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Executive Summary 

Fragestellung, Zielsetzung und Methodik des Berichts 

Der Forschungsbericht ist Bestandteil des Projektes „Best Practice Gesundheitsförderung im 
Alter“ und soll den Kenntnisstand für einen optimalen Zugang zu sozioökonomisch benachteilig-
ten Menschen über 65 Jahren aufbereiten. Dabei geht es einerseits um die Erreichbarkeit von 
sozio-ökonomisch benachteiligten Teilen der Bevölkerung allgemein, sowie um die Verbesse-
rung des Zugangs in konkreten Angeboten und Projekten. Besonders zu berücksichtigen sind 
dabei die Dimensionen „Sozioökonomischer Status (SES)“, „Migrationsstatus“ und „Gender“. Da 
es sich bei der Fragestellung dieses Teilmoduls um eine vielschichtige und differenziert zu be-
handelnde Thematik handelt, wurde dem Rechercheverfahren wie auch dem Bericht ein explo-
rativer Charakter gegeben. Die Erarbeitung des wissenschaftlichen Berichts basiert auf einer 
Literaturrecherche. Mithilfe des Einbezugs von Expert/innen-Wissen (über die Instrumente des 
informellen Expertengesprächs, über Fokusgruppen sowie über die Formierung einer inhaltli-
chen Begleitgruppe) wurde die in der Schweiz noch relativ rudimentäre Dokumentationslage der 
Aktivitäten im Bereich Gesundheitsförderung im Alter ergänzt.  

Die Zielgruppen im Fokus: sozioökonomisch benachteiligt 

Der vorliegende Bericht soll sich mit Fragen der Erreichbarkeit von und des Zugangs zu sozio-
ökonomisch benachteiligten Zielgruppen auseinandersetzen. Der Auftrag gibt dafür den Begriff 
der sozioökonomischen Benachteiligung vor, unter Berücksichtigung von Geschlecht und 
Migrationshintergrund. Der Begriff der Benachteiligung verweist auf gesellschaftliche Faktoren, 
die Ungleichheit verursachen, und schliesst damit auch die Frage nach strukturellen Ursachen 
von Benachteiligung mit ein. 

Unter dem Begriff der Erreichbarkeit werden neben der Benachteiligung in sozioökonomischer 
Hinsicht auch andere Formen von Zielgruppen einbezogen, welche sich nicht (oder nicht a prio-
ri) durch sozioökonomische Benachteiligung auszeichnen. Die Erreichbarkeit von Zielgruppen 
hat mehrere Bedeutungsdimensionen: Zielgruppen zu erreichen, bedeutet in erster Linie, einen 
ersten Zugang zu finden. Erreichbarkeit beinhaltet in zweiter Linie aber auch, dass Angebote 
und Interventionen auch über diesen ersten Kontakt hinaus ihr Zielpublikum erreichen, im Sinne 
von Compliance und Akzeptanz des Angebotes/der Intervention. In dritter Linie beinhaltet Er-
reichbarkeit aber auch, dass das Angebot/die Intervention nicht nur eine Veränderung der Kog-
nition, sondern auch im Hinblick auf konkrete Verhaltensänderung bewirkt. 

Ungleichheit, Benachteiligung und Gesundheit 

Gesundheit im Alter steht in deutlichem, empirisch nachgewiesenem Zusammenhang mit sozia-
ler Ungleichheit: gesundheitliche Beeinträchtigungen sind tendenziell höher und Zugangschan-
cen zur Gesundheitsversorgung geringer. Armut im Alter ist in den meisten Fällen die Fortset-
zung und Verschärfung von Benachteiligungen aus früheren Lebensjahren, insbesondere des 
Erwerbslebens. Deshalb wird gegenwärtig, um Armut statistisch zu erfassen, der sozioökono-
mische Status einer Person als Gradmesser beigezogen. Dieser setzt sich v.a. aus den Kom-
ponenten Bildung, Einkommen, beruflicher Stellung und Vermögen zusammen. Gesellschaftli-
che Rahmenbedingungen spielen dabei ebenso eine Rolle wie biographische Ereignisse. Dies 
gilt insbesondere für Frauen, die aufgrund von Faktoren des Erwerbslebens (Teilzeitarbeit, Er-
werbsunterbrüche wegen familiärer Betreuungspflichten) über geringere Renten verfügen. Zu-
dem weisen Frauen nach wie vor eine längere Lebenserwartung auf und heiraten tendenziell 
jünger als Männer. Deshalb sind Frauen besonders häufig von gesundheitlichen Belastungen 
wie Multimorbidität oder Behinderung, wie auch von sozialen Belastungen wie Verwitwung be-
troffen. Eine weitere im Alter besonders gefährdete Gruppe sind Migrant/innen. Auch hier ist 
Altersarmut eine Langzeitauswirkung von früheren Benachteiligungen. In der Migrationsbevöl-
kerung zeigen sich Dimensionen sozialer Benachteiligung im Alter besonders deutlich, die 
grundsätzlich für eine Gesellschaft von Bedeutung sind, insbesondere im Hinblick auf Hetero-
genität und den gesellschaftlichen Umgang damit. Deshalb lässt sich aus der Good Practice in 
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der Gesundheitsförderung bei Migrant/innen viel lernen für die Gesundheitsförderung von sozio-
ökonomisch Benachteiligten allgemein. 

Sozialen Ungleichheiten, die sich benachteiligend auswirken, ist man jedoch nicht nur ausgelie-
fert, es gibt Handlungspotenziale und aktivierbare Ressourcen. Auch diese sind zwar ungleich 
verteilt, doch sind zur Gesundheitsförderung auch Ressourcen bedeutsam, die nicht nur auf 
Armut und Reichtum im Sinne von mehr oder weniger Geld basieren. Fehlendes ökonomisches 
Kapital ist nur ein Bereich. Für die Gesundheit ebenso wichtig sind Bildung und Wissen (kultu-
relles Kapital), das befähigt, Informationen zu Gesundheit und gesundheitsfördernden Mass-
nahmen und Hilfen zu finden und zu nutzen, sowie der Zugang zu unterstützenden sozialen 
Beziehungen (soziales Kapital), die andere fehlende Ressourcen ausgleichen können. Be-
zeichnend ist, dass Ungleichheitsmerkmale in bestimmten Kombinationen besonders wirksam 
werden. Die gesellschaftlichen Wirkungsweisen dieser Kombinationen sind überaus vielfältig 
und machen es schwierig, benachteiligte Gruppen einheitlich zu definieren, insbesondere da 
strukturelle Merkmale in Kombination mit individuellen Lebensstilen und Verhaltensweisen ihre 
Wirkung entfalten. 

Die Gesundheitsförderung, wie sie gegenwärtig betrieben wird, spricht vor allem die oberen und 
mittleren Schichten (d.h. Gruppen mit hohem oder mittlerem SES) an. Gruppen mit tiefem so-
zioökonomischem Status werden schlechter erreicht, obwohl sie höheren Risiken ausgesetzt 
sind. Prävention kommt demnach im Moment nicht dort an, wo sie am nötigsten gebraucht wird.  

Bildung und ‚health literacy‘ 

Grundsätzlich erscheint Bildung als einer der zentralsten Faktoren bezüglich gesundheitlicher 
Chancengleichheit. Oft verfügen benachteiligte Bevölkerungsgruppen über eine geringe Ge-
sundheitskompetenz, auch als ‚health literacy‘ bezeichnet. Nach Nutbeam’s (2000) Differenzie-
rung in funktionale, interaktive und kritische ‚health literacy‘ verbindet Gesundheitskompetenz 
kognitive mit sozialen Fähigkeiten: Um gesundheitskompetent zu handeln, ist nicht nur der Zu-
gang zu theoretischem Wissen (d.h. Fachwissen) notwendig, sondern es braucht auch alltags-
praktisches Wissen im Umgang mit Gesundheit und Krankheit, und letzteres beruht auf persön-
lichen und sozial vermittelten Erfahrungen, die im Rahmen der interaktiven ‚health literacy‘ er-
arbeitet werden. Für die Gesundheitsförderung im Alter zu beachten sind hier die schulischen 
Hintergründe der anvisierten Zielgruppen, in denen u. U. autoritäre und passiv-rezeptive Erzie-
hungs- und Bildungsstile prägend gewesen sind. Deshalb muss der aktive und partizipative 
Umgang mit Wissen, wie er für die interaktive ‚health literacy‘ zentral ist, u. U. erlernt und ein-
geübt werden. Interventionen zur Förderung der Gesundheitskompetenz sollen deshalb bei der 
Verstärkung der interaktiven ‚health literacy‘ ansetzen: Sie müssen über das blosse Vermitteln 
verständlicher Gesundheitsinformationen hinausgehen und auch die Fähigkeiten der Menschen 
fördern, ihr Gesundheitswissen nutzen und einsetzen zu können. 

Soziale Integration und Netzwerke 

Der Zugang zu Gesundheitsressourcen und die Erreichbarkeit durch Angebote der Gesund-
heitsförderung können auch aufgrund von sozialer Isolation erschwert sein. Soziale Netzwerke 
sind eine zentrale Ressource für die Gesundheit, die nicht direkt an den sozioökonomischen 
Status gebunden ist. Benachteiligung und schwere Erreichbarkeit kann hier also auch Men-
schen treffen, die über genügend finanzielle Ressourcen und Bildung verfügen. Auf der anderen 
Seite können unter ökonomisch prekären Lebensbedingungen soziale Netzwerke zu einer wich-
tigen Ressource im Alltag werden, einer Ressource, die auch zur Gesundheitsförderung genutzt 
werden kann. 

Die Bedeutung sozialer Netzwerke in der Gesundheitsförderung und das Potenzial, diese 
Netzwerke auch für entsprechende Interventionen zu nutzen, wurde in der Schweiz spezifisch 
für den Migrationsbereich aufgearbeitet: Die im Auftrag des Bundes verfasste Studie Môret und 
Dahinden (2009) kommt zum Schluss, dass die Strukturen der Selbstorganisation (Vereine etc.) 
und die persönlichen Netzwerke der Migrationsbevölkerung stärker für die Gesundheitsförde-
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rung zu nutzen sind, da sie zivilgesellschaftliche und selbsthilfebezogene Ressourcen mit ho-
hem Potenzial für die Integrations- und Präventionsarbeit in sich bündeln.  

Das Potenzial sozialer Netzwerke für Prävention und Gesundheitsförderung geht jedoch auch 
weit über die reine Informationsvermittlung und über die Migrationsbevölkerung hinaus, wie die 
amerikanischen Medizinsoziologen Christakis und Fowler (2007, 2008, 2010) aufzeigen. Ihre 
Analysen von Langzeitstudien zur Gesamtbevölkerung der USA verweisen auf kollektive Dy-
namiken in Netzwerken von starken Beziehungen (reziproke Vertrauensbeziehungen, z.B. Fa-
milie, Freundschaften), welche sich auf Werte und Verhaltensnormen in diesen Netzwerken 
auswirken. Der Entscheid zum Rauchstopp z.B. scheint nicht individuell, sondern kollektiv voll-
zogen zu werden. Diese Beobachtung kann auch für Public-Health-Interventionen genutzt wer-
den, denn es scheint, als wären Netzwerke so effizient in der Verbreitung von Verhaltensnor-
men und deren Umsetzung in Verhaltensänderung, dass sich der Aufwand für Interventionen 
bei Individuen und Kleingruppen lohnt. Daraus lässt sich schliessen, dass Gesundheitsförde-
rung, welche auf Kleinstgruppen abzielt und nicht nur auf Informationsvermittlung, sondern auf 
Verhaltensänderung hin arbeitet, zwar wesentlich aufwändiger ist als konventionelle, grossflä-
chige Präventionsarbeit, dass sie aber deutlich effizienter wirkt. Insbesondere Gruppen, die sich 
durch sozioökonomische Benachteiligung und tiefe ‚health literacy‘ auszeichnen, können so 
erreicht werden, wie z. B. die Rauchstopp-Kurse für Migrant/innen aus der Türkei des Nationa-
len Rauchstopp-Programmes aufzeigen.  

Typen benachteiligter und schwer erreichbarer Zielgruppen 

Alt, schwer erreichbar und sozioökonomisch benachteiligt muss weiter differenziert werden, und 
die Institutionen und gesellschaftlichen Felder, in denen spezifische Gruppen in Erscheinung 
treten, sind unterschiedlich. Was die Benachteiligung und die Erreichbarkeit betrifft, lassen sich 
verschiedene Typen von Gruppen ausmachen, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Fel-
dern in Erscheinung treten resp. aufzusuchen sind. 

Ökonomische Armut manifestiert sich in statistischen Erhebungen wie z. B. Haushaltseinkom-
men, andererseits ist sie dann in Zahlen fassbar, wenn sie wohlfahrtsstaatliche Leistungen in 
Anspruch nimmt (Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligung). Diese unterliegen einerseits Da-
tenschutzbestimmungen und sind andererseits u. U. mit Stigmatisierungsängsten verbunden. 
Sie eignen sich deshalb nur bedingt als Kriterien zur Zielgruppendefinition, und die damit ver-
bundenen Praxen finden in Settings statt, welche nur eingeschränkt für Interventionen genutzt 
werden können. Ökonomische Armut manifestiert sich auch räumlich, in der Konzentration so-
zioökonomisch benachteiligter Bevölkerungsgruppen in Wohngebieten mit billigem Wohnraum. 
Will man mit einer Intervention arme Menschen erreichen, bietet sich deshalb das Setting 
Wohnumfeld (Quartier, Strasse, Grosssiedlung) an.  

Bildungsferne steht oft in unmittelbarem Zusammenhang mit geringer Gesundheitskompetenz 
und insbesondere auch mit erschwertem Zugang zu präventiven und gesundheitsfördernden 
Angeboten respektive mit wenig Übung im Beschaffen und Verarbeiten von gesundheitsrele-
vanten Informationen. Bildungsferne lässt sich statistisch quantifizieren über den höchsten Bil-
dungsabschluss. Im gesellschaftlichen Feld der gesundheitsfördernden Angebote im Alter tritt 
Bildungsferne durch die tendenzielle Abwesenheit in konventionellen Bildungsangeboten in Er-
scheinung.  

Einige Segmente der Bevölkerung sind benachteiligt, weil sie mit strukturellen Barrieren kon-
frontiert sind. Dies gilt zum Beispiel für Teile der Migrationsbevölkerung und umfasst u. a. recht-
liche Einschränkungen durch den Aufenthaltsstatus, fehlende Sprachkenntnisse oder Diskrimi-
nierungserfahrungen. Quantifizieren lässt sich dieser Aspekt über statistische Erhebungen, z. B. 
mittels Aufenthaltsstatus, Staatszugehörigkeit oder Muttersprache. Bevölkerungsgruppen, die 
mit strukturellen Barrieren konfrontiert sind, treten zum Beispiel in spezifischen Arbeitsfeldern 
mit tiefen Löhnen und schwierigen Arbeitsbedingungen in Erscheinung, in spezifischen Wohn-
umfeldern (strukturell benachteiligte Quartiere); in Formen der Selbstorganisation wie Vereinen 
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und religiösen Gruppierungen, in informellen Treffpunkten (Restaurants, Läden, öffentliche 
Plätze) und je nach Aufenthaltsstatus auf Behördenstellen. 

Geschlecht wirkt sich insofern auf sozioökonomische Benachteiligung aus, als Bildungschancen 
und Arbeitsmarkt-Chancen auch geschlechtlich strukturiert sind. Zu erwähnen ist hier insbeson-
dere die Vereinbarkeitsproblematik von Erwerbsarbeit und Familienarbeit, die sich in der Regel 
auf weibliche Erwerbskarrieren nachteiliger auswirkt. Gesellschaftliche Arbeitsteilung entlang 
von Geschlecht führt auch dazu, dass Gesundheitsstrategien geschlechtliche Besonderheiten 
aufweisen können. Zudem kann Geschlecht, unabhängig vom sozio-ökonomischen Status, von 
Bedeutung sein im Hinblick auf körperliche Besonderheiten, geschlechtsspezifische Vergesell-
schaftungsformen, gesundheitsrelevante Verhaltensweisen und geschlechtsspezifische Tabui-
sierungen und Stigmatisierungen. Für die Gesundheitsförderung im Alter zu beachten sind des-
halb einerseits geschlechtsspezifische Gesundheitsthemen (z. B. Brustkrebs, Prostatakrebs), 
andererseits auch geschlechtsspezifische Aspekte von Netzwerkbildungen und Beziehungen.  

Erreichbarkeit kann auch durch andere Aspekte erschwert sein, die nicht (oder zumindest nicht 
direkt) mit sozioökonomischer Benachteiligung einhergehen müssen: 

- soziale Isolation 

- räumliche Isolation 

- eingeschränkte Mobilität 

- gesellschaftliche Marginalisierung (z. B. Obdachlosigkeit, unkonventionelle Lebenswei-
sen) 

- psychogeriatrische Beeinträchtigung (Demenz, Angstzustände, Depression o.ä.) 

- hohe zeitliche Belastung durch Pflegeverpflichtungen gegenüber Angehörigen 

- bewusst gewählte Unerreichbarkeit (ausgeprägter Individualismus, Desinteresse o.ä.) 

Je nach dem treten diese Gruppen in unterschiedlichen sozialen und institutionellen Feldern in 
Erscheinung, resp. müssen in verschiedenen Feldern aufgesucht werden. Städtische Umfelder 
gestalten sich anders als ländliche (z. B. räumliche Nähe zu Angeboten, Wirkungen sozialer 
Kontrolle und sozialer Inklusion). Insbesondere die durch Isolation und eingeschränkte Mobilität 
gekennzeichneten Subgruppen müssen gezielt aufgesucht werden. Davon ausgehend sind, je 
nach spezifischer Zielgruppe, verschiedene Vermittlungsinstanzen denkbar, welche Kontakte 
herstellen könnten (siehe dazu weiter unten).  

Tendenzen, Potenziale und Lücken der gegenwärtigen Praxis  

Eine systematische Erfassung von Projekten im Bereich Gesundheitsförderung im Alter fehlt in 
der Schweiz. Auch die Erarbeitung einer politischen Grundlage für die umfassende Umsetzung 
von Gesundheitsförderung und Prävention im Alter ist erst ansatzweise vorgenommen worden 
(Rielle et al. 2010). Es bestehen jedoch schon verschiedene Ansätze zur Gesundheitsförderung 
im Alter, die sich entweder an spezifische Zielgruppen richten oder das Potenzial haben, auch 
weniger gut erreichbare Zielgruppen zu erreichen. Entsprechende Praxisbeispiele sind im aus-
führlichen Bericht beschrieben. Aus den gesichteten Projekten im In- und Ausland lassen sich 
drei Strategien herauslesen, auf denen die Gesundheitsförderung im Alter gegenwärtig aufbaut 
– insbesondere dann, wenn sie gezielt auch Benachteiligte und/oder schwer Erreichbare errei-
chen will.  

� aufsuchende individuelle Beratung über präventive Hausbesuche 

� Bildungsarbeit in Gruppen: Kurse, partizipative Workshops, Selbsthilfegruppen 

� Förderung sozialer Integration und zivilgesellschaftlicher Akteurschaft über Gemeinwesen-
arbeit 
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All diese Strategien haben ihre Vor- und Nachteile und erreichen bestimmte Gruppen besser als 
andere. Deshalb geht die grundsätzliche Empfehlung der Literatur in Richtung Kombination ver-
schiedener Strategien, und, damit untrennbar verbunden, der Förderung von noch ungenutzten 
Vernetzungs- und Kooperationspotenzialen. Zentral hervorgehoben wird auch die Notwendig-
keit des Einbezugs der Zielgruppen selbst, auf allen Ebenen der Projektarbeit.  

Auffällig ist, dass alle Projekte und Programme gute Erfahrungen mit der gezielten, persönlich 
vermittelten Ansprache von kleinräumig definierten Zielgruppen oder Einzelpersonen gemacht 
haben. Die Bedeutung von Netzwerken und von beziehungsgeleiteter Vermittlung von Inhalten 
wird in allen Projekten deutlich. Dies stützt unser Postulat, dass in der Gesundheitsförderung im 
Alter, wie in der Prävention und Gesundheitsförderung allgemein, ein Umdenken notwendig ist, 
ein Perspektivenwechsel weg von breit angelegten Kampagnen hin zu kleinräumig angepass-
ten, ganzheitlich ausgerichteten und unmittelbar vermittelten Interventionen, und zwar nicht nur 
für die schwer Erreichbaren, sondern für die Gesamtbevölkerung. Die gegenwärtig vor allem 
eingesetzten Methoden der aufsuchenden individuellen Beratung durch präventive Hausbesu-
che, der bildenden und sozialisierenden Gruppenangebote und der auf Nachbarschaften und 
Solidaritätsnetzwerke ausgerichteten Gemeinwesenprojekte setzen alle auf beziehungsgeleitete 
Interventionen.  

Präventive Hausbesuche 

Im Gegensatz zu Beratungsangeboten in einer Komm-Struktur, welche von bildungsfernen und 
sozioökonomisch benachteiligten Zielgruppen kaum aufgesucht werden, wird dem präventiven 
Hausbesuch das Potenzial zugesprochen, auch sogenannt schwer erreichbare Klient/innen 
adäquat beraten zu können. Die Stärke des präventiven Hausbesuchs liegt zweifellos in der 
umfassenden individuellen Annahme und den entsprechend abstimmbaren Verbesserungsvor-
schlägen im Hinblick auf Gesundheitsförderung. Dass ein Hausbesuch gelingt, bedingt Investi-
tion in den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. Bei sozio-ökonomisch Benachteiligten und 
insbesondere bei Migrant/innen bedarf es hier mehr Investitionsarbeit und eine entsprechende 
Kompetenz der Beratungspersonen, sich auf andere, ihr nicht vertraute Lebenswelten einzulas-
sen und dem Gegenüber Offenheit, Respekt und Wertschätzung zu vermitteln. Gefordert ist hier 
vor allem transkulturelle Kompetenz, in Sinne der Fähigkeit, individuelle Lebenswelten in der 
besonderen Situation und in unterschiedlichen Kontexten zu erfassen, zu verstehen und ange-
passte Handlungsweisen daraus ableiten zu können – unabhängig davon, ob das Gegenüber 
einen Migrationshintergrund hat oder nicht.  

