestaltung des Unterrichts und weitere Rahmenbedingungen 

Kalbermatten (2004) verweist auf die Bedeutung einer ganzheitlichen Gestaltung der Bildung 
im Alter. Ganzheitliche Unterrichtsgestaltung meint die Berücksichtigung von körperlichen 
(Einbezug der Sinne), geistig-psychischen Elementen (Wissen, Erfahrungen, Werte) sowie die 
Einbettung des Menschen in seine soziale (Diskussionen, Gruppenprozesse, Gesellschaft) und 
materielle Lebenswelt (Lebensraum, Gegenstände, Fauna). Die Kursleitung wird zum Organi-
sator, Koordinator, Animator. Sie ist gut informiert, kennt andere, ergänzende Angebote und 
ben orientierten Bildung im Alter sind:  
 Bedürfnisorientierung,  
 Förderung der Selbst- und Mitbestimmung,  
 Partnerschaftliches Arbeiten,  
 Ausrichtung auf das Individuum,  
 Beziehungsorientierung,  
 Förderung von Verantwortung,  
 Erwartungen und Glaube an Fähigkeiten,  
 Coaching und  
 eine Förderung durch Fordern. 

Nach Martin & Kliegel (2005) unterstützt die Beachtung der folgenden Rahmenbedingungen 
eine erfolgreiche Umsetzung der Lernprozesse.  

 Der angebotene Lernstoff muss Bezug zur aktuellen Lebenssituation haben. Dies kann mit 
einem Beispiel oder mit aus dem Alltag vertrautem Material erreicht werden.  

 Eine übersichtliche Gliederung des Lernstoffs sorgt für bessere Lerneffekte. Zum Beispiel 
konkrete und eindeutige Instruktionen geben.  

 Das Lernmaterial sollte sensorische Veränderungen ausgleichen können. Grössere Schrif-
ten, stärkere Kontraste verwenden und für gute Beleuchtung sorgen. 

 Den Lernstoff nicht zu schnell bearbeiten, Wegfall von Zeitdruck und Stress. Eine ideale 
Strategie dafür ist, wenn die Lernenden das Lerntempo selbst bestimmen können. Pausen 
einschalten, für Entspannung sorgen. Eine Kombination von Frontalunterricht und Grup-
penarbeiten anwenden.  

 Ältere Menschen verfügen möglicherweise infolge nachlassender Übung nicht über opti-
male Lerntechniken. Deshalb mit Gedächtnisstützen/Eselsbrücken arbeiten.  

 Der Lernvorgang ist bei Älteren leichter störbar. Deshalb gute Lernatmosphäre schaffen. 
Störungen wie Lärm und anderen Ablenkungen reduzieren. 

 Unsicherheit kann als Lernblockade wirken. 
 Die Motivation und innere Bereitschaft sind grundlegende Voraussetzungen, den Lernstoff 

anzunehmen.  
 Der Gesundheitsfaktor spielt eine wesentliche Rolle, d.h. körperlich gesündere Personen 

lernen besser.  
 Ältere erzielen Lerngewinn durch Übung. Deshalb eine höhere Wiederholungsrate vorse-

hen. 
Einsatz von Medien & Lehrmitteln 
Der gezielte Einsatz  von  unterschiedlichen Medien   und  Lehrmittel (Poster, Flip Chart, 
Overhead-Projektoren, Materialproben, Bilder, Abbildungen) kann Kursleitenden und Refe-
rentInnen bei der Vermittlung ihrer Informationen und Botschaften unterstützen. Menschen 
sind visuell geprägt und das Lernen, Verstehen und Behalten von Informationen und Zusam-
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menhängen kann durch eine optische Darstellung erleichtert werden. Mit Bildern ist es oft 
auch möglich Botschaften von emotionaler Bedeutung weiterzugeben. Viele Abbildungen 
sprechen auch für sich und können für den Einstieg oder den Abschluss eingesetzt werden. 
Das ‚Begreifen’ kann durch den Einsatz von taktilen Reizen verstärkt werden. Die Informa-
tionen sollen dosiert abgegeben werden, damit ältere Menschen nicht überfahren werden und 
eine Umsetzung verunmöglicht wird (Meier et al., 2006). Bei allen Formen von Veranstaltun-
gen und Kursen sollte die Möglichkeit zum sozialen Austausch bei der Programmgestaltung 
mit berücksichtigt werden. So kann eine Veranstaltung oder ein Kurs durch ein gemütliches 
Zusammensein mit Kaffee und Kuchen abgeschlossen werden. Während der Veranstaltung 
oder des Kurses können Entspannungspausen, mit Anleitung zu entsprechenden Übungen, für 
die Auflockerung und Konzentration förderlich sein.  
 
Die Ergebnisse einer Studie zeigen; Personen, die im Alter Bildungsangebote in Anspruch 
nehmen, haben hohe Erwartungen an die Kursbedingungen. Die Kursatmosphäre spielt für 
das Gelingen eines Kurses eine grosse Rolle. Von grosser Bedeutung sind für ältere Lernende 
Unterlagen, sie wollen etwas mit nach Hause nehmen. Die Vorstellung von einem idealen 
Kurs ist weiters verknüpft mit einer professionellen Leitung. Ältere Kursteilnehmer wollen 
auch gefordert werden und es geht ihnen nicht bloss um das „nette Zusammensein mit ande-
ren“, sondern dass sie die Möglichkeiten erhalten, die eigene Lebensführung zu erweitern 
(Kolland & Ahmadi, 2010). 
 
► Fazit: Eine zielgruppengerechte Aufbereitung der Materialen und Durchführung erhöht die 

Aufnahmebereitschaft und sorgt für bessere Lerneffekte. Im Weiteren können unterschied-
liche Medien und Lehrmittel die Vermittlung unterstützen. Von der Kursleitung wird ver-
langt, dass sie nicht nur fachlich gut qualifiziert ist, sondern auch als Organisator, Koordi-
nator und Animator wirkt. Sie ist gut informiert, kennt andere, ergänzende Angebote und 
leitet diese Informationen an die Teilnehmenden weiter und sorgt für eine angenehme 
Kursatmosphäre. 

6.3 Themen und Inhalte von Veranstaltungen und Kursen 
Im Alter besteht ein hohes Potenzial bezüglich Gesundheitsförderung und Prävention. Dieses 
bezieht sich vor allem auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bestimmte Krebserkrankungen, Di-
abetes mellitus, Osteoporose, Atemwegserkrankungen, Inkontinenz, Depression, Demenz, 
Unfallverhütung, Vermeidung von Infektionskrankheiten und Pflegefehlern, ein angemesse-
nes selbst und fremd Management bei chronischen Krankheiten, eine altersangemessene Me-
dikation, Kompetenzentwicklung bei der Bewältigung schwerwiegender Lebensereignisse, 
Hinausschieben von physiologischen Alterungsprozesse durch entsprechende Verhaltens-, 
Lebensweisen und Übungsprogramme, Optimierung des Sozialverhaltens und sozialer Kom-
petenz durch Förderung des Kontrollerlebens und der Selbstsicherheit, Trainieren der körper-
lichen Leistungsfähigkeit und Koordination durch Mobilitätsübungen (Walter, 2001).  

In der folgenden Übersicht sind die verschiedenen Dimensionen und damit verbundenen 
Themen für gesundheitsfördernde und präventive Massnahmen zusammengestellt. Es handelt 
sich dabei um ein Konzentrat aus verschiedenen Publikationen und Instrumenten und orien-
tiert sich in der Anordnung an einer Übersicht von Schmocker et al. (2000). 
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Abbildung 1. Übersicht Dimensionen und Themenfelder (in Anlehnung an Schmocker et al. 2000, S. 84) 
 

Dimensionen 
 

Themenfelder  

Physisch/funktionell Ernährung/Stoffwechsel, Bewegung (Muskelaufbau, Ausdauer, Koordination, 
Kraft), Gang und Gleichgewicht (Sturzrisiko), körperliche Aktivitäten, Sucht-
mittel, Medikamente, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Osteoporose, 
Demenz, Krankheiten im Skelettbereich, Depression. Schwindel, Schmerzen, 
Sensorik, Inkontinenz, Hören und Sehen, Schlaf, Fusspflege, Zahn- und Mund-
pflege, Vorsorgeuntersuchung / Impfschutz 
 

Psychisch/mental Kognitive Fähigkeiten, Demenz, kognitive Aktivitäten und kognitives Training, 
emotionaler Bereich, psychisches Erleben, Bewältigungsformen bei Belastun-
gen (Stress, Trauer, Krankheit), Anspannung und Entspannung,  
 

Sozial/umgebungs-
bezogen 

kommunikative Kompetenz, soziale Beziehungen/Aktivitäten/Umfeld, wirt-
schaftliche Situation, Dienstleistungsangebote, Pflege und Betreuung von An-
gehörigen, Wohnformen, Wohnungseinrichtung/häusliche Umgebung, Sicher-
heit, Hilfsmittel, Vorsorgevollmacht 
 

Kulturell Gesundheitsempfinden/-verhalten, Gesundheitskompetenz, Selbstkompetenz, 
Selbstmanagement, Werte/Überzeugungen (Altersbild), Lebenssinn, Spirituali-
tät, Umgang mit Sterben und Tod 
 

Medizinische  
Betreuung / Hilfe 

ärztliche Betreuung (Arzt/Patient-Beziehung), Umgang mit chronischen Krank-
heiten, Rehabilitation, Palliative Care, Patientenverfügung, Unterstützung durch 
Dienste (Spitex), Informationen zum Gesundheitssystem 
 

 
Inhaltlich können die Konzepte für Veranstaltungen und Kurse so gestaltet werden, dass im 
Sinne der Gesundheitsaufklärung über gesundheitliche Zusammenhänge und gesundheitsför-
dernde und präventive Massnahmen informiert oder ein allgemeiner Überblick über ein oder 
mehrere Themenbereiche vermittelt wird oder dass im Sinne der Gesundheitsbildung ein 
Lernprozess angeregt oder ein intensives Training zu einem speziellen Themenbereich ange-
boten wird. 

► Fazit: Entsprechend dem umfassenden Verständnis von Gesundheit ergibt sich eine multi-
dimensionale Auswahl an Themen, die im Sinne der Gesundheitsförderung und Prävention 
im Alter, je nach Zielverfolgung informativ oder Prozess auslösend für Veranstaltungen 
und Kurse aufbereitet werden können.  

6.4 Formen von Veranstaltungen und Kursen 
Die unterschiedlichen Formen von gesundheitsfördernden und präventiven Massnahmen re-
sultieren aus einer im Vorfeld getroffenen Zielsetzung. Dabei gilt zu unterscheiden, ob grosse 
Massen oder bestimmte Gruppen erreicht werden sollen, ob allgemeine Informationen abge-
geben werden oder bestimmte anzustrebende Verhaltensweisen besprochen oder eingeübt 
werden. Weitere Ziele können auch darin bestehen, einen speziellen Zugang zu schwer er-
reichbaren Gruppen zu finden oder die  Organisation zur Selbsthilfe zu unterstützen.  
Veranstaltungen 
In Veranstaltungen können Wissens- und Informationsdefizite zu aktuellen gesundheitlichen 
Problemlagen im Alter und zur Nutzung von Vorsorgungsangeboten vermittelt werden. Die 
Stadt Zürich zum Beispiel lädt in der Veranstaltungsreihe ‚Wohlbefinden im Alter’ regelmä-
ssig ältere Menschen ein, sich über die Angebote der Stadt Zürich zu informieren und ge-
meinsam mit Fachleuten über interessante Themen rund ums Wohlbefinden im Alter zu dis-
kutieren. Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) organisiert Veranstaltungen zu verschiede-
nen Themen (Sexualität im Alter, Hör- oder Sehbehinderung, Notfallsituationen). Das Zen-
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trum für Gerontologie organisiert jedes Semester eine interdisziplinäre, öffentliche Vorle-
sungsreihe zu verschiedenen aktuellen gerontologischen Themen. 
Kurse 
Kurse bieten die Möglichkeit gesundheitsfördernde Themen zielgerichtet zu behandeln und 
individuelle Gesundheitsentscheidungen durch Lernprozesse zu beeinflussen. Beispiele sind 
unter anderem Angebote für Pflegende Angehörige, Anleitungen zu Rückenübungen, Ki-
naesthetics, Massagen, Wickel.  

Moderierte Gesprächsrunden 
Moderierte Gesprächsrunden im öffentlichen oder privaten Setting sind eine spezielle Form 
von Kursen für schwer erreichbare Zielgruppen. Das Projekt ‚FemmesTISCHE’ beispielswei-
se richtet sich an erziehende Frauen mit Migrationshintergrund. Eine Gastgeberin lädt Frauen 
aus ihrem Bekanntenkreis zu sich nach Hause ein. Eine Moderatorin führt durch das Treffen 
und ermöglicht eine Diskussion zu bestimmten Themen (Erziehung, Gesundheit und Such-
prävention). Damit kann über den sozialen Austausch insbesondere die interaktive Gesund-
heitskompetenz gefördert werden (Abel & Bruhin, 2003). Diese Form liesse sich durchaus 
auch für ältere Personen realisieren und hätte den Vorteil mobil Beeinträchtigte besser zu er-
reichen. Ein anderes Beispiel ist das Projekt ‚Café Bâlance’ des Basler Gesundheitsdeparte-
ments. In einem Quartiertreffpunkt erhalten Senioren niederschwellig die Möglichkeit sich 
auszutauschen und soziale Kontakte zu knüpfen. Zusätzlich werden praktische Rhythmik-
übungen angeboten, welche der Sturzgefahr im Alter vorbeugen.  
Peer Education 
Peer-Education ist eine weitere Möglichkeit einen niederschwelligen Zugang zu schwer er-
reichbaren  Zielgruppen zu finden. Ein mobiler Lernpartner gleicher Alters- oder Statusgrup-
pe übernimmt im Ehrenamt die Aufgabe, eine nicht mobile Person regelmässig zu besuchen. 
Die Basis bildet ein gemeinsames Lerninteresse (Kricheldorff, 2010). Die meisten Erfahrun-
gen mit Peer Education wurden bisher in Projekten mit Jugendlichen gemacht und es bleibt 
offen, wie diese bei älteren Personen ankommt.  

Gesundheitstraining  
Gesundheitstraining ist ein Verhaltenstraining mit dem Ziel, durch Erlernen, Einüben und 
Stabilisieren von gesunden Verhaltensweisen oder Problemlösungsstrategien eine dauerhafte 
Verhaltensänderung herbei zu führen. Im Gesundheitstraining werden durch einen nach be-
stimmten Prinzipien gelenkten Prozess planmässig und systematisch bestimmte gesundheits-
fördernde Fähigkeiten erlernt oder gesteigert. Die Prinzipien richten sich nach wissenschaftli-
chen Erkenntnissen aus der Physiologie, Präventivmedizin, Psychologie, Pädagogik. Spezifi-
sche Beispiele von Gesundheitstrainings für ältere Menschen sind: Entspannungsmethoden 
oder Formen des mentalen Trainings, Stressbewältigungs-Trainings, Sturzprophylaxe, SIMA-
Training, Gedächtnistraining, Patientenschulungen bei chronischen Krankheiten, Reha-
Training. 
Selbsthilfegruppen 
Die Selbsthilfe ist das Prinzip, eigene Probleme aus eigener Kraft beziehungsweise gemein-
same Probleme mit gemeinsamer Anstrengung zu bearbeiten. Selbsthilfegruppen sind freiwil-
lige, meist lose Zusammenschlüsse von Menschen, deren Aktivitäten sich auf die gemeinsame 
Bewältigung von Krankheiten, psychischen oder sozialen Problemen richten, von denen sie – 
entweder selber oder als Angehörige – betroffen sind. Ihr Ziel ist eine Veränderung ihrer per-
sönlichen Lebensumstände und häufig auch ein Hineinwirken in ihr soziales und politisches 
Umfeld. Die gegenseitige Hilfe basiert auf persönlicher Erfahrung. Durch den Austausch mit 
anderen Betroffenen werden neue Erkenntnisse gewonnen und verschiedene Bewältigungs-
möglichkeiten kennen gelernt. Selbsthilfegruppen werden, anders als bei Kursen und Veran-
staltungen, nicht durch professionelle, externe Fachpersonen geleitet. Alle Mitglieder sind in 
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gleicher Weise für das Wohl der Gruppe verantwortlich. Sie geben sich eine selbst verwaltete 
Leitungsform.  
Eine Studie aus der Schweiz (Stremlow, 2004) bestätigt positive Effekte von Selbsthilfegrup-
pen bezüglich: Weniger Schuldgefühle, bessere Akzeptanz des Problems, Entlastung der Fa-
milie, Reduktion von Medikamenten, Zunahme sozialer Kontakte und Aktivitäten sowie ein 
selbstbewussteres und aktiveres Rollenverständnis gegenüber Ärzten.  
Die Stiftung KOSCH ist die Dachorganisation der regionalen Kontaktstellen für Selbsthilfe-
gruppen in der Schweiz. Beispiele von Selbsthilfegrupen speziell für ältere Menschen sind: 
Aktives Alter, Alleinstehende ab 60, Ältere Menschen, PartnerInnen von älteren Menschen, 
Älter werden – Wendezeit – Reifezeit, Einsamkeit, graue PantherInnen, RentnerInnen, Senio-
rInnen. Daneben bestehen Selbsthilfegruppen zu bestimmten Krankheiten, von denen haupt-
sächlich ältere Menschen betroffen sind: Diabetes melitus, Osteoporose oder Makuladegene-
ration. 