Problematisch bleibt die Frage, wie Personen aus sogenannt ‚schwer erreichbaren‘ Zielgruppen 
als potenzielle Klient/innen ausgemacht und danach für einen ersten präventiven Hausbesuch 
gewonnen werden können. Es braucht hier vermittelnde, zuweisende Instanzen, und es braucht 
ein aktives Bekanntmachen des Angebotes über innovative Kanäle. Hausärzt/innen sollen nicht 
flächendeckend und nur als zuweisende Vermittler/innen eingesetzt werden. Der Einsatz von 
komplexen geriatrischen Assessment-Fragebögen hat sich als Instrument zur Gewinnung von 
Klient/innen nicht bewährt; kurze, einfache Fragebogen hingegen können zur Sensibilisierung 
eingesetzt werden. Zu empfehlen ist ein beziehungsgeleitetes Einsetzen solcher Instrumente. 

Kritisch zu bemerken ist bei den Angeboten präventiver Hausbesuche, dass sie den Aspekt der 
kognitiven Dissonanz zwischen Einsicht und Verhalten tendenziell vernachlässigen. Beratung 
allein bewirkt noch keine Verhaltensänderung, dazu braucht es – insbesondere wenn die inter-
aktive ‚health literacy‘ wenig ausgebildet ist – auch ein gewisses Mass an sozialem oder öko-
nomischem Druck. Dieser kann im Rahmen der Hausbesuche, selbst wenn diese mehrmals 
stattfinden, nur bedingt aufgebaut werden. Hier sind Angebote wirksamer, die auf starke Netz-
werkbeziehungen setzen, insbesondere solche, die entweder mit bestehenden sozialen Grup-
pen arbeiten oder die ausgeprägt gruppenbildend angelegt sind. In einer Gruppe kann der ge-
genseitige Austausch über Wissen und Erfahrungen geübt und Verhaltensänderung durch ge-
genseitige Ermunterung und Kontrolle gefördert werden. Das Potenzial persönlicher, starker 
Beziehungen liegt in der Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit dieser informellen, beziehungsgelei-
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teten Vermittlungsform, wie auch im hohen Potenzial zur Verbreitung von gesundheitsrelevan-
tem Normenwandel. Die Beziehung zwischen Berater/in und Beratenen kann hier nur dann an-
satzweise diese Funktion übernehmen, wenn Fachpersonen im Rahmen ihrer strukturellen 
Möglichkeiten eine professionsorientierte Haltung einnehmen. Der präventive Hausbesuch al-
lein kann zwar effizient auf Verhältnisse und Kognition Einfluss nehmen; zur wirksameren Ver-
haltensänderung müsste er indes gekoppelt werden mit Ansätzen zur Förderung sozialer Integ-
ration und zum interaktiven Lernen in Netzwerken starker Beziehungen. 

Bildungsarbeit in Gruppen 

Die gegenwärtige Praxis der Bildungsarbeit in Gruppen ist vielfältig, die Erfahrung mit zielgrup-
penspezifischen, partizipativen und aufsuchenden Angeboten aber noch relativ gering, und es 
besteht eher wenig Kooperation und Austausch zwischen den einzelnen Angeboten. Aus den 
Beispielen in der Schweiz und im Ausland lässt sich festhalten, dass zur Erreichung von bil-
dungsfernen Schichten und von Migrant/innen zu beachten ist, dass Gruppenangebote die Teil-
nehmenden in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen aufsuchen, dass Angebote nie-
derschwellig sind (Orten, Zeiten, Kosten), dass Inhalte auf lebensweltliche Relevanzen der Ziel-
gruppen angepasst werden, dass einfache, verständliche sprachliche und darstellerische For-
men gewählt werden (z. B. abstrakte Konzepte in Bildern aus der jeweiligen Lebenswelt erklä-
ren) und dass darauf geachtet wird, interaktive Lernformen zu vermitteln und zu üben. Zentral 
ist aufgrund der Beispiele und gemäss den Aussagen der Expert/innen zudem eine ressour-
cenorientierte Problemlösung. Sowohl bei der Bewerbung des Angebotes wie auch bei der 
Vermittlung von Inhalten sind soziale Beziehungen zu beachten. Bei der Bekanntmachung des 
Angebots und der Werbung von Teilnehmenden haben sich insbesondere informelle, mündliche 
Wege über persönliche Netzwerke, über Schlüsselpersonen und Vertrauenspersonen bewährt. 
Was die Kursleitung/Animation/Moderation betrifft, scheint es aufgrund der praktischen Erfah-
rungen von Vorteil zu sein, Peers im Sinne von Personen auszuwählen, zu denen die Kursteil-
nehmenden eine Beziehung herstellen können: Personen aus derselben Altersgruppe, aus ei-
ner gemeinsamen Interessengruppe oder aus derselben Sprach- oder Herkunftsgruppe zum 
Beispiel. Erfolgreich sind aber auch Modelle, welche genügend Zeit darauf verwenden, eine 
Vertrauensbeziehung zwischen Informationsvermittler/innen und Teilnehmenden herzustellen, 
oder Modelle, welche Vermittler/innen einsetzen (interkulturelle Übersetzer/innen z. B.). Rele-
vant scheint weniger der Aspekt der Gleichheit zu sein, sondern der Aspekt des Vertrauens in 
die vermittelnde Person und deren Autorität. 

Zu beachten ist auch bei Gruppenangeboten, dass Gesundheitsförderung nicht nur auf Kogniti-
on, sondern auf Verhaltensänderung abzielt. Das Potenzial dazu ist hier grösser als bei indivi-
duellen Beratungen, hängt aber von der Dauer der Angebote und vom gruppendynamischen 
Prozess resp. dessen Anleitung im Kurs ab. Wichtig ist hier der Aspekt der Reziprozität und des 
gegenseitigen Vertrauens in sozialen Beziehungen, und dies wird durch die Arbeit in ‚realen‘ 
(d.h. bereits bestehenden) Beziehungen und in vertrauten Settings gefördert. Durch die Anre-
gung der Selbstreflexion und den Austausch in der Gruppe können Gruppenangebote hier effi-
ziente Anstösse zu Normen- und Verhaltenswandel geben. Gruppenangebote können auch in 
die Gruppenbildung investieren und die Herausbildung entsprechender Beziehungen fördern; 
dafür müssen sie jedoch eine gewisse Kontinuität haben.  

Gemeinwesen- und Setting-Ansätze 

Von grosser Bedeutung für die Altersarbeit allgemein und für die Gesundheitsförderung im Be-
sonderen sind Ansätze, welche auf die Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements und die 
Förderung von sozialer Integration und Solidarität abzielen. Diesbezüglich konzentrieren sich 
die Aktivitäten zur Gesundheitsförderung im Alter sehr intensiv auf den Setting-Ansatz im Sinne 
einer kleinräumigen Gesundheitsförderung auf Gemeinde-, Stadtteil- oder Quartierebene. 
Massnahmen zur Gesundheitsförderung können so nicht nur auf der Verhaltensebene, sondern 
auch auf der Verhältnisebene ansetzen. Dies ermöglicht ein differenziertes Eingehen auf lokale 
Gegebenheiten (räumliche, strukturelle und demographische), ein sinnvolles Vernetzen der Ak-
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teure auf der Angebotsseite (insbesondere einer Verknüpfung von Alterspolitik und Gesund-
heitsförderung) sowie eine umfassendere Erreichung und partizipative Einbindung der hetero-
genen Bevölkerung und ihrer unterschiedlichsten Bedürfnisse und Ansprüche.  

Gemeinwesenarbeit stützt sich zwar einerseits auf die Nutzung bestehender Netzwerkbezie-
hungen, zielt aber andererseits auf die Förderung eines Verständnisses von Gemeinschaft ab, 
das sich über die direkten Netzwerkbeziehungen hinaus erstreckt und an die Zugehörigkeit zu 
einer grösseren Gruppe appelliert, in der man sich nicht mehr persönlich kennt. Und darin liegt 
das Potenzial des Ansatzes, über Status, Bildung, Geschlecht und Herkunft hinweg integrierend 
zu wirken. Allerdings sind hier u. U. besondere Anstrengungen notwendig, um auch weniger 
dominant vertretene und weniger gut erreichbare Gruppen in ein Gemeinwesen mit einzubin-
den.  

Von besonderer Bedeutung ist hier, dass sich Gemeinwesen-Projekte auf freiwillig und unent-
geltlich geleistete Arbeit stützen, was auf politischer und gesundheitsökonomischer Ebene als 
unverzichtbarer Bestandteil zukünftiger Altersarbeit betont wird. Dadurch, dass ein Gemeinwe-
sen als selbstorganisiertes und solidarisches soziales Gebilde wahrgenommen wird, unter-
scheidet sich das Engagement für ein Gemeinwesen deutlich vom herkömmlichen karitativen 
Freiwilligeneinsatz in einem klar definierten Teilbereich.  

Lücken und Potenziale 

Obige Beispiele haben gezeigt, dass es nicht nur um den Zugang zu sozioökonomisch Benach-
teiligten im Sinne eines Erstkontaktes und der Gewinnung für eine Teilnahme geht, sondern 
dass die Eröffnung dieses Zugangs auch eine grundsätzliche Anpassung von Angeboten be-
dingt, damit diese akzeptiert werden und Wirkung zeigen. Die entsprechenden Aktivitäten sind 
bisher noch eher unsystematisch und wenig koordiniert. Hier liegt ein grosses Potenzial in der 
Vernetzung und Verzahnung bereits bestehender Angebote und Erfahrungen. Dies sollte auf 
lokaler Ebene ansetzen und dort alle relevanten Akteure der Altersarbeit und der Politik verei-
nen. Was den Erstzugang zu sogenannt ‚schwer erreichbaren‘ Zielgruppen betrifft, müssen ins-
besondere auch Vermittlungsinstanzen besser genutzt werden, um Zielgruppen und Angebote 
optimal zusammen zu bringen und aufeinander anzupassen. Neben fachlichen Instanzen ist 
hier vermehrt auch auf zivilgesellschaftliche Institutionen (Vereine, religiöse Institutionen, Inte-
ressenorganisationen) und Akteure (Multiplikator/innen, Schlüsselpersonen, Patensysteme etc.) 
zu setzen und nach Wegen zu suchen, wie diese nachhaltig eingebunden und ihre Arbeit hono-
riert werden kann. Durch die Anbindung von Gesundheitsförderung an kommunale Politik und 
Planung eröffnen sich auch neue Möglichkeiten der Verhältnisprävention (über Stadtplanung, 
Gestaltung von Wohnumfeldern, öffentlichen Verkehr etc.). Auch Möglichkeiten der Mitgestal-
tung der kommunalen Rahmenbedingungen durch die Bevölkerung lassen sich auf Gemeinde-
Ebene – und in grossen Gemeinden auf Quartierebene – umsetzen.  

Generell fällt, obschon teilweise in aufsuchende Anwerbungsstrategien investiert wird, eine 
nach wie vor starke Orientierung auf Komm-Strukturen und eine angebotszentrierte Perspektive 
auf. Ein systematisches Planen und Konzipieren aus der Perspektive von spezifischen Ziel-
gruppen wird noch kaum umgesetzt. Zudem zielt die gegenwärtige Praxis der Gesundheitsför-
derung nach wie vor stark auf den Aspekt der Wissensvermittlung ab und vernachlässigt die 
Dimension der Verhaltensänderung. Dafür bieten sich Ansätze an, die nicht auf individuelle, 
sondern auf soziale Dynamiken setzen. Auch Strategien zur Förderung zivilgesellschaftlichen 
Engagements über Gemeinwesenarbeit werden noch zu wenig umgesetzt. Zivilgesellschaftli-
ches Engagement ist eine zunehmend wichtige Ergänzung zu Beratungen und Gruppenange-
boten durch Fachkräfte. Nicht zu vernachlässigen ist dabei, dass sich die lokale Vernetzung von 
Aktivitäten zur Gesundheitsförderung im Alter in einem weiteren Kontext vollzieht, dessen Be-
dingungen und Möglichkeiten trotz lokaler Orientierung mit bedacht werden müssen. Gesund-
heitsförderung, insbesondere für sozioökonomisch Benachteiligte, kann nicht nur bei Individuen 
und Gruppen ansetzen, sondern muss die gesellschaftlichen Bedingungen und ihre Veränder-
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barkeit im Auge behalten. Verhältnisprävention auf dieser Ebene beinhaltet z. B. auch ökonomi-
sche Steuerung, Bildungspolitik, Gesundheitspolitik, wohlfahrtsstaatliche Systeme etc.  

Die Analyse von bestehenden Beispielen und die Expert/innengespräche zur gegenwärtigen 
Praxis legen also ein Plädoyer für die Ganzheitlichkeit und lokale Ausrichtung zukünftiger Stra-
tegien im Bereich der Gesundheitsförderung im Alter nahe, und zwar in mehrerer Hinsicht. Es 
stellt sich hier die Frage nach einem grundsätzlichen Paradigmenwechsel in der Prävention und 
Gesundheitsförderung, der sich auf kleinräumige, zielgruppenorientierte Interventionen konzent-
riert und die Macht sozialer Beziehungen (Christakis 2010) nutzt.  

Akteure und Vermittlungsinstanzen  

Die im ausführlichen Bericht beschriebenen Beispiele verweisen auf bestimmte Akteure und 
Strategien, die sich im Hinblick auf die Erreichbarkeit von sozioökonomisch benachteiligten und 
schwer erreichbaren Zielgruppen bewährt haben. Bereits teilweise praktiziert und gemäss Ex-
pert/innen dringend noch auszubauen sind die Kooperation zwischen den verschiedenen Anbie-
tern von gesundheitsfördernden Angeboten und die gegenseitige Zugweisung von Klient/innen 
zum jeweils passendsten Angebot. Diese Kooperationen müssen flexibel den lokalen und regi-
onalen Begebenheiten angepasst werden. Problematisch daran ist, so die Expert/innen, dass 
die Wichtigkeit von Kooperation und Koordination zwar allgemein anerkannt sei, dass es aber 
schwierig sei, den Kooperationsaufwand institutionell zu verankern und finanziell zu sichern. 
Aus der Sichtung der Literatur und der Praxisbeispiele scheinen hier insbesondere Projekte der 
Gemeinwesenförderung das Potenzial zu haben, solche Koordinations- und Vernetzungsleis-
tungen nachhaltig aufzubauen und zu tragen. 

Ausgehend von der grossen Bedeutung, welche informelle Beziehungsnetze und Vermittlungs-
funktionen in der Gesundheitsförderung im Alter einnehmen, sowie in Anbetracht der zuneh-
mend wichtigen zivilgesellschaftlichen Akteurschaft in der Altersarbeit, muss ein Umdenken 
einsetzen. Um zielgruppenorientiert anbieten zu können und informelle Beziehungen optimal 
nutzen zu können, müssen auch die professionellen Netzwerke langfristig und nachhaltig auf-
gebaut und gepflegt werden, es müssen vermehrt Kooperationen mit anderen Akteuren einge-
gangen werden, entsprechende Kompetenzen müssen in die Organisationen der professionel-
len Anbieter integriert und die Leistungen von formellen wie informellen Vermittlungsinstanzen 
materiell oder symbolisch honoriert werden. Dies bedingt, dass sich Anbieter/innen entspre-
chende Netzwerke erschliessen. Dazu können verschiedene Vermittlungsinstanzen eingesetzt 
werden, sowohl professioneller wie auch informeller Art. 

Über die Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheitsförderung im Alter hinaus werden von 
den befragten Expert/innen verschiedene professionelle Akteure als potenziell wichtige Vermitt-
lungspartner in der Erschliessung des Zugangs zu schwer erreichbaren Zielgruppen genannt. 
Die wohlfahrtsstaatlichen Institutionen, welche auf sozio-ökonomische Benachteiligung reagie-
ren (Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen), eignen sich aufgrund von Datenschutzauflagen und 
wenig Spielraum in der individuellen Betreuung nur als Vermittler von Adressdaten. Die breite 
Streuung schriftlicher Information hat sich jedoch zur Erreichung bildungsferner und sozioöko-
nomisch benachteiligter Zielgruppen nicht bewährt. Der Einbezug von Krankenkassen in die 
Bekanntmachung und Vermittlung von Angeboten der Gesundheitsförderung ist durchaus 
denkbar, sowohl als Verbreitungskanal von schriftlichen Informationen, als auch als Anbie-
ter/innen von präventiven Angeboten (vgl. Erfahrungen aus Deutschland). Die vorhandenen 
Erfahrungen lassen aber darauf schliessen, dass auch Krankenversicherer in der Schweiz eher 
als Zulieferer von Adressdaten geeignet sind und dass schriftliche Information nicht das Mittel 
erster Wahl ist, um schwer erreichbare Zielgruppen zu erreichen. Als ideale Vermittlungsinstanz 
zwischen Angeboten der Gesundheitsförderung und schwer erreichbaren Zielgruppen werden 
die Hausärzt/innen genannt. In der Schweiz, wo das Hausarzt-System stark ausgeprägt ist, ist 
davon auszugehen, dass Hausärzt/innen auch benachteiligte und/oder sozial isolierte Personen 
der älteren Bevölkerung ab und zu sehen und dass sie deren individuelle Situation ausreichend 
beurteilen können. Hausärzt/innen sind zudem für ältere Personen häufig die wichtigste Infor-
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mationsquelle zu Gesundheitsthemen, insbesondere auch für die Migrationsbevölkerung. Die 
Umsetzung von Interventionen in der Hausarzt-Praxis hat allerdings bisher nicht immer funktio-
niert. Entscheidend scheint die Kooperationsbereitschaft der Ärzt/innen zu sein. Problematisch 
sind der Zeitaufwand und die Verrechenbarkeit der Leistungen. Dass die Ärzt/innen selbst In-
terventionen anbieten, ist deshalb eher unrealistisch. Dennoch könnten sie als Vermittler/innen 
stärker aktiviert werden, sie könnten insbesondere weiterverweisen an andere Anbieter.  

Wenn sich Präventionsarbeit auf informelle Netzwerke stützt und partizipativ vorgehen will, 
dann kommt der Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen sehr grosse Bedeutung zu. Welche 
Personen sich als Schlüsselpersonen am besten eignen, wird in der Literatur unterschiedlich 
bewertet. Genannt werden Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn, persönliche Bekannte, so-
wie Fachpersonen, zu denen man eine Vertrauensbeziehung hat. Die Studien von Christakis 
und Fowler deuten darauf hin, dass insbesondere starke Beziehungen (d.h. auf Vertrauen und 
Reziprozität basierende Beziehungen wie Freundschaften) von grosser Bedeutung sind – und 
dies insbesondere auch für die Konstitution und den Wandel von Verhaltensnormen und für 
Verhaltensänderung. Informelle soziale Beziehungen scheinen also besonders bedeutsam zu 
sein, um schwer erreichbare Zielgruppen zu erschliessen.  

Um einen Erstkontakt herzustellen, sind aber nicht nur starke, sondern insbesondere auch 
schwache Beziehungsarten denkbar. Neben den oben bereits genannten Funktionsträger/innen 
wird hier im Hinblick auf Gesundheitsförderungsangebote im Alter von den Expert/innen auch 
auf andere Funktionsträger/innen verwiesen, die potenziell zwischen Anbietern und schwer er-
reichbaren Personen vermitteln könnten. Genannt werden Dienstleister/innen, die in regelmäs-
sigem Kontakt zu Personen stehen und deren Lebenslagen gut kennen resp. in privatere Berei-
che des Alltags vorstossen, wie z. B. Mahlzeitendienste, Haushalt- und Körperpflege-Dienst-
leister, Fahrdienste, Notrufdienste, freiwillige Besuchsdienste, aber auch Postbot/innen oder 
religiöse Seelsorger/innen.  

Wie die Praxisbeispiele gezeigt haben, ist die Art, wie Schlüsselpersonen eingesetzt werden, 
sehr vielfältig. Sie reicht von reiner Zuweisung über informelle, unentgeltliche Vermittlungsleis-
tungen zu entschädigten und spezifisch ausgebildeten Multiplikator/innen bis hin zu sorgfältig 
aufgebauten Solidaritätsnetzwerken im Rahmen von Gemeinwesenarbeit. Von Bedeutung sind 
hier überall die Nutzung von bestehenden oder der Aufbau von neuen persönlichen Beziehun-
gen. Zu beachten ist auch die angemessene Entschädigung resp. Wertschätzung der geleiste-
ten Vermittlungs- und Beziehungsarbeiten. 

Die Nutzung von neuen Medien wie Internet und Mobiltelefonen als Kommunikationskanäle für 
die Gesundheitsförderung im Alter wird gegenwärtig noch wenig eingesetzt und ist insbesonde-
re im Hinblick auf Zugangswege zu sozial Benachteiligten wenig diskutiert worden. Im Hinblick 
auf die Erreichbarkeit gewisser Zielgruppen jedoch ist der Einsatz dieser Kommunikationskanä-
le zu bedenken. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die sich ein gewisses Mass an Uner-
reichbarkeit bewusst gewählt haben: Personen z. B., welche sich in Gruppen nicht wohl fühlen, 
oder Personen, denen präventive Hausbesuche zu sehr in die Privatsphäre eindringen. Zu be-
denken sind neue Medien auch für den Einsatz bei Personen mit eingeschränkter Mobilität. 
Denkbar sind hier Tools zur Information und zur Selbstbeurteilung, aber auch interaktive Sys-
teme der Beratung und Betreuung, welche über Internet oder Telefon vermittelt werden. Das 
Interesse an und das Bedürfnis nach Auseinandersetzung mit neuen Medien im Alter scheint zu 
bestehen – das zeigt die grosse Nachfrage nach entsprechenden Kursangeboten für den Um-
gang mit Computer, Internet und Handy z. B. der Pro Senectute. Zu prüfen wäre im Hinblick auf 
sozioökonomisch benachteiligte Zielgruppen aber auch, ob und wie Angebote konzipiert sein 
müssten, um bildungsungewohnte Menschen anzusprechen. Neben der Wissensvermittlung in 
Kursen ist hier aber auch die Frage des Zugangs zur benötigten Technik und der damit verbun-
denen Kosten zu beachten. 
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Handlungsstrategien 

Gesundheitsförderungsprojekte im Alter sollten, so zeigt die Studie, nicht nur auf das durchaus 
vorhandene Interesse an Gesundheits- und sozialen Themen und dem Bedürfnis nach Informa-
tion entsprechen, sondern auch dem Bedürfnis nach sozialer Teilhabe gerecht werden. Dabei 
muss, insbesondere wenn es um sozioökonomische Benachteiligung und schwere Erreichbar-
keit geht, auf die Niederschwelligkeit der Angebote und auf die Eingebundenheit in alltägliche 
Settings geachtet werden. Um Zielgruppen adäquat zu wählen und Angebote entsprechend zu 
konzipieren, hat sich deren partizipativer Einbezug in allen Projektphasen bewährt. Für sozio-
ökonomisch Benachteiligte und insbesondere für den Zugang zu Migrant/innen haben sich fol-
gende Elemente als hilfreich erwiesen: Zu achten ist auf die Möglichkeiten der Nutzung von 
bereits bestehenden Strukturen und Netzwerken in der Form von Kooperationen (punktuell oder 
langfristig) oder über die Anbindung an bestehende Institutionen. Wichtig ist eine lokale Veran-
kerung der Projekte (z. B. im Stadtteil) oder eine zielgruppenspezifische Verankerung (z. B. im 
Vereinslokal); damit können Angebote in vertrauten und lebensweltbezogenen Settings umge-
setzt werden.  

Zentral ist zudem das Einsetzen von Türöffnern und kommunikativen Brücken, z. B. durch 
Schlüsselpersonen oder durch den Einsatz von Mitarbeitenden (z. B. als Multiplikator/innen, 
Kursleiter/innen, Gemeinwesen-Animator/innen), die als Vertrauenspersonen betrachtet wer-
den. Der Aufbau einer Vertrauensbeziehung gilt als Grundvoraussetzung für erfolgreiche Bera-
tung, Bildung und solidarische Unterstützung. Dies können ‚Peers‘ sein oder statusasymmetri-
schere Formen von Vertrauensbeziehungen, die von Respekt oder umfassender Annahme (z. 
B. Patronage) gekennzeichnet sind, wie sie zwischen Hausärzt/innen und Patient/innen beste-
hen, oder auch zwischen religiösen Seelsorger/innen und Gläubigen. 

Zielgruppen sind, wie bereits dargelegt wurde, nur bedingt beschreib- und definierbar und müs-
sen auf unterschiedliche Weise situations- und kontextangepasst angegangen werden. Hand-
lungsleitend sollen dabei nicht die Angebote und ihre Strukturen sein, sondern die Bedürfnisse 
der Zielgruppen. Zu empfehlen sind aufgrund von Literatur und praktischer Erfahrungen in der 
Schweiz multidimensionale Angebote, die auf lokaler Ebene koordiniert werden. Dabei sind drei 
verschiedene Formen von Angeboten auf unterschiedlichen Ebenen der Vergesellschaftung 
kombinierbar.  

Auf der Ebene der individuellen Gesundheitsberatung haben sich im Hinblick auf den Zugang 
zu schwer Erreichbaren aufsuchende Beratungsangebote bewährt. Während triagierende Bera-
tung auch von Laien durchgeführt werden kann, stellt eine umfassende gesundheitsfördernde 
geriatrische Beratung hohe Anforderungen an die fachliche und beraterische Kompetenz. Das 
Konzept des ‚präventiven Hausbesuchs‘ scheint diesen Anforderungen wie auch dem Bedarf 
und den Bedürfnissen auf Seiten der Beratenen gut zu entsprechen.  

Die internationalen Praxisbeispiele zeigen auch Hausbesuchsmodelle auf, die weniger stark auf 
geriatrisch-medizinische Intervention und stärker auf Beratung im Hinblick auf Empowerment 
und soziale Integration abzielen. Dies gilt insbesondere für Hausbesuchs-Modelle, die sich am 
WHO-Konzept der ‚Aufsuchenden Aktivierung‘ orientieren. Diese setzen darauf, mittels weniger 
Hausbesuche zur Eigeninitiative zu motivieren und bestehende Angebote bekannt zu machen. 
Ziel ist hier weniger die Schaffung eines neuen Angebotes, als vielmehr der aktive Abbau von 
Zugangsbarrieren. Dazu gehört auch die Unterstützung von Netzwerkbildungen.  

Die Praxiserfahrungen aus der Schweiz weisen dahin, dass präventive Hausbesuche als eines 
von mehreren Beratungs-, Informations- und Bildungsangeboten geführt werden sollte, das dort 
zum Zug kommen soll, wo Menschen sich bewusst dafür entscheiden. Ziel ist demnach, das 
Angebot möglichst breit bekannt zu machen, wiederholt anzubieten und niederschwellig wähl-
bar zu halten. Das Angebot soll flexibel organisiert sein und multiple Zugangswege zu den 
Klient/innen nutzen.  
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Die umfassende individuelle Analyse und Beratung, wie sie im Rahmen des präventiven Haus-
besuchs geleistet werden kann, hat Elemente eines Case Managements im Sinne einer ‚umfas-
senden Annahme‘, d.h. in der Form einer Haupt-Ansprechperson, welche bei Klient/innen Be-
dürfnisse erheben, Assessments machen und Interventionen vermitteln könnte. Fachpersonen, 
deren Tätigkeit einen sog. ‚Professionscharakter‘ hat, geniessen viel Vertrauen; dies gilt insbe-
sondere für Hausärzt/innen, aber auch Apotheker/innen, Anwält/innen, Sozialarbeiter/innen und 
religiöse Spezialist/innen. Diesen Professionen wird hohe und v.a. breitgefächerte Kompetenz 
zugeschrieben, weil sie sich im Idealfall einer Problemlage umfassend annehmen und weil sie 
aufgrund ihrer relativen Machtposition effizient Massnahmen durchsetzen können. Darin liegt 
ein Beziehungsangebot in der Form einer engagierten formellen sozialen Beziehung, die einer 
starken Beziehung im informellen Rahmen, die sich in den Forschungen von Christakis und 
Fowler als besonders effizient für Normenwandel erwiesen haben, sehr ähnlich ist. Der Erwar-
tung nach umfassender Annahme einer komplexen Problemlage auf Seiten der Klient/innen 
gegenüber stehen häufig Fachpersonen mit einem habituellen Modus des/der spezialisierten 
Dienstleister/in mit klar definierter Zuständigkeit (Salis Gross 2010: 20). Hier ist einerseits auf 
ein Umdenken bei den Fachpersonen hin zu arbeiten, z. B. dass Hausarztpraxen ihr Potenzial 
im Bereich der umfassenden Annahme nutzen und medizinische Versorgung im Sinne eines 
ganzheitlichen Gesundheitsverständnis in die jeweiligen lebensweltlichen Relevanzen der 
Klient/innen eingebettet werden. Zum anderen bestehen in der bewussten Nutzung professi-
onsorientierter umfassender Annahme noch grosse ungenutzte Potenziale, zum Beispiel in den 
Bereichen der religiösen Seelsorge oder der sozialen Arbeit. Dies gilt nicht nur für die individuel-
le Beratung, sondern auch für die Arbeit in Gruppen. 

Die Altersarbeit in Gruppen erfüllt zwei Funktionen: Zum einen ist sie ein Feld der sozialen In-
tegration, zum anderen ein Kontext, in dem Information vermittelt und verarbeitet sowie Verhal-
tensänderung interaktiv geübt werden kann. Wenig Bildungserfahrung ist ein wesentlicher Be-
standteil von Armut und sozialer Ausgrenzung, was mit zunehmendem Alter zu einer zuneh-
menden Bildungsabstinenz führen kann. Bildungskontexte sind mittelschichtsdominiert und wir-
ken sowohl im Zugang wie auch im Bildungsgeschehen selbst ausgrenzend. Dies gilt in beson-
derem Mass auch für klassische Angebote der Altersbildung wie Volkshochschul-Kurse und 
Altersuniversitäten: Studien haben gezeigt, dass diese Bildungsangebote selbst in den Mittel- 
und Oberschichten nur einen ganz kleinen Teil von ‚Bildungsgewohnten‘ ansprechen, welche 
ähnliche Bildungsveranstaltungen auch in früheren Jahren schon besucht hatten.  

Deshalb müssen Bildungsangebote, um den Lernbedürfnissen im Alter zu entsprechen, als so-
zial gerichtete Tätigkeiten verstanden werden: Es braucht, nicht nur für sozial Benachteiligte, 
neue Lernorte und Formen niederschwelliger oder aufsuchender Bildungsarbeit, die in den all-
täglichen Lebenswelten verankert sind und Bildungsinteressen bedienen, die an aktuellen Le-
bensthemen und –fragen anknüpfen. Was sich in den Praxisbeispielen für die Bildungsarbeit in 
sozioökonomisch benachteiligten Zielgruppen bewährt hat, scheint auch für andere Zielgruppen 
die angebrachte Form der Wissensvermittlung im Alter zu sein: informelle Lernzusammenhän-
ge, in denen die eigenen relevanten Fragen und Themen in Gruppenprozessen bearbeitet wer-
den können. Sind die Zielgruppen sozioökonomisch benachteiligt und wenig mit formaler Bil-
dung vertraut, geht es insbesondere auch darum, die Handlungsfähigkeit älterer Menschen zu 
betonen: Statt Wissensvermittlung wird eine Orientierung der Inhalte an der Praxis der Teil-
nehmenden empfohlen, und es braucht Lehrende, die in die Milieus der jeweiligen Gruppen 
eingebunden sind oder sich darauf einlassen können. Von zentraler Bedeutung ist auch hier die 
soziale Beziehung. Dazu sind Techniken und Fähigkeiten hilfreich wie z. B. Motivational Inter-
viewing, narrative Kompetenz und biographisches Erzählen. Bildungsangebote im Alter brau-
chen vor allem Anleitung und Unterstützung im selbst gesteuerten und interaktiven Lernen. Ge-
eignete Sprachformen zur Wissensvermittlung orientieren sich ebenfalls am Vertrauten, inhalt-
lich wie formal. Die gewählten Sprachformen müssen verständlich sein und insbesondere die 
interaktive Aushandlung von Bedeutung ermöglichen. Dafür ist z. B. im Migrationskontext auf 
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muttersprachliche Kommunikationsformen und auf Übersetzungsmöglichkeiten zu achten. Au-
diovisuelle Medien scheinen sich in der Arbeit mit bildungsfernen Zielgruppen zu bewähren. 

Bewährte Handlungsstrategien finden sich auch im Hinblick auf soziale Kollektive im Sinne von 
Gemeinwesen: Diese setzen sich dafür ein, den Bewohner/innen eines Quartiers oder eines 
Dorfes eine Stimme zu verleihen und deren Interessen eine Plattform zu verschaffen, insbe-
sondere auch Minderheiten und Randgruppen. Die Gemeinwesenarbeit wird in unterschiedli-
chen thematischen Bereichen eingesetzt, bezweckt aber immer die Schaffung von Solidarität 
und Integration in einem Lebensumfeld, das über die unmittelbaren Netzwerke hinaus reichen. 
Im Altersbereich wird der Gemeinwesenarbeit besondere Bedeutung zugewiesen als mögliche 
Form des gesellschaftlichen Umgangs mit zunehmender demographischer Alterung bei ver-
gleichsweise frühem Austritt aus dem Erwerbsleben. Formen von Altersarbeit, in denen sich 
jüngere, noch fitte alte Menschen für ältere, eingeschränkt mobile Betagte einsetzen, entlasten 
einerseits die Gesellschaft und bieten andererseits ein wertvolles Betätigungsfeld für das an-
sonsten für die Gesellschaft brachliegende Wissens-und Erfahrungspotenzial in der älteren Be-
völkerung. Gemeinwesenförderungsprojekte im Alter setzen denn auch hier an und animieren 
ältere Personen dazu, sich für ihr mittelbares Umfeld zu engagieren und es damit mitzugestal-
ten und zu verbessern. Im Hinblick auf die Bezugnahme auf Ressourcen der älteren Bevölke-
rung für die Altersarbeit muss aber beachtet werden, dass insbesondere sozioökonomisch be-
nachteiligte Gruppen im Alter aufgrund der Belastungen früherer Lebensphasen als ‚exhausted‘ 
bezeichnet werden müssen und in ihren Möglichkeiten, sich nach der Pensionierung in Ge-
meinwesenprojekten zu engagieren, eingeschränkt sind. Dies wurde insbesondere im Hinblick 
auf die alternde Migrationsbevölkerung mehrfach beschrieben. Die im vorliegenden Bericht vor-
gestellten Ansätze der Gemeinwesenarbeit bieten jedoch unterschiedliche Formen der Partizi-
pation am Gemeinwesen, und dies sind Vergemeinschaftungsformen, die insbesondere in der 
Migrationsbevölkerung aus dem Kontext von Vereinswesen und religiösen Gruppierungen be-
reits bekannt und vielfältig genutzt sind. Zur Einbindung der Migrationsbevölkerung in alters-
spezifische Gemeinwesenprojekte sind deshalb auch religiöse, herkunftsspezifische und Inte-
ressenorganisationen als relevante Akteure mit einzubeziehen. Im Hinblick auf andere Teile der 
sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerung könnten z. B. auch die Gewerkschaften eine 
solche Funktion übernehmen. Grundsätzlich erscheint es uns auch sinnvoll, altersspezifische 
Gemeinwesen im Hinblick auf intergenerationelle Beziehungen offen zu halten. 

Empfehlungen 

Generell zeichnet sich ab, dass sich das Angebot an gesundheitsfördernden Massnahmen in 
der Schweiz vervielfältigen und flexibilisieren muss und dass der Koordination der Angebote 
und dem Einbezug der von Diversität gekennzeichneten Zielgruppen viel Gewicht beigemessen 
werden muss. Um die Erreichbarkeit von sozioökonomisch benachteiligten und/oder schwer 
erreichbaren Zielgruppen zu verbessern, ist unseres Erachtens ein Perspektivenwechsel weg 
von gross angelegten Präventionsmassnahmen für die Gesamtbevölkerung hin zu kleinen, ziel-
gruppenspezifischen Interventionen notwendig. Gesundheitsförderung im Alter, die insbesonde-
re auch sozioökonomisch benachteiligte und/oder schwer erreichbare Gruppen mit einschlies-
sen soll, muss zudem grundsätzlich auf mehreren Ebenen ansetzen:  

a) Strukturelle Massnahmen 

- Bekämpfung von Ungleichheit, von Armut und insbesondere von Bildungsungleichheit 

- Veränderung von Settings/lokalen Umfeldern 

b) Massnahmen für Individuen und soziale Kollektive 

- zielgruppenspezifisch überlegen 

- aufsuchend, beziehungsgeleitet und informell vorgehen 

- interaktive Health Literacy fördern: lernen, Selbstverantwortung zu übernehmen  
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c) Massnahmen bei den Anbietern   

- Wandel von angebotsorientierter zu zielgruppenorientierter Perspektive 

- bedürfnisorientiert anbieten: partizipativ entwickeln und umsetzen 

- Koordination und Kooperation mit anderen Anbietern auf lokaler Ebene � Spezialisie-
rungen und Ressourcen nutzen, die beste Lösung für unterschiedliche Zielgruppen fin-
den 

d) Einbindung der Zivilgesellschaft 

- Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements 

- Förderung von sozialer Integration 

- Anerkennung von Freiwilligenarbeit 

Detaillierte Empfehlungen für Entscheidungsträger/innen und für Anbieter/innen siehe Kapitel 6 
im ausführlichen Bericht. 
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1. Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

Der vorliegende Bericht ist Bestandteil des Projektes „Best Practice Gesundheitsförderung im 
Alter“. Das Projekt will in einer breiten Partnerschaft mit interessierten Kantonen und Institutio-
nen eine Auslegeordnung zu den Handlungsoptionen im Bereich Gesundheitsförderung im Alter 
erarbeiten. Es sollen Best Practice Empfehlungen für die verschiedenen Elemente eines modu-
lar verwendbaren Bausatzes der Gesundheitsförderung im Alter entwickelt werden. Durch die 
Auswertung neuer Erkenntnisse und deren Kommunikation soll eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung der Gesundheitsförderung im Alter ermöglicht werden. Der Auftrag wurde an Pro Se-
nectute Kanton Bern vergeben, welche Aufträge zur Berichterstellung von fünf Modulen verge-
ben hat: „Zugang zu Zielgruppen/Rekrutierungstools“, „Bewegungsförderungsangebote“, „Ge-
sundheitsberatung und Veranstaltungen/Kurse“, „Sturzprävention“ und „Partizipation Ärzte-
schaft“. Das Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung ISGF Zürich ist für den Bericht zum 
Stand der Kenntnisse für einen optimalen Zugang zu verschiedenen Zielgruppen und zu Rekru-
tierungstools zuständig. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere die Dimensionen „Sozio-
ökonomischer Status“ (SES), „Migrationsstatus“ und „Gender“.  

1.2. Sozioökonomische Benachteiligung und Gesundheit  

Dieser Bericht befasst sich mit Fragen des Zugangs zu sozioökonomisch benachteiligten 
und/oder schwer erreichbaren Zielgruppen in der Gesundheitsförderung im Alter. Laut dem Al-
terssoziologen François Höpflinger muss Gesundheitsförderung im Alter folgende Prinzipien 
beachten: Sie soll generationenspezifisch ausgerichtet sein und den sozialen Wandel des Alters 
berücksichtigen, und sie soll die Heterogenität von Alternsprozessen anerkennen und deshalb 
zielgruppenspezifisch organisiert sein (ISPM 2008). Ob und wie dies in der Schweiz bereits ge-
tan wird und in welche Richtung sich Gesundheitsförderung entwickeln soll, wenn sie auch so-
genannt schwer erreichbare Zielgruppen erreichen soll, damit befasst sich das vorliegende Do-
kument. 

Gesundheit im Alter steht in deutlichem, empirisch nachgewiesenem Zusammenhang mit sozia-
ler Ungleichheit: Personen mit geringer Bildung, mit niedrigem beruflichem Status und/oder ge-
ringem Einkommen haben statistisch eine erheblich höhere Mortalität wie auch Morbidität (z. B. 
Rosenbrock 2008: 10, Stamm/Lamprecht 2009: 11, Richter/Hurrelmann 2009: 13). Im Alter ist 
sozioökonomische Benachteiligung tendenziell die Fortsetzung einer Karriere, die weit in die 
individuelle Biographie zurückreicht (Homfeldt 2005: 93). Gesundheitliche Beeinträchtigungen 
sind tendenziell höher und Zugangschancen zur Gesundheitsversorgung geringer. Dies gilt be-
sonders ausgeprägt für die Gruppe der ins Rentenalter kommenden Migrant/innen, nicht zuletzt 
aufgrund der häufig belastenden Arbeitsbedingungen (Schichtarbeit, schwere körperliche Arbeit 
etc.) im Erwerbsleben (z. B. Schröer/Schweppe 2010). 

Gesundheitsfördernde Massnahmen sollten sich deshalb verstärkt auf sozioökonomisch be-
nachteiligte Gruppen ausrichten und niederschwellige Konzepte der Erreichbarkeit entwickeln, 
damit auch deren Chancen steigen, gesund altern zu können (Homfeldt 2005: 93). Auch im vor-
liegenden Bericht steht das Kriterium des sozioökonomischen Status an oberster Stelle. Soziale 
Benachteiligung entsteht aber nicht nur aufgrund von Unterschieden in Einkommen, Vermögen, 
Bildung und beruflicher Stellung. Auch Geschlecht und Migrationshintergrund sind zentrale ge-
sellschaftliche Strukturierungskategorien, welche zu Benachteiligungen führen können, die wie-
derum Auswirkungen auf Gesundheitschancen und -risiken haben (z. B. Stamm/Lamprecht 
2009). Sozialen Ungleichheiten, die sich benachteiligend auswirken, ist man jedoch nicht nur 
ausgeliefert, es gibt Handlungspotenziale und aktivierbare Ressourcen. Auch diese sind zwar 
ungleich verteilt, doch sind zur Gesundheitsförderung auch Ressourcen bedeutsam, die nicht 
nur auf Armut und Reichtum im Sinne von mehr oder weniger Geld basieren. Fehlendes öko-
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nomisches Kapital ist nur ein Bereich. Für die Gesundheit ebenso wichtig sind Bildung und Wis-
sen (kulturelles Kapital), das befähigt, Informationen zu Gesundheit und gesundheitsfördernden 
Massnahmen und Hilfen zu finden und zu nutzen, sowie der Zugang zu unterstützenden sozia-
len Beziehungen (soziales Kapital), die andere fehlende Ressourcen ausgleichen können (Heu-
singer et al. 2009: 158). 

1.3. Best Practice im Bereich Gesundheitsförderung im Alter  

Gesundheitsförderung im Alter ist dem Grundsatz verpflichtet, dass auch ältere Menschen zu 
Verhaltensänderungen fähig sind und ihre Lebensläufe mitbestimmen können. Über gezielte 
Massnahmen versucht die Gesundheitsförderung auf individueller Ebene, Fähigkeiten von Indi-
viduen im Alter zu erhalten und Ressourcen zu stärken, welche hinsichtlich der psychischen 
und physischen Gesundheit sowie für die Partizipation am sozialen Geschehen bedeutungsvoll 
sind (Kessler et al. 2009). Auf gesellschaftlicher Ebene kommt der Gesundheitsförderung im 
Alter insbesondere in Anbetracht der zunehmenden demographischen Alterung grosse Bedeu-
tung zu: Public-Health-Strategien zielen deshalb sowohl auf Kostenüberlegungen im Zusam-
menhang mit Pflegeleistungen ab, wie auch auf die Nutzung des gesellschaftlichen Potenzials 
einer immer älter werdenden pensionierten Bevölkerung. Neben Gesundheitsförderung im all-
gemeinen Sinne gewinnt im Alter insbesondere auch das Verhindern von Verschlimmerungen 
bestehender gesundheitlicher Einschränkungen an Bedeutung. Durch Gesundheitsförderung im 
Alter sollen, so die Vision des Gesamtprojektes „Best Practice Gesundheitsförderung im Alter“, 
die Autonomie gestärkt und die Lebensqualität verbessert werden.  

Die Heterogenität der Lebensbedingungen im Alter erfordert diverse Zugangswege sowie ver-
schiedene Präventions- und Interventionsstrategien. In Anlehnung an Von Lengerke/Manz 2007 
verstehen wir Gesundheitsförderung und Prävention als dreidimensionales Modell, das im Ver-
gleich zu anderen Definitionen mit oft verwirrenden Begrifflichkeiten (z. B. Primär‐, Sekundär‐, 
Tertiärprävention) eine einfachere Kategorisierung von Massnahmen erlaubt. In der Dimension 
Verhältnisse – Verhalten werden Massnahmen danach unterschieden, inwieweit diese eher an 
den Verhältnissen oder am Verhalten ansetzen. In der Dimension Population – Individuum wer-
den Massnahmen danach unterschieden, inwieweit diese bevölkerungs‐ resp. gruppenbezogen 
ansetzen oder ob ein Fall (oder auch mehrere Fälle) im Vordergrund der Bemühungen steht. 
Die Dimension Gesund – Krank bezieht sich auf den Gesundheitszustand der Adressat/innen 
hinsichtlich des zu modifizierenden Verhaltens (Von Lengerke/Manz 2007). 