Kombinationsmodelle 
Vieles deutet darauf hin, dass Gesundheitsförderung und Prävention vor allem dann erfolg-
reich sind, wenn Massnahmen miteinander verknüpft werden, aufeinander aufbauen und in 
einem konsistenten Kontext stehen (Kolip, 2003). Ein gutes Beispiel dafür ist das in Deutsch-
land entwickelte. preisgekrönte Präventionsprogramm ‚Aktive Gesundheitsförderung im Al-
ter’ (Meier et al, 2006), welches auf einem modularen, abgestuften Konzept beruht, bestehend 
aus einem Gesundheitsfragebogen, einführenden Gruppenveranstaltungen, vertiefende Wei-
terarbeit in Kleingruppen und Möglichkeit zur individuellen Beratung. In der Schweiz sind 
und werden im Rahmen des ‚Gesundheitsprofil-Verfahren’ Projekte mit Veranstaltungen, 
Kursen und Beratung in ähnlicher Form erprobt (ZiA, Sanaprofil). 
6.4.1 Anzahl, Frequenz und Dauer von Veranstaltungen und Kursen 
Für die Weitergabe von gesundheitsförderndem Wissen und Informationen können je nach 
Intensitätsgrad eine einzelne Übersichtsveranstaltung oder verschiedene themenbezogene 
Veranstaltungen (z.B. Ernährung, Bewegung, Hindernisse, Information über unterstützende 
Angebote) angeboten werden. Die Teilnehmerzahl ist eher gross.  
Spezifische Lernprozesse oder konkrete Verhaltensänderungen brauchen Zeit und müssen in 
kleinen Schritten vollzogen werden. Dazu eignen sich ein- oder mehrmalige Kurstage. Die 
Teilnehmerzahl ist eher klein. Der Vorteil davon ist die mögliche gegenseitige Unterstützung 
und die Ressourcennützung durch Erfahrungsaustausch. 
Verschiedene Studien zu Verhaltensänderungen zeigen, dass diese erfolgreicher und nachhal-
tiger umgesetzt werden können, wenn die Personen entsprechend den theoretischen Modellen 
konkrete Umsetzungsanweisungen erhalten und durch die verschiedenen Phasen begleitet und 
unterstützt werden. 

► Fazit: Die Form, Anzahl, Dauer und Frequenz von Veranstaltungen und Kursen muss in 
Vereinbarung mit der gewünschten Zielerreichung abgeglichen werden. Durch eine präzise 
Zielformulierung resultiert die geeignete Form des Angebotes. Die Palette reicht von ein-
zelnen kurzen informativen Veranstaltungen über mehrere Kurstage zu einem bestimmten 
Themenbereich bis zum intensiven Eintrainieren eines erwünschten Verhaltens. Für spezi-
elle Gruppen müssen besondere Formen gesucht werden. 
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6.5 Zielgruppen von Veranstaltungen und Kursen  
Eine positive Wirkung von Gesundheitsförderung ist von adressatenspezifischen Konzepten 
und Strategien abhängig. Eine klare Zielgruppen-Ausrichtung ist deshalb unumgänglich. Die 
Zielgruppe von Veranstaltungen und Kursen umfasst zunächst die gesamte ältere Bevölke-
rung. Für einen Zugewinn an Gesundheit, Selbständigkeit und Lebensqualität gibt es keine 
Altersgrenzen und keine Grenzen durch bereits bestehende gesundheitliche Einschränkungen. 
Alle älteren Personen können von gesundheitsfördernden Veranstaltungen und Kursen im 
Sinne der Strategie der Gesundheitsaufklärung profitieren. Darüber hinaus gibt es jedoch 
Gruppen mit sehr spezifischen Problemlagen, die auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnit-
tene Veranstaltungen und Kurse benötigen. Dazu gehören Hochaltrige ältere Menschen mit 
konkreten Erkrankungen (z.B. Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen, Demenz), ältere Men-
schen in der Rehabilitation sowie pflegende und betreuende Angehörige.  
Abbildung 2 Übersicht Zielgruppen und Inhaltsbereiche 

Zielgruppen Inhaltsbereiche  

Alle Personen ab 65 Vermittlung von gesundheitsförderndem Wissen zur Steigerung der Ge-
sundheitskompetenz, Sensibilisierung  für gesundheitliche Zusammenhänge 
und Information über unterstützende Massnahmemöglichkeiten 

Personen ab 80   
Zusätzlich:  Probleme der Hochaltrigkeit mit einbeziehen 

Personen mit chroni-
schen Erkrankungen 

 
Vermittlung von krankenspezifischem Wissen zur guten Compliance und 
Verhinderung von Folgeerkrankungen. 
 

Personen in der  
Rehabilitation 

Funktionsverbesserung, Schulungen nach Erkrankung oder Spitalaufenthalt 
 

Pflegende und  
betreuende Angehörige 

 
Anleitung zur Pflege, psychosoziale Unterstützung, Hinweise auf Entla-
stungsmöglichkeiten 

 
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass nicht alle Menschen an Veranstaltungen und Kursen teil-
nehmen können. Die Gründe dafür sind: 

 Eingeschränkte Mobilität:  
Die älteren Menschen müssen physisch und psychisch in der Lage sein, ihre Wohnung zu 
verlassen und sich fit genug fühlen, an einer Veranstaltung oder einem Kurs teilzunehmen. 

 Migrationshintergrund:  
Sprachliche und kulturelle Barrieren verhindern die Teilnahme. 

 Bildung/Finanzen:  
Bildungsferne Schichten sind nicht gewohnt, an Veranstaltungen oder Kursen teilzuneh-
men und sind oft auch nicht in der Lage, die anfallenden Kosten zu tragen.  

 Gender:  
Männer besuchen generell weniger gesundheitsbezogene Veranstaltungen und Kurse. 

 Pflegende Angehörige:  
Die Versorgung der zu betreuenden Person muss gewährleistet sein (Bsp. Angehörige von 
Demenzkranken). 

► Fazit: Eine positive Wirkung von Gesundheitsförderung und Prävention ist von adressaten-
spezifischen Konzepten und Strategien abhängig. Eine klare Zielgruppen-Ausrichtung ist 
deshalb unumgänglich. Die Bestimmung der Zielgruppe orientiert sich in erster Linie am 
individuellen Bedarf an Gesundheitsförderung und Prävention.  
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6.6 Erreichbarkeit und Aktivierung von Kurs- und Veranstaltungsteilnehmenden 

6.6.1 Setting 
Ältere Menschen können am besten in ihrer konkreten Lebenswelt erreicht werden. Das ge-
wählte Setting einer Massnahme zur Gesundheitsförderung und Prävention ist deshalb für den 
Erfolg entscheidend. Dies gilt sowohl für die Rekrutierung der Teilnehmenden als auch für 
die Möglichkeit, diese in die Massnahme aktiv und effektiv einzubinden (Reichert & Lis, 
2009). Neben dem Setting Gemeinde oder Stadtteil verweisen Meier et al. (2006) auf Wohn-
baugenossenschaften, Seniorenvereine, Alterswohnungen/-heime, Hausärzte, Krankenhäuser, 
Rehabilitationseinrichtungen als weitere mögliche Settings für ältere Menschen. 
Als Mittel für die Verbreitung der Veranstaltungs- und Kursprogramme können die direkte 
Ansprache, die Ansprache von Meinungsführer und Schlüsselpersonen, das Setzen von Inse-
raten in Lokal-/Seniorenzeitungen oder das Auflagen von Flyers oder Kursprogrammen in 
Apotheken, Drogerien, bei Ärzten, der Pro-Senectute, bei Seniorengruppierungen, Kirchen, 
lokale Treffpunkte von Senioren, Alterswohnungen gewählt werden. Je länger je mehr sind 
ältere Menschen auch über das Internet erreichbar.  
Das Problem der Erreichbarkeit von potentiellen Teilnehmenden an Veranstaltungen und 
Kursen liegt darin, dass meist die ohnehin interessierten und informierten Personen diese in 
Anspruch nehmen. Dadurch vergrössert sich die soziale Ungleichheit. Für schwer erreichbare 
und bildungsferne Gruppen müssen andere, niederschwellige Zugänge geschaffen werden. 
Zum Beispiel durch den Aufbau einer Geh-Struktur (aufsuchende Beratung) anstelle einer 
reinen Komm-Struktur oder durch den Einsatz von Vermittlern (Vertrauenspersonen: Spitex, 
Besuchsdienste, kulturelle Vermittler, Kirche), die bereits Zugang zu diesen Personenkreisen 
haben. Bei den folgenden Themen wird auf das Teilprojekt 4 hingewiesen, das sich ausführ-
lich mit diesem Thema beschäftigt.  

6.6.2 Mobilität 
Für ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist es sehr oft nicht möglich, an externen 
Veranstaltungen teilzunehmen. Dies bestätigen die Ergebnisse einer Untersuchung bei älteren 
Menschen von Kolland & Ahmadi (2010). Sie stellten fest, dass Personen, die von sich sagen, 
dass sie sich gesundheitlich gut fühlen, durchschnittlich einen Kurs mehr pro Jahr besuchen 
als Personen, die angeben, einen schlechten Gesundheitszustand zu haben, und die Anzahl der 
besuchten Kurse reduziert sich mit zunehmendem Alter leicht.  

6.6.3 Migration 
Ältere Menschen aus anderen Kulturkreisen und mit ungenügenden Deutschkenntnissen sind 
ebenfalls schwer erreichbar. In Deutschland sind für diese Zielgruppe Projekte mit Einbin-
dung von Referenten/Kursleitern, die in beiden Kulturen aufgewachsen sind, angedacht wor-
den. Weiter werden unterschiedliche Settingansätze diskutiert. Zum Beispiel die Einrichtung 
einer Kommstruktur in Migrantentreffs und einer Bring-Struktur in Form von präventiven, 
familien-orientierten Hausbesuchen (Meier et al, 2006).  
In der Schweiz hat das Schweizerische Rote Kreuz das Projekt ‚Luana’ entwickelt. Die eigens 
entwickelten Gesundheitskurse richten sich direkt an Migranten mit dem Ziel ihre Gesund-
heitskompetenz zu fördern. 

6.6.4 Bildung und Sozio-ökonomischer Status  
Die Bildungsbeteiligung im Alter korreliert mit dem schulischen Bildungsabschluss und mit 
dem Einkommen. Eine kürzliche durchgeführte Studie zum Bildungsverhalten von älteren 
Menschen in Österreich kommt zum Ergebnis, je höher die höchste abgeschlossen Schulbil-
dung und je höher das Einkommen, desto mehr Kurse werden besucht (Kolland & Ahmadi, 
2010). Bildungsveranstaltungen werden also hauptsächlich von bildungsgewohnten Personen 
besucht und die bildungsfernen Schichten bleiben weg oder müssen über sehr niederschwelli-
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ge Angebote angesprochen werden. Es besteht Forschungsbedarf, wie bildungsungewohnte 
Senioren zur Teilnahme motiviert werden können (Kalbermatten, 2004). 
6.6.5 Gender 
Bestehende Angebote im Bereich Gesundheitsförderung sind meistens geschlechtsneutral. Sie 
werden aber vor allem von Frauen wahrgenommen, was auch als Feminisierung der Gesund-
heitsbildung bezeichnet wird. Geschlechtsspezifische Angebote zur Gesundheitsbildung sind 
seltener, für Frauen aber wesentlich häufiger als für Männer. Gut bewährt haben sich spezielle 
Kochkurse für Senioren.  

6.6.6 Pflegende Angehörige 
Pflegende Angehörige weisen durch die erhebliche psycho-soziale und körperliche Belastung 
im Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich höhere Gesundheitsrisiken auf. Für diese Ziel-
gruppe besteht einerseits ein hoher Bedarf an Gesundheitsförderung und andererseits eine 
geringe Inanspruchnahme gesundheitsfördernder Angebote. Eine kürzlich veröffentlichte Stu-
die zeigt, dass Angebote von pflegenden Angehörigen dann in Anspruch genommen werden, 
wenn sie wohnortnah organisiert und die Pflegebedürftigen zwischenzeitlich gut versorgt 
werden (Kummer et al., 2010). Thematisch interessiert sind sie an Angeboten wie Gymnastik, 
progressive Muskelentspannung, fernöstliche Entspannungstechniken, Nordic Walking und 
Schwimmen. Geäussert wurde auch der Wunsch nach gemeinsamen Unternehmungen mit 
dem Pflegebedürftigen. Anerkennung und Wertschätzung für die pflegerischen Leistungen 
sind für die pflegenden Angehörigen von grosser Bedeutung und können möglicherweise als 
Motivatoren zur Teilnahme genutzt werden. Pflegetechnische sowie psychosoziale Unterstüt-
zung helfen pflegenden Angehörigen bei der Pflege und dem Erhalt ihrer eigenen Gesundheit 
(Walter, 2008).  

6.6.7 Demenz 
Für Demenzerkrankte und ihre Angehörige braucht es spezifische Angebote in Form von 
Veranstaltungen, Kursen und Beratungen. Die Anbindung an Memory-Kliniken und die Zu-
sammenarbeit mit der Alzheimervereinigung erscheinen für dieses Setting sinnvoll.  

► Fazit: Je genauer die Zielgruppe definiert werden kann, umso spezifischer und bedürfnis-
orientierter können die Menschen angesprochen und erreicht werden. Für schwer erreich-
bare Gruppen, dazu gehören bei der Durchführung von Veranstaltungen und Kursen Men-
schen mit eingeschränkter Mobilität, mit Migrationshintergrund, Männer, Menschen mit 
tiefer Bildung oder SES sowie pflegende Angehörige müssen niederschwellige Zugänge 
oder aufsuchende Angebote geschaffen werden.  

6.7 Qualifikation der Anbietenden und Durchführenden 

6.7.1 Anbietende von Veranstaltungen und Kursen  
Veranstaltungs- und Kursreihen beruhend auf einem Konzept, das Bezug zur Gesundheitsför-
derung und Prävention im Alter nimmt, sind in der Schweiz durch unterschiedliche Organisa-
tionen und Institutionen bisher vorwiegend in kleineren regionalen und lokalen Pilotprojekten 
entwickelt und durchgeführt worden. Daneben bieten verschiedene Organisationen und Insti-
tutionen immer mal wieder einzelne Veranstaltungen und Kurse mit gesundheitlichem Inhalt 
speziell für ältere Menschen an. Dazu gehören das Schweizerische Rote Kreuz, die Pro Se-
nectute, Spitexorganisationen, Städte und Gemeinden, Kirchen, Spitäler, Krankenkassen, das 
Zentrum für Gerontologie (ZfG), Volkshochschulen, die Migros-Klubschulen. Diese Institu-
tionen und Organisationen engagieren aus eigener Initiative interne oder externe Fachperso-
nen aus unterschiedlichen Bereichen zu spezifischen Themen oder Themenreihen.  
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6.7.2 Fachliche und berufliche Voraussetzungen 
Für die Entwicklung und Verbreitung von gesundheitsfördernden Angeboten wird eine breite 
interdisziplinäre Fachkompetenz und Zusammenarbeit vorausgesetzt. Unabdingbar sind neben 
der beruflichen Fachkompetenz und didaktischen Kenntnissen fundierte Kompetenzen und 
Qualifikationen in den beiden Bereichen Gesundheitsförderung und Prävention sowie der 
Gerontologie und spezifisch der Geragogik. Der programmatische Zuschnitt der gewählten 
Strategie und das soziale und gesundheitliche Bedarfsprofil der Zielgruppe bestimmen, in 
welchem Ausmass medizinische, psychologische, pädagogische, beratende, betreuende, pla-
nende, pflegerische und/oder gerontologische Kompetenzen gefragt sind und zu welchem 
Zeitpunkt sie eingesetzt werden müssen. Entsprechende Berufsgruppen sind: Ärzte und Psy-
chologen, Apotheker, Pädagogen und Sozialarbeiter, Gerontologen, Kommunikationsfachleu-
te, Ernährungs-, Massage-, Bewegungs-, Sprach-, Stress- und Sexualfachleute, Ergotherapeu-
tInnen, Pflegekräfte, Heilpraktiker, Gesundheitswissenschaftler, Gesundheitsökonomen, 
Wohnungsgestalter, usw. (Hurrelmann, 2006).  

6.7.3 Aus- und Fortbildung 
In den Bereichen Public Health und Gerontologie bieten Universitäten und höhere Fachschu-
len Aus- und Fortbildungen zu verschiedene Qualifikationen an. Verschiedene Berufsverbän-
de organisieren für ihre Berufsgruppen Fortbildungen zu alters-/gesundheitsspezifischen 
Themen. Speziell auf die Bedürfnisse von älteren Menschen ausgerichtete Fortbildungen für 
Fachpersonen zu unterschiedlichen Themen werden regelmässig durch verschiedene im Al-
ters- und Gesundheitsbereich tätige Institutionen und Organisationen angeboten: Pro Senectu-
te, Curaviva, Tertianum, Zentrum für Gerontologie, Schweizerisches Rotes Kreuz usw. Der 
Schweizerische Verband für Erwachsenenbildung bietet auf drei verschiedenen Stufen Aus-
bildungsqualifikationen für Kursleitende an. Entsprechende Aus- und Fortbildungsprogramme 
sind bei den erwähnten Institutionen und Organisationen erhältlich.  

6.7.4 Multiplikatoren 
Multiplikatoren der Gesundheitsförderung im Alter können verschiedene Berufsgruppen und 
Institutionen des Gesundheitswesens, der Sozialarbeit oder Pädagogik sein. Aber auch Frei-
willige und Angehörige der Zielgruppen können als Multiplikatoren wirken. Es sind also Per-
sonenkreise, die bereits Zugang zu älteren Menschen haben und auf gesundheitsfördernde und 
präventive Massnahmen und Angebote aufmerksam machen können. Multiplikatoren sollen 
auf ihre Aufgabe gut vorbereitet und regelmässig fortgebildet werden. Weitere Unterstüt-
zungsmöglichkeiten sind die Abgabe von unterstützenden Materialen und die Möglichkeit zur 
Teilnahme an Supervisionen. Eine spezielle Form der Multiplikatorenbeteiligung sind Peers.  

► Fazit: Sowohl Anbieter als auch Durchführende von Veranstaltungen und Kursen sollten 
ihrem Einsatz entsprechend über umfassende oder mindestens grundlegende berufliche 
Qualifikationen sowie Kenntnisse bezüglich ‚Gesundheitsförderung und Prävention’ sowie 
der ‚Gerontologie’ und hier spezifisch der ‚Geragogik’ verfügen.  

6.8 Kooperation mit anderen Berufsgruppen und Vernetzung 
Entsprechend dem Settingansatz von Gesundheitsförderung und Prävention ist bei der Konzi-
pierung, Planung und Durchführung die Zusammenarbeit und Vernetzung mit Partnern im 
gewählten Setting zu suchen. In verschiedenen Projekten zur Gesundheitsförderung im Alter 
wird dem Hausarzt eine spezielle Schlüsselfunktion zugeschrieben, da er einen guten Zugang 
zur Zielgruppe hat. Hausärzte können einerseits einen Bedarf frühzeitig aufdecken, beraten 
und behandeln. Sie können aber auch als Mittler auf Angebote verweisen (Walter, 2008). Die 
Rückmeldungen über den Erfolg dieser Einbindung fallen unterschiedlich aus und sind offen-
bar abhängig vom Interesse der einzelnen Hausärzte. In diesem Modell wird davon ausgegan-
gen, dass alle älteren Menschen einen Hausarzt haben und diesen regelmässig aufsuchen.  
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► Fazit: Die Akzeptanz und Qualität einen Veranstaltungs- und Kursangebotes kann erhöht 
werden, wenn frühzeitig Kontakt mit bereits vorhandenen Akteuren Kontakt aufgenommen 
wird. Dabei ist das Interesse an der Thematik insgesamt von grosser Bedeutung ob eine 
Zusammenarbeit zustande kommt oder nicht.  

6.9 Wirksamkeit von Veranstaltungen und Kursen 
Generell gilt für präventive und gesundheitsfördernde Massnahmen, dass sie sich nur sinnvoll 
konzipieren, durchführen und im Sinne von Wirksamkeitsprüfung, Qualitätssicherung und 
Qualitätsverbesserung evaluieren lassen, wenn ihnen ein klar umrissenes Wirkmodell zu 
Grunde liegt (Schütz & Wurm, 2009). Ein solches Wirkmodell umfasst alle Schritte der Kon-
zeption, Entwicklung, Durchführung und Evaluation von präventiven Massnahmen (siehe 
dazu auch im Kapitel Wirksamkeit der Beratung Seite 37). 

6.9.1 Qualitätssicherung und Evaluation 
Ob eine Intervention das gewünschte Ergebnis zeigt, kann durch eine systematische Evaluati-
on überprüft werden, was einer Erfolgskontrolle entspricht. Die Evaluation beurteilt wissen-
schaftlich abgesichert den Nutzen, die Wirkung und die Kosten von Projekten und Program-
men und ist integrativer Bestandteil der Qualitätssicherung. Die Vorgehensweise bei der kon-
tinuierlichen Qualitätssicherung wird in der Evaluationsforschung als ein Zyklus verstanden. 
In diesem Zyklus sind die Schritte der Situationsanalyse (Ist-Analyse), Zielsetzung und Soll-
bestimmung, Durchführung des Interventionsprogramms und Evaluation (Bewertung des In-
terventionsprogramms) als aufeinander bezogene Rückschlaufen darzustellen, die mehrfach 
durchlaufen werden können. Die Partizipation der Projektmitarbeiter und der Zielgruppen in 
allen Aspekten dieses Zyklus können die Effektivität und Effizienz des Programms unterstüt-
zen. Die Evaluation kann als Selbst- oder Fremdevaluation durchgeführt und in drei zentrale 
Komponenten aufgegliedert werden: 1. Evaluation der Programmkonzeption, 2. Formative 
Evaluation und 3. Ergebnisevaluation. Eine enge Verzahnung der Planung und Umsetzung 
eines Programms mit permanenter Evaluation ermöglicht jederzeit flexibel auf aktuelle Bege-
benheiten und Veränderungen der Rahmenbedingungen eingehen zu können. Ein geeignetes 
Planungsmodell ist das Precede Proceed Model oder das Intervention Mapping Protokoll 
(Hurrelmann, 2006). 
Beispiel Quint-essenz 
Quint-essenz ist ein Qualitätssystem, das auf breit abgestützten Qualitätskriterien für die Re-
flexion und Bewertung von Projekten gründet. Gesundheitsförderung Schweiz hat dieses Sy-
stem zusammen mit Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis kontinuierlich aufgebaut. Ent-
standen sind ein Nachschlagewerk, eine Toolbox und eine Austauschplattform für Anbieter 
von Projekten. Das System wird ständig weiterentwickelt. Das Angebot ist kostenlos in 
Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch zugänglich. 

6.9.2 Monitoring 
Monitoring kann definiert werden als ständiges sorgfältiges Untersuchen, Überwachen und 
Beobachten einer bestimmten Situation oder Gegebenheit. In Bezug auf Veranstaltungen und 
Kurse könnte dies bedeuten, dass national oder regional (Bund oder Kanton) Informationen 
zur Durchführung von Veranstaltungen und Kursen gesammelt werden. Zum Beispiel zur 
Anzahl und Frequenz der Durchführung, Anzahl Teilnehmende, organisierende Instituti-
on/Organisation. Auf diese Weise könnte gleichzeitig eine nationale Projektdatenbank aufge-
baut werden. 
6.9.3 Wirksamkeitsindikatoren 
Die Verlängerung der behinderungsfreien Lebensjahre oder das Hinausschieben der Pflege-
bedürftigkeit als Wirkungsindikatoren von Gesundheitsförderung und Prävention sind kurzfri-
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stig kaum und methodisch nur sehr aufwändig messbar. Eine Evaluation kann sich aber auf 
die Erweiterung des gesundheitsbezogenen Wissens, die Veränderung der Einstellung gegen-
über gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen, das subjektive Wohlbefinden und die Erhe-
bung des aktuellen Ernährungs-, Bewegungs- und Entspannungsverhaltens konzentrieren. Im 
Weiteren können die Gestaltung und Durchführung des Angebotes, die Kompetenz des Refe-
renten/Leiters, die Qualität und Quantität der abgegebenen Unterlagen, die Stimmung und die 
Möglichkeiten zum sozialen Austausch durch die Teilnehmenden mittels Fragebogen erfasst 
und ausgewertet werden.  
Neben den Best Practice-Teilstudien wird ein Konzept für die Weiterführung des Projektes 
nach 2010 und ein Evaluationskonzept erarbeitet. Dieses erfolgt unter der Federführung der 
Qualitäts- und Evaluationsabteilung von Gesundheitsförderung Schweiz und wird zusammen 
mit Dr. Brenda Spencer (Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Lausanne) und 
Dr. Brigitte Ruckstuhl erarbeitet.  
Die vorläufigen Ergebnisse zu den definierten Wirkungsindikatoren für Beratung, Veranstal-
tungen und Kurse und deren Erklärung sind dem Anhang (Beschreibung der Indikatoren Seite  
94) zu entnehmen. Das entsprechende Wirkungsmodell ist per Ende März 2011 zu erwarten. 

► Fazit: Je klarer sich Projektziele und Intervention beschreiben lassen, desto einfacher wird 
die Qualitätssicherung. Die Evaluation bietet sich als erster Schritt zur Überprüfung der 
Zielerreichung an. Durch eine Befragung der Teilnehmenden von Veranstaltungen und 
Kursen kann auf einfache Art und Weise eine subjektive Einschätzung der Zielerreichung 
und Zufriedenheit erhoben werden und zur Qualitätssicherung beitragen.  

6.10 Kosten und Finanzierung 
Altgeld & Kolip (2007) stellen fest, dass gute Gesundheitsförderungsprogramme eine sorgfäl-
tige Programmplanung, -implementierung und –evaluation benötigen und deshalb kaum zum 
Nulltarif zu haben sind. In Deutschland haben sich die gesetzlichen Krankenkassen bereit 
erklärt, sich an den Kosten für die Beteiligung am Programm ‚Aktive Gesundheitsförderung 
im Alter’ zu beteiligen. Die Teilnehmenden haben sich bei der Befragung dahin gehend geäu-
ssert, dass sie bereit wären, für die Teilnahme an Veranstaltungen und Kursen einen Teilneh-
merbeitrag zu leisten (Meier et al., 2006).  
 
► Fazit: Verschiedene Finanzierungsmodelle sind denkbar, welche davon besonders empfeh-

lenswert sind, kann zum jetzigen Stand der Dinge nicht beurteilt werden. Grundsätzlich 
gilt, je kostenfreundlicher, desto niederschwelliger wird der Zugang zum Veranstaltungs- 
oder Kursangebot wahrgenommen. 

6.11 Prinzipien und Kriterien für Veranstaltungs- und Kursangebote  
Aus den vorausgegangenen Analysen und Erkenntnissen lassen sich für die Best Practice Ge-
sundheitsförderung und Prävention im Alter für Veranstaltungs- und Kursangebote die fol-
genden Prinzipien und Kriterien ableiten. Prinzipien und Kriterien sind evidenzbasierte und 
mit Erfahrungswissen ergänzte Aussagen, die den AnbieterInnen Veranstaltungen und Kursen 
in der Gesundheitsförderung und Prävention auf Ebene der Gesamtstrategie als auch Ebene 
von einzelnen Interventionsangeboten helfen, Entscheidungen zu ihrem Angebot zu treffen.  
Anders als für die Good Practice, die sich von konkreten Beispielen guter Praxis (Best Practi-
ce examples) ableiten, gewichten die Best Practice Prinzipien und Kriterien stärker die theore-
tischen Grundlagen und ziehen die Erfahrung aus der Praxis ergänzend hinzu. Die Prinzipien 
und Kriterien sind sowohl für den Gebrauch von Entscheidungsträgern oder Planenden einer 
Gesamtstrategie als auch von einzelnen Dienstleistungserbringern gedacht.  



Schlussbericht - BPGFA - Beratung Veranstaltung und Kurse 

  58 

6.11.1 Prinzipien der Gesundheitsförderung und Gerontologie 
Mit Prinzipien für die Best Practice sind die grundlegenden Handlungsleitlinien gemeint, wel-
che sich aus den Werten der Gesundheitsförderung ableiten lassen. Die Prinzipien sollten 
ausnahmslos auf Ebene der Gesamtstrategie oder auch auf Ebene einzelner Interventionen 
angewendet werden, wobei nicht immer alle im gleichen Ausmass befolgt werden müssen. Je 
nach Zielsetzung eines Projektes kann die Gewichtung der einzelnen Prinzipien unterschied-
lich erfolgen, sollte dann aber gut begründet werden. 
Folgende Prinzipien, welche auch für andere Bereiche der Gesundheitsförderung als spezi-
fisch für die Beratung, Veranstaltungen und Kurse Gültigkeit haben, wurden herausgearbeitet: 
 Salutogenese 
 Empowerment 
 Partizipation 
 Setting / Lebensstil (allg.) 
 Kooperation / Vernetzung (allg.) 
 Chancengleichheit 
 Nachhaltigkeit 
Für die Angebote spezifisch im Alter ist darüber hinaus ein Prinzip aus der Gerontologie von 
besonderer Wichtigkeit: 
 Altersbild 
Von den Prinzipien lassen sich Handlungsleitlinien ableiten. Die Handlungsleitlinien sind 
Leitsätze, welche für die Praxis aufzeigen sollen, was unter den Prinzipien zu verstehen ist 
und wie sie anzuwenden sind. 

6.11.2 Kriterien der Best Practice für Veranstaltungs- und Kursangebote 
Neben den grundlegenden Prinzipien der Gesundheitsförderung können folgende Kriterien 
aus dem Bericht abgeleitet werden. Die Kriterien müssen in einem Angebot nicht zwingend 
alle verwendet werden. Je nach Zielsetzung eines Projektes kann die Gewichtung der einzel-
nen Kriterien unterschiedlich erfolgen, sollte dann aber gut begründet werden. Die Kriterien 
werden unterteilt in die vier Phasen Planung und Entwicklung, Umsetzung, Durchführung 
und Kontrolle. Die Planung und Entwicklung kann sich auf den Aufbau eines Veranstaltungs- 
und Kursprogrammes im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Gesundheitsförderung und Prä-
vention im Alter, aber auch auf die Ausarbeitung eines einzelnen spezifischen Veranstaltungs- 
oder Kursangebotes beziehen. 
Planung und Entwicklung: 
 Konzept 
 Qualifikation 
 Themen/Inhalte 
 Angesprochene Zielgruppe 
 Erreichbarkeit der Zielgruppe 
 Formen 
 Vernetzung/Kooperation (spez.) 
 Setting (spez.) 
 
Umsetzung: 
 Bedürfnisse der Zielgruppe 
 Erreichbarkeit der Zielgruppe  
 Methoden 
 Didaktik 
 Qualifikation 



Schlussbericht - BPGFA - Beratung Veranstaltung und Kurse 

  59 

 
Durchführung: 
 Rahmenbedingungen 
 Didaktik 
 Qualifikation  
 
Kontrolle: 
 Nutzerzufriedenheit 
 Akzeptanz 
 Evaluation 
 Qualitätssicherung 
 
Von den erarbeiteten Kriterien lassen sich konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis 
ableiten. Die Erläuterungen sollen die Empfehlungen konkretisieren und ausführlicher erläu-
tern. Darüber hinaus kann auch erwähnt werden was für die konkretere Formulierung einer 
Empfehlung noch nötig wäre. 
 

6.12 Prinzipien & Handlungsleitlinien Beratung, Veranstaltungen und Kurse 
Siehe Anhang Seite 78 

6.13 Kriterien & Handlungsempfehlungen Veranstaltungen und Kurse 
Siehe Anhang Seite 85 
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7 Synthetisierung der Erkenntnisse zu Gesundheitsförderung 
und Prävention im Alter 

Nach der separaten Bearbeitung der beiden Teilbereiche ‚Beratung’ und ‚Veranstaltungen und 
Kurse’ folgt nun eine Synthese, welche die Gesamtperspektive einer Angebotsstruktur ver-
deutlichen soll.  
Basierend auf ausführlichen Recherchen kann festgehalten werden, dass: 
 ... Gesundheit im Alter sehr umfassend zu verstehen und denken ist, da sie sowohl physi-

sche, psychische und auch soziale Dimensionen umfasst. 
 ... der Lebensphase Alter ein beachtliches Potenzial an gesundheitsfördernder und präven-

tiver Interventionsmöglichkeiten prognostiziert wird, das noch kaum ausgeschöpft worden 
ist. 

 ... Gesundheitsförderung und Prävention im Alter nicht als Gegensätze zu begreifen sind, 
die einander ausschliessen, sondern als einander ergänzende Herangehensweisen, um ge-
sundheitsförderliche Ressourcen zu stärken und gesundheitliche Belastungen zu mindern. 
Beide verfolgen das Ziel, die gesunden Lebensjahre zu verlängern, die Pflegebedürftigkeit 
hinauszuschieben und damit die Selbständigkeit und Lebensqualität bis ins hohe Alter zu 
erhalten. Für die Zielerreichung bedeutet dies, dass sowohl für den Bereich der Gesund-
heitsförderung als auch der Prävention, einschliesslich der beiden Teilbereiche Sekundär-
prävention und Rehabilitation, im Alter entsprechende Massnahmen und Angebote zu 
entwickeln und zur Verfügung zu stellen sind. 

 ... Angebote für alle älteren Menschen unabhängig von möglichen Beeinträchtigungen oder 
Hindernissen erreichbar sind oder entsprechende zusätzliche Angebote entwickelt werden 
müssen. 

Die Herausforderung besteht darin, sich dieser verschiedenen Dimensionen und Anforderun-
gen insgesamt bewusst zu sein und diese bei der Planung zu berücksichtigen.  

7.1 Angebotsstruktur Beratung, Veranstaltungen und Kurse 
Im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention werden verschiedene Strategien erfolg-
reich angewendet, die es möglich machen, mit unterschiedlichen Methoden möglichst viele 
Personenkreise zu erreichen und dadurch das Gesundheitsverhalten nachhaltig zu beeinflus-
sen. Zu diesen Strategien gehören die Gesundheitsaufklärung, die Gesundheitsbildung und die 
Gesundheitsberatung.  
Die Gesundheitsaufklärung richtet sich an grosse Massen und hat das Ziel, Wissen und In-
formationen zu gesundheitlichen Sachverhalten zu vermitteln. Die Gesundheitsbildung richtet 
sich an Gruppen mit einer spezifischen Problemsituation und hat das Ziel, Lern- und Verände-
rungsprozesse anzuregen, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Ge-
sundheit und Krankheit zu stärken. Die Gesundheitsberatung richtet sich an einzelne Indivi-
duen und hat das Ziel, individuenzentriert Themen aufzugreifen und Unterstützung bei der 
Suche nach massgeschneiderten Lösungen zu geben.  