Auch die Gesundheitsförderung im Alter orientiert sich am Best Practice-Grundsatz und ist des-
halb auf der Suche nach bestehenden Ansätzen und Vorgehensweisen, die sich in der Praxis 
bewährt haben und die dem fachlichen Handeln und Entscheiden in Gesundheitsförderung und 
Prävention einen klaren Orientierungsrahmen vorgeben können. Dem Projekt „Best Practice 
Gesundheitsförderung im Alter“ liegt diesbezüglich ein Verständnis von Best Practice zu Grun-
de, wie es von Gesundheitsförderung Schweiz entwickelt wurde. Darin bedeutet Best Practice, 
„die Werte und Prinzipien von Gesundheitsförderung und Public Health systematisch zu be-
rücksichtigen, auf das aktuelle wissenschaftliche Wissen und Experten-/Erfahrungswissen auf-
zubauen, die relevanten Kontextfaktoren zu beachten und die beabsichtigten positiven Wirkun-
gen erreicht zu haben“ (Broesskamp-Stone/Ackermann 2009: 4). 

1.4. Fragestellung und Zielsetzung des Berichts 

Gemäss Auftrag soll ein Forschungsbericht erstellt werden, der den Kenntnisstand für einen 
optimalen Zugang zu sozioökonomisch benachteiligten Menschen über 65 Jahren aufbereitet. 
Der Bericht soll die bestehende Literatur zusammenfassen und im Austausch mit Expert/innen 
aus der Praxis Empfehlungen erarbeiten für zukünftige Massnahmen und Kriterien in der prakti-
schen Umsetzung. Zudem soll der Bericht sich mit Instrumenten der Gewinnung von Teilneh-
menden an Projekten und Angeboten befassen und insbesondere als Entscheidungsgrundlage 
dafür dienen, ob ein spezifisches Instrument (z.B. Fragebogen) zur Erreichung sozioökono-
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misch benachteiligter Gruppen und zu deren Sensibilisierung auf Gesundheitsthemen entwi-
ckelt werden soll. 

Ziel dieses Berichtes ist es also, den Stand der Erfahrungen in der Entwicklung und Umsetzung 
von zielgruppenspezifischer Gesundheitsförderung für besonders benachteiligte und/oder be-
sonders schwer erreichbare Gruppen darzulegen und daraus Ansätze, Handlungsstrategien 
und Akteure herauszuarbeiten, welche sich in der Praxis bewährt haben. Dabei geht es einer-
seits um die Erreichbarkeit von sozio-ökonomisch benachteiligten Teilen der Bevölkerung all-
gemein, sowie um die Verbesserung des Zugangs in konkreten Angeboten und Projekten. Be-
sonders zu berücksichtigen sind dabei die Dimensionen „Sozioökonomischer Status (SES)“, 
„Migrationsstatus“ und „Gender“.  

Folgende Fragestellungen sind gemäss Vertrag im Bericht zu bearbeiten: 

- Charakterisierung und differenzierte Definition der Zielgruppen für das Projekt im Hin-
blick auf Soziodemographie (insbesondere SES, Altersstratifizierung, Migrationsstatus, 
Gender) 

- Geeignete Methoden zur Erreichung der Zielgruppen in ihren Settings (klassische Me-
thoden sowie partizipativ, aufsuchend, Peer-Ansätze, auf starken Beziehungen aufbau-
end etc.) 

- Geeignete Kommunikationskanäle für die Zielgruppen (Mediatorenan-
satz/Multiplikatorenansatz, Medien, „System“-Kontakte (z. B. via Ergänzungsleistungen, 
Krankenversicherungszuschüssen) etc.) 

- Geeignete Kommunikationsformen für spezifische Inhalte und Zielgruppen (beziehungs-
geleitete Kommunikation (formell und informell), schriftlich/mündlich/elektronisch oder 
über Aktionen (z. B. Theater) etc.) 

- Geeignete Sprachformen für die verschiedenen Zielgruppen (angepasst an health litera-
cy, Differenzierungsgrad, Bildsprache, mündlich/schriftlich, Fremdsprachen etc.) 

- Geeignete Instrumente für die Rekrutierung der verschiedenen Zielgruppen (Assess-
ments, Fragebögen, Flyer. Videos etc.) 

- Geeignete Outputindikatoren bzw. Monitoringdaten für die Evaluation 

- Geeignete Massnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit 

- Allfällige Unterschiede im Zugang zu benachteiligten Gruppen zwischen den verschie-
denen Landesteilen der Schweiz 

Da es sich bei der Fragestellung dieses Teilmoduls um eine vielschichtige und differenziert zu 
behandelnde Thematik handelt und die zur Verfügung stehenden Ressourcen für die Berichter-
stellung knapp sind, wurde dem Rechercheverfahren wie auch dem Bericht ein explorativer 
Charakter gegeben. Der Schwerpunkt des Berichts liegt auf der Beschreibung des Bestehen-
den und auf der Entwicklung möglicher innovativer Strategien und Ansätze.  

Dazu wurde die Fragestellung in einigen Dimensionen ausgeweitet. Dies gilt zum Beispiel für 
die Dimension ‚Alter‘: Es erscheint uns sinnvoll, die Lebensphase Alter schon vor der institutio-
nalisierten Statuspassage Pensionierung (d.h. 65jährig und älter) anzusetzen und in sich zu 
differenzieren. Auch die Dimension ‚sozioökonomisch benachteiligt‘ wird offen gedacht und im 
Hinblick auf ihre Überschneidungen mit Dimensionen wie ‚vulnerabel‘, ‚schwer erreichbar‘, ‚so-
zial isoliert‘ u.a. ausdifferenziert. Bei der Recherche nach Methoden und Instrumenten wurde 
zudem der Fokus erweitert auf Verfahren, die auch im Hinblick auf andere Altersgruppen oder 
auf altersunabhängige schwer erreichbare Zielgruppen entwickelt wurden; dies gilt insbesonde-
re für die Erfahrungen und Ansätze in der Zusammenarbeit mit Zielgruppen aus der Migrations-
bevölkerung. 
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1.5. Aufbau des Berichts 

Nach der Darlegung der Recherche- und Analysemethoden in Kapitel 2 folgt in Kapitel 3 eine 
Ausführung zu Betrachtungsweise und Begrifflichkeiten der Beschreibung von Zielgruppen, die 
hier im Fokus stehen. Kapitel 4 stellt Praxisbeispiele aus der Schweiz wie auch aus dem Aus-
land vor, die wertvolle Erfahrungen im Hinblick auf die Erreichbarkeit benachteiligter Zielgrup-
pen in sich vereinen und innovative Wege begehen. In Kapitel 5 werden einzelne Elemente 
daraus aufgegriffen; im Mittelpunkt stehen hier spezifische Strategien, Akteure und Vermitt-
lungsinstanzen. Kapitel 6 schliesslich führt die Darlegungen zusammen und formuliert Empfeh-
lungen, wie Gesundheitsförderung im Alter auf schwer erreichbare respektive besonders be-
nachteiligte Zielgruppen ausgerichtet werden kann. 

 

2. Vorgehen bei der Recherche 

Um die Best Practice im Hinblick auf Fragen der Erreichbarkeit von Zielgruppen zu erheben, 
sind vielfältige Recherchestrategien notwendig. Die bisher bestehenden Angebote im Bereich 
Gesundheitsförderung im Alter sind häufig unzureichend dokumentiert und evaluiert. Selbst 
dort, wo entsprechende Dokumentationen vorliegen und auch die Frage gestellt wurde, ob das 
Angebot seine Zielgruppe erreicht, beschränken sich die meisten Evaluationen darauf zu reka-
pitulieren, wer das Angebot genutzt hat. Die Frage, wer es nicht genutzt hat und warum, ist 
schwieriger zu beantworten und wird deshalb auch selten gestellt. Es ist bereits Einiges an Er-
fahrungswissen dazu vorhanden, das aber noch wenig dokumentiert und kaum systematisch 
analysiert ist. Auch eine im Auftrag der BZgA erhobene Bestandaufnahme der bundesdeut-
schen Angebote im Bereich Gesundheitsförderung im Alter hat ergeben, dass deutliche Lücken 
bestehen im Wissen um die Nutzung, den Einzugsbereich und die Nutzergruppen der Angebote 
(Altgeld 2009: 153).  

Die Recherche im Hinblick auf die hier behandelte Frage des Zugangs zu schwer erreichbaren 
und/oder sozio-ökonomisch benachteiligten Zielgruppen ist deshalb sehr breit angelegt und hat 
sich darauf konzentriert, die schriftlich festgehaltenen Erfahrungen und Wissensbestände dazu 
zusammenzusuchen (auch ausserhalb der Schweiz) und mit dem Erfahrungswissen von Ex-
pert/innen aus der Schweiz zu ergänzen. Die Frage nach der Optimierung des Zugangs zu 
Zielgruppen, die als schwer erreichbar gelten, kann  hier nicht mit Patentrezepten oder evi-
denzbasierten Methoden beantwortet werden. Was dieser Bericht leisten kann, ist, die verstreu-
ten Erfahrungen mit Zugangsfragen zusammenzutragen und daraus Ansätze, Strategien und 
Akteure herauszuarbeiten, welche besonders geeignet scheinen, den Zugang zu schwer er-
reichbaren Zielgruppen zu verbessern.  

Die Erarbeitung des wissenschaftlichen Berichts stützt sich konkret auf zwei Strategien der In-
formationssuche: eine Literaturrecherche und den Einbezug von Expert/innen-Wissen.  

Die Literaturrecherche konzentriert sich auf folgende Bereiche: 

a) Systematische Recherche nach wissenschaftlichen Studien zu Interventionen und deren 
empirischer Evidenz, die in sogenannt ‚high-ranked‘ wissenschaftlichen Zeitschriften 
publiziert worden sind. Die Recherche erfolgte nach einem Schlüsselbegriff- und Wort-
stammraster zu den Kategorien Erreichbarkeit, Alter, SES, Geschlecht, Migrationshin-
tergrund, Massnahmen und Evaluation.  

Erreichbarkeit Alter SES Geschlecht oder 
Migrationshintergrund 

Massnahmen Evaluation 

access* 
recruit* 
 
 

old ag* 
elder* 
ageing 
pension* 
retreat* 
third ag* 

socioeconomic* 
SES 
depriv* 
poor 
 
 

gender 
women 
men 
female 
male 
 

intervent* 
program*  
treatment*  
educat*  
promot* 
counsel*  

evaluat* 
success* 
effective* 
efficac* 
measur* 
examin* 
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migra* 
ethnic* 
minorit* 
 
isolat* 
 
 

teach* 
outreach me-
thod 
 
preventive 
health servi-
ces [MESH]  
intervention 
studies 
[MESH] 
 

compar* 
trial* 
rct 
 
evaluation 
studies as 
topic [MESH] 

 
Anmerkungen: Um auch assoziierte Begriffe der Schlüsselbegriffe zu berücksichtigen, wurden teilweise nur 
die Wortstämme als Suchbegriffe verwendet. Die Schlüsselbegriffe innerhalb der einzelnen Spalten wurden 
mit „ODER“, die Schlüsselbegriffe verschiedener Spalten wurden mit „UND“ verknüpft. Für die Suche in 
MEDLINE wurden zusätzlich sogenannte „MESH terms“ verwendet, die auch assoziierte und untergeordne-
te Begriffe einschliessen. 

 

Die systematische Literaturrecherche wurde im Mai 2010 in internationalen Datenban-
ken im medizinischen, sozialwissenschaftlichen, psychologischen und pädagogischen 
Bereich (PubMed, MEDLINE, Web of Science, PsycINFO, ERIC) durchgeführt. Die Lite-
ratursuche erfolgte ausschliesslich in englischer Sprache über die Titel, Schlüsselwörter 
und Abstracts, da für nahezu alle wissenschaftlichen Publikationen unabhängig von der 
jeweiligen Sprache auch englischsprachige Titel, Schlüsselwörter und Zusammenfas-
sungen vorliegen. Die Auswertung der Recherche erfolgte in narrativer Form: Die Aus-
wahl der Publikationen wurde mittels einer Sichtung von Abstracts und Titeln vorge-
nommen, was zu einem Sample von 62 Artikeln führte, die detailliert gesichtet wurden. 
Ein Grossteil der Artikel bezog sich auf sehr spezifische Fragestellungen und mehrheit-
lich auf Interventionen im Kontext einer diagnostizierten Erkrankung, nicht auf Gesund-
heitsförderung. Nur wenige Studien enthielten Informationen, welche im Hinblick auf Ge-
sundheitsförderung im Alter und Fragen des Zugangs zu schwer erreichbaren und be-
nachteiligten Zielgruppen von allgemeinem Interesse sind. Daraus lässt sich schliessen, 
dass Fragen des Zugangs wenig beforscht und noch weniger evidenzbasiert belegbar 
sind. 

b) Zusätzlich wurde in ausgewählten Zeitschriften, die sich spezifisch mit Gesundheitsfra-
gen von benachteiligten Gruppen befassen (z. B. Journal of Health Care for the Poor 
and Underserved, Journal of Community Health, Journal of Immigrant and Minority 
Health, Diversity in Health and Social Care, Ethnicity and Health, Social Science and 
Medicine), in explorativer Vorgehensweise nach Artikeln zur Gesundheitsförderung im 
Alter gesucht, welche nicht in allen Bereichen dem oben aufgeführten Stichwortraster 
entsprechen. 

c) Ergänzt wurde die Literaturrecherche dann durch eine punktuelle Recherche in wissen-
schaftlichen Journals und Fachzeitschriften, die nicht in den oben erwähnten internatio-
nalen Datenbanken vertreten sind und die sich mit Gesundheitsförderung und Alter resp. 
Gesundheitsförderung und sozialer Benachteiligung befassen (z. B. SozialAktuell, Zeit-
schrift für Gerontologie und Geriatrie, Suchtmagazin, Public Health). 

d) Darüber hinaus wurde eine Dokumentenrecherche zu bestehenden Projekten, Interven-
tionen und Angeboten im Bereich Gesundheitsförderung, vornehmlich über Internet und 
über die Kontakte zu den Expert/innen erhoben. 

e) Zudem wurde eine Literaturrecherche im Schweizerischen Bibliotheksverzeichnis IDS 
nach publizierter Literatur, vornehmlich Forschungsberichte und Lehrbücher, mithilfe des 
bereits erwähnten Schlüsselbegriffsrasters durchgeführt. 

Die Auswahl der Literatur erfolgte nach verschiedenen Kriterien. Zum einen wurden Literatur 
und Informationen ausgesucht zur Beschreibung der Zielgruppen und der relevanten institutio-
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nellen Rahmenbedingungen in der Schweiz. Ein weiterer Strang der Literaturrecherche kon-
zentrierte sich auf Good-Practice-Beispiele aus der Schweiz wie auch aus dem Ausland: Pro-
jektbeschriebe, Evaluationen, Erfahrungsberichte etc. Recherchiert wurde ausserdem nach 
Hinweisen auf evidenz-basierte Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien, die sich spezifisch 
mit sozioökonomisch benachteiligten resp. schwer erreichbaren Zielgruppen beschäftigt haben. 
Ein weiterer Recherchen-Schwerpunkt konzentrierte sich auf Handlungsansätze, Methoden und 
Verfahrensweisen, v.a. auf Ansätze aus der Sozialen Arbeit, die (auch) im Hinblick auf schwer 
erreichbare und/oder sozioökonomisch benachteiligte Zielgruppen entwickelt und eingesetzt 
wurden. 

Mithilfe des Einbezugs von Expert/innen-Wissen wurde zum einen die in der Schweiz noch rela-
tiv rudimentäre Dokumentationslage der Aktivitäten im Bereich Gesundheitsförderung im Alter 
ergänzt. Zum anderen ging es aber insbesondere darum, die bereits vorhandenen Erfahrungen 
in der Praxis in die Entwicklung von Empfehlungen für die zukünftige Ausgestaltung der Ge-
sundheitsförderung im Alter einfliessen zu lassen. Der methodische Zugang zum Ex-
pert/innenwissen in der Schweiz erfolgte dabei über die Instrumente des informellen Experten-
gesprächs, über Fokusgruppen sowie über die Formierung einer inhaltlichen Begleitgruppe. Für 
die Erarbeitung des vorliegenden Berichts wurden diese methodischen Hilfsmittel wie folgt ge-
nutzt: 

- Expert/innen wurden aufgrund der Heterogenität des Themas nicht systematisch anhand 
eines Leitfadens interviewt, sondern im ethnographischen Sinne als ‚Schlüsselinfor-
mant/innen‘ befragt. Dies ermöglichte ein exploratives Vorgehen und erlaubte es, Ex-
pert/innen spezifisch nach ihrem Erfahrungswissen und den jeweils bearbeiteten Frage-
stellungen flexibel einzusetzen. Die Auswahl von Expert/innen folgte dabei dem Prinzip 
des ‚theoretical samplings‘, d.h. es wurden zu einer bestimmten Frage so lange Informa-
tionen und Einschätzungen aus verschiedenen Perspektiven eingeholt, bis sich eine 
Sättigung abzeichnete. Zudem müssen Expert/innen im ethnographischen Sinn nicht 
unbedingt Funktionsträger/innen sein, sondern können durchaus auch Alltagsex-
pert/innen wie z. B. ‚Betroffene‘ oder Repräsentant/innen der Zielgruppen sein. In die 
Begleitgruppe wurden Expert/innen geladen, welche eine Expertise zum Gesamtkonzept 
des Berichts und seinen Empfehlungen abgeben konnten. Die Aufgabe der Begleitgrup-
pen-Mitglieder bestand darin, die Entstehung des Berichts inhaltlich zu begleiten, d.h. z. 
B. einen Entwurf des Berichts oder Teile davon gegenzulesen und zu kommentieren. 
Die Begleitgruppe sollte damit einen distanzierten Blick auf das Projekt und sein Produkt 
(d.h. den Bericht) ermöglichen. 

- Das Instrument der Fokusgruppe wurde eingesetzt, um die im Bericht zu formulierenden 
Empfehlungen zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Die Mitglieder der Fokusgruppen 
wurden aus dem Pool der Expert/innen rekrutiert.  

Eine Auflistung der involvierten Expert/innen befindet sich im Anhang. 

 

3. Die Zielgruppen im Fokus:  
sozioökonomisch benachteiligt und schwer erreichbar 

Der vorliegende Bericht soll sich mit Fragen der Erreichbarkeit von sozioökonomisch benachtei-
ligten Zielgruppen und deren Zugang zu gesundheitsfördernden Angeboten auseinandersetzen. 
Der Auftrag gibt dafür den Begriff der sozioökonomischen Benachteiligung vor, unter Berück-
sichtigung von Geschlecht und Migrationshintergrund. Der Begriff der Benachteiligung verweist 
auf einen spezifischen Blickwinkel auf die Auswirkungen von Ungleichheit (z. B. 
Stamm/Lamprecht 2009), der sich von demjenigen des ebenfalls häufig verwendeten Begriffs 
der Vulnerabilität unterscheidet (Streich 2009). Der Blick auf Betroffene und ihre Lebenslagen 
birgt auch immer die Gefahr der Überbetonung individueller (oder auch kollektiver) Ressourcen 
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und Handlungsmöglichkeiten und damit der impliziten Vernachlässigung der strukturellen Ge-
gebenheiten, welche Vulnerabilität mit produzieren, und der ‚Schuldzuweisung an die Opfer‘ 
(Streich 2009: 303). Der Begriff Benachteiligung hingegen verweist auf gesellschaftliche Fakto-
ren, die Ungleichheit verursachen, und schliesst damit auch die Frage mit ein, ob die Konzent-
ration von sozial- und gesundheitspolitischen Massnahmen auf spezifische, besonders benach-
teiligte/vulnerable Gruppen allein genügt oder ob es nicht auch notwendig wäre, die strukturel-
len Ursachen individueller Ungleichheit anzugehen (Streich 2009, Stamm/Lamprecht 2009). 

Wir schlagen vor, dass als zweiter zentraler Begriff für die folgenden Ausführungen die Erreich-
barkeit gewählt wird; dies erlaubt es, neben der Benachteiligung in sozioökonomischer Hinsicht 
auch andere Formen von Zielgruppen mit einzubeziehen, welche sich nicht (oder nicht a priori) 
durch sozioökonomische Benachteiligung auszeichnen. Um Unterschiede in der Bevölkerung 
zu umschreiben, ohne ihnen von vornherein eine wertende und hierarchisch ordnende Konnota-
tion zu geben, wird auch der Begriff Diversität (z. B. Munsch 2010), um gesellschaftliche Hete-
rogenität zu beschreiben. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass Alternsprozesse dynamisch und 
vielfältig sind und dass Benachteiligung resp. Vulnerabilität in vielfältigen Kontexten entstehen 
kann. Eindeutige Indikatoren dafür zu entwickeln, ist kaum möglich (Stamm/Lamprecht 2009). 
Allerdings zeigen Forschung und praktische Erfahrungen, dass gewisse Faktoren und gewisse 
Lebensereignisse ein erhöhtes Potenzial aufweisen, zu Benachteiligung oder Vulnerabilität zu 
führen (Richter/Hurrelmann 2009). 

Die Erreichbarkeit von Zielgruppen hat mehrere Bedeutungsdimensionen: Zielgruppen zu errei-
chen, bedeutet in erster Linie, einen ersten Zugang zu finden und Kontakt herzustellen. Er-
reichbarkeit beinhaltet in zweiter Linie aber auch, dass Angebote und Interventionen auch über 
diesen ersten Kontakt hinaus ihr Zielpublikum erreichen, im Sinne von Compliance und Akzep-
tanz des Angebotes/der Intervention. In dritter Linie beinhaltet Erreichbarkeit aber auch, dass 
das Angebot/die Intervention etwas bei den Zielgruppen bewirkt, und zwar möglichst nicht nur 
eine Veränderung im Hinblick auf die Kognition, sondern auch im Hinblick auf konkrete Verhal-
tensänderung: Die Zielgruppen sollen also nicht nur mehr über Gesundheit und Möglichkeiten 
zur Gesundheitsförderung wissen, sondern sie sollen dieses Wissen in ihrem Alltag auch an-
wenden und sich gesundheitsförderlich verhalten können. 