Jede dieser Strategien setzt an einem anderen Punkt an und bietet unterschiedliche Möglich-
keiten der Auseinandersetzung und Zielerreichung. Mit einer Angebotsstruktur, die einerseits 
sich der unterschiedlichen Dimensionen und Anforderungen von Gesundheitsförderung und 
Prävention im Alter bewusst ist und die die oben erwähnten Strategien und Methoden berück-
sichtigt, kann ein hoher Wirkungsgrad erreicht werden.  
Die Angebotsformen Veranstaltungen, Kurse und Beratung sind Elemente dieser Angebots-
struktur. Wie diese nun aufgrund der oben beschriebenen Strategien und Methoden in diese 
Struktur eingebunden werden können, wird in der folgenden Vierfelderanordnung ‚Angebots-
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struktur’ abgebildet. Da Gesundheit im Alter sehr viele Bereiche umfasst, ist es erforderlich 
die Gesundheitsberatung in eine allgemeine Gesundheitsberatung und eine fachspezifische 
Altersberatung zu unterteilen. 
Tabelle 1. ‚Angebotsstruktur Beratung, Veranstaltungen und Kurse’ 

 Allgemein Spezifisch 

Kollektiv 

 
Feld  1    

Gesundheitsaufklärung 
 

Vermittlung von allgemeinem Wissen und 
Informationen zu gesundheitlichen Sachver-

halten an grosse Massen 
 
 
 

Veranstaltungen 
Workshops 

 
 
 
 

 
Feld 3    

Gesundheitsbildung 
 

Anregung, Begleitung und Training von 
Lern- und Veränderungsprozessen bei 

spezifischem Bedarf an Gruppen 
 

Kurse 
Kompetenzerweiterung, 
Patientenschulung, usw. 

 
Trainings 

Gedächtnistraining, 
Sturzprophylaxe, 

Rehabilitation, usw. 
 

Individuell 

 
Feld 2    

Gesundheitsberatung allgemein 
 
Allgemeine Beratung bei gesundheitlichen 

Problemlagen für einzelne Individuen 
 
 
 
 

Allgemeine Gesundheitsberatung 
Als Anlaufstelle und 

Aufsuchende Beratung 
 

 
Feld 4   

Gesundheitsberatung spezifisch 
 

Fachspezifische Beratung und Begleitung 
bei spezifischen Problemlagen für einzelne 

Individuen 
 
 
 

Fachspezifische Altersberatung 
Sozialberatung, Psychologische Beratung, 

Demenzberatung, Wohnberatung, usw. 
 

Mit dieser Vierfelderanordnung ist ein Instrument entstanden, welches einerseits Übersicht 
über die unterschiedlichen Anforderungen an die verschiedenen Angebotsformen und ihre 
Einsatzmöglichkeiten verschafft. Mit diesem Instrument wird es anderseits möglich, Abgren-
zungen zwischen den Feldern zu diskutieren, Prozesse in den einzelnen Feldern und zwischen 
den Feldern zu beschreiben und zu definieren, unterschiedliche Rahmenbedingungen und 
Kriterien für die Einbindung bestehender Angebote festzusetzen. Weiter kann dieses Instru-
ment auch dazu benutzt werden, die bestehenden Angebote in einer bestimmten Region abzu-
bilden um Versorgungslücken sichtbar zu machen oder um den Einzugskreis für die einzelnen 
Felder festzulegen. Die Anordnung und die einzelnen Felder sind nicht als ein starres Gebilde, 
sondern als eine flexible Angebotsstruktur zu verstehen, die sich beliebig den praktischen 
Bedingungen anpassen kann. 

7.2 Gesamtstrategie 
Folgt man weiter den Erkenntnissen aus der Gesundheitsförderung und Prävention, dann sind 
Massnahmen dann besonders wirkungsvoll, wenn sie in eine Gesamtstrategie eingebettet sind. 
Eine solche Strategie kann darin bestehen, die vorhandenen Angebote und Akteure der ver-
schiedenen Felder durch eine zu bestimmende Koordinationsstelle aktiv miteinander in Be-
ziehung zu bringen, aufeinander auszurichten und mit fundierten, grundlegenden Informatio-
nen zu versorgen.  
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Erst wenn eine bestimmte Vorgehensweise oder Strategie gewählt ist, macht es Sinn, diffe-
renzierte Überlegungen zu den einzelnen Feldern, Angeboten und Akteuren und Beziehungen 
anzustellen und spezifische Anforderungen und Fragestellungen gegenüber einzelnen Ange-
boten zu formulieren und zu beantworten.  
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8 Wegweisende Praxisbeispiele 
Wegweisende Praxisbeispiele lassen sich in die drei Kategorien Vorzeigeprojekte, Projekte 
zur Beratung und Projekte für Veranstaltungen und Kurse unterteilen. Darüber hinaus beste-
hen viele Projekte, welche Veranstaltungen und Kurse mit der Beratung kombinieren. Die 
Listen zu den Praxisbeispielen im Anhang sind exemplarisch zu verstehen und haben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Auf eine detaillierte Beschreibung der Projekte wird verzichtet, 
da sie den meisten Fachpersonen bekannt sind sowie eine Angabe für weiterführende Infor-
mationen gegeben wird. 

8.1 Auflistung (inter-)nationaler Vorzeigeprojekten  
Entsprechend den erwähnten Aufnahmekriterien (Literaturrecherche d), Seite 3) erfolgte die 
Recherche nach Praxisbeispielen. Die aufgenommenen Vorzeigeprojekte gelten als Best Prac-
tice Beispiele, da sie auf den Grundlagen der WHO, Strategien zur Gesundheit und Gesund-
heitsförderung älterer Menschen und wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. 
Die Vorzeigeprojekte können in die drei verschiedenen Ansätze unterteilt werden:  

1. Ansatz „Aufsuchende Beratung“ (Active-Aging WHO-Projekte) 
2. Setting-Ansatz (Gesunde Städte WHO-Projekte) 
3. Ansatz „Präventiver Hausbesuch“ 

Den meisten der aufgenommenen Vorzeigeprojekte liegt die Kombination von Beratungen, 
Veranstaltungen und Kursen zugrunde. So wurden die meisten auch als eine umfassende Ge-
samtstrategie entwickelt, in der verschiedene Angebote ihren Platz finden. 
► Beispiele Vorzeigeprojekte siehe Liste im Anhang Seite 90 

Um die erarbeiteten Prinzipien und Kriterien zu veranschaulichen, bietet sich als konkretes 
Beispiel für die Gesundheitsförderung und Prävention im Alter unter anderen das Hamburger 
Albertinen-Haus an (Beschreibung des Projektes bei Meier-Baumgartner et al., 2008). Dieses 
Projekt stärkt die Kompetenzen der älteren Personen für eine Verbesserung der Chancen hin-
sichtlich Gesundheit, Partizipation und Sicherheit als wesentliche Bestandteile des übergeord-
neten Ziels, die Lebensqualität alternder Menschen zu erhalten oder zu verbessern. 
Aus dem Projekt ist ein multimodales Programm entstanden für die Schwerpunktbereiche 
Ernährung, Bewegung und Soziales. Es verknüpft Interdisziplinarität sowohl mit einer verhal-
tensorientierten als auch einer verhältnisorientierten Dimension. Neben einem Gesundheitsbe-
rater-Expertenteam sind der Hausarzt, eine geriatrische Klinik, Altenhilfen-Instanzen sowie 
die offiziellen Seniorenvertretungen (Koordination und Vernetzung) eingebunden. Die Ent-
wicklung von Eigenverantwortung (Empowerment) ist systematisch in das didaktische Kon-
zept des Projektes integriert. Das Programm wurde von den über 500 TeilnehmerInnen 
(durchschnittlich 70 Jahre alt und zu 60% weiblich) positiv bewertet und führte zu einer guten 
Akzeptanz (Altgeld et al., 2006). 

8.2 Erfahrungswissen aus (inter-)nationalen Vorzeigeprojekten  
Basierend auf den Projektinformationen sowie den Erkenntnissen aus Evaluationsberichten zu 
Beratungen, Veranstaltungen und Kursen können die folgenden Aussagen zur Erfahrung und 
Wirksamkeit gemacht werden.  

8.2.1 Kurze Zusammenfassung Beratung 
In den Vorzeigeprojekten finden Beratungen überwiegend als aufsuchende Aktivierung oder 
in Form von präventiven Hausbesuchen statt. Mit dem Begriff des präventiven Hausbesuchs 
soll zum Ausdruck gebracht werden, dass diese Besuche als Methode zur Früherkennung von 
Risikofaktoren und Erkrankungen, zur frühzeitigen Intervention bei bestehenden Risikofakto-
ren und Erkrankungen sowie zur gezielten Beeinflussung von Merkmalen des Lebensstils, der 
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Lebenslage und der Umwelt mit dem Ziel der Vermeidung von Risikofaktoren und Erkran-
kungen zu verstehen sind. 
Dem Konzept des präventiven Hausbesuchs liegt ein umfassendes Verständnis von Gesund-
heitsberatung zugrunde (Kruse, 2007). Gesundheitsberatung umfasst zum einen die Beratung 
mit Blick auf individuelle Risikofaktoren und Risikosituationen (z.B. Sturzrisiken in der 
Wohnung, Einnahme von blutdrucksenkenden Medikamenten). Neben der Ausschaltung indi-
vidueller Risikofaktoren ermöglicht ein Hausbesuch aber gleichzeitig auch eine allgemeine 
Beratung zu den zentralen Themen des gesunden Alterns (Ernährung, körperliche und geistige 
Aktivität, soziale Kontakte und Partizipation). 
Die Wirksamkeit von präventiven Hausbesuchen wurde in der Schweiz erstmalig im Rahmen 
der EIGER-Studie (Erforschung innovativer geriatrischer Hausbesuche,) untersucht. Die EI-
GER-Studie zeigte, dass präventive Hausbesuche nur bei Niedrig-Risikogruppen signifikante 
Verbesserungen bringen, also bei älteren Leuten, die einen guten Gesundheitszustand aufwei-
sen. Als Bedingung für einen erfolgreichen Hausbesuch gilt, dass die Intervention der Ge-
sundheitsfachperson vorgegebenen Qualitätskriterien entspricht. Die Einsparungen, welche 
mit präventiven Hausbesuchen möglich ist, liegen vor allem bei der Vermeidung von Pflege-
heimkosten. Bei den Kosten für Arzt und Medikamente ist mit einer anfänglichen Steigerung 
zu rechnen. (Schmocker et al., 2000).  
Ein nationales Programm, dass sich aus den drei Elementen Gesundheits-Profil Fragebogen, 
Gruppenkurse und präventive Hausbesuche/Einzelberatungen (Sanaprofil) zusammensetzt, 
wurde in verschiedenen Kantonen umgesetzt. Die Erfahrungen fielen in den drei Bereichen 
unterschiedlich aus (siehe auch kurze Zusammenfassung Veranstaltungen und Kurse). Der 
Teil der Gesundheitsberatungen wurde deutlich weniger als erwartet in Anspruch genommen. 
Die Qualität der Einzelberatungen durch die Gesundheitsberaterin wurde zwar insgesamt von 
den Befragten sehr positiv bewertet. Der Aufwand für die Organisation der wenigen Hausbe-
suche war jedoch zu gross. Hinzu kommt, dass davon ausgegangen werden kann, dass nicht 
jene Personen erreicht wurden, deren Bedarf am grössten ist. Zusammenfassend ist dazu zu 
sagen, dass die Qualität der Hausbesuche an sich hoch, die Inanspruchnahme jedoch deutlich 
niedriger als erwartet ist (Schlussbericht Landrat, 2010).  

Zwäg ins Alter (ZiA) ist ein weiteres Projekt, welches aus den Elementen Gesundheitsprofil 
Fragebogen und einem auf dessen Auswertung beruhenden Bericht mit Empfehlungen sowie 
Beratung in individuellen Hausbesuchen besteht, finanziert vom Kanton Bern und der Pro 
Senectute Kanton Bern. 
Aus dem Teilbericht Befragung Kund/innen zeigt sich, dass die Teilnehmenden an Hausbesu-
chen grundsätzlich zufrieden sind (Egger & Künzi, 2010). Insgesamt kommt es nur zu weni-
gen Beratungen pro Teilnehmendem (51% einmalige Beratung, 49% mehrere Beratungen, in 
der Regel zwei Beratungssessionen entsprechend). 
Es ergibt sich der Hinweis, dass die individuelle Beratung auf einem hohen professionellen 
Niveau als Garant für die Wirksamkeit gilt. Langfristige gemeinsame Planung und Umset-
zung kommt dabei nicht vor.  
Neben nationalen Vorzeigebeispielen soll an dieser Stelle noch ein deutsches Projekt kurz 
vorgestellt werden. Den Ergebnissen einer Evaluation zu geriatrisch fundierten Hausbesuchen 
in München („Prävention im Alter – geriatrisch fundierte Hausbesuche bei älteren Men-
schen“) zufolge gestaltete sich die technische Durchführung der präventiven Hausbesuche 
nach Anpassung der Instrumente an die lokalen Verhältnisse unproblematisch (Bayrischer 
Forschungs- und Aktionsverbund, 2002). Die Instrumente wurden von den Teilnehmenden 
gut angenommen, ebenso der Besuch zu Hause. Es bestehen offensichtlich Zugangsbarrieren, 
die im Umsetzungskonzept berücksichtigt werden müssen. Eine umfassende Information und 
Öffentlichkeitsarbeit ist ebenfalls Grundlage für ein erfolgreiches Modellverfahren. Bei der 
Terminologie des Angebotes sollte auf ein positives Assoziationsfeld geachtet werden. Die 
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umfassenden Anforderungs- und Qualitätskriterien der durchführenden Fachperson (Gesund-
heitsschwester, Family Health Nurse) wurden festgelegt. Konzeptionell kommt der Einbin-
dung der Allgemeinärzte eine große Bedeutung zu.  
Der Gesundheitszustand der betroffenen Zielgruppe muss multidimensional erfasst und die 
Besuche über einen längeren Zeitraum mit mindestens 9 Besuchen (z.B. vierteljährlich) wie-
derholt werden. Die Erfassung und Durchführung muss durch eine qualifizierte Fachkraft 
gewährleistet sein und das gesamte Verfahren sollte in die Geriatrie eingebunden sein. Es hat 
sich gezeigt, dass die Maßnahme vor allem bei Personen in der Altersgruppe älter als 75 Jahre 
ökonomisch erfolgreich ist, die noch gute Funktionen nachweisen und nicht pflegebedürftig 
sind. Darüber hinaus ist eine Einbettung in bestehende Strukturen, insbesondere die enge An-
bindung an den Hausarzt zu empfehlen. 
Eine noch offene Diskussion betrifft die Frage der Finanzierung. Diese wird bestimmt von 
den bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, der Fairness bei der Verteilung knapper 
Ressourcen und der Umsetzbarkeit. Als mögliche Geldgeber sind die Krankenkassen und die 
Pflegekassen zu nennen, die Kommune der Landeshauptstadt München, aber auch die älteren 
Bürger und Bürgerinnen selbst mit ihren Angehörigen. 
Aus den vorgestellten Vorzeigeprojekten wird deutlich, dass Beratungen im Alter erwünscht 
sind, in der Realität aber noch wenig nachgefragt werden. Ein wichtiger Punkt, der in allen 
Projekten immer wieder genannt wird, ist die Qualität der Arbeit der Beratenden und deren 
professionelles Wissen, die unabdingbar für eine gelungene Beratung sind. Um über die Pro-
jektphase hinwegzukommen und sich als feststehendes Angebot zu etablieren, sind darüber 
hinaus wichtige Überlegungen notwendig, z.B. betreffend der umfassenden Information und 
Öffentlichkeitsarbeit, der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, aber auch die Klärung der 
Frage nach der Finanzierung. 
8.2.2 Kurze Zusammenfassung Veranstaltungen und Kurse 
Veranstaltungen und Kurse werden in den Vorzeigeprojekten auf unterschiedliche Art und 
Weise eingesetzt. Einerseits werden Veranstaltungen durchgeführt, um die älteren Menschen 
grundsätzlich über ein geplantes Projekt zu informieren oder um sie am Meinungsbildungs-
prozess oder bei der Konkretisierung von Angeboten zu beteiligen. Die Folge sind dann oft 
konkrete Kursangebote, meist im Themenbereich der Bewegung. Detaillierte Erfahrungsbe-
richte zu den durchgeführten Veranstaltungen oder den daraus hervorgegangen Kursen liegen 
nicht vor. Es zeigt sich aber, dass das Interesse bei den älteren Menschen vorhanden ist und 
sie bereit sind zu partizipieren. Veranstaltungen und Kurse werden aber auch genutzt, um 
gesundheitsfördernde und präventive Massnahmen in der Gruppe der älteren Menschen zu 
sensibilisieren und zu verankern.  
 