3.1. Ungleichheit, Benachteiligung und Gesundheit 

Die Betroffenheit von gesundheitlichen Risiken ist in der Bevölkerung ungleich verteilt, und auch 
die Ressourcen, sich gesundheitsförderlich zu verhalten, sind unterschiedlich verteilt. Die Ursa-
che dafür sind Unterschiede, welche einer gesellschaftlichen Bewertung unterliegen, d.h. als 
besser resp. schlechter gelten. Durch diese Bewertung wirken Unterschiede auch auf die Le-
bensbedingungen und Handlungsmöglichkeiten ein, sie produzieren Ungleichheit (siehe dazu 
Stamm/Lamprecht 2009: 3ff). Als besonders folgenreiche Unterschiede gelten in unserer Ge-
sellschaft Ungleichheiten in Bezug auf Bildung, Beruf, Einkommen, Vermögen und soziale Her-
kunft; ebenfalls von hoher gesellschaftlicher Relevanz sind Unterschiede im Hinblick auf Le-
bensalter, Geschlecht und Migrationshintergrund (Stamm/Lamprecht 2009: 4f).  

Soziale Ungleichheit ist ein zentrales Merkmal aller Gesellschaften; die Bestrebungen, damit 
umzugehen, orientieren sich in der Schweiz insbesondere am Prinzip der Herstellung von 
Chancengleichheit – ein Grundprinzip unserer Gesellschaft, in der Bundesverfassung (Art. 2) 
verankert. Mit welchen Massnahmen Chancengleichheit hergestellt werden kann und ob Chan-
cengleichheit auch tatsächlich garantieren kann, dass alle ihre Möglichkeiten auch nutzen, wird 
kontrovers diskutiert (siehe z. B. BAG 2006, Stamm/Lamprecht 2009: 24f). 

Wie genau soziale Ungleichheit zu höheren Risiken und geringeren Ressourcen im Umgang mit 
diesen Risiken führen, ist ebenfalls sehr komplex. Eines der zentralen Elemente, um soziale 
Ungleichheit zu messen, sind ökonomische Kriterien. Reichtum und Armut stehen in engem 
Zusammenhang mit unterschiedlichen gesundheitlichen Risiken und Ressourcen, und hier set-
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zen auch die wichtigsten staatlichen Massnahmen zur Herstellung von Chancengleichheit an 
(Sozialversicherungen, Sozialhilfen, Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen zur AHV 
etc.). Doch sowohl die Kontexte, in denen Armut entsteht, wie auch diejenigen, in denen Armut 
gesundheitliche Nachteile bewirkt, sind sehr komplex und entfalten unterschiedlichste Wirkun-
gen. Armut misst sich nicht allein am zur Verfügung stehenden Geld. Einerseits umschreibt der 
Begriff Armut ein Zuwenig an Ressourcen zum Leben; was aber zu wenig ist, ist eine normative 
Definition (vgl. z. B. Pilgram/Seifert 2009: 19). Andererseits hat Armut eine Entstehungsge-
schichte und strukturelle Komponenten, die zu einem Zuwenig an ökonomischen Ressourcen 
führen. Diesem Aspekt versucht der Begriff des sozioökonomischen Status (SES) gerecht zu 
werden. Im Wesentlichen sind es die Komponenten Einkommen, Vermögen, Bildung und beruf-
liche Stellung, welche den sozioökonomischen Status konstituieren. Dabei kann das Zusam-
menwirken dieser Faktoren sehr unterschiedlich sein; Bildung führt nicht automatisch zu einer 
guten beruflichen Position, diese nicht immer zu hohem Einkommen, und dieses nicht unbe-
dingt zur Anhäufung von Vermögen. Der sozioökonomische Status einer Person hat zudem 
einen Kontext und eine Geschichte, welche vielfältigen Einflüssen ausgesetzt sind. So sind Bil-
dungschancen ungleich verteilt, und Bildungskapitalien (kulturelle Kapitalien) lassen sich nicht 
in allen gesellschaftlichen Kontexten gleichermassen einbringen (vgl. Stamm/Lamprecht 2009).  

Bezeichnend ist, dass Ungleichheitsmerkmale in bestimmten Kombinationen besonders wirk-
sam werden; insbesondere die Kombinationen von Armut mit der Zugehörigkeit zu bestimmten 
Altersgruppen (Kinder, Alte), mit Geschlecht, Erwerbslosigkeit, der Zugehörigkeit zu einer Be-
völkerungsgruppe mit Migrationshintergrund, dem Status als Alleinerziehende/r oder mit beein-
trächtigter Gesundheit führen zu erhöhter Benachteiligung in unserer Gesellschaft (Streich 
2009: 302). Die gesellschaftlichen Wirkungsweisen dieser Kombinationen sind überaus vielfältig 
und machen es schwierig, benachteiligte Gruppen einheitlich zu definieren (ebd.), insbesondere 
da strukturelle Merkmale in Kombination mit individuellen Lebensstilen und Verhaltensweisen 
ihre Wirkung entfalten (Stamm/Lamprecht 2009: 8f). 

Die Gesundheitsförderung, wie sie gegenwärtig betrieben wird, spricht insbesondere die oberen 
und mittleren Schichten der Bevölkerung (d.h. Gruppen mit hohem oder mittlerem SES) an 
(Hackl 2007). Die Nutzung präventiver Angebote hängt weitgehend vom Gesundheitsbewusst-
sein der jeweiligen Zielgruppen ab (Homfeldt 2010: 319) und bedingt deshalb ein gewisses 
Mass an Bildungs-, Zeit- und materiellen Ressourcen. Hinsichtlich Inanspruchnahme und Wirk-
samkeit von Präventionsmassnahmen zeigen sich deutliche Effekte des sozioökonomischen 
Status. Gruppen mit tiefem sozioökonomischem Status werden schlechter erreicht, obwohl sie 
höheren Risiken ausgesetzt sind. Prävention kommt demnach im Moment nicht dort an, wo sie 
am nötigsten gebraucht wird (Kowalski et al. 2008: 29.e1).  

Deshalb braucht es gemäss der klassischen Perspektive in der Gesundheitsförderung und Prä-
vention neben den breit ausgerichteten Programmen auch ausgeprägt zielgruppenspezifische 
Präventionsangebote. Neueste Entwicklungen proklamieren gar, dass hier ein grundsätzliches 
Umdenken notwendig ist: Prävention und Gesundheitsförderung sollte nur noch zielgruppen-
spezifisch vorgehen und anstelle von breit ansetzenden Programmen auf kleinräumige, ziel-
gruppenangepasste Interventionen setzen (Christakis/Fowler 2008, Fowler/Christakis 2008, 
Salis Gross 2010). Die Definition von Zielgruppen muss darüber hinaus, so haben obige Einfüh-
rungen gezeigt, neben ökonomischen Kriterien diverse andere Kriterien mit bedenken. Bei der 
Konzeption von Projekten und deren Inhalten ist es insbesondere notwendig, den Bildungs-
stand und die gesundheitsbezogene ‚literacy‘ der angesprochenen Zielgruppen zu berücksichti-
gen und entsprechend anzupassen (Besic/Bisegger 2009: 197, Salis Gross et al. 2009, Mullins 
et al. 2005). 

Zu guter Letzt darf bei der Identifikation und Definition von Zielgruppen nicht vergessen werden, 
dass Gruppenbildung ein Prozess des Einschliessens ist, was immer auch mit Ausschluss ver-
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bunden ist (Grunder 2009). Zudem birgt jede Gruppe neben verbindenden Merkmalen auch 
Unterschiedlichkeiten in sich.  

Deshalb ist, so die grundsätzliche Empfehlung dieses Berichts, die grundlegendste Regel, die 
zu beachten ist, diejenige der Anerkennung und Akzeptanz von Heterogenität in der Bevölke-
rung, und eine der zentralen Anforderungen an zielgruppenspezifische Gesundheitsförderungs-
angebote wird sein, die ungleichheitssensitive Perspektive mit der diversitätssensitiven zu ver-
binden. Eine zweite grundlegende Regel muss sein, dass zielgruppenspezifische Angebote für 
sozial Benachteiligte in der Gesundheitsförderung nicht lediglich Symptome lindern und Almo-
sen verteilen, sondern Ursachen verändern und Ressourcen aktivieren soll (siehe z. B. auch 
Heusinger et al. 2009: 158, Kowalski et al 2008: 29.e2). Drittens postulieren wir, dass eine bes-
sere Erreichbarkeit von sozioökonomisch benachteiligten und schwer erreichbaren Zielgruppen 
einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel bedingt, von einer angebots- zu einer zielgruppen-
orientierten Perspektive und von breit angelegten Programmen der Gesundheitsförderung zu 
zielgruppenspezifischen Kleininterventionen. 

3.2. Zur Dimension sozio-ökonomischer Status (SES) 

Trotz vergleichsweise guter sozialer Absicherung im Alter und einer beachtlichen Vermögens-
konzentration in der älteren Bevölkerung ist auch in der Schweiz ein Teil der nicht mehr er-
werbstätigen Menschen von Armut im Sinne von sehr knappen oder unzureichenden ökonomi-
schen Ressourcen betroffen. Trotz des Rechts auf Existenzsicherung im Alter über Ergän-
zungsleistungen zur AHV, das in den 1960er Jahren eingeführt wurde, schätzt die OECD den 
Anteil von armen Rentner/innen 2008 auf 18 %; dieser international gesehen hohe Anteil ist v.a. 
auf eine vergleichsweise hohe Steuerbelastung im Alter zurückzuführen (Pilgram/Seifert 2009: 
8). Der Anteil an AHV-Bezüger/innen, welche zusätzlich Ergänzungsleistungen beziehen, blieb 
über die Jahre trotz sukzessivem Ausbau des Vorsorgesystems auf 12 % (ebd., für eine aus-
führliche Beschreibung von Altersarmut in der Schweiz siehe dort). 

Armut im Alter ist in den meisten Fällen die Fortsetzung und Verschärfung von Benachteiligun-
gen aus früheren Lebensjahren, insbesondere des Erwerbslebens (Hackl 2007: 93). Deshalb 
wird gegenwärtig, um Armut statistisch zu erfassen, der sozioökonomische Status einer Person 
als Gradmesser beigezogen. Dieser setzt sich v.a. aus den Komponenten Bildung, Einkommen, 
beruflicher Stellung und Vermögen zusammen. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen spielen 
dabei ebenso eine Rolle wie biographische Ereignisse (Pilgram/Seifert 2009: 6). Dies gilt insbe-
sondere für Frauen, die aufgrund von Faktoren des Erwerbslebens (Teilzeitarbeit, Erwerbsun-
terbrüche wegen familiärer Betreuungspflichten) über geringere Renten verfügen (siehe z. B. 
Hackl 2007: 93). Zudem weisen Frauen nach wie vor eine längere Lebenserwartung auf und 
heiraten tendenziell jünger als Männer. Deshalb sind Frauen besonders häufig von gesundheit-
lichen Belastungen wie Multimorbidität oder Behinderung, wie auch von sozialen Belastungen 
wie Verwitwung betroffen. Eine weitere im Alter besonders gefährdete Gruppe sind Migran-
t/innen. Auch hier ist Altersarmut eine Langzeitauswirkung von früheren Benachteiligungen. 
Eine besondere Bedeutung im Sinne einer Kompensation von Belastungen wird den sozialen 
Netzwerken zugeschrieben – allerdings ist hier zu beachten, dass nicht alle Migrant/innen auf 
familiäre oder andere informelle Netzwerke zurückgreifen können (Hackl 2007: 94).  

Eines der Probleme im Hinblick auf die Generierung von Wissen über schwer erreichbare resp. 
besonders vulnerable Gruppen ist, dass deren Lebensumstände sie sehr oft aus breit abge-
stützten Untersuchungen ausschliessen: insbesondere sehr tiefe Bildung und fehlende Sprach-
kenntnisse schränken die Fähigkeit ein, an Studien teilzunehmen (z. B. Fragebogen auszufül-
len); auch unregelmässige oder ungenügende Einbindung in die Gesundheitsversorgung sind 
oft Gründe, um Personen aus klinischen Studien auszuschliessen (vgl. z. B. Cunningham 
2000). Rittner und Kirk (1995) beschreiben einige Faktoren, welche den Zugang von armen 
alten Menschen zu sozialen und medizinischen Angeboten erschweren können: Aufgeführt 
werden, neben fehlenden ökonomischen Ressourcen, dem fehlenden Wissen über die Angebo-
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te und gewissen Vorurteilen, auch die Möglichkeiten, auf gemeinschaftliche oder familiäre Res-
sourcen zurückzugreifen, insbesondere für Transporte: Die Nutzung öffentlicher Transportmittel 
ist für ältere Leute mit diversen Schwierigkeiten verbunden. Die Unterschiede in der Gesundheit 
je nach sozioökonomischem Status, die breit nachgewiesen sind, lassen sich aber nicht allein 
mit erschwertem Zugang zu Gesundheitsversorgung erklären. Pincus et al. (1998) haben auf-
gezeigt, dass in weiten Bereichen des Gesundheitswesens nicht der Zugang zur Versorgung, 
sondern soziale und individuelle Faktoren ausschlaggebend für den Gesundheitszustand sind. 
Schlechter Gesundheitszustand ist demnach eher ein Resultat von ungünstigen sozialen Be-
dingungen und uneffektivem Selbstmanagement, so Pincus et al. (1998: 407). Deshalb brauche 
es im Gesundheitswesen Investitionen in Bildung, in die Verbesserung sozialer Bedingungen 
und ein verbessertes Wissen über die eigenen Handlungsmöglichkeiten. 

Für die Erreichbarkeit durch Gesundheitsförderungs-Angebote ist insbesondere der Bildungs-
aspekt von Bedeutung: Bildungsferne ist, zusammen mit Geschlecht, Migrationshintergrund und 
eingeschränkter Mobilität das meistgenannte Kriterium für die Nicht-Erreichbarkeit von älteren 
Menschen (z. B. Altgeld 2009: 153). Mehrfach nachgewiesen ist ein Zusammenhang zwischen 
Bildungsstand und der Bereitschaft zur Teilnahme an Präventionsmassnahmen: je höher der 
Bildungsstand, desto eher sind Personen bereit, an Präventionsprogrammen teilzunehmen; 
auch die soziale Lage des Wohnumfeldes hat einen ähnlichen Effekt (Dapp 2008: 173f). 

3.3. Bildung und ‚health literacy‘ 

Grundsätzlich erscheint Bildung also als einer der zentralsten Faktoren bezüglich gesundheitli-
cher Chancengleichheit: Verschiedentlich konnte hier ein klarer Zusammenhang zwischen Bil-
dungsstand, Gesundheitskompetenz und Gesundheit nachgewiesen werden (Sommerhalder 
2009: 58). Oft verfügen benachteiligte Bevölkerungsgruppen über eine geringe Gesundheits-
kompetenz, auch als ‚health literacy‘ bezeichnet. Gesundheitskompetenz meint kognitive und 
soziale Fähigkeiten, welche die Motivation und die Möglichkeiten prägen, sich Gesundheitsin-
formationen zu erschliessen, zu verstehen und zu nutzen (Sommerhalder 2009: 57). Einge-
schränkte sozio-ökonomische Ressourcen gehen einher mit weniger Entscheidungsoptionen 
auch im Hinblick auf Gesundheitsverhalten, und geringere Bildungsressourcen führen zu niedri-
gerer Gesundheitskompetenz (Besic/Bisegger 2009: 184). Menschen mit geringerer Gesund-
heitskompetenz haben somit ein erhöhtes Risiko. 

Nutbeam (2000) unterscheidet drei Stufen von ‚health literacy‘: a) die funktionale Gesundheits-
kompetenz, die es ermöglicht, Gesundheitsinformationen zu verstehen, b) die interaktive Ge-
sundheitskompetenz, welche kognitive und soziale Fähigkeiten meint, sich eigenständig Ge-
sundheitsinformationen zu beschaffen, zu reflektieren und mit anderen Akteuren auszutauschen 
und ihre soziale Umwelt so einzubeziehen, dass diese für ihre Gesundheit förderlich ist, und c) 
die kritische Gesundheitskompetenz, mit der individuelle, soziale und politische Handlungsfä-
higkeit im Bereich Gesundheit gemeint ist. Letzteres ermöglicht es, die eigene Situation im ge-
sellschaftlichen Kontext zu beurteilen und proaktiv anzugehen (Besic/Bisegger 2009, Salis 
Gross et al. 2009). Dieses Verständnis von Gesundheitskompetenz verbindet kognitive mit so-
zialen Fähigkeiten: Um gesundheitskompetent zu handeln, ist nicht nur der Zugang zu theoreti-
schem Wissen (d.h. Fachwissen) notwendig, sondern es braucht auch alltagspraktisches Wis-
sen im Umgang mit Gesundheit und Krankheit, und letzteres beruht auf persönlichen und sozial 
vermittelten Erfahrungen (Sommerhalder 2009: 58).  

Der Begriff Gesundheitskompetenz beschreibt damit zwar Fähigkeiten von Einzelpersonen, mit 
Gesundheitswissen umzugehen, doch sind diese immer in einen fördernden oder hemmenden 
gesellschaftlichen Kontext eingebunden. Zwei Bereiche sind hier insbesondere von Bedeutung: 
Dass Zugang zu verständlichen und sachlichen Informationen besteht und dass Möglichkeiten 
zur Teilhabe an gesundheitsrelevanten Entscheiden vorhanden sind (Sommerhalder 2009: 60).  
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Eine Untersuchung in der Schweizer Bevölkerung zur Selbsteinschätzung ihrer Gesundheits-
kompetenz (Sommerhalder 2009) hat gezeigt, dass diese vom Lebensalter, vom Einkommen 
und insbesondere vom Bildungsstand und dem Gesundheitszustand beeinflusst werden. Be-
sonders schlecht eingeschätzt wurde die Gesundheitskompetenz also von eher älteren Perso-
nen, von Personen mit wenig Einkommen, von Menschen mit schlechtem Gesundheitszustand 
und insbesondere von Menschen ohne Ausbildung oder mit obligatorischem Schulabschluss 
(Sommerhalder 2009: 64f). Bildung ist deshalb so relevant für die Ausformung von Gesund-
heitskompetenz, weil die dafür notwendigen Fähigkeiten (Lese-, Verständnis- und Analysefä-
higkeiten) in der Schule erlernt werden. Zu beachten ist hier, dass nicht nur der höchste erreich-
te Schulabschluss darüber Aufschluss gibt, in welchem Mass diese Kompetenzen vorhanden 
sind, sondern auch die Art und Weise der Wissensvermittlung in verschiedenen Schulsystemen. 
So weist Salis Gross (2009: 34) z. B. darauf hin, dass Migrant/innen in ihren Herkunftsländern 
u.U. mit autoritären und passiv-rezeptiven Erziehungs- und Bildungsstilen konfrontiert waren 
und deshalb – vielleicht auch trotz hohem Bildungsabschluss – wenig gewohnt sind, aktiv und 
partizipativ mit Wissen umzugehen, und dies habe Konsequenzen für die interaktive ‚health 
literacy‘. Dieser Aspekt sollte auch im Hinblick auf die ältere Schweizer Bevölkerung berücksich-
tigt werden; auch hier kann – je nach Alter und Sozialisationskontext – davon ausgegangen 
werden, dass in der Kindheit Schulbildung eher autoritär vermittelt und passiv-rezeptives Ver-
halten von Schüler/innen erwünscht wurde.  

Interventionen zur Förderung der Gesundheitskompetenz sollen deshalb bei der Verstärkung 
der oben beschriebenen Kompetenzen ansetzen, insbesondere im Hinblick auf die funktionale 
und die interaktive ‚health literacy‘. Sie müssen über das blosse Vermitteln verständlicher Ge-
sundheitsinformationen hinausgehen und auch die Fähigkeiten der Menschen fördern, ihr Ge-
sundheitswissen nutzen und einsetzen zu können. Und sie müssen, da individuelle Handlungs-
kompetenz immer eingebettet ist in ermöglichende und hemmende strukturelle Umfelder, auch 
auf gesellschaftliche Bedingungen abzielen, welche die Entwicklung und Ausprägung von Ge-
sundheitskompetenz fördern (Sommerhalder 2009). Damit Gesundheitskompetenz erfolgreich 
vermittelt werden kann, ist für die Entwicklung von Interventionen der partizipative Einbezug 
derjenigen notwendig, welche die Angebote und Programme auch nutzen werden (Mullins et al. 
2005). Zudem ist bekannt, dass Menschen mit geringer formaler Bildung umso erfolgreicher 
lernen, je unmittelbarer das Lernangebot an ihrem praktischen Alltag anknüpft und je mehr sie 
das zu Erlernende im Alltag selbst entwickeln und ausprobieren können (Rosenbrock 2008: 14).  

3.4. Zur Dimension Geschlecht 

Frauen und Männer haben unterschiedliche Gesundheits- und Krankheitsprofile, die teilweise 
durch biologische, vor allem aber auch durch soziale und kulturelle Faktoren geprägt sind (sie-
he z. B. Babitsch 2009). Geschlechterspezifische Rollenaufteilungen im Lebenslauf, z. B. be-
züglich Haus-, Erziehungs- und Erwerbsarbeit, haben Auswirkungen auf den sozioökonomi-
schen Status und auf die Gesundheit im Alter.  

Frauen achten tendenziell mehr auf ihre Gesundheit, Männer verhalten sich risikoreicher 
(Höpflinger 1997: 33f). Statistisch gesehen werden Frauen älter als Männer und erfahren deut-
lich häufiger eine Verwitwung im Alter. Frauen sind aber in ihrem tendenziell längeren Leben 
auch häufiger von Krankheit betroffen und bedürfen der Pflege. Männer leben im Alter deutlich 
seltener allein als Frauen und haben grössere Probleme, mit einer Verwitwung umzugehen; 
dies zeigt sich in einer reduzierten Lebenserwartung von verwitweten Männern (Radix 2005). 
Bei älteren Männern sind Gesundheitsverhalten und Lebenserwartung in statistisch bedeutsa-
mer Weise mit dem Vorhandensein resp. Fehlen einer Partnerbeziehung verknüpft (Höpflinger 
2002). Aufgrund der in früheren Lebensjahren oft noch sehr ausgeprägten geschlechtlichen 
Rollenteilung sind offenbar Männer im Alter auch grösseren Anpassungsleistungen ausgesetzt, 
was die selbständige Versorgung (Kochen, Waschen) angeht (Radix 2005). Im Hinblick auf die 
soziale Integration und potenzielle Vulnerabilität sind, so wird von Expert/innen-Seite her betont, 
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insbesondere auch verwitwete Männer als spezifische Gruppe zu betrachten (vgl. auch Radix 
2005). 

Geschlechterspezifische Unterschiede zeigen sich auch bei den Angeboten der Gesundheits-
förderung und Prävention: Diese erreichen offenbar insbesondere die Männer ungenügend 
(Altgeld 2009: 153). Zielgruppenspezifische Angebote konzentrieren sich zudem eher auf Frau-
en als auf Männer: Health Pro Elderly hält fest, dass relativ viele gute geschlechterspezifische 
Angebote für Frauen bestehen, dass für Männer jedoch kaum Ansätze erprobt sind (Health Pro 
Elderly 2010: 13).  

3.5. Zur Dimension Migrationshintergrund 

Migrant/innen machen in der Schweiz einen wesentlichen Teil der Bevölkerung aus; mehr als 
ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung weist einen Migrationshintergrund auf1. Und obschon 
Migration tendenziell zur demographischen Verjüngung von Gesellschaften beiträgt, leben zu-
nehmend auch alternde Migrant/innen in der Schweiz. In der grossen Mehrheit sind dies ge-
genwärtig noch Migrant/innen aus den umliegenden Nachbarländern und aus den Anwerbelän-
dern der „Gastarbeiter“-Migration (Italien, Spanien, teilweise auch Balkan, Türkei und Portugal). 
Altern in der Migration ist deshalb geprägt von den Folgen langer Arbeitstätigkeit unter harten 
Bedingungen im Niedriglohnbereich und den daraus resultierenden gesundheitlichen Belastun-
gen im Alter (Schrörer/Schweppe 2010, Demirci/Grieger 2009), aber auch von den Nachwir-
kungen von Versäumnissen in der Integration von „Gastarbeiter/innen“ wie z. B. fehlenden 
Sprachkenntnissen (z. B. Kobi 2008, Soom Ammann 2011). Die Benachteiligungen und Vulne-
rabilitäten der Migrationsbevölkerung im Alter sind somit grösstenteils sozioökonomisch be-
dingt. Auch wenn in Zukunft andere Herkunftsgruppen mit anderer Migrationsgeschichte ins 
fortgeschrittene Alter kommen werden und auch wenn sich die Integrationspolitik der Schweiz 
ständig weiterentwickelt, muss Gesundheitsförderung im Alter davon ausgehen, dass Migran-
t/innen eine bedeutsame Gruppe unter den sozio-ökonomisch Benachteiligten und schwer Er-
reichbaren bleiben werden.  

Migration ist zudem u.U. mit spezifischen Belastungen verbunden, einerseits durch die Erfah-
rung des Verlassens einer bekannten Umwelt und des sich Zurechtfinden-Müssens in einem 
neuen Umfeld, andererseits durch die eingeschränkte Zugehörigkeit zum neuen gesellschaftli-
chen Umfeld, welches Migrant/innen den Zugang nur partiell und mit Auflagen gewährt. Insbe-
sondere letzteres wirkt über längere Zeit tendenziell ausschliessend und benachteiligend auf 
individuelle Lebensverläufe und hat auch potenziell negative Auswirkungen auf die Gesundheit. 
Zudem ist der chancengleiche Zugang zu den Angeboten und Leistungen im Bereich Gesund-
heitsförderung und Prävention insbesondere für Migrant/innen nicht gewährt (siehe dazu z. B. 
Pfluger et al. 2009). Deshalb verfolgt das Bundesamt für Gesundheit gegenwärtig eine beson-
dere Strategie zu Migration und Gesundheit, die gut dokumentiert ist2. Eine im Rahmen dieser 
Strategie durchgeführte gesamtschweizerische Befragung der Migrationsbevölkerung zu ihrer 
Gesundheit (BAG 2007b) hat gezeigt, dass Migrant/innen nicht nur allgemein ihre Gesundheit 
schlechter beurteilen als Schweizer/innen, sondern dass dies mit zunehmendem Alter immer 
deutlicher zunimmt; dies gilt insbesondere für Migrant/innen im Vorpensionierungsalter (BAG 
2007a: 33). Altern in der Migration scheint mit besonders ausgeprägten gesundheitlichen Be-
nachteiligungen belastet zu sein. 

In der Migrationsbevölkerung zeigen sich Dimensionen sozialer Benachteiligung im Alter be-
sonders deutlich, die grundsätzlich für eine Gesellschaft von Bedeutung sind, insbesondere im 
Hinblick auf Heterogenität und den gesellschaftlichen Umgang damit. Deshalb, so postulieren 

                                            
1 Darin sind gemäss der Definition des BAG sowohl die offiziell registrierten Ausländer/innen (gut 20 % der Gesamt-
bevölkerung) wie auch die eingebürgerten Personen der ersten und zweiten Generation und die nicht erfassten Per-
sonen ohne Aufenthaltsbewilligung (sans-papiers) (BAG 2007a, Pfluger et al. 2009). 
2 siehe http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/index.html?lang=de 
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wir, lässt sich aus der Good Practice in der Gesundheitsförderung von Migrant/innen viel lernen 
für die Gesundheitsförderung von sozio-ökonomisch Benachteiligten allgemein (siehe dazu z. 
B. Pfluger et al. 2009).  

3.6. Zur Dimension soziale Integration und Netzwerke 

Zusätzlich zu den oben angeführten Dimensionen von Erreichbarkeit möchten wir hier eine wei-
tere anfügen, die u. E. von zentraler Bedeutung ist, weil sie den Zugang zu Gesundheitsres-
sourcen und die Erreichbarkeit für Angebote der Gesundheitsförderung nicht unbedingt auf-
grund von sozioökonomischer Benachteiligung bewirkt, sondern aufgrund von sozialer Isolation. 
Der Zugang zu sozialen Netzwerken ist eine zentrale Ressource für die Gesundheit (Kühne-
mund/Kohli 2010, Von dem Knesebeck/Schäfer 2009: 261), die nicht direkt an den sozioöko-
nomischen Status gebunden ist. Benachteiligung und schwere Erreichbarkeit kann hier also 
auch Menschen treffen, die über genügend finanzielle Ressourcen und Bildung verfügen. Auf 
der anderen Seite können unter ökonomisch prekären Lebensbedingungen soziale Netzwerke 
zu einer wichtigen Ressource im Alltag werden, einer Ressource, die auch zur Gesundheitsför-
derung genutzt werden kann (siehe dazu z. B. Levy-Storms/Wallace 2003). 

Die Bedeutung sozialer Netzwerke in der Gesundheitsförderung und das Potenzial, diese 
Netzwerke auch für entsprechende Interventionen zu nutzen, wurde in der Schweiz spezifisch 
für den Migrationsbereich aufgearbeitet: Im Auftrag des Bundesamtes für Migration BFM, des 
Bundeamtes für Gesundheit BAG und der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen 
EKM haben Môret und Dahinden (2009) eine Untersuchung zu den Potenzialen einer Gesund-
heits- und Integrationspolitik unter Einbezug der Netzwerke von Personen mit Migrationshin-
tergrund durchgeführt. Inhaltlich interessierte hier vornehmlich die Informationsvermittlung. 
Diesbezüglich haben sich formelle Netzwerkbeziehungen wie z. B. Aerzt/innen oder Apothe-
ker/innen als bedeutsam erwiesen, wie auch informelle Netzwerkbeziehungen wie Bekannte, 
Freunde und Verwandte. Insbesondere wenn Migration mit gesellschaftlicher Marginalisierung 
verbunden ist, sind informelle Netzwerke wichtige Quellen der Informationsvermittlung wie auch 
der sozialen Sicherung. Dies gilt im Migrationskontext insbesondere für starke Netzwerkbezie-
hungen im Sinne von reziproken Vertrauensbeziehungen (Familie, Freundschaften); allerdings 
sind diese Netzwerke gleichzeitig auch geschlossen und dadurch schwerer erreichbar (Salis 
Gross 2010). Andererseits sind es aber auch starke Beziehungen, welche für die Konstitution 
und Veränderung von Verhaltensweisen besonders einflussreich sind, wie aktuelle Netzwerk-
analysen zur Allgemeinbevölkerung der USA gezeigt haben (Christakis/Fowler 2007, 2008). Die 
Studie von Môret und Dahinden (2009) zur Gesundheitsrelevanz von Netzwerken in der 
Schweizer Migrationsbevölkerung kommt zum Schluss, dass die Strukturen der Selbstorganisa-
tion (Vereine etc.) und die persönlichen Netzwerke der Migrationsbevölkerung stärker für die 
Gesundheitsförderung zu nutzen sind, da sie zivilgesellschaftliche und selbsthilfebezogene 
Ressourcen mit hohem Potenzial für die Integrations- und Präventionsarbeit in sich bündeln. 
Netzwerke mit Potenzial für die Gesundheitsförderung liegen aber nicht nur in Strukturen der 
Selbstorganisation (Vereinen, thematischen Gruppierungen) begründet, sondern auch in Fami-
lie und Freundeskreis (Pfluger et al. 2009: 60f). Zur Informationsvermittlung solchen in informel-
len Netzwerken ist die Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen geeignet.  

Das Potenzial sozialer Netzwerke für Prävention und Gesundheitsförderung geht zudem weit 
über die reine Informationsvermittlung und über die Migrationsbevölkerung hinaus, wie die ame-
rikanischen Medizinsoziologen Christakis und Fowler (Christakis/Fowler 2007, 2008, 2010 und 
Fowler/Christakis 2008) aufzeigen. Ihre Analysen von Langzeitstudien zur Gesamtbevölkerung 
der USA verweisen auf kollektive Dynamiken in Netzwerken von starken Beziehungen, welche 
sich auf Werte und Verhaltensnormen in diesen Netzwerken auswirken. So verbreiten sich nicht 
nur die Einschätzung, glücklich zu sein (Fowler/Christakis 2008) und Gewichtszunahmen 
(Christakis/Fowler 2007), sondern auch Rauchstopps über die Netzwerke von Freunden und 
guten Bekannten (Christakis/Fowler 2008). Der Entscheid zum Rauchstopp scheint nicht indivi-
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duell, sondern kollektiv  vollzogen zu werden. Geographische Nähe und Umweltfaktoren wie 
Tabaksteuern, Zugänglichkeit und Werbung spielen dabei laut den Autoren eine weniger zent-
rale Rolle als die sozialen Normen, die in den Netzwerken zirkulieren (ebd.). Die Studien ver-
weisen zudem darauf hin, dass Rauschstopp in den Netzwerken sich in Form von Kaskaden 
verbreitet und dass verbleibende Raucher/innen mit der Zeit an die Peripherie der Netzwerke 
gelangen. Dies deutet darauf hin, dass sich Normenwandel in sozialen Netzwerken effizient und 
nachhaltig verbreitet.  

Diese Beobachtung kann auch für Public-Health-Interventionen genutzt werden, denn es 
scheint, als wären Netzwerke so effizient in der Verbreitung von Verhaltensnormen und deren 
Umsetzung in Verhaltensänderung, dass sich der Aufwand für Interventionen bei Individuen und 
Kleingruppen lohnt (Christakis/Fowler 2008: 2257). Daraus lässt sich schliessen, dass Gesund-
heitsförderung, welche auf Kleinstgruppen abzielt und nicht nur auf Informationsvermittlung, 
sondern auf Verhaltensänderung hin arbeitet, zwar wesentlich aufwändiger ist als konventionel-
le, grossflächige Präventionsarbeit, dass sie aber deutlich effizienter wirkt. Insbesondere Grup-
pen, die sich durch sozioökonomische Benachteiligung und tiefe ‚health literacy‘ auszeichnen, 
können so erreicht werden, wie z. B. die Rauchstopp-Kurse für Migrant/innen aus der Türkei 
des nationalen Rauchstopp-Programmes aufzeigen (Salis Gross et al. 2009, Salis Gross 2010).  

3.7. Fazit: Typen benachteiligter und schwer erreichbarer Zielgruppen 

Die im Modul 4 im Zentrum stehende Zielgruppe sozioökonomisch benachteiligter Personen 
über 65 Jahre lässt sich aufgrund der Literatur soziodemographisch umschreiben und im institu-
tionellen Setting der Schweiz verorten (siehe z. B. Pilgram/Seifert 2009). Alt, schwer erreichbar, 
vulnerabel und sozioökonomisch benachteiligt muss dabei weiter differenziert werden, und die 
Institutionen und gesellschaftlichen Felder, in denen spezifische Gruppen in Erscheinung treten, 
sind unterschiedlich. Grundsätzlich drängt es sich auf, die Kategorie Alter zu differenzieren, je 
nach sozialen Rollen (Grosselternschaft, erwerbstätig/pensioniert u.a.), nach chronologischem 
Alter (50+, 65+, 80+ etc.), oder nach biologischem Alter (Junge Alte, Betagte, Hochbetagte 
o.ä.). Zudem ist es sowohl bezüglich sozioökonomischer Benachteiligung wie auch im Hinblick 
auf Gesundheit sinnvoll, die das Pensionsalter vorbereitenden Jahre in den Blick zu nehmen. 
Dies gilt in besonderem Masse für die Migrationsbevölkerung, die aufgrund von besonders be-
lastenden Arbeits- und Lebensverhältnissen tendenziell früher altert. Die im Vertrag festgelegte 
Altersgrenze von 65+ wird deshalb nach unten geöffnet und schliesst die Lebensphase der letz-
ten Erwerbsjahre und der beginnenden Grosselternschaft mit ein. Sinnvoll erscheint uns eine 
lebenslauforientierte Einteilung des Alters in eine Phase vor dem Erwerbsaustritt, in eine aktive 
Altersphase und eine Hochbetagten- resp. von gesundheitlichen Einschränkungen geprägte 
Phase. Zu beachten ist hier auch, inwiefern die anvisierten sogenannt ‚schwer erreichbaren‘ 
Personen auch erreicht werden wollen und wie weit hier die persönliche Freiheit gegenüber 
dem gesellschaftlichen Anspruch auf Gesundheitsförderung gewichtet werden darf resp. muss.  

Was die Benachteiligung und die Erreichbarkeit betrifft, lassen sich verschiedene Typen von 
Gruppen ausmachen, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern in Erscheinung treten 
resp. zu suchen sind. Um dies zu verdeutlichen, werden einige Aspekte von Benachteiligung 
und/oder schwerer Erreichbarkeit hier aufgeführt und im Hinblick auf ihre Erscheinungsformen 
kurz skizziert. 

Ökonomische Armut im Sinne von geringen finanziellen Ressourcen lässt sich einerseits quanti-
fizieren über statistische Erhebungen wie z. B. Haushaltseinkommen, andererseits ist sie dann 
in Zahlen fassbar, wenn sie wohlfahrtsstaatliche Leistungen in Anspruch nimmt. Dies betrifft 
insbesondere den Bezug von Ergänzungsleistungen im Pensionsalter und den Bezug von Sozi-
alhilfeleistungen vor dem Pensionsalter. Diese unterliegen einerseits Datenschutzbestimmun-
gen und sind andererseits u. U. mit Stigmatisierungsängsten verbunden. Sie eignen sich des-
halb nur bedingt als Kriterien zur Zielgruppendefinition, und die damit verbundenen Praxen fin-
den in Settings statt, welche nur eingeschränkt für Interventionen genutzt werden können. Im 
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Gegensatz zu Anspruchserhebungen auf Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe ist der An-
spruch auf Krankenkassen-Prämienverbilligungen anonym organisiert und die Berechtigung 
dazu klar geregelt.  

Andere gesellschaftliche Felder, in denen Armut in Erscheinung tritt, sind z. B. Orte, an denen 
besonders günstige Waren wie z. B. Lebensmittel eingekauft werden können. Allerdings ist im 
Alter u.U. das Kriterium der guten Erreichbarkeit eines Warenangebotes wichtiger als die Prei-
se, wie die Expert/innengespräche gezeigt haben.  

Ökonomische Armut manifestiert sich auch räumlich, in der Konzentration sozioökonomisch 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen in Wohngebieten mit billigem Wohnraum. Solche Wohn-
gebiete lassen sich in der Regel lokalisieren, aufgrund von statistischen Daten (Mietpreise z.B.) 
und aufgrund von Strukturmerkmalen, welche Mietpreise beeinflussen. Will man mit einer Inter-
vention arme Menschen erreichen, bietet sich deshalb das Setting Wohnumfeld (Quartier, 
Strasse, Grosssiedlung) an.  

Bildungsferne steht oft in unmittelbarem Zusammenhang mit geringer Gesundheitskompetenz 
und insbesondere auch mit erschwertem Zugang zu präventiven und gesundheitsfördernden 
Angeboten respektive mit wenig Übung im Beschaffen und Verarbeiten von gesundheitsrele-
vanten Informationen. Bildungsferne lässt sich statistisch quantifizieren über den höchsten Bil-
dungsabschluss. Im gesellschaftlichen Feld der gesundheitsfördernden Angebote im Alter tritt 
Bildungsferne durch die tendenzielle Abwesenheit in konventionellen Bildungsangeboten in Er-
scheinung.  

Einige Segmente der Bevölkerung sind benachteiligt, weil sie mit strukturellen Barrieren kon-
frontiert sind. Dies gilt zum Beispiel für Teile der Migrationsbevölkerung und umfasst u. a. recht-
liche Einschränkungen durch den Aufenthaltsstatus, fehlende Sprachkenntnisse oder Diskrimi-
nierungserfahrungen. Quantifizieren lässt sich dieser Aspekt über statistische Erhebungen, z. B. 
mittels Aufenthaltsstatus, Staatszugehörigkeit oder Muttersprache. Bevölkerungsgruppen, die 
mit strukturellen Barrieren konfrontiert sind, treten zum Beispiel in folgenden gesellschaftlichen 
Feldern in Erscheinung: in spezifischen Arbeitsfeldern mit tiefen Löhnen und schwierigen Ar-
beitsbedingungen, in spezifischen Wohnumfeldern (strukturell benachteiligte Quartiere); in For-
men der Selbstorganisation wie Vereinen und religiösen Gruppierungen, in informellen Treff-
punkten (Restaurants, Läden, öffentliche Plätze) und je nach Aufenthaltsstatus auf Behörden-
stellen. 

Geschlecht wirkt sich insofern auf sozioökonomische Benachteiligung aus, als Bildungschancen 
und Arbeitsmarkt-Chancen auch geschlechtlich strukturiert sind. Zu erwähnen ist hier insbeson-
dere die Vereinbarkeitsproblematik von Erwerbsarbeit und Familienarbeit, die sich in der Regel 
auf weibliche Erwerbskarrieren nachteiliger auswirkt. Gesellschaftliche Arbeitsteilung entlang 
von Geschlecht führt auch dazu, dass Gesundheitsstrategien geschlechtliche Besonderheiten 
aufweisen können. Zudem kann Geschlecht, unabhängig vom sozio-ökonomischen Status, von 
Bedeutung sein im Hinblick auf körperliche Besonderheiten, geschlechtsspezifische Vergesell-
schaftungsformen, gesundheitsrelevante Verhaltensweisen und geschlechtsspezifische Tabui-
sierungen und Stigmatisierungen. Für die Gesundheitsförderung im Alter zu beachten sind des-
halb einerseits geschlechtsspezifische Gesundheitsthemen (z. B. Brustkrebs, Prostatakrebs), 
andererseits auch geschlechtsspezifische Aspekte von Netzwerkbildungen und Beziehungen: 
So kann es, je nach Zielgruppe und je nach Form und Inhalt des Angebots, angebracht sein, 
geschlechterspezifische Vorgehensweisen in Betracht zu ziehen.  

Erreichbarkeit kann auch durch andere Aspekte erschwert sein, die nicht (oder zumindest nicht 
direkt) mit sozioökonomischer Benachteiligung einhergehen müssen: 

- soziale Isolation 

- räumliche Isolation 
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- eingeschränkte Mobilität 

- gesellschaftliche Marginalisierung (z. B. Obdachlosigkeit, unkonventionelle Lebenswei-
sen) 

- psychogeriatrische Beeinträchtigung (Demenz, Vergesslichkeit, Angstzustände, Depres-
sion o.ä.) 

- hohe zeitliche Belastung durch Pflegeverpflichtungen gegenüber Angehörigen 

- bewusst gewählte Unerreichbarkeit (ausgeprägter Individualismus, Desinteresse o.ä.) 

Je nach dem treten diese Gruppen in unterschiedlichen sozialen und institutionellen Feldern in 
Erscheinung, resp. müssen in verschiedenen Feldern aufgesucht werden. Städtische Umfelder 
gestalten sich anders als ländliche (z. B. räumliche Nähe zu Angeboten, Wirkungen sozialer 
Kontrolle und sozialer Inklusion). Insbesondere die durch Isolation und eingeschränkte Mobilität 
gekennzeichneten Subgruppen müssen gezielt aufgesucht werden. Davon ausgehend sind, je 
nach spezifischer Zielgruppe, verschiedene Vermittlungsinstanzen denkbar, welche Kontakte 
herstellen könnten.  

Im Folgenden wird anhand von Praxisbeispielen aus der Schweiz und dem Ausland aufgezeigt, 
wie sozioökonomisch benachteiligte resp. schwer erreichbare Zielgruppen in der Prävention 
und Gesundheitsförderung angesprochen werden können (Kapitel 4) und welche spezifischen 
Elemente sich in den verschiedenen Zugangsweisen ausmachen lassen (Kapitel 5). 

 

4. Praxisbeispiele  

Eine systematische Erfassung von Projekten im Bereich Gesundheitsförderung im Alter fehlt in 
der Schweiz. Auch die Erarbeitung einer politischen Grundlage für die umfassende Umsetzung 
von Gesundheitsförderung und Prävention im Alter ist erst ansatzweise vorgenommen worden 
(Rielle et al. 2010). 