Ein prominentes Beispiel dafür ist das bereits erwähnte in Deutschland entwickelte, preisge-
krönte Präventionsprogramm ‚Aktive Gesundheitsförderung im Alter’ (Meier et al, 2006), 
welches auf einem modularen, abgestuften Konzept beruht. Es beinhaltet einen Gesundheits-
fragebogen, eine einführende Gruppenveranstaltung, eine vertiefende Kleingruppenarbeit, 
individuelle Beratungsgespräche und Workshops zu einzelnen Themen, die freiwillige Zu-
sammenarbeit mit Hausärzten und die Anbindung an ein Geriatrisches Zentrum. Der Gesund-
heitsfragebogen ermöglicht die Erfassung der individuellen gesundheitlichen Lage und Situa-
tion, in der Gruppenveranstaltung werden gesundheitliche Zusammenhänge (Ernährung, Be-
wegung, Risikofaktoren) von Fachpersonen erläutert, in der Kleingruppe mit 6 TeilnehmerIn-
nen wird die Thematik vertieft und in Zusammenhang mit der persönlichen Lebensführung 
analysiert. Zum Abschluss erhalten die Teilnehmer praxisnahe, auf sie persönlich zugeschnit-
tene Empfehlungen. Darüber hinaus werden ausgewählte Themen zu späteren Zeitpunkten in 
Workshops angeboten. Für private Problemlagen (z.B. bei eingeschränkter Mobilität oder zur 
finanziellen Situation) werden individuelle Beratungsgespräche im Geriatriezentrum oder zu 
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Hause angeboten. Das Programm beruht auf einem didaktischen Konzept (Verhaltensorien-
tierter Ansatz) und berücksichtigt bei der Durchführung die Bedürfnisse älterer Menschen.  
Dieses Programm wurde im Rahmen einer Studie evaluiert. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 
die Mehrheit der über Hausärzte rekrutierten Personen für eine Teilnahme am Gruppenpro-
gramm entschieden und nur gut 10% einen Hausbesuch bevorzugten. Bei den Personen, die 
einen Hausbesuch bevorzugten, war das Durchschnittsalter knapp 7 Jahre höher. Von den 
Teilnehmenden am Gruppenprogramm haben 25.4% die Sozialberatung in Anspruch genom-
men. In 80% dieser Gespräche ging es um Vorsorgeberatung. Von den Personen, die im Kurs 
ein Ernährungsprotokoll erarbeitet haben, konnten 85,5% mindestens eine Empfehlung zur 
Ernährung umsetzen. Bei den Personen, die ein Bewegungsprotokoll erarbeitet haben, gelang 
dies 67,4 %. Nur gerade 2.2% konnten keine  Empfehlung umsetzen. Das Gesundheitspro-
gramm wird im Buch ‚Aktive Gesundheitsförderung im Alter’ ausführlich beschrieben und 
diskutiert und enthält praktische Vorlagen und viele Hinweise und Tipps für die konkrete 
Umsetzung (Meier et al, 2006). 
In der Schweiz sind und werden in verschiedenen Projekten  im Rahmen des ‚Gesundheits-
profil-Verfahrens’ Veranstaltungen und Kurse in einer ähnlichen Form angeboten (ZiA, Sa-
naprofil). Die Erfahrungen zeigen auch hier, dass Veranstaltungen und Kurse auf grosses In-
teresse stossen und gut besucht sind. Im Pilotprojekt ‚Gesund Altern’ Kanton Basel-
Landschaft fanden die 3-stündigen Kurse grossen Anklang und waren voll besetzt. Die Eva-
luation des Kurses ergab: 96,4% beurteilten die Ausführungen und Beantwortung von Fragen 
als hilfreich und 60.9% können sich vorstellen aufgrund des Kurses etwas zu verändern. Die 
beteiligten Pilotgemeinden äusserten ein Interesse an der Fortführung des Kursangebotes.  
 Die Akzeptanz von Veranstaltungen und Kursen zur Gesundheitsförderung und Prävention 
ist in der Bevölkerung bei den älteren Personen in der Schweiz vorhanden und bei einer ent-
sprechenden Programmgestaltung gelingt es offenbar, auch erarbeitete Empfehlungen umzu-
setzen.  

8.3 Konkrete Praxisbeispiele Beratung, Veranstaltungen und Kurse 
Im Anhang finden sich des Weiteren Listen zu bestehende Praxisbeispiele in der Beratung 
sowie zu Veranstaltungen und Kursen, auf die wir im Verlaufe der Projektarbeit gestossen 
sind. Es sind also zufällige ausgewählte Beispiele, die aufgeführt sind und es besteht kein 
Anspruch auf Vollständigkeit. Diese können nun in der Folge anhand der erarbeiteten Prinzi-
pien und Kriterien in ein Raster gebracht werden. Da diese Aufgabe eine systematische und 
umfassende Erfassung erfordert, wird darauf an dieser Stelle verzichtet.  
Die beiden Instrumente ‚Angebotsstruktur’ und die ‚Handlungsleitlinien und Handlungsemp-
fehlungen für Beratung, Veranstaltungen und Kurse’ dienen zudem als Hilfestellungen, die in 
der Praxis recherchierten Beispiele zu reflektieren.  
 
► Praxisbeispiele Beratung siehe Liste im Anhang Seite 91 
► Praxisbeispiele Veranstaltungen, Kurse siehe Liste im Anhang Seite 92 
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10 Anhang 

10.1 Allgemeine Projektinformation 

10.1.1 Projektteam 
 Myriam Dellenbach, Zentrum für Gerontologie, Universität Zürich, Projektleiterin, spe-

zieller Fokus: Gerontopsychologie 
 Silvia Angst, Zentrum für Gerontologie, Universität Zürich, Projektmitarbeiterin, speziel-

ler Fokus: Gesundheitsförderung, Alters-& Gesundheitssoziologie 
 Hans Rudolf Schelling, Zentrum für Gerontologie, Geschäftsführer, spezieller Fokus: stra-

tegische Leitung und praktische Umsetzung Kurse & Veranstaltungen 
10.1.2 Einbezug der Romandie 
 Laurence Seematter, Centre d’Obsérvation et d’Analyse du Vieillissement Lausanne, spe-

zieller Fokus: Perspektive der Wissenschaft und Vertreterin Romandie 
 Prof. Dr. med. Christophe Büla, Service de Gériatrie, Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois  

10.1.3 Einbezug der Praxis  
 Personen, die Beratungen, Veranstaltungen, Kurse anbieten und durchführen: Dr. Bettina 

Ugolini (Beratungsstelle LiA, Zürich); Anna Luterbacher, rajovita, Rapperswil-Jona 
 Vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) haben wir durch Vermittlung von Anne-Rose 

Barth Informationen zu Veranstaltungen und Kursen vom Rotkreuzkantonalverband Bern 
für den Bereich MigrantInnensenioren und vom Roten Kreuz Baselland für den Bereich äl-
tere Menschen erhalten. 

 Sowie Begleitgruppe (siehe unten) 
10.1.4 Begleitgruppe 
 Mirjam Gieger, Koordination GAZ (Gesund altern im Kanton Zug), spezieller Fokus: 

praktische Umsetzung 
 Ida Waldner, Pro Senectute, Kanton Solothurn, spezieller Fokus: praktische Umsetzung 
 Gabriela Marty, Kanton Basel-Landschaft, spezieller Fokus: Perspektive der Behörden  
 Maria Mesmer, Spitex Zürich, spezieller Fokus: praktische Umsetzung   
 Heidi Schmocker, Pro Senectute Kanton Bern, spezieller Fokus: praktische Umsetzung   
 Laurence Seematter, Centre d’Obsérvation et d’Analyse du Vieillissement Lausanne, spe-

zieller Fokus: Perspektive der Wissenschaft und Vertreterin Romandie 
 Prof. Dr. med. Christophe Büla, Service de Gériatrie, Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois, spezieller Fokus: Perspektive der Wissenschaft und Vertreter Romandie 
 Bettina Ugolini, Beratungsstelle LiA – Leben im Alter, Universität Zürich), spezieller Fo-

kus: praktische Umsetzung Beratung, Veranstaltungen und Kurse 
 Eva Specht, SRK Kanton Zürich, Kursleiterin, spezieller Fokus: praktische Umsetzung 

10.1.5 Fachliche Beratung 
 Friederike Geray, Zentrum für Gerontologie, spezieller Fokus: Konzipierung und prakti-

sche Umsetzung Weiterbildungsveranstaltungen und -kurse, -beratung 
 Caroline Moor, Zentrum für Gerontologie, spezieller Fokus: Fachwissen Gesundheitsför-

derung und Prävention im Alter, partizipative Forschung 
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10.2 Zeitplan & Meilensteinplanung  
MD Myriam Dellenbach, SA Silvia Angst, AB Andreas Biedermann 
Aufgabe Partner Termin Zuständigkeit Kommentare 
Kontakt mit Projekt-
leitern Romandie 

Laurence Seemat-
ter (LS), Christo-
phe Büla (CB) 

Ende Juni MD Zusammenarbeit mit 
Romandie, Einbindung 

Begleitgruppe defi-
niert 

M. Gieger, I. 
Waldner, G. Mar-
ty, M. Messmer, 
H. Schmocker, B. 
Ugolini 

Ende Juli MD, AB Von Projektleitung vor-
gegeben 

Literaturrecherche 
und Recherche von 
Praxisangeboten 

 fortlaufend MD & SA Strategiepapiere zu Ge-
sundheits-förderung im 
Alter, CH und Europa 

1. Meilenstein 
Arbeitsskizze / Dis-
position 

 30.6.2010 MD & SA  

Struktur des Berichts   MD & SA Inhaltsverzeichnis 
Rückmeldung  7.7.2010 AB, LS, CB  
2. Meilenstein 
1. Entwurf Bericht 

 18.8.2010   

Bestimmung der 
Dimensionen 

   Abfolge, Aufbau des 
Berichts ohne def. Inhalte  

Rückmeldung zum 
1. Entwurf Bericht 

 30.8.2010 AB  

3. Meilenstein 
2. Entwurf Bericht  

 11.10.2010 MD & SA  

Definitionen der 
Dimensionen 

    

Literaturrecherche 
zu federführenden 
Vorzeigeprojekten 

   Theoretische Konstrukte, 
Definitionen Beispiele, 
Ergänzungen 

Kontakt zu Projekt-
anbietern 

   Interviews zur Praxiser-
fahrung 

Rückmeldung zum 
2. Entwurf Bericht 

 25.10.2010 AB  

4. Meilenstein 
Zusammenfassung 
& Handlungsemp-
fehlungen 

 22.11.2010 MD & SA  

Vorzeitige Abgabe     
Rückmeldung  16.11.2010   
5. Meilenstein 
Definitiver Bericht 

 6.12.2010 MD & SA  

Einbau Feedback 
Zwischenbericht 2 

    

Einbau Praxisteil aus 
Interviews 

    

6. Meilenstein 
Abnahme des Be-
richts 

 31.12.2010 AB  



Schlussbericht - BPGFA - Beratung Veranstaltung und Kurse 

  73 

10.3 Interviewleitfäden 
Im Rahmen der des Teilprojekts Gesundheitsförderung im Alter – Beratung, Veranstaltungen 
und Kurse werden exemplarisch mit ausgewählten Fachleuten Interviews durchgeführt. Bei 
den Fachleuten handelt es sich um Personen, die in ihrer Berufspraxis Beratung, Veranstal-
tungen und Kurse wenn möglich im Rahmen der Gesundheitsförderung im Alter anbieten und 
durchführen (siehe Anhang Beteiligte Personen, Einbezug der Praxis und Begleitgruppe).  
Zweck dieser Interviews ist wissenschaftliches Wissen mit Wissen aus der Praxis zu ergänzen 
und Wissenslücken die besonders die Spezifität von Beratung, Veranstaltung und Kursen im 
Alter zu schliessen.  
 

10.3.1 Interviewleitfaden Beratung  

Fragen an die Praxis im Rahmen des Projektes ‚Best Practice Gesundheitsförderung im 
Alter’ (BPGFA) zu Beratung für ältere Menschen  

 
Wir bitten Sie folgende Punkte bei der Beantwortung der Fragen zu beachten: 
 
• Für unser Projekt steht die Beratung von älteren Personen direkt im Vordergrund, d.h. nicht An-

gehörige oder Berufsgruppen, die mit älteren Personen zu tun haben. bitte beachten Sie dies bei 
der Beantwortung der Fragen. 

• Bei jeder Frage können Sie zudem erwähnen, welche Bedürfnisse Sie zum jeweilig angesproche-
nen Thema haben. Was wäre Ihrer Meinung nach dazu wünschenswert, wenn nicht schon vorhan-
den, z.B. zu Grundlagen/Daten/Tools/Informationen. 

• Falls Sie Fragen zu den Themen haben, können Sie dazu vielleicht Antworten im mitgeschickten 
Zwischenbericht finden. Darüber hinaus bitten wir Sie auch spontane Rückmeldungen oder Er-
gänzungen zum Bericht zu machen. 

• Bei den Fragen zu den Statistiken fragen wir Sie nach bestehenden Dokumenten, falls diese vor-
handen sind. Sie müssen dafür nicht extra eine Statistik erstellen. 

 
Fragen 

 
 Wird in Ihrer Praxis zwischen Beratung und Gesundheitsberatung im Alter speziell unterschie-

den? 
 

 Inwieweit spielt in Ihrem Beratungsalltag die Gesundheitsförderung eine Rolle? 
 

 Welche Theorien stehen in Ihrem Beratungsalltag im Vordergrund? 
 

 Welchen Beratungsansatz verwenden Sie in Ihrem Beratungsalltag? Können Sie diesen 
umschreiben? 

 
 Gibt es Theorien und Ansätze, die Sie speziell für Beratungen im Alter empfehlen können? 

 
 Stützen Sie Ihre Beratungen auf spezielle Theorien der Gesundheitsberatung ab? 

 
 Welche Formen der Beratung verwenden Sie in der Praxis v.a.?  

a) In welchen Situationen bietet sich welche Form an?  
b) Welche eignen sich speziell für Personen im höheren Erwachsenenalter? 
c) Bieten Sie telefonische Beratungen an? Erfahrungen? 
d) Bieten Sie Online-Beratungen an? Erfahrungen? 

 
 Verwenden Sie spezielle Beratungstools/ - instrumente? Kennen Sie solche Beratungstools? 
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 Dauer, Frequenz und Anzahl von Beratungssessionen (Angaben aus der Praxis, 
Durchschnittswerte):  
o Wie lange dauert eine einzelne Beratungssitzung durchschnittlich? 
o Wie viele Sitzungen finden mit einem Ratsuchenden durchschnittlich statt? 
o In welchem Abstand? 

a) Führt Ihre Beratungsstelle eine Statistik darüber und wenn ja, dürften wir diese einsehen? 
 

 Welche Themen kommen v.a. in Ihrem Beratungsalltag vor? 
b) Führt Ihre Beratungsstelle eine Statistik darüber und wenn ja, dürften wir diese einsehen? 

 
 Welche Personen kommen v.a. zur Beratung? Direktbetroffene, Angehörige, etc. Statistiken? 
c) Führt Ihre Beratungsstelle eine Statistik darüber und wenn ja, dürften wir diese einsehen? 

 
 Wie rekrutieren Sie Ihre Klientel?  

 Bieten Sie eine Komm-/ oder Gehstruktur an? 
 Wie betreiben Sie Werbung? 
 Wo erreichen Sie Ihre Klientel... 

 
 Welche Altersgruppen beraten Sie (vorwiegend)? 
d) Führt Ihre Beratungsstelle eine Statistik darüber und wenn ja, dürften wir diese einsehen? 

 
 Wie nehmen Sie an Ihrer Beratungsstelle das Verhältnis Mann/ Frau in der Inanspruchnahme 

Ihrer Dienste wahr? 
e) Führt Ihre Beratungsstelle eine Statistik darüber und wenn ja, dürften wir diese einsehen? 

 
 Bemerken Sie Unterschiede bei der Beratung von Frauen und Männern (z.B. bezüglich The-

men, Dauer...)? 
 

 Wie oft werden alte Menschen einer anderen Ethnie / Kultur beraten? Stellt dies ein Problem 
dar (Verständigung, Verständnis einer anderen Alterskultur)? 

 
 Welche Multiplikatoren sehen Sie für die Beratung? Bzw. mit welchen Multiplikatoren arbei-

ten Sie zusammen? 
 

 Stichwort Setting: Als wie wichtig erachten Sie die institutionelle Einbindung einer Beratungs-
stelle im Vergleich zu Privatanbietern? 
a) Für wen eignet sich eine institutionelle Beratungsstelle eher als ein Privatanbieter (unter-

schiedliche Klientel)? 
b) Welches Setting ist ihrer Meinung nach niederschwelliger? Weshalb? 

 
 Welche Qualifikationen müssen Ihrer Meinung nach Beratende im Alter haben?  

a) Aus- und Fortbildung der Beratenden 
b) Fachliche und berufliche Voraussetzungen 
c) Eigenschaften von Beratern (spezif. für ältere Klientel) 

 
 Wie schätzen Sie die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen / Vernet-

zung ein? Üben Sie eine Triage-Funktion aus? 
 

 Allgemeine Informations- und Wissensvermittlung (eher Triagefunktion) versus spezifische 
Beratungsangebote (beschränktes Themenangebot, z.B. Wohnberatung): Was gibt es Ihrer 
Meinung mehr?  

 
 Wie weisen Sie die Wirksamkeit einer Beratung nach (Stichwort quantifizierbare Ziele)?  

a) Welche quantifizierbaren Ziele können Sie nennen? 
b) Haben Sie dazu ein Tool? 
c) Messen Sie die Erfolgskontrolle anhand Wirksamkeitsindikatoren? Welchen? 
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d) Was gehört für Sie zu einer gelungenen Beratung? 
 

 Wie sichern Sie die Qualität Ihrer Beratung? 
 

 Was können Sie zur Finanzierung Ihrer Beratungsstelle sagen? 
 