Es bestehen jedoch schon verschiedene Ansätze zur Gesundheitsförderung im Alter, die sich 
entweder an spezifische Zielgruppen richten oder das Potenzial haben, auch weniger gut er-
reichbare Zielgruppen zu erreichen. Dies aufzuzeigen ist das Ziel des nun folgenden Kapitels. 
Im Zentrum des Interesses stehen hier in erster Linie Projekte, welche explizit Gesundheitsför-
derung im Alter bei sozioökonomisch benachteiligten Zielgruppen betreiben. Die Projekte soll-
ten zudem evaluiert sein und somit ein gewisses Mass an Evidenz aufweisen. Von Interesse 
sind dabei insbesondere die Zugangsweisen und die damit erzielten Erfolge resp. Misserfolge 
bei der Erreichung der Zielgruppen. Während Zielgruppendefinitionen und Zugangsweisen in 
der Regel relativ ausführlich beschrieben und begründet werden, sind Aussagen zur (Nicht-) 
Erreichbarkeit von Zielgruppen eher selten zu finden. Da es aber insbesondere dieser Aspekt 
ist, der hier interessiert, wurden auch Projekte und Ansätze berücksichtigt, welche nicht strikte 
nur auf Gesundheitsförderung und Alter und soziale Benachteiligung ausgerichtet waren, die 
aber dennoch interessante Erkenntnisse bezüglich Erreichbarkeit generiert haben. Dies gilt ins-
besondere für Projekte, die im Migrationsbereich entwickelt wurden.  

Die explorative Suche nach innovativen Projekten hat keine massgeblichen Unterschiede zwi-
schen der Deutsch- und der Westschweiz aufgezeigt. Eine gewisse Konzentration von Bemü-
hungen, schwer erreichbare Gruppen mit Angeboten der Gesundheitsförderung zu erreichen, 
zeigen sich in den Einzugsgebieten grösserer Städte (Raum Zürich, Basel, Bern, Lausanne, 
Genf), andere hier aufgeführte Beispiele beziehen sich auch auf kleinstädtische oder ländliche 
Räume. 

Exemplarisch wird hier auf einige Projekte in drei unterschiedlichen Bereichen der Gesundheits-
förderung verwiesen: 
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- aufsuchende, individuelle Beratung (Kapitel 4.1.) 

- Bildungsprojekte und Gruppenangebote (Kapitel 4.2.) 

- Angebote zur Förderung von Gemeinwesen und zivilgesellschaftlichem Engagement 
(Kapitel 4.3.) 

Die Darstellung der Projekte basiert auf Publikationen, internen Dokumenten und Angaben der 
Expert/innen. Neben Projekten aus der Schweiz bieten im Hinblick auf Gesundheitsförderung 
im Alter auch Ansätze aus dem Ausland interessante Einblicke; einige davon werden in Kapitel 
4.4. vorgestellt.  

4.1. Individuelle, aufsuchende Beratung: Präventive Hausbesuche 

Individuelle präventive Gesundheitsberatung wird in der Schweiz in verschiedensten Kontexten 
gemacht, zum Teil als Nebenstrang von pflegenden und versorgenden Tätigkeiten (z. B. bei 
Spitalaustrittsgesprächen, in Hausarztpraxen und durch mobile Pflegedienste), zum Teil auch 
als Beratungsangebote von Institutionen wie z. B. der Pro Senectute. Was die Erreichbarkeit 
von sozio-ökonomisch Benachteiligten betrifft, haben erstere zwar eine breite Streuung, aber 
wenig Spielraum für ausführliche und den individuellen Situationen angepasste Beratung und 
kaum Möglichkeiten, über die reine Informationsvermittlung hinaus auf eine Verhaltensände-
rung der Beratenen hin zu wirken. Die individuellen Beratungsangebote bieten diese Möglich-
keiten besser, bedingen aber einen gewissen Aufwand von Seiten der Ratsuchenden: Das An-
gebot muss bekannt sein, es muss ein Termin vereinbart werden und die Institution aufgesucht 
werden. Solche Angebote sprechen in der Regel Menschen aus der Mittelschicht mit relativ gut 
ausgeprägter Gesundheitskompetenz an.  

Im Bereich der gezielten präventiven Gesundheitsberatung liegt der Fokus in Literatur und Pra-
xis gegenwärtig auf aufsuchenden Angeboten wie dem präventiven Hausbesuch durch speziell 
geschultes Gesundheitsfachpersonal. Im Rahmen eines Hausbesuchs kann, einem ganzheitli-
chen Gesundheitsförderungsverständnis folgend, eine umfassendere Analyse der individuellen 
Lebensumstände gewährleistet und lebensweltlich besser verankerte Empfehlungen für Anpas-
sungen in Lebensstil und unmittelbarer Lebensumwelt geleistet werden. Gegenwärtig sind ver-
schiedene Anbieter in Pilotprojekte involviert resp. erarbeiten Angebote3 für präventive Hausbe-
suche. Die Trägerinstitutionen sind vor allem Anbieter mobiler Pflegedienste wie z. B. die Spi-
tex, sowie die Pro Senectute.  

Praxisbeispiel: 

Präventive Hausbesuche im Rahmen des Projekts „Zwäg ins Alter“, Pro Senectute Kan-

ton Bern 

Das Projekt „Zwäg ins Alter“ ist ein unentgeltliches Gesundheitsförderungsprogramm für Men-
schen ab 65 Jahren. Es wird von der Pro Senectute Kanton Bern getragen und von der Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern finanziert. Das Programm beginnt mit ei-
nem umfassenden geriatrischen Assessment mithilfe des Gesundheits-Profil Verfahrens und 
bietet danach mehrere Anschlussmöglichkeiten: Ein Gespräch mit dem Hausarzt/der Hausärztin 
zu den Ergebnissen des Assessments, ein Kursangebot sowie für Menschen ab 70 Jahren das 
Angebot eines präventiven Hausbesuchs durch eine Pflegefachperson.  

Für die Umsetzung des Elements der präventiven Hausbesuche werden gegenwärtig drei ver-
schiedene Modelle der Kooperation erprobt: Besuche durch die Spitex, Besuche durch Pflege-
fachleute der regionalen Pro Senectute-Fachstellen sowie Spitex-Fachpersonen, die im Auftrag 
                                            
3 Projekte, die auch Hausbesuche anbieten, liefen und laufen im Moment  z. B. bei der Pro Senectute Kanton Bern, 
die Spitex Kanton Bern, die Spitex Zürich, Forschungsprojekt Spitex Plus der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften ZHAW (klinisch-randomisierte Studie), Pro Senectute Zürich/Dienstleistungscenter Zimmerberg, 
Pilotprojekt „Gesund altern“ Basel, Pilotprojekt „Gesund altern in Walchwil“ im Kt. Zug. 
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der Pro Senectute unterwegs sind. Beide Institutionstypen, die Spitex und die Pro Senectute, 
eignen sich gemäss erster Evaluationsergebnisse für das Angebot des präventiven Hausbe-
suchs, erreichen aber verschiedene Teilzielgruppen: mobile Pflegeanbieter eher diejenigen mit 
bestehenden oder drohenden gesundheitlichen Einschränkungen, die Pro Senectute eher die 
jüngeren, selbständigen und vitalen Segmente der älteren Bevölkerung.  

Wichtig ist die Fähigkeit der beratenden Personen, sensibel in private Räume eindringen zu 
können und Situationen vor Ort rasch zu erfassen. Die Arbeit als mobile Pflegefachleute der 
Spitex bietet hier wertvolle Erfahrungen. Zentral ist auch, zu Beginn eine Vertrauensbeziehung 
aufzubauen, und dafür ist es notwendig, dass sich die beratende Fachperson auf die jeweiligen 
Lebenswelten einlassen kann. Sind die Lebenswelten von Beratenden und Beratenen sehr ver-
schieden, so kann u. U. etwas mehr Aufwand notwendig sein, bis sich die Beratungsbeziehung 
etabliert hat. Hier ist es wichtig, der zu beratenden Person Raum zum Erzählen einzuräumen. 
Dieses Erzählen kann aber auch gesteuert und kontrolliert werden durch spezifische Schlüssel-
fragen, denn Ziel des präventiven Hausbesuches ist nicht das Zuhören an und für sich, sondern 
Professionalität und Bearbeitung der Situation. 

Was den Zugang im Sinne des Zustandekommens eines Erstkontaktes anbetrifft, so verfolgt 
das Projekt gegenwärtig die Strategie, auf möglichst vielen Wegen Kontakte zu knüpfen: über 
Hausärzt/innen, über Institutionen der Selbstorganisation (z.B. Migrationsvereine), über Ge-
werkschaften, Kirchen, Spitäler etc. Vermittlung erfolgt manchmal auch informell, über Nach-
bar/innen, Funktionsträger/innen o. ä. Zentral ist allerdings laut Expert/innen, dass die betroffe-
ne Person den Besuch selbständig bestellt; aufzwingen und bedrängen bringe nichts. Danach 
folgt in der Regel ein telefonischer Kontakt. Im Projekt „Zwäg ins Alter“ wird vor dem Telefonan-
ruf neuerdings auch eine grosse Visitenkarte mit Foto der beratenden Person zugeschickt. 
Wenn ein erster Termin zustande kommt, folgt eine Phase der Vertrauensbildung zwischen Be-
rater/in und Beratenen, welche nach Erfahrung der Berater/innen bei sozio-ökonomisch be-
nachteiligten Personen etwas länger dauern kann; die Berater/innen wenden hier aufgrund ihrer 
Erfahrungen verschiedene Strategien an, wie z. B. das bewusste Abbauen von Machtunter-
schieden, die Demonstration von Akzeptanz und Interesse an der jeweiligen Lebenswelt, die 
Wertschätzung von vorhandenen Ressourcen und die Kommunikation komplexer Inhalte in Bil-
dern aus dem jeweiligen Alltag (Bonsack ohne Jahr: 9). Ist das Vertrauen in der Beziehung her-
gestellt, gilt es dieses zu pflegen. Dabei ist das Einhalten einer Balance zwischen Nähe und 
Distanz wichtig. 

Das Angebot des präventiven Hausbesuchs sollte laut Expert/innen idealerweise sehr nahe an 
die Leute herangebracht werden, ihnen aber auf keinen Fall aufgezwängt werden. Eine Aus-
nahme sehen die Expert/innen bei den Hausärzt/innen, deren Position als mit Autorität ausges-
tatteter Vertrauensperson es rechtfertige, ein bisschen Druck aufsetzen. Insbesondere Perso-
nen aus den unteren sozialen Schichten sprechen sehr ausgeprägt auf die Autorität des Haus-
arztes/der Hausärztin an, wie eine interne Evaluation des Projektes (Bonsack 2007) aufzeigt. 
Die Einbindung der Hausärzt/innen in die Eröffnung von Zugängen wird im Projekt „Zwäg ins 
Alter“ aber nicht grundsätzlich forciert, sondern dort genutzt, wo Kooperationsbereitschaft vor-
handen ist. 

Zu Beginn des Angebotes wurde für die Analyse der individuellen Situationen ein geriatrisches 
Assessment-Instrument angewendet (Gesundheits-Profil Verfahren). Der dafür auszufüllende 
ausführliche Fragebogen stiess auf wenig Akzeptanz, insbesondere bei bildungsfernen und 
sprachungewohnten Personen. In Zukunft wird die Beratung zuerst offen anfangen; ein Scree-
ning-Instrument wird erst zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt. Dieses wird modular konzi-
piert sein, so dass im Assessment nur noch dort gezielt in die Tiefe gegangen werden kann, wo 
es notwendig ist.  

Das Projekt „Zwäg ins Alter“ wird ab Sommer 2011 als Programm angeboten und schrittweise 
ausgebaut; es soll Teil des Leistungsauftrags des Kantons werden, und schwer Erreichbare 
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sollen explizit Zielgruppe des Angebots werden, im Hinblick auf die Herstellung von Chancen-
gleichheit, und weil die Erfahrung der Expert/innen gezeigt hat, dass schwere Erreichbarkeit 
und gesundheitliche Belastung sehr oft sehr nahe beieinander liegen. 

Mehr Informationen dazu:  

Pro Senectute Kanton Bern: Zwäg ins Alter. Gesund und selbständig bleiben. Ein unentgeltliches Angebot für Frauen 
und Männer ab 65 Jahren in ausgewählten Regionen des Kantons Bern. www.zwaeg-ins-alter.ch  

Sypcher, Barbara 2006: Motivation aufzubauen braucht seine Zeit. In: SPITEXT 4/2006, Sonderseiten Prävention 

Bonsack, Stefania 2007: Auf der Suche nach wirksamer Gesundheitsberatung für ältere Frauen und Männer aus 
unteren sozialen Schichten im Pilotprojekt Zwäg ins Alter, ZiA. Zusammenfassender Bericht der Teilevaluation. Inter-
nes Dokument, erhältlich auf Anfrage, Pro Senectute Kanton Bern. 

Bonsack, Stefania 2008: Zur Wirkungsweise der Gesundheitsberatung im Projekt ZiA. Resultate der Auswertung der 
Beratungsdokumentation. Zusammenfassender Bericht der Teilevaluation, Teil 2. Internes Dokument, erhältlich auf 
Anfrge, Pro Senectute Kanton Bern. 

Schmocker, Heidi, Willi Oggier und Andreas Stuck (Hrsg.) 2000: Gesundheitsförderung im Alter durch präventive 
Hausbesuche. Ein neues Betreuungsmodell aus pflegerischer, geriatrischer und ökonomischer Sicht. Schriftenreihe 
der Schweiz. Gesellschaft für Gesundheitspolitik No. 62, Muri 

Nicht nur das Projekt „Zwäg ins Alter“, sondern auch die anderen Pilotprojekte in der Schweiz 
nutzen mehrfache Vermittlungshilfen und bauen auf flexible, situationsangepasste Lösungen in 
der Umsetzung. Die Migrationsbevölkerung wird z. T. zusätzlich auch über Migrationsorganisa-
tionen, über religiöse Zentren oder über die Gewerkschaften kontaktiert. Wenn Migrant/innen 
eine entsprechende Beratung wünschen, wird individuell entschieden, wie vorgegangen wird. 
Wenn eine sprachliche Verständigung nicht möglich ist, wird teilweise mit Übersetzer/innen ge-
arbeitet. Ob Übersetzungsdienste von Angehörigen oder von Dritten geleistet werden sollen, 
muss im jeweiligen Fall entschieden werden. Die Spitex Zürich vermittelt Migrant/innen in der 
Regel weiter an ‚spezialisierte Stellen‘ wie Caritas und SRK, die über mehr Erfahrung verfügen 
in der Beratung von Migrant/innen. Auch die Pro Senectute Kt. Bern spannt mit anderen Institu-
tionen (wie Caritas und SRK) zusammen. Sie bietet das an, was sie hat, und verzahnt mit den 
Angeboten anderer Anbieter. So wird z. B. zuerst der Grundkurs der Pro Senectute zur Alters-
vorbereitung (für Migrant/innen inhaltlich leicht angepasst) durchgeführt, danach an einen Spe-
zialkurs des SRK für Migrant/innen weitervermittelt, und dann bei Bedarf noch ein präventiver 
Hausbesuch der Pro Senectute angeschlossen (soweit sprachlich machbar). 

Erweiterungen des Modells Hausbesuch mit ergänzenden Angeboten wie z. B. freiwilligen Be-
suchsdiensten, spezifischen Beratungen, Begleitungen im Alltag etc. sind für die Expert/innen 
denkbar. Mögliche Anbieter sind hier Caritas, SRK, die Sozialdienste und die Gemeinde. Aller-
dings, so betonen die Expert/innen, muss der Erstkontakt unbedingt hochqualifiziert sein. Zuerst 
muss Vertrauen aufgebaut, Intimes/Persönliches erfahren, die Situation im Haushalt fundiert 
erfasst werden. Die Berater/innen übernehmen im Rahmen des präventiven Hausbesuchs ide-
alerweise eine Art Case-Management-Funktion und ziehen sensibel andere Anbieter (z.B. So-
zialberatung, freiwillige Besuchsdienste) bei. Eine solche Case-Management-Funktion bedingt 
viel Fachwissen und Erfahrung, insbesondere auch interdisziplinäres Wissen.  

Es gibt in der Praxis insbesondere grosse Überschneidungen zwischen Gesundheitsberatung 
und Sozialberatung; der auf Gesundheitsförderung ausgerichtete präventive Hausbesuch benö-
tigt dabei von Seiten der Beratenden ein spezifisch physiologisch-medizinisches Wissen. Wich-
tig ist aus Sicht der Expert/innen, dass sich Sozialberatung und Gesundheitsberatung als er-
gänzende Angebote verstehen und dass Möglichkeiten der Weiterleitung bestehen. 

Für den Zugang zu den Zielgruppen ist es laut Expert/innen von Vorteil, wenn die Hausbesuche 
verschiedene Trägerschaften haben, wie z. B. im Projekt „Zwäg ins Alter“ die Spitex und die Pro 
Senectute. Die Trägerschaft Pro Senectute vermittelt gegenüber den Zielgruppen keine Bedürf-
tigkeit; der pflegerische Hintergrund der Spitex erhöht aber z. B. die Akzeptanz bei den Hau-
särzt/innen. Die Kooperation mit Hausärzt/innen ist laut Expert/innen wichtig, insbesondere 
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auch für die Erreichbarkeit von Hochbetagten, bei denen kleine Veränderungen im Gesund-
heitszustand sehr rasch zu einer allgemeinen Verschlechterung der Lebensqualität führen kön-
nen. Um diese Personen zu erreichen, erscheint den Expert/innen die Zusammenarbeit mit 
Hausärzt/innen zentral. Es wäre ausreichend, wenn die Hausärzt/innen Gesundheitsförderung 
allgemein und das Angebot der präventiven Hausbesuche akzeptieren und unterstützen wür-
den. Hausärzt/innen sind, so die Erfahrungen der Expert/innen, unterschiedlich zugänglich, 
auch hier sind ähnliche Kompetenzen notwendig wie bei der Erschliessung des Zugangs zu den 
Zielgruppen. Vorgeschlagen wird bezüglich der Erschliessung neuer Zugangswege auch eine 
Kooperation mit den Notfallstationen und Polikliniken von Spitälern. Bei der Behandlung von 
Verletzungen im Notfall fehlt oft die Zeit zur multidimensionalen Abklärung der Hintergründe, die 
zum Unfall geführt haben, und hier könnten präventive Hausbesuche zu einer Verbesserung 
der Gesundheitssituation führen. 

Präventive Hausbesuche, die durch hochqualifiziertes und erfahrenes Gesundheitsfachpersonal 
geleistet werden, haben ihren Preis. Um das Angebot insbesondere für sozioökonomisch Be-
nachteiligte möglichst zugänglich zu halten, ist es jedoch nach Ansicht der Expert/innen uner-
lässlich, dass präventive Hausbesuche für die Beratenen kostenfrei angeboten werden können. 
Dauer und Frequenz des Angebotes sollte dabei individuell an den Fall angepasst werden. Die 
Pro Senectute Bern betrachtet das Angebot aber als prinzipiell befähigend und deshalb zeitlich 
begrenzt. Das bedeutet, dass der präventive Hausbesuch auf eine nachhaltige Veränderung 
der individuellen Situation abzielt und nicht als dauerhafte Begleitung gedacht ist. 

Denkbar sind für die Expert/innen auch Hausbesuchs-Modelle, die weniger stark auf Gesund-
heitsförderung im Sinne von Prävention physiologischer Probleme ausgerichtet sind, sondern 
thematisch zuerst noch viel breiter angelegt sind und dann an Spezialist/innen weiterleiten. Al-
lerdings muss hier der Aspekt der Vertrauensbildung bedacht werden: Bei der Weitergabe muss 
eine Zeit lang parallel gearbeitet werden, damit die Vertrauensbindung an eine neue Person 
gelingt. Wichtig ist dabei, dass eine Person konstant den Hauptkontakt hält und zusätzlich bei-
zieht, wer nötig ist. 

Freiwillige Hausbesuchsdienste, wie sie z. B. von der Caritas angeboten werden, werden hin-
gegen von Laien durchgeführt. Deren Kompetenzen und Bereitschaft, Einschätzungen vorzu-
nehmen und Entscheide zu fällen, ist laut den Expert/innen sehr begrenzt. Ihre Aufgabe ist das 
Dasein und Zuhören; zusätzliche Aufgaben würden laut Expert/innen auf der Basis freiwilliger 
Hausbesuche nicht akzeptiert.  

Das Konzept des präventiven Hausbesuchs wurde in der Schweiz bisher in der Regel zusam-
men mit einem Fragebogen-Instrument zur Kontaktaufnahme und Erstanalyse eingesetzt. Fra-
gebogen dienen dabei nicht nur der Informationsbeschaffung für die Beratung, sondern auch 
als Intervention zur Anregung der Selbstreflexion. Zudem können Fragebogen auch eine gewis-
se Kontrolle der Situationsbeurteilungen durch die Beratenden garantieren. Eine grundsätzliche 
Problematik des Einsatzes von Fragebogen zur Gewinnung von Teilnehmenden liegt darin, 
dass diese auf der einen Seite eine adäquate Erstanalyse für die Beratenden erbringen sollten, 
andererseits so gestaltet werden müssen, dass sie bei den Befragten auf Akzeptanz stossen. 
Neben dem relativ komplexen Fragebogen des Gesundheits-Profil Verfahrens wurden in den 
verschiedenen Projekten, welche mit individueller, aufsuchender Beratung in der Form von prä-
ventiven Hausbesuchen arbeiten, auch einfachere Befragungsinstrumente konzipiert. Diese 
sollen vor allem niederschwellig sein, einen ersten allgemeinen Eindruck der Situation vermit-
teln und die Selbstreflexion anregen.  

Das Pro-Senectute-Dienstleistungscenter Zimmerberg zum Beispiel hat in die Entwicklung ei-
nes Befragungsinstruments und die Aufbereitung der Ergebnisse investiert und ein Modell zu-
sammengestellt, das sich speziell an kleine bis mittlere Gemeinden richtet. Diese stellen Adres-
sen und Telefonnummern aller Einwohner/innen eines bestimmten Jahrgangs zur Verfügung; 
daraufhin wird der Fragebogen zugeschickt und telefonisch nachgefasst. Die Auswertung der 
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Befragungen erfolgt sowohl individuell als auch auf die ganze Gemeinde bezogen, und sowohl 
die Gemeinde wie auch jede Einzelperson erhalten eine übersichtliche, ressourcenorientierte 
Aufbereitung der Ergebnisse. Die Einzelanalysen enthalten, je nach Ergebnis der Befragung, 
auch konkrete Hinweise auf Anschlussangebote in der Gemeinde. Geplant ist im Rahmen des 
Projektes auch die Schaffung eines Angebotes für präventive Hausbesuche. 