 
 

Besten Dank für die Beantwortung dieser Fragen. 
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10.3.2 Interviewleitfaden Veranstaltungen und Kurse 
Fragen an die Praxis im Rahmen des Projektes ‚Best Practice Gesundheitsförderung im 

Alter’ (BPGFA) zu Veranstaltungen und Kurse für ältere Menschen 
 

 
a) Welche Veranstaltungen und/oder Kurse für ältere Menschen bietet Ihre Organisation im Be-

reich Gesundheitsförderung und Prävention an? 
 

 
b) Welche sind geplant? 

 
 
c) Wie schätzen Sie den Bedarf an solchen Veranstaltungen und Kursen ein? 

 
 
d) Welche Themenbereiche müssten aus Ihrer Sicht durch solche Veranstaltungen/Kurse abgedeckt 

werden? 
 

 
e) Was müsste Ihrer Ansicht nach getan werden, damit Organisationen/Fachpersonen solche Veran-

staltungen und Kurse vermehrt anbieten? (Welche Unterstützung wäre hilfreich? Was fehlt, z.B. 
an Themen, Methoden?) 

 
 
Wenn Ihre Organisation Veranstaltungen und Kurse für ältere Menschen im Bereich  Gesund-
heitsförderung und Prävention durchführt: 
 

 
f) Welche Formen (Veranstaltungen, Kurse, Workshops, Trainings) bewähren sich besonders bei der 

Zielgruppe älterer Menschen?  
 

 
g) Welche weniger?  

 
 
h) Welche Durchführungsorte, -zeiten, -dauer, -frequenzen eignen sich besonders für die Zielgruppe 

ältere Menschen? (Evt. Unterschiede Stadt/Land) 
 

 
i) Welche Personengruppen besuchen die Veranstaltungen/Kurse Ihrer Organisation im Bereich 

Gesundheitsförderung und Prävention im Alter? (Alter? / Geschlecht? / Nationalität? / Bildungs-
grad?) 

 
 
j) Haben Sie statistische Informationen dazu?  

 
 
k) Welche Personengruppen besuchen diese Veranstaltungen/Kurse nicht? 
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l) Bietet Ihre Organisation auch Angebote im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention für 
schwer erreichbare Zielgruppen (Migranten, in der Mobilität eingeschränkte Personen) an und 
wenn ja, welche sind dies? 

 
 
m) Welche Kanäle und Mittel werden eingesetzt, um die Teilnehmenden zu erreichen? 

 
 
n) Was ist bei der Durchführung von Veranstaltungen und Kursen für die Zielgruppe ältere Men-

schen besonders zu beachten? (Bezüglich: Didaktik, Unterlagen, Präsentationsmittel) 
 

 
o) Welche Qualifikationsansprüche sind an Personen, die Veranstaltungen/Kurse für ältere Menschen 

im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention durchführen zu stellen?  
 

 
p) Auf welche Weise wird die Qualität der Veranstaltungen und Kurse sichergestellt? 

 
 
q) Werden die Veranstaltungen und Kurse evaluiert? 

 
 
r) Wird die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Organisationen bei der Planung und Vorbe-

reitung von Veranstaltungen und Kursen angestrebt? (Z.B. mit den Hausärzten, mit Seniorenver-
einen, Apotheken, Drogerien etc) 

 
 
s) Welche weiteren Veranstaltungen/Kurse (oder Anbieter) für ältere Menschen im Bereich Gesund-

heitsförderung und Prävention sind Ihnen bekannt? 
 

 
t)  Weitere Bemerkungen. 

 
 

Besten Dank für die Beantwortung dieser Fragen. 
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10.4 Prinzipien und Handlungsleitlinien – Beratung, Veranstaltungen und Kurse 
 
Prinzipien der  
Gesundheitsförderung Handlungsleitlinien Erläuterungen 

 
Salutogenese 
 

 
Das Konzept für Angebote be-
rücksichtigt das Prinzip der Salu-
togenese.  
 

 
Die Salutogenese meint die Entstehung und Auf-
rechterhaltung von Gesundheit. Im salutogeneti-
schen Modell werden Gesundheit und Krankheit 
als die zwei Pole eines Kontinuums konzipiert, 
auf dem Menschen ständig die Position wechseln. 
Menschen sind gesundheitlichen Risiken und 
Belastungen ausgesetzt und es gilt diese durch 
Stärkung und Förderung der personalen und so-
zialen Ressourcen abzumildern.  
 

 
Empowerment 
 

 
Das Prinzip des Empowerments 
wird im Konzept eines Angebots 
angewendet. 
 

 
Die Menschen werden befähigt und gestärkt, 
selber Verantwortung für ihr Handeln zu über-
nehmen. Sie erhalten damit eine bessere Kontrol-
le über Entscheidungen und Handlungen, sowie 
erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten der eigenen 
Lebenswelt und der Bedingungen, welche die 
Gesundheit beeinflussen. 
 

 
Partizipation 
 

 
Die Partizipation der Zielgruppe 
ist in verschiedenen Konzeptpha-
sen möglich, wobei der jeweilige 
Beteiligungsgrad stark variieren 
kann.  
 

 
Unter Partizipation wird die Einbindung der Ziel-
gruppen in die verschiedenen Konzeptionsphasen 
von Angeboten verstanden. Ihre Vorstellungen 
und Visionen zu ihren Lebensbedingungen und 
Lebensstilen werden ernst genommen. 
 

 
Setting /  
Lebensstil 
 

 
Im Konzept wird das Setting 
definiert und der Lebensstil der 
Zielgruppe eines Angebots wird 
beschrieben. 
 
Der bevorzugte Lebensstil und 
die vorhandene Lebenswelt sol-
len bei der Umsetzung und der 
Durchführung von Angeboten 
berücksichtigt werden. 
 

 
Der Begriff Setting (Lebenswelt) bezeichnet ein 
überschaubares sozial-räumliches System (wie 
Gemeinde, Quartier, Altersheim etc.), in dem 
Menschen ihren Alltagstätigkeiten nachgehen. 
Diesem Ansatz liegt die Idee zugrunde, dass 
Gesundheit kein abstraktes Ziel ist, sondern im 
Alltag hergestellt und aufrechterhalten wird. 
Gesundheitsförderung muss in diesem Lebensall-
tag ansetzen und sowohl die Verhaltens- als auch 
die Verhältnisebene umfassen.  
 

 
Kooperation /  
Vernetzung 

 
Im Konzept eines Angebots soll 
die Vernetzung mit weiteren 
bestehenden Akteuren themati-
siert werden. 
 

 
Die Zusammenarbeit über die Grenzen von Dis-
ziplinen, Institutionen und Angeboten hinweg 
erlaubt die Einbindung, Vernetzung und Nutzung 
in bestehende Strukturen.  
Damit lassen sich Angebote besser verankern und 
somit deren Nachhaltigkeit fördern.  
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Prinzipien der  
Gesundheitsförderung Handlungsleitlinien Erläuterungen 

 
Chancengleichheit 
 

 
Im Konzept eines Angebots wird 
beachtet, dass auch benachteilig-
te Bevölkerungsgruppen die 
Möglichkeit erhalten, sich um 
ihre Gesundheit zu kümmern und 
ihr grösstmögliches Gesund-
heitspotenzial zu verwirklichen.  
 

 
Chancengleicheit im Bezug auf Gesundheit be-
deutet, dass ein fairer und gerechter Zugang zu 
Ressourcen für Gesundheit dazu beiträgt, dass 
alle Menschen unabhängig von Ethnie, sozio-
ökonomischem Status, Alter oder Geschlecht die 
Möglichkeit haben, ihre Gesundheit zu entwic-
keln und zu erhalten. 
 

 
Nachhaltigkeit 
 

 
Im Konzept eines Angebots wird 
beachtet, dass die intendierten 
Wirkungen über seine begrenzte 
Dauer hinaus erhalten bleiben.  
 

 
Nachhaltigkeit im Bezug auf Gesundheit bedeu-
tet, dass über ein zeitlich begrenztes Projekt hin-
aus neben weiterführenden Konzepten und Mass-
nahmen auch Strukturen und Finanzmöglichkei-
ten geschaffen werden, die ein Fortbestehen der 
erreichten Wirkungen garantieren bzw. weitere 
Wirkungen erzeugen. 
Langfristige Wirkungen können z.B. durch das 
Schaffen eines gesundheitsfördernden Settings 
(Impuls für eigenständige Entwicklung) oder 
durch die Etablierung von Strukturen und Ange-
boten (Schaffung gesundheitsförderlicher Rah-
menbedingungen) erzeugt werden. 
 

 
 
 
 
 
Prinzipien der  
Gerontologie 
 

 
Handlungsleitlinien 

 
Erläuterungen 

 
Altersbild 
 

 
Das Konzept entspricht den 
aktuellen Alterstheorien sowie 
dem entsprechenden Alters-
bild. 

 
Beratungskonzepte sowie Konzepte für Kurse und 
Veranstaltungen im Alter sollten einer Perspektive des 
Kompetenzmodells des Alterns entsprechen, welches 
sowohl die Stärken als auch die Schwächen alter Men-
schen berücksichtigt, anstatt der Perspektive eines 
Defizitmodells, das den Verlust von Fähigkeiten be-
tont. 
 
Rat- und Informationssuchende im Alter sind handeln-
de Subjekte, die in ihren Fähigkeiten und Ressourcen 
gestärkt und deren Möglichkeiten zur Selbsthilfe ge-
fördert werden sollen. 
 
Damit einher geht das Konzept der Plastizität, das 
besagt, dass Änderungen bis ins hohe Alter hinein 
immer möglich sind. Dies bildet die Voraussetzung für 
gesundheitsfördernde Massnahmen bis ins hohe Alter.  
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10.5 Kriterien und Handlungsempfehlungen – Beratung  

10.5.1 Planungs- und Entwicklungsphase 
Kriterien Handlungsempfehlung Erläuterungen 
 
Beratungskonzept 

 
Es liegt ein Beratungskonzept mit 
einer klaren Zielformulierung vor, 
die im Zusammenhang mit Ge-
sundheitsförderung und Präventi-
on im Alter steht. 

 
Beratungen sollen im Sinne der Gesundheits-
förderung Personen auf individueller Ebene 
zur Veränderung von gesundheitlich relevan-
ten Verhaltensweisen, Lebensweisen und 
sozialen Strukturen motivieren.  
Eine Beratung soll anregen, unterstützen und 
helfen, Strategien für Verhaltensänderungen 
zu entwickeln.  
Beratungen bieten dabei oft erst Entlastungen 
und sollte präventive oder nachsorgende An-
gebote mit einbeziehen.  
 
Je spezifischer das Ziel gesetzt wird umso 
besser kann der Inhalt definiert, die Zielgrup-
pen erreicht und das Beratungsangebot aufge-
baut werden. 

  
Im Beratungskonzept werden die 
verschiedenen Prinzipien der 
Gesundheitsförderung und Prä-
vention im Alter berücksichtigt 
oder reflektiert. 

 
 

  
Aktuelle wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Ansätze aus der 
Gesundheitsförderung und Prä-
vention sowie aus der Gerontolo-
gie und Beratung werden berück-
sichtigt. 

 
 

  
Die mit der Entwicklung des 
Beratungskonzeptes betrauten 
Personen sind ausreichend quali-
fiziert 

 
Die Projektleitung ist qualifiziert bezüglich 
Gesundheitsförderung und Prävention, Geron-
tologie, Beratung, Projektmanagement und 
Qualitätsentwicklung. 
 

 
Vernetzung 

 
Das Beratungsangebot muss sei-
nen ideellen und methodischen 
Grundlagen entsprechend mit 
einer dazu passenden Institution 
vernetzt werden.  

 
Das Setting der Organisation, in dem eine 
Beratung stattfindet, wirkt sich auf die Dienst-
leistungen aus, die dem Ratsuchenden angebo-
ten werden und wer von der Beratung über-
haupt angesprochen wird.  
 
Beim Aufbau einer neuen Beratungsstelle 
muss deshalb gut überlegt werden, an welche 
Institution sie gebunden wird und welche 
Träger dahinter stehen. 
 

 
Kooperation 

 
Die Kooperation mit anderen, v.a. 
spezifischen Beratungsangeboten 
muss gesucht werden. 

 
Eine Beratungsstelle kann nicht alle Bereiche 
gleichermassen vertiefend abdecken.  
Es macht Sinn, wenn bei spezifischen Frage-
stellungen die Ratsuchenden weitergeleitet 
werden können. 
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Kriterien Handlungsempfehlung Erläuterungen 
  

Die Kooperation mit ortsnahen 
Akteuren und Interessensgruppen 
muss angestrebt werden 

 
Ortsnahe Akteure können bei spezifischen 
Beratungsthemen eingesetzt werden, den Be-
zug zur Zielgruppe herstellen oder als Mittler 
auf das Beratungsangebot verweisen. 

  
Weitere Akteure sollen frühzeitig 
in die Planung eingebunden wer-
den 

 
Der erfolgreiche Einbezug von weiteren Ak-
teuren beruht auf deren Engagement und den 
regionalen Gegebenheiten. 
Ein früher Einbezug erleichtert die Akzeptanz. 
 

 
Koordination 

 
Die Koordination zwischen ver-
schiedenen Beratungsangeboten 
muss übergeordnet organisiert 
werden. Z.B. dient eine regionale 
Koordinationsstelle als erste An-
laufstelle für allgemeine Bera-
tung, die bei spezifischen Frage-
stellungen weiterleiten kann. 
 

 
Eine regionale Koordinationsstelle muss nicht 
gezwungenermassen eine neue Stelle sein, 
bereits vorhandene Stellen können dies über-
nehmen und vom etablierten Namen profitie-
ren. 
 

 
Angesprochene 
Zielgruppe 

 
Die Diversität der Zielgruppe 
einer Beratung wird erkannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für spezifische Beratungsangebo-
te müssen die Personen, die damit 
erreicht werden sollen, präzise 
definiert werden. 
 

 
Grundsätzlich gelten als Zielgruppe der Bera-
tung alle Personen, die persönliche Probleme / 
Fragestellungen haben, die nicht in einem 
grösseren Rahmen (Gruppen, Kurse und Ver-
anstaltungen) aus Gründen der Privatheit, 
Tabus, Intimität, etc. angesprochen werden 
können. Dann aber auch Personen mit spezifi-
schem Hintergrund (Migration, geringer so-
zio-ökonomischer Status) und/ oder einge-
schränkter Mobilität, die nicht an Kursen und 
Veranstaltungen teilnehmen können 
 
Je spezifischer die Botschaft oder das Angebot 
einer Beratungsstelle (z.B. Wohnberatung) 
desto besser können die gewünschten Perso-
nen erreicht werden.  
 

 
Erreichbarkeit 
der Zielgruppe 

 
Schwer erreichbare Zielgruppe(n) 
und Zugangsschranken zur Bera-
tung werden erkannt und reflek-
tiert. 

 
Die Zugangsschranken zu einer Beratung sind: 
Eingeschränkte Mobilität, Migrationshinter-
grund, Geschlecht (Männer), tiefer Bildungs-
stand und soziökonomischer Status und pfle-
gende Angehörige. 

  
Für spezifische Personengruppen 
müssen spezielle Anreize und 
Strategien entwickelt werden 

 
Für schwer erreichbare und bildungsferne 
Personen müssen andere, niederschwellige 
Zugänge geschaffen werden. Zum Beispiel 
durch den Aufbau einer Geh-Struktur (aufsu-
chende Beratung) anstelle einer reinen Komm-
Struktur oder durch den Einsatz von Vermitt-
lern, die bereits Zugang zu diesen Personen-
kreisen haben (Apotheker, Ärzte, Spitex, etc.).  

  
Die Herangehensweise an ver-
schiedene Personengruppen kön-
nen sich in einer Beratung unter-
scheiden.  

 
So werden z.B. Migranten entsprechend ihrem 
kulturellen Hintergrund beraten. 
Oder geschlechtsspezifische Aspekte werden 
in einer Beratung beachtet. 
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Kriterien Handlungsempfehlung Erläuterungen 
 

 
Setting  

 
Das Setting einer Beratung ist 
bestimmt.  
 
 

 
Ältere Menschen können am besten in ihrer 
konkreten Lebenswelt erreicht werden. Das 
gewählte Setting einer Beratung ist deshalb 
für den Erfolg entscheidend. 
 
Die Zielformulierung, die zu erreichende 
Zielgruppe und das Setting bestimmen zudem 
den Inhalt, die Form, die Dauer und die Fre-
quenz der Beratungsangebote 
 

 

10.5.2 Durchführungsphase 
 
Rahmen-
bedingungen 

 
Die Rahmenbedingungen entspre-
chen den Bedürfnissen der älteren 
Personengruppe. 
 

 
Zu den Rahmenbedingungen gehören die ge-
rechte Wahl und Ausstattung der Beratungsstel-
le und dessen Lokalisation. 
Ältere Menschen können in der Mobilität, im 
Hören und Sehen eingeschränkt sein. Deshalb 
ist darauf zu achten, dass die Beratungsstelle gut 
erreichbar ist. 
 
Ansonsten sollen alternative Beratungsangebote 
gestellt werden wie: Hausbesuche, telefonische 
Beratung, Beratung über das Internet. 
 

 
Methoden 

 
Die Beratungsmethoden sind auf 
die Bedürfnisse älterer Menschen 
abgestimmt. 

 
Damit durch eine Beratung eine Verhaltensän-
derung gelingt, können in der Gesundheitsförde-
rung und Prävention die Erkenntnisse aus ver-
schiedenen erprobten Modellen benutzt werden 
(z.B. Modelle zu Verhaltensänderungen). 

  
Eine professionelle Beratung ist 
strukturiert, zielorientiert, metho-
dengeleitet und geplant. Somit ist 
sie ein geleitetes Handeln, welches 
immer durch eine Grundhaltung, 
Theorien und die Praxiserfahrung 
erfolgt.  
 
 

 
Die Gestaltung des Beratungsprozesses verlangt 
von Beratenden spezifische methodische 
Kenntnisse. Wichtig dabei ist der Aufbau einer 
tragfähigen Beziehung zwischen Ratsuchendem 
und Berater. Vom Kontakt über die Bearbeitung 
zur Entlastung und Problemlösung hin wäre das 
Idealmodell einer Beratung.  

 
Beratungsform 

 
Die Form des Angebots wird indi-
viduell bei jedem Beratungsangebot 
angepasst. 

 
Es ist sinnvoll, alle Formen der Beratung (Ein-
zelberatung, Beratung in Gruppen, Beratung 
von Paaren, aufsuchende Beratung, telefonische 
Beratung, Online Beratung) auch im Alter zu 
nutzen– je nach Ratsuchenden und seinen Um-
ständen. 
Somit können auch schwer erreichbare Ziel-
gruppen besser erfasst werden. 

  
Dauer und Frequenz einer Beratung 
wird in Abhängigkeit des inhaltli-
chen Umfanges bestimmt (einma-
lig, mehrmalig, regelmässig, wie-
derkehrend). 
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Themen /  
Inhalte 

 
Inhalte der Beratung werden indivi-
duell mit dem Ratsuchenden abge-
sprochen.  
Der Ratsuchende wird aufgrund 
seines Bedarfs und seiner Bedürf-
nisse beraten.  

 
Es besteht ein grosses Repertoire an Themen 
und Inhalten einer Beratung bezüglich Gesund-
heitsförderung und Prävention im Alter.  
Gesundheitsberatung soll allgemein altersspezi-
fische Themen aufgreifen, die im Zusammen-
hang mit Gesundheit, Selbständigkeit und Le-
bensqualität stehen. 
 

 
Qualifikation 
des Beratenden 

 
Die Beratenden verfügen über fach-
liche Qualifikationen. Beratende 
Personen verfügen über eine 
Grundausbildung, welche die The-
men der Gesundheitsförderung 
umfasst und weitere fachspezifische 
und fachunspezifische Kompeten-
zen vermittelt, welche für die Ge-
sundheitsberatung von Bedeutung 
sind. 
 
 
 
 
 

 
Professionelle Beratung umfasst sowohl fa-
chunspezifische Beratungskompetenzen (z.B. 
Didaktik) sowie spezifisches Fachwissen (z. B. 
gerontologisches, gesundheitsförderndes Fach-
wissen). 
Zu den ersteren gehören u.a. Methoden der 
Gesprächsführung, Verfahren der Deutung und 
Interpretation sowie Interaktions- und Kommu-
nikationstechniken. 
 
Das Fachwissen sollte vertiefte Kenntnisse der 
Gesundheitsförderung sowie ein breites geron-
tologisches Fachwissen umfassen. Fachliches 
Wissen kann auch die Gebiete der Alterspsy-
chologie, Geragogik, Geriatrie, Gerontopsychia-
trie oder Pflegewissenschaften abdecken. 

  
Beratende sind fähig, eine tragfähi-
ge Beziehung zum Ratsuchenden 
aufzubauen. 
 

 
Eine beratende Person muss bestimmte persön-
liche Eigenschaften mit sich bringen, damit eine 
Beratung erfolgsversprechend verläuft. Dazu 
gehören an erster Stelle Empathie, Akzeptanz 
und Authentizität. 
Desgleichen ist für einen Beratenden für ältere 
Personen wichtig, dass er sich ausgiebig mit 
seinen vorherrschenden Altersbildern auseinan-
dersetzt und sich ihrer bewusst ist. 
Basierend auf den Prinzipien der Gesundheits-
förderung sollte eine beratende Person zusätz-
lich über partnerschaftliche und partizipative 
Arbeitsweisen verfügen. 
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10.5.3 Kontrollphase 
 
Nutzer-
zufriedenheit 

 
Die Zufriedenheit der Ratsuchen-
den mit dem Beratungsangebot 
wird erhoben. 
 

 
Dies kann durch eine kurze Fragestellung nach 
jeder Beratungssession erfolgen. 

 
Akzeptanz 

 
Die Akzeptanz des Angebotes bei 
der Zielgruppe wird erfasst. 
 

 
Dies kann anhand von der Führung einer Stati-
stik zu Anzahl Ratsuchenden, Anzahl Abbrüche, 
Dauer, Themen, etc. erzielt werden. 
Die Ratsuchenden entsprechen der angespro-
chenen Zielgruppe eines bestimmten Beratungs-
angebots. 
 

 
Evaluation 

 
Die Zielerreichung (Wirkung) wird 
mit geeigneten Massnahmen über-
prüft. 
 
 

 
Die Wirkung von Beratung in der Gesundheits-
förderung ist schwierig direkt nachzuweisen. 
Beratung wirkt meist erst als Anstoss, was da-
von umgesetzt wird, können Beratende kaum 
systematisch nachweisen. 
Indirekt kann die Wirkung der Beratung von der 
Zufriedenheit und Akzeptanz des Angebots 
abgeleitet werden. 
Eine Evaluation kann intern oder extern durch-
geführt werden. 
 

 
Qualitäts-
sicherung 

 
Die Ergebnisse und Erfahrungen 
werden dokumentiert und für die 
weitere Gestaltung der Beratungs-
angebote berücksichtigt. 
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10.6 Kriterien und Handlungsempfehlungen – Veranstaltungen und Kurse  

10.6.1 Planungs- und Entwicklungsphase 
Kriterien Handlungsempfehlung Erläuterungen 
 
Konzept 

 
Es liegt ein Konzept mit einer klaren 
Zielformulierung vor, die im Zu-
sammenhang mit Gesundheitsförde-
rung und Prävention im Alter steht. 

 
Veranstaltungen und Kurse haben das Ziel, im Sinne 
der Gesundheitsaufklärung und –bildung Wissen 
und Informationen zu vermitteln, Lernprozesse an-
zuregen und zu begleiten, Verhaltensweisen zu trai-
nieren, um die vorhandenen Gesundheitspotenziale 
im Alter zu aktivieren und die Krankheitslast zu 
vermindern. 
 
Je spezifischer das Ziel gesetzt wird, umso besser 
kann der Inhalt definiert, die gewünschte Gruppe 
erreicht und die Veranstaltung oder der Kurs aufge-
baut und geplant werden. 

 
 

 
Im Konzept für Veranstaltungen und 
Kurse werden die verschiedenen 
Prinzipien der Gesundheitsförderung 
und Prävention im Alter berücksich-
tigt oder reflektiert. 
 

 
 

 
Qualifikation 

 
Die mit der Planung und Entwick-
lung des Konzeptes betrauten Perso-
nen sind ausreichend qualifiziert. 
 

 
Die Projektleitung ist qualifiziert bezüglich Gesund-
heitsförderung und Prävention, Gerontologie, Pro-
jektmanagement und Qualitätsentwicklung und ver-
fügt über die notwendige Akzeptanz und das Finger-
spitzengefühl, um mit den im Setting vorhandenen 
Akteuren zu kooperieren. 
 

 
Themen/Inhalte 

 
Der thematische Inhalt von Veran-
staltungen und Kursen ergibt sich 
aus der aktuellen Bedarfslage und 
richtet sich nach den Bedürfnissen 
der Zielgruppe.  
 

 
Es besteht ein hohes Potenzial bezüglich Gesund-
heitsförderung und Prävention im Alter und damit 
eine grosse Vielfalt an Themen und Inhalten für 
Veranstaltungen und Kurse. 
(siehe Themenliste im Anhang) 

  
 

 
Inhaltlich können die Konzepte für Veranstaltungen 
und Kurse so gestaltet sein, dass im Sinne der Ge-
sundheitsaufklärung ein allgemeiner Überblick über 
ein oder mehrere Themenbereiche vermittelt wird 
oder im Sinne der Gesundheitsbildung ein Lernpro-
zess angeregt oder ein Defizit durch ein intensives 
Training vermindert oder ausgeglichen wird. 
 

 
Angesprochene 
Zielgruppe 
 

 
Die Gruppe von Menschen, die mit  
Veranstaltungen und Kursen erreicht 
werden soll, ist präzise definiert. 

 
Eine positive Wirkung von Gesundheitsförderung 
und Prävention ist von adressatenspezifischen Kon-
zepten und Strategien abhängig. Eine klare Ziel-
gruppen-Ausrichtung für Veranstaltungen und Kurse 
ist deshalb unumgänglich. 
 
Je genauer die Zielgruppe definiert ist, umso spezifi-
scher und bedürfnisorientierter können die Men-
schen angesprochen und erreicht werden. 
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Zielgruppen von Veranstaltungen und Kursen kön-
nen nach gemeinsamen Merkmalen und/oder einer 
ähnlichen Lebenssituation kategorisiert und ange-
sprochen werden. (siehe Liste im Anhang) 
 

 
Erreichbarkeit 
der Zielgruppe 

 
Schwer erreichbare Zielgruppen und 
Zugangsschranken von Veranstal-
tungen und Kursen sind erkannt. 
 

 
Mit Veranstaltungen und Kursen können nicht alle 
Menschen erreicht werden. Die Zugangsschranken 
zur Teilnahme an Veranstaltungen und Kursen sind: 
Eingeschränkte Mobilität, Migrationshintergrund, 
Geschlecht (Männer), tiefer Bildungsstand und So-
zioökonomischer Status (SES), pflegende Angehöri-
ge.  

  
Für spezifische Gruppen müssen 
spezielle Anreize und Strategien 
entwickelt werden. 

 
Für schwer erreichbare und bildungsferne Gruppen 
müssen andere, niederschwellige Zugänge geschaf-
fen werden. Zum Beispiel durch den Aufbau einer 
Geh-Struktur anstelle einer reinen Komm-Struktur. 
Dies kann durch aufsuchende Angebote wie mode-
rierte Gesprächsrunden zu Hause, im Verein oder 
Quartier geschehen oder durch den Einsatz von 
Vermittlern (Vertrauenspersonen: Spitexmitarbei-
tende, Besuchsdienste, Vertreter der gleichen Kul-
tur), die bereits Zugang zu diesen Personenkreisen 
haben und zur Teilnahme an Veranstaltungen und 
Kursen motivieren oder andere Angebote, z.B. eine 
aufsuchende Beratung, ermöglichen können. 
 

 
Formen 

 
Die Zielformulierung und die zu 
erreichende Zielgruppe bestimmen 
die Form, Dauer und Anzahl der 
Veranstaltungen und Kurse.  

 
Mögliche Formen sind: 
Veranstaltungen, Kurse, Workshops, Trainings, 
Selbsthilfegruppen, Peer-Education, moderierte 
Gesprächsrunden.   

   
Die Form, Anzahl, Dauer und Frequenz von Veran-
staltungen und Kursen muss in Vereinbarung mit der 
gewünschten Zielerreichung abgeglichen werden. 
Die Palette reicht von einzelnen kurzen informativen 
Veranstaltungen über mehrere vertiefende Kurstage 
zu einem bestimmten Themenbereich bis zum inten-
siven Eintrainieren eines erwünschten Verhaltens.  
 

 
Vernetzung / 
Kooperation  
 

 
Die Vernetzung und Kooperation 
mit den im Setting bestehenden 
Strukturen und Akteuren wird ange-
strebt.  
 

 
Soll ein Veranstaltungs- oder Kursprogramm regel-
mässig angeboten werden, kann die Akzeptanz der 
vorhandenen Akteure erhöht werden, wenn diese zu 
einem frühen Zeitpunkt informiert und in die Pla-
nung miteingebunden werden. Auf diese Weise 
können bestehende Strukturen und Synergien ge-
nutzt werden.  
Solche Akteure können sein: Hausärzte,  
Spitexorganisationen, ortsnahe Fachpersonen und 
Fachorganisationen, die als Referenten oder Multi-
plikatoren eingesetzt werden können. 
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Setting 

 
Veranstaltungen und Kurse können 
in verschiedene Settings eingebun-
den werden 

 
Ältere Menschen können am besten in ihrer konkre-
ten Lebenswelt erreicht werden. Das gewählte Set-
ting einer Massnahme zur Gesundheitsförderung und 
Prävention ist deshalb für den Erfolg entscheidend.  
 
Mögliche Settings für Veranstaltungen und Kurse 
sind: Gemeinde / Region / Quartier / Stadt / Land. 
 

 
10.6.2 Umsetzungsphase  
Kriterien Handlungsempfehlung Erläuterungen 
 
Bedürfnisse der 
Zielgruppe 

 
Die spezifischen Bedürfnisse und 
der Lebensstil der Zielgruppe in 
ihrem Setting werden bei der Ge-
staltung des Inhaltes der Veranstal-
tung oder des Kurses berücksich-
tigt.  
 

 
Damit die Inhalte von Veranstaltungen und Kursen 
bei der Zielgruppe ankommen, ist es zentral, deren 
Bedürfnisse, den Lebensstil und ihr Setting zu ken-
nen und zu verstehen und bei der Gestaltung des 
aufzubereitenden Inhaltes zu berücksichtigen. So 
kann für die Art und Weise der Umsetzung ein 
ländlicher oder eher städtischer Lebensstil eine 
Rolle spielen. 

   
Der angebotene Inhalt/Lernstoff muss Bezug zur 
aktuellen Lebenssituation haben. Dies kann mit 
Beispielen oder mit aus dem Alltag vertrautem 
Material erreicht werden. Das gleiche gilt für die 
Weitergabe von Informationen zu unterstützenden 
Dienstleistungsangeboten. Diese müssen stets aktu-
ell sein und in einem regionalen Bezug stehen. 
 

 
Erreichbarkeit 
der Zielgruppe 

 
Die Zugangswege zur Zielgruppe 
sind erkannt und werden genutzt. 

 
Für die Rekrutierung der Zielgruppe können wichti-
ge ortsnahe Akteure (Schlüsselpersonen)  und 
Strukturen genutzt werden.  
Häufig wird eine Zusammenarbeit mit Hausärzten 
angestrebt. Weitere Ansprechpartner sind die: Pro 
Senectute, Schweizerisches Rotes Kreuz, kirchliche 
Organisationen, Spitex, Seniorenvereine, Apothe-
ken, Drogerien, lokale Medien. 
 

 
Methoden 

 
Wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Ansätze aus der Gesundheitsförde-
rung und Prävention werden bei der 
Umsetzung berücksichtigt. 
 

 
Eine erfolgreiche Umsetzung der Inhalte durch 
Veranstaltungen und Kurse findet statt, wenn die 
vermittelten Anliegen von den Teilnehmenden 
wahrgenommen, verstanden und akzeptiert werden 
und schlussendlich auch in den Alltag transferiert 
und dort angewendet werden können.  
 
Damit dieser Umsetzungsprozess gelingt, können in 
der Gesundheitsförderung und Prävention die Er-
kenntnisse aus verschiedenen erprobten Modellen 
benutzt werden.  
 

 
Didaktik 

 
Wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Ansätze aus der Geragogik werden 
bei der Umsetzung berücksichtigt.  
 

 
Die Geragogik beschäftigt sich mit der Gestaltung 
von Lernprozessen im Alter. Die Erkenntnisse aus 
diesem Bereich sollen bei der Gestaltung des Ange-
botes reflektiert und sinnvoll berücksichtigt werden. 
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Kriterien Handlungsempfehlung Erläuterungen 
 
Wann immer möglich, findet eine 
Verknüpfung mit weiteren gesund-
heitsfördernden The-
men/Massnahmen statt. 
 

 
Selbst wenn ein einzelnes Thema vertieft behandelt 
wird, soll auf weitere gesundheitliche Zusammen-
hänge hingewiesen werden. Dies kann auch bedeu-
ten, zur Auflockerung Bewegungsübungen anzubie-
ten. 
 

 
Qualifikation 

 
Die mit der Umsetzung betrauten 
Personen verfügen über ausrei-
chende fachliche Qualifikationen. 

 
Sie verfügen über Erfahrungen und/oder Qualifika-
tionen in Gesundheitsförderung und Prävention und 
in der Gerontologie und sind vertraut im Umgang 
mit entsprechenden Theorien und Modellen aus 
diesen Fachbereichen. Je nach inhaltlichem 
Schwergewicht ist die Zusammenarbeit mit weite-
ren Fachpersonen (Medizin, Psychologie usw.) 
erforderlich.  
 

 
10.6.3 Durchführungsphase 
Kriterien Handlungsempfehlung Erläuterungen 
 
Rahmenbedin-
gungen 

 
Die Rahmenbedingungen entspre-
chen den Bedürfnissen der Ziel-
gruppe. 
 

 
Zu den Rahmenbedingungen gehören eine Ziel-
gruppen gerechte Wahl und Ausstattung des Veran-
staltungs-/Kursortes.  
Ältere Menschen können in der Mobilität, im Hören 
und Sehen eingeschränkt sein. Deshalb ist darauf zu 
achten, dass der Veranstaltungs- oder Kursort gut 
erreichbar  und zugänglich ist, eine Sprechanlage 
und gute Lichtverhältnisse vorhanden sind. Der 
Zeitpunkt sollte eher auf den Nachmittag festgelegt 
werden und es sollten Pausen und Zeit für soziale 
Kontakte (z.B. mit Kaffee und Kuchen) eingeplant 
werden.  
 

 
Didaktik 

 
Die Didaktik entspricht den Be-
dürfnissen der Zielgruppe. 

 
Eine zielgruppengerechte Aufbereitung der Materia-
len und Durchführung erhöht die Aufnahmebereit-
schaft und sorgen für bessere Lerneffekte. Dazu 
gehört eine übersichtliche Gliederung des Lern-
stoffs, das Lernmaterial an sensorische Veränderun-
gen anzupassen, Ablenkungsquellen zu reduzieren, 
den Lernstoff ohne Zeitdruck zu vermitteln, mit 
Gedächtnisstützen zu arbeiten, eine hohe Wiederho-
lungsrate und Möglichkeiten zum Üben.  
 
Der gezielte Einsatz von unterschiedlichen Medien 
und Lehrmittel kann Referenten und Kursleiter bei 
der Vermittlung ihrer Informationen und Botschaf-
ten unterstützen. Menschen sind visuell geprägt und 
das Lernen, Verstehen und Behalten von Informa-
tionen und Zusammenhängen kann durch eine opti-
sche Darstellung erleichtert werden. 
 
Die Kursleitung ist Organisator, Koordinator und 
Animator. Sie ist gut informiert, kennt andere, er-
gänzende Angebote und leitet diese Informationen 
an die Teilnehmenden weiter. 
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Qualifikation 

 
Die Referenten/Kursleiter verfügen 
über ausreichende fachliche Quali-
fikationen. 
 

 
Die Referenten/Kursleiter haben Erfahrungen und 
Qualifikationen für die Durchführung von Veran-
staltungen und Kursen für ältere Menschen.  
 

 
10.6.4 Kontrollphase 
Erarbeitete 
Kriterien Handlungsempfehlung Handlungshinweise 

 
Nutzerzufrie-
denheit 

 
Die Zufriedenheit der Teilnehmen-
den mit der Veranstaltung oder dem 
Kurs wird erhoben.  
 

 
Die Zufriedenheit kann mit einem Fragebogen am 
Ende der Veranstaltung oder des Kurses erhoben 
werden. Dabei können auch Fragen zur Zielerrei-
chung gestellt werden.  
 

 
Akzeptanz 

 
Die Akzeptanz des Angebotes bei 
der Zielgruppe wird erfasst. 
 

 
Dies kann anhand der Führung einer Statistik zu 
Anzahl Teilnehmer, Anzahl Abbrüche, Grad der 
Beteiligung, Themen, etc. erzielt werden. 
 

 
Evaluation 

 
Die Zielerreichung (Wirkung) wird 
mit geeigneten Massnahmen über-
prüft  
 

 
Die Wirkung von Veranstaltungen und Kursen ist 
schwierig direkt nachzuweisen. Veranstaltungen 
und Kurse wirken meist als Anstoss, was davon 
tatsächlich umgesetzt wird, kann kaum systematisch 
nachgewiesen werden.  
Indirekt kann die Wirkung von Veranstaltungen und 
Kursen von der Zufriedenheit und Akzeptanz des 
Angebotes abgeleitet werden. Eine Evaluation kann 
intern oder extern durchgeführt werden. 
 

 
Qualitäts-
sicherung 

 
Die Ergebnisse und Erfahrungen 
aller Beteiligten werden dokumen-
tiert und für die weitere Gestaltung 
des Angebotes berücksichtigt. 
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10.7 Praxisbeispiele 

10.7.1 Beispiele Vorzeigeprojekte  
 
Praxisbeispiele beruhend auf  
Strategien zur Gesundheit und Gesundheitsförderung älterer Menschen  
 
 
1 

 
Active-Aging WHO-Projekte  (Ansatz aufsuchende Beratung) 
 

 Beispiel : Aufsuchende Beratung, Kurse, Vermittlung 
Aktiv55plus, Radevormwald 
http://www.aktiv55plus.de/ 

 Beispiel: Aufsuchende Beratung, Vernetzung 
Aktiv ins Alter, Wien 
http://www.wiso.or.at/wiso/projekte/abgesch.php 

 Beispiel: Aufsuchende Beratung 
Gesund älter werden, Hannover 
http://www.aok.de/niedersachsen/leistungen-service/gesund-aelter-werden-128694.php 

 

2 

 
Gesunde Städte WHO-Projekte  (Setting-Ansatz) 

 Beispiel: Gesamtstrategie, aufsuchende Beratung, Veranstaltungen, Kurse 
Neues Altern in der Stadt (NAIS), Bruchsal 
http://www.neues-altern.de/ 

 Beispiel: Gesamtstrategie mit Beratungs-, Kursangeboten 
Gesundes und aktives Altern in Dresden 
http://www.dresden.de/de/03/13/who-projekt.php 

 
3 

 
Ansatz Präventiver Hausbesuch  
 

 Beispiel: Aufsuchende Beratung, Veranstaltungen, Kurse 
Im Rahmen des ‚Gesundheits-Profil Verfahrens’ in verschiedenen Settings: 
 Zwäg ins Alter (ZiA), Kanton und Pro Senectute Bern 
 Präventive Beratung – ein Angebot der Spitex Zürich  
 Gesund altern. Ein Pilotprojekt dreier Gemeinden in BL. 
 Sanaprofil Kanton Solothurn 
 Gesund altern in Walchwil ZG. 
 LUNA in Wallisellen. 
 Verschiedene Spitexorganisationen 
Das Gesundheits-Profil Verfahren wurde an der Geriatrie Universität Bern entwickelt. Sein Kern ist ein 
Fragebogen für Menschen ab 65 Jahren, die zu Hause leben und nicht schwer erkrankt sind. 
 
Projekte in der Romandie: 
 Projet –pilote ProSana: traduction en français du ‚Gesundheits-Profil Verfahren’ 
 Visites préventives en Suisse Romande, destinées aux personnes de 70 ans ou plus: 

o Centre Médico-Social de Sierre (VS), http://www.cms-
Sierre.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=44 

o Espace Prévention de la Côte, Nyon, Morges : Projet-pilote à Morges (VD) 
 Beispiel: (Aufsuchende) Beratung, Veranstaltungen, Kurse 

Gesundheitsförderung im Alter am Albertinen-Haus (Hamburg)  
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/en/media/albertinen.pdf 
Projekt mobil, Stuttgart  
www.bosch-bkk.de/content/language1/html/4439_5556.htm 
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10.7.2 Beispiele Gesundheitsberatung 
 
Gesundheitsberatung für ältere Menschen 
 
1 Gesundheitsberatung für ältere Menschen 

Ligues de la Santé 
Promotion de la santé et conseils sur l’alimentation, l’activité physique, mais aussi diabète,… 
http://www.liguesdelasante.ch/  

2 Gerontologische Beratungsstelle  
Der Pflegezentren der Stadt Zürich 
z.B. SiL-Beratung: Aufsuchende Beratung bei Menschen mit Demenz 

3 Beratungsstelle Leben im Alter (LiA)  
Zentrum für Gerontologie, Universität Zürich 
Dr. Bettina Ugolini 
Stärkung psychischer Ressourcen 

4 Consultation gérontologique (psychosociale).  
Institut de Psychologie, Université de Lausanne, http://www.unil.ch/ip/page33805.html 

5 Pro Senectute 
Hauptsächlich Sozialberatung,  
Gesundheit, Selbständigkeit, Lebensqualität werden auch angesprochen. 
Aussi en Romandie, http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/consultations-sociales.html 

6 Wohnberatung im Alter 
Schweiz: Beratungsstelle ‚Wohnen im Alter’ der Stadt Zürich, u.a. 
Hauptsächlich: Vermittlung von Wohnplätzen in Alterswohnungen-, heimen, Pflegzentren  
Deutschland: Umfassende Beratung zum selbständigen Wohnen im Alter 
 www.fachstelle-wohnberatung.de/ 

7 Alzheimervereinigung  
Beratung von Menschen mit Demenz und Angehörigen 

8 Pflegeberatung  
Schweiz: Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) 
z.B. Beratungstelefon für pflegende Angehörige (Kt. BE) 
Deutschland: Aufbau von Pflegestützpunkten 
www.kda.de/beratung-zum-thema-pflegestuetzpunkte.html 

9 Altersberatung in der Gemeinde 
Jona-Rapperswil, RojaVita 
Opfikon-Glattbrugg 
Horgen (Pilotprojekt: Aufsuchende Beratung) 
Und viele andere...... in den verschiedensten Formen 

10 Private Anbieter für gerontologische Beratungen 
 

11 Online-Beratungen 
Blaues-Kreuz: Alkoholsucht im Alter 
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10.7.3 Beispiele Veranstaltungen und Kurse 
 
Veranstaltungen und Kurse  
Gesundheitsförderung für ältere Menschen 
 
1 Beispiel: Veranstaltungen, Kurse 

Aktionsbündnis ‚Gesund leben und älter werden in Eving’, Dortmund 
http://www.in-form.de/cln_099/nn_1401570/DE/Home/ProjektDatenbank/InFormProjektListe/ 

2 Beispiel: Veranstaltungen, Kurse 
Anders Altern in Radenthein (A). 
www.fgoe.org/projektfoerderung/gefoerderte-projekte/FgoeProject_132834 

3 Beispiel: Veranstaltung 
Wohlbefinden im Alter,  
Veranstaltungsreihe, GUD Stadt Zürich 

4 Beispiel: Kursprogramm 
Älterwerden und Gesundheit – die Patientinnenschulung, Berlin 
http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/bot_main2_idx-30935.html 

5 Beispiel: Veranstaltungen, Kurse 
Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) 
In den verschiedenen regionalen Sektionen werden viele gesundheitsfördernde Kurse speziell für ältere 
Menschen und pflegende Angehörige angeboten. Zum Beispiel in der Sektion ‚Rotes Kreuz Baselland’. 
Der Rotkreuzregionalverband Bern bietet spezielle Angebote für MigrantInnen-Senioren an. 
Aussi en Romandie. 

6 Beispiel: Veranstaltungen, Kurse 
Pro Senectute 
Bewegung / Sport / Sturzprävention 
Verschiedene Veranstaltungen und Kurse 
Romandie: „ateliers équilibre“, prévention des chutes 

7 Beispiel Veranstaltungen Kurse, 
Romandie : 
Mouvement des Aînés  
Offre d’activités physiques et de loisirs, cours/formation, etc… http://www.mda-vaud.ch 

8 Beispiel: Training 
SEBA-Training, Angebot der Städtischen Alterswohnungen (SAW) in Zürich 
LIMA-Training,  in Österreich.  
Diese beiden Trainings beruhen auf einem an der Universität Erlangen-Nürnberg (Institut für Psychoge-
rontologie, Univ. Prof. Dr. W. D. Oswald) entwickelten Trainingsprogramm, welches die Bereiche Kör-
per & Gesundheit und Üben der geistig-körperlichen Beweglichkeit und Bewältigung von Alltagssitua-
tionen miteinander verknüpft. 

9 Beispiel: Training 
Gedächtnistraining für ältere Menschen 
Schweizerischer Verband für Gedächtnistraining (SVGT) 
www.gedaechtnistraining.ch 

10 Beispiel: Kurs 
Allfit - Programm für ältere Menschen mit Rheuma 
Konzept für Gruppenkurse 

11 Beispiel: Kurs 
Kochkurse für Senioren 
Verschiedene Anbieter  

12 Beispiel: Veranstaltungen 
Volkshochschule 
Vereinzelt Veranstaltungen und Kursangebote zur Gesundheit im Alter.  
Aussi en Romandie (Connaissance 3 (VD), Université du 3ème âge (NE, GE) 

13 Beispiel: Veranstaltungen, Kurse 
Zentrum für Gerontologie, Universität Zürich 
Veranstaltungsreihe des Zentrums für Gerontologie sowie 
Vorträge, Workshops, Seminare, Trainings zu verschiedenen aktuellen Themen  
für ältere Menschen, Angehörige und FachpersonenBeispiel: Veranstaltungen und Kurse 
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14 Beispiel: Kurse 
Migros Klubschulen 
Vereinzelt Kurse zu Bewegung / Sport / Kraft / Kochen speziell für ältere Menschen. 
Aussi en Romandie. 

15 Beispiel: Veranstaltungen, Kurse 
Kirchen  
Veranstaltungen zu Sinn und Glaubensfragen 

16 Beispiel: Veranstaltungen, Kurse 
HEKS, CARITAS  
Speziell für Migrantinnen 

17 Beispiel: Kurs 
Donna, Nonna ma Donna 
Erhöhung der Gesundheitskompetenzen von bildungsungewohnten Frauen ab 55 
www.bernergesundheit.ch/download/Donna-Nonna-ma-Donna.pdf 

18 Beispiel: Kurs 
Pensionierungsvorbereitungskurse 
Verschiedene Anbieter  

19 Beispiel: Vernetzung, partizipative Kursveranstaltung 
altissimo 

20 Beispiel: Vernetzung, partizipative Kursveranstaltung 
Pro Senectute Kanton Waadt: Quartiers Solidaires  
http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/quartiers-solidaires.html 

 



Schlussbericht - BPGFA - Beratung Veranstaltung und Kurse 

  94 

10.8 Beschreibung der Indikatoren  
 
Indikator Beschreibung 

 
B1 1. Bekanntheitsgrad der Angebote a) Das Angebot muss in den spezifischen Ziel-

gruppen bekannt sein. 
b) Die Bekanntheit ist die Voraussetzung für den 

Zugang zum Angebot. 
 

B1 2. Erreichungsgrad der Zielgruppe a) Damit wird gemessen, inwiefern die angespro-
chene Zielgruppe erreicht wurde. 

b) Der Grad der Zielgruppenerreichung hängt 
davon ab, ob die Angebote den Bedürfnissen 
der ZG angepasst sind. 

 
B1 3. Zufriedenheit und Akzeptanz der ZG a) Das Angebot muss der jeweiligen Lebenswelt 

angepasst und den Bedürfnissen der älteren 
Menschen entsprechen. 

b) Die älteren Menschen sehen einen Nutzen im 
Angebot, wenn es sie in der Bewältigung des 
Alltags unterstützt. 

 
B1 4. Vernetzung und Verankerung der Angebote a) Es wird gemessen, wie die vorhandenen Ange-

bote koordiniert und aufeinander abgestimmt 
sind und wie stark sie verankert sind. 

b) Eine gute Koordination verhindert Doppelspu-
rigkeiten und die Verankerung unterstützt die 
Nachhaltigkeit. 

 
B1 5. Hohe Qualität der Umsetzung a) Die Angebote werden nach professionellen 

Standards umgesetzt, die geprüft werden kön-
nen. 

b) Qualitätsgeprüfte Angebote kommen bei der 
Zielgruppe besser an und erhöhen den Wir-
kungsgrad. 

 
B2 2. Vorhandensein von Standards für die Um-
setzung 

a) Standards setzen einheitliche professionelle 
Anforderungen an die Umsetzung der Ange-
bote. 

b) Sie ermöglichen eine gemeinsame Vorstellung, 
was eine professionelle Umsetzung bedeutet. 

 
B2 2. Gewährleistung der Umsetzung der Stan-
dards 

a) Damit sind Massnahmen gemeint, die die 
Durchsetzung der Standards sichern. 

b) Sie ermöglichen langfristig eine Professionali-
sierung und erhöhen die Akzeptanz und die 
Wirksamkeit der Angebote. 

 
B2 4. Vernetzungsgrad und nachhaltige  Veranke-
rung  

a) Es misst, wie stark ein Angebot in einem Sy-
stem integriert ist und einen festen Platz hat. 

b) Es fördert die Nachhaltigkeit und die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung von Angeboten. 
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B4 1. Wissenszuwachs bei ZG a) Die Zielgruppe verfügt über spezifisches, ex-
plizites Wissen. 

b) Es ist Voraussetzung für die Aneignung von 
Kompetenzen für die Bewältigung des All-
tags. 

 
B4 3. Kompetenzen, Fertigkeiten sind vorhanden 
bei der ZG 

a) Die Zielgruppe braucht spezifische Kompeten-
zen, um den Alltag entsprechend ihren körper-
lichen und geistigen Einschränkungen mei-
stern zu können. 

b) Sie helfen den Alltag zu bewältigen und da-
durch möglichst lange zu Hause in der ge-
wohnten Umgebung selbstständig bleiben zu 
können. 

 
C1 3. Altersgerechter, barrierefreier Zugang (ge-
ogr. Verkehr) 

a) Damit wird gemessen, wie klientenfreundlich 
und sicher das Umfeld gestaltet ist. 

b) Es ist die Voraussetzung, dass ältere Menschen 
das Haus verlassen und Angebote nutzen. 

 
C2 1. Vorhandensein und Umfang sozialer Netz-
werke 

a) Es bestehen funktionierende soziale Kontakte 
und soziale Netzwerke in der nahen Umge-
bung. 

b) Die sozialen Netzwerke verhindern eine Isola-
tion und Vereinsamung der älteren Menschen. 

 
C3 1. Sicherheitsgefühl ist vorhanden bei ZG a) Die älteren Menschen verfügen über die not-

wendigen Kompetenzen, dass sie sich sicher 
fühlen. 

b) Das Sicherheitsgefühl ist zentral für die Mobi-
lität und die Teilhabe an Aktivitäten. 

 
C3 1. Selbstvertrauen / Selbstwertgefühl ist da bei 
ZG 

a) Die älteren Menschen haben Vertrauen in die 
Bewältigung von neuen Erfordernissen. 

b) Es ermöglicht, sich länger in der eigenen Um-
gebung zurechtzufinden und zu Hause bleiben 
zu können. 

 
 