Grundsätzlich laufen die Empfehlungen der Expert/innen bezüglich präventiver Hausbesuche 
dahin, die Zugangswege zu Zielgruppen dort zu nutzen, wo Kooperationswille besteht, und die 
jeweiligen Ansprüche und Möglichkeiten der Kooperationspartner/innen zu respektieren. Akteu-
re und ihre Interessen und Kompetenzen sind kleinräumig und heterogen und bedingen flexible 
Kooperationsformen. Eine flächendeckende Einführung des präventiven Hausbesuchs er-
scheint nicht sinnvoll; in spezifischen Fällen hingegen, wo keine anderen Angebote bestehen, 
lohnen sich präventive Hausbesuche. Laut der Evaluation des Projektes „Zwäg ins Alter“ liegt 
eine Stärke der präventiven Hausbesuche darin, dass unentdeckte gesundheitsrelevante Prob-
leme aufgedeckt werden können, insbesondere im sozialen Bereich und in Tabu-Bereichen 
(Egger et al. 2010: 7). 

4.2. Bildungsprojekte: Kursangebote für spezifische Zielgruppen 

Zielgruppenspezifische Bildungsprojekte im Bereich der Gesundheitsförderung im Alter setzen 
in der Schweiz mehrheitlich auf Gesundheits-Kursangebote, wie sie auch der breiten Bevölke-
rung angeboten werden. Einerseits umfasst dies Kursangebote, in denen gesundheitsrelevante 
Informationen vermittelt werden, andererseits auch Kurse mit spezifischen Aktivitäten wie z. B. 
Gymnastik, Aquafit, Kochen o.ä. Angebote für spezifische Zielgruppen finden sich hier insbe-
sondere im Hinblick auf Frauen und Teile der Migrationsbevölkerung. Das Schweizerische Rote 
Kreuz zum Beispiel bietet in einigen kantonalen Sektionen Kurse in verschiedenen Sprachen für 
die Migrationsbevölkerung an. Diese Kurse werden nach Bedarf von muttersprachlichen Kurs-
leiter/innen auf der Basis der bestehenden Inhalte durchgeführt. Als Beispiel im Hinblick auf 
eine gute Strategie der Zielgruppenerreichung wird hier ein Gruppenangebot des SRK Kanton 
Zürich vorgestellt. 

Praxisbeispiel:  

„Gruppenkurse zur Gesundheitsförderung älterer Migrant/innen“ des SRK Kanton Zürich 

Das SRK Kanton Zürich führt seit 2007 ein spezifisch auf Gesundheit fokussierendes Angebot 
im Bereich Migration und Alter. Auf der Basis von bestehenden Inhalten zur Gesundheitsförde-
rung4 im Alter werden Kurse für Migrant/innen in verschiedenen Sprachen (gegenwärtig alba-
nisch, italienisch, türkisch, bosnisch/serbisch/kroatisch) für Menschen ab 50 Jahren angeboten. 
Die Kursinhalte sollen dabei für Gesundheitsfragen sensibilisieren, Informationen vermitteln und 
vor allem auch den Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden ermöglichen. Die Kursinhal-
te sollen sich am Alltag der Teilnehmenden orientieren und die jeweiligen individuellen Res-
sourcen bewusst machen. Damit wird die Förderung der Selbsthilfekompetenz beabsichtigt.  

Die bearbeiteten Themen umfassen gegenwärtig Ernährung, Bewegung, Vorsorgeuntersu-
chungen im Alter, Medikamentengebrauch, soziales Netz. Aufgrund von Bedürfnissen in einzel-
nen Gruppen werden ev. in Zukunft auch psychosoziale Themen aufgegriffen. Die Themen 
werden der jeweiligen Zusammensetzung der Gruppen angepasst. Bei geschlechterhomogenen 
Gruppen können entsprechend geschlechtsspezifische Themen auch bearbeitet werden, wie z. 
B. Brustkrebs in Frauengruppen. Das Angebot zielt eher auf Frauen ab, unter der Annahme, 
dass Frauen die im Kurs gewonnenen Erkenntnisse eher in ihre Familien hineintragen und dort 

                                            
4 Basis für die Konzeption der Inhalte ist das Gesundheits-Profil Verfahren; dessen Inhalte werden aufgegriffen und 
im Kurs verarbeitet. Der Fragebogen an sich wird aber nicht eingesetzt.  
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umsetzen als Männer. Es findet in Gruppen à ca. 12 bis 15 Personen statt und wird an drei 
Halbtagen durchgeführt.  

Interessant an diesen Kursangeboten für die vorliegende Studie ist insbesondere aber die Art, 
wie die Kurse zustande kommen. Aus der Erfahrung heraus, dass schriftliche Kursausschrei-
bungen in verschiedenen Gefässen (auch in Medien der Migrationsbevölkerung) kaum zu Teil-
nahmen geführt haben, setzt das SRK Kanton Zürich jetzt auf informelle Werbung für seine 
Kurse. Es setzt sogenannte „Motivationsfachpersonen“ (man könnte sie auch als Schlüsselper-
sonen oder Ressourcenpersonen bezeichnen) ein, welche über ihre Netzwerkbeziehungen in 
persönlichen Gesprächen auf den Kurs aufmerksam machen und Teilnehmende gewinnen. Für 
diese Aufgabe werden die Personen ausgebildet und bezahlt (über ein erfolgsorientiertes Hono-
rar). Sobald eine Mindestzahl von Personen sich für den Kurs interessiert, wird ein Lokal orga-
nisiert (nach Möglichkeit in einem bestehenden Treffpunkt der jeweiligen Sprachgruppe) und ein 
Kurs durchgeführt. Die Zugangsform des informellen Werbens über persönliche Gespräche im 
Bekanntenkreis erwies sich für das SRK Kanton Zürich als sehr effizient und vor allem auch als 
sehr verbindlich. Dass einmal angemeldete Personen aus dem Kurs aussteigen, ist selten. Die 
Grenzen dieser Vorgehensweise liegen darin, dass die Netzwerke der Motivationsfachpersonen 
beschränkt sind und dass deshalb immer wieder neue Vermittler/innen notwendig sind. Die Ko-
operation mit anderen Projekten wie z. B. AltuM (siehe weiter unten) soll hier in Zukunft Zugang 
zu neuen Netzwerken ermöglichen.  

Mehr Informationen dazu:  

http://www.srk-zuerich.ch/srk/Was-wir-tun/Migration-Asyl/Migration-und-Gesundheit/index.php 

Bissegger, Corinna und Hildegard Hungerbühler 2008: Kriterien der Gesundheitsförderung mit älteren Migrant/innen 
in der Schweiz. Schweizerisches Rotes Kreuz, Download: www.redcross.ch/data/dossier/40/redcross_dossier 
_40_1_de.pdf 

SRK Kanton Zürich 2010: Gruppenkurse zur Gesundheitsförderung älterer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. 
In: Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) 2010: 
Aktives Altern älterer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Gute Beispiele in Europa. Düsseldorf: 43-44  

Gesundheits-Kursangebote, die sich an andere spezifische Zielgruppen wie z. B. sozioökono-
misch Benachteiligte richten, scheint es in der Schweiz kaum zu geben. Geschlechterspezifi-
sche Gesundheitskurse werden, wenn überhaupt, dann vornehmlich für Frauen angeboten. Ein 
weiteres Praxisbeispiel eines bereits abgeschlossenen Pilotprojektes soll hier exemplarisch auf-
zeigen, wie ein solches Angebot konzipiert sein könnte, damit es die entsprechenden Zielgrup-
pen auch anspricht. 

Praxisbeispiel:  

Kursangebot „Donna Nonna ma Donna“ von Berner Gesundheit 

Dieses Angebot richtete sich an Frauen ab 50 Jahren aus bildungsfernen Schichten und hatte 
zum Ziel, die Gesundheitskompetenz von weniger privilegierten Schweizerinnen und Migrantin-
nen zu fördern. Längerfristig zielte das Projekt auf die Reduktion des riskanten Gebrauchs von 
Medikamenten (Schlaf-, Beruhigungs- und Schmerztabletten) ab; dieses Ziel wurde jedoch nicht 
explizit kommuniziert, sondern in einem auf Ressourcenstärkung fokussierenden Rahmen ein-
gebracht. Um Frauen aus bildungsfernen Schichten zu erreichen, wurde das Angebot über Ar-
beitgebende, einen Quartiertreff und über Integrationszentren beworben. In den jeweiligen Insti-
tutionen und Betrieben (dort während der Arbeitszeit)  wurde eine Informationsveranstaltung 
zum Thema „Wohlbefinden im Alltag: Ein Angebot für Frauen ab 50“ durchgeführt und ein 
abendliches Vertiefungsangebot mit 6 Austauschtreffen gemacht. Alle Veranstaltungen waren 
gratis. Die Themen der Austauschtreffen wurden nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden 
festgelegt, und je nach Thema wurden externe Fachpersonen beigezogen. Drei kurze Spielfilm-
sequenzen sollten auf humorvolle Weise in spezifisch weibliche Lebens- und Erfahrungszu-
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sammenhänge am Übergang von mittlerem zu späterem Lebensalter einführen und den gegen-
seitigen Austausch darüber anregen.  

Besonders hervorgehoben wird in den Projektbeschreibungen, dass bildungsferne Frauen ab 
50 kaum Bildungsveranstaltungen oder Kirchgemeinde-Aktivitäten besuchen würden und dass 
insbesondere Schweizerinnen sich auch nicht in Vereinen engagieren würden (BAG 2007: 60). 
Deshalb wurde der Weg über die Arbeitgebenden als der vielversprechendste beurteilt. Dabei 
wurde viel Wert darauf gelegt, die Entscheidungsträger/innen und direkten Vorgesetzten in den 
Betrieben im Vorfeld vom Konzept zu überzeugen, damit diese wiederum ihre Mitarbeiterinnen 
von der Teilnahme überzeugen konnten.  

Im Projektschlussbericht wird dafür plädiert, Bildungsveranstaltungen für bildungsferne Schich-
ten nicht öffentlich zu bewerben, weil dadurch die Zielgruppe nicht genügend selektiv erreicht 
werden könne und weil eine Mischung der Zielgruppe mit bildungsgewohnten Frauen kontra-
produktiv sei. Die Bewerbung des Angebots über bestimmte Abteilungen in grösseren Betrieben 
ermöglichte hingegen ein spezifisches Ansprechen der anvisierten Zielgruppe (Berner Gesund-
heit 2005: 7). Kurse für Migrantinnen wurden einerseits in Betrieben angeboten, in denen viele 
Migrantinnen tätig sind, andererseits wurde das Angebot auch in Integrationszentren beworben 
und über Kulturvermittler/innen direkt an potenzielle Teilnehmerinnen kommuniziert. Einer der 
Kurse kam über die Bewerbung im Rahmen eines Quartierzentrums in einem sozio-ökonomisch 
benachteiligten Stadtteil zustande; dieser Kurs richtete sich spezifisch an nicht (mehr) erwerbs-
tätige Frauen aus bildungsfernen Schichten. 

Grundsätzlich beurteilt das Projekt das Bedürfnis nach Information, Austausch und Reflexion 
bei bildungsfernen Frauen ab 50 als sehr gross. Die Inhalte der Veranstaltungen müssen, so 
der Schlussbericht (ebd.), partizipativ entwickelt, dem vorhandenen Wissen und den jeweiligen 
kulturellen und lokalen Bedingungen angepasst werden, dann stossen sie auch auf Akzeptanz 
beim Zielpublikum. 

Mehr Informationen dazu:  

http://www.bernergesundheit.ch/de/themen/medikamente.38/pravention.85/donna-nonna-ma-donna.288.html 

BAG Bundesamt für Gesundheit 2007: Frauenarmut, Arbeit und Gesundheit. Ein Praxis-Handbuch. Download: 
http://www.bag.admin.ch/shop/00056/00222/index.html?lang=de 

Hefti Kraus, Christine 2003: Wohlbefinden für Frauen ab 55. In: SuchtMagazin 4/03: 25-29 

Das Projekt „Donna Nonna ma Donna“ überzeugt durch seine nicht diskriminierende Zielgrup-
pendefinition, sein sensibles Vorgehen bezüglich Erreichbarkeit wie auch bezüglich der inhaltli-
chen und formalen Gestaltung des Angebots, und insbesondere auch im Hinblick auf die parti-
zipative Entwicklung von lebensweltangepassten Inhalten. Noch einen Schritt weiter geht das 
Projekt AltuM, welches zuerst auf den Aufbau von Gruppen fokussiert, um erst in einem zweiten 
Schritt gesundheitsrelevante und andere Informationen in diese Gruppen hineinbringt.  

Praxisbeispiel:  

AltuM Alter und Migration, HEKS Region Zürich/Schaffhausen und Pro Senectute Kanton 

Zürich 

Das Projekt besteht seit 5 Jahren und zielt auf die Gewinnung von freiwilligen Schlüsselperso-
nen ab, welche sogenannte ‚Kulturgruppen‘ in ihrer Muttersprache aufbauen und betreuen. In 
regelmässigen Treffen sollen Migrant/innen ab 55 Jahren die Möglichkeit haben, sich auf das 
Älterwerden vorzubereiten und die soziale Integration zu pflegen. Durch den gezielten Beizug 
von Fachpersonen für Informationsveranstaltungen und Beratungen und durch allfällige Vermitt-
lung an Regelversorger wird auf vielfältige altersrelevante Informationsvermittlung geachtet. Die 
autonome Organisationsform der ‚Kulturgruppen‘ bietet aber auch viel Raum für soziale Aktivitä-
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ten wie Ausflüge und kleine Feste, die der Integration und dem gegenseitigen Austausch die-
nen.  

Bedingungen für die Bildung einer ‚Kulturgruppe‘ ist die Bereitschaft von mindestens 10 Perso-
nen, welche dieselbe Sprache sprechen oder ‚dieselbe Kultur teilen‘, sich regelmässig zu tref-
fen. Das Projekt organisiert dann für die Kulturgruppen Veranstaltungen zu verschiedenen 
Themen, die von Fachpersonen geleitet und von den freiwilligen Schlüsselpersonen übersetzt 
werden. Dazu arbeitet das Projekt sehr eng mit Interessenorganisationen und Anbietern in der 
Region zusammen (z. B. Rheumaliga, Krebsliga, Spitex, Altersheime etc.). Ziel ist, dass jede 
‚Kulturgruppe‘ 4 Veranstaltungen pro Jahr durchführt. Gegenwärtig bestehen Gruppen für 
Migrant/innen aus dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei, Marokko und Somalia. 9 Gruppen 
sind besonders aktiv; deren Aktivitäten werden je nach Bedarf der Teilnehmenden und in Koor-
dination mit der Projektleitung gestaltet. So wurde z. B. für zwei Gruppen auch eine wöchentli-
che Gymnastikstunde organisiert.  

Die Freiwilligen werden von Pro Senectute Kt. Zürich aus- und weitergebildet, im Rahmen des 
Regelangebotes an Weiterbildungen für die Freiwilligen der Pro Senectute. Gegenwärtig arbei-
ten etwa 30 Freiwillige im Projekt; entschädigt werden nur Spesenaufwände. Die Gewinnung, 
Ausbildung und Begleitung dieser freiwilligen Schlüsselpersonen wird von den Expert/innen als 
schwierig und aufwändig eingeschätzt. Wichtig sind erfahrungsgemäss Eigenschaften wie Of-
fenheit, Zweisprachigkeit, gute Vernetzung, Interesse am Thema Alter; wichtig ist auch, dass 
die ‚Kulturgruppe‘ der Schlüsselperson Vertrauen entgegenbringt. Eine spezifische Problematik 
in der Freiwilligenarbeit im Migrationskontext ist laut Expert/innen, dass einerseits das Konzept 
der Freiwilligenarbeit teilweise wenig vertraut sei (je nach Herkunftskontext) und dass Perso-
nen, die den Anforderungen des Projektes entsprechen würden, in der Regel voll in den Er-
werbsprozess eingebunden sind und nicht bereit resp. nicht in der Lage sind, Freiwilligenarbeit 
zu leisten. Mehrheitlich sind die freiwilligen Schlüsselpersonen deshalb IV- oder AHV-
Rentenbezüger/innen, die viel Zeit haben und oft auch entsprechende berufliche Erfahrungen 
mitbringen (Tätigkeit im sozialen oder pflegerischen Bereich z. B.). Die freiwilligen Schlüssel-
personen sind unterschiedlichen Alters und Geschlechts. 

Das Projekt AltuM führt auch Tischgespräche nach dem Modell von femmesTische (siehe wei-
ter unten) durch, in kleinen Gruppen (2 – 4 Personen) bei jemandem zu Hause. Dies ist insbe-
sondere dann angebracht, wenn Personen aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen nicht 
an Gruppenangeboten teilnehmen können oder wollen. Dieses Angebot wird gegenwärtig noch 
wenig genutzt, entspricht aber einem Bedürfnis bei Hochbetagten und bei Frauen aus Albanien, 
die aus religiösen Gründen nicht an gemischtgeschlechtlichen Gruppenveranstaltungen teil-
nehmen wollen resp. sollen. 

Seit 2009 bietet AltuM auch einen wöchentlichen Kaffeetreff in einem Altersheim an, seit Febru-
ar 2010 werden ergänzend dazu (am selben Nachmittag) auch ein Gymnastikangebot, ein 
Tanzangebot und ein Konversationskurs in Deutsch durchgeführt. Dieser Kaffeetreff und seine 
Rahmenangebote werden von Personen verschiedener Herkunft und Sprache genutzt, auch 
Bewohner/innen des Heimes, welches den Raum zur Verfügung stellt, nehmen an den Angebo-
ten teil. Einmal pro Jahr findet ein Vernetzungstreffen aller ‚Kulturgruppen‘ statt, an dem auch 
Vertreter/innen der Institutionen teilnehmen. Die Veranstaltung findet bewusst in einem infor-
mellen, unterhaltenden, geselligen Rahmen statt (mit Showeinlagen, Bingo-Spielen, Wettbe-
werben etc.) und soll der Beziehungspflege unter den ‚Kulturgruppen‘ und mit den Institutionen-
vertreter/innen dienen. Auch diese Veranstaltung findet im Altersheim statt.  

Die Nutzung der Räumlichkeiten eines grossen Altersheimes dient auch dazu, dass ältere 
Migrant/innen mit der Institution Altersheim in Berührung kommen. Zu diesem Zweck werden 
von AltuM auch ‚Altersheim-Führungen‘ in verschiedenen Sprachen angeboten. Ziel des Projek-
tes ist damit auch die Öffnung der Institutionen gegen aussen und der Abbau von Berührungs-
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ängsten und Vorurteilen gegenüber Institutionen der stationären Alterspflege auf Seiten der 
Migrant/innen.  

Das Projekt AltuM wird vor allem von Mund zu Mund bekannt gemacht. Besondere Investitionen 
braucht die Werbung von freiwilligen Schlüsselpersonen; hier setzt das Projekt auf formelle und 
informelle Beziehungspflege zu Institutionen, in denen Freiwilligenarbeit bereits geleistet wird 
(z. B. Migrationsvereine, religiöse Zentren), wie auch auf die Kommunikation über lokale, 
sprachspezifische Radiosendungen der Migrationsbevölkerung. Zentral zur Werbung von frei-
willigen Schlüsselpersonen ist aber auch hier der Aufbau und die Pflege von informellen Bezie-
hungsnetzwerken. 

Mehr Informationen dazu:  

http://www.heks.ch/de/schweiz/regionalstelle-zuerichschaffhausen/heks-altum-alter-und-migration/ 

HEKS Regionalstelle Zürich/Schaffhausen 2010: Alter und Migration. In: Ministerium für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) 2010: Aktives Altern älterer Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte. Gute Beispiele in Europa. Düsseldorf: 59-60 

Überzeugend am Projekt AltuM ist u. E. die Kombination von Informationsvermittlung und der 
Pflege sozialer Beziehungen. Dadurch, dass die Bildung von Gruppen an erster Stelle steht und 
die Informationsvermittlung dann, je nach Interessen und Bedürfnissen der Gruppen, flexibel 
angeboten werden kann, gelingt dem Projekt auch die Erschliessung von sogenannt ‚schwer 
erreichbaren‘ Gruppen wie z. B. bildungsungewohnten Männern, die ein gemeinsames Interes-
se wie z. B. das Schachspiel pflegen. Auch dass die Beziehungen unter den verschiedenen 
‚Kulturgruppen‘ gefördert und die Verbindungen zu den Institutionen nicht nur auf formeller, 
sondern insbesondere auf informeller Ebene gepflegt werden, trägt zum Erfolg des Projektes 
bei. Das Beispiel eines gegenwärtig konzipierten Kursangebotes für Frauen zum Thema 
„Schön- und Fitbleiben im Alter“ zeigt das integrierende und vernetzende Potenzial des Projek-
tes auf. Der Kurs wird auf Nachfrage aus den ‚Kulturgruppen‘ für Frauen verschiedener Her-
kunft massgeschneidert, unter Einbezug einer Freiwilligen, die studiert und das Projekt als Stu-
dienarbeit nutzt, und auch unter Einbezug der beruflichen Kompetenzen und Erfahrungen der 
Teilnehmenden, die einzelne Elemente des Kurses selber gestalten werden.  

Altersunspezifische Projekte im Migrationsbereich: Erfahrungen mit aufsuchen-
den, zielgruppenspezifischen und diversitätssensiblen Interventionen 

Im Migrationsbereich stellen sich Fragen nach dem Zugang zu Zielgruppen und nach angemes-
senen Formen und Inhalten von Interventionen in besonders ausgeprägter Form. Deshalb sind 
hier interessante Zugangsweisen entwickelt worden, deren Übertragung auf andere Zielgruppen 
– insbesondere aufgrund der darin angewendeten flexiblen Zielgruppenorientierung – durchaus 
vielversprechend scheint. Zwei weitere Ansätze, welche wie das Projekt AltuM auf Gesund-
heitsförderung in bereits bestehenden Gruppen fokussieren, sollen hier noch kurz vorgestellt 
werden. 

Praxisbeispiel 

FemmesTische  

Das Konzept von FemmesTische richtet sich an Frauen – Schweizerinnen und Migrantinnen 
unterschiedlicher Herkunft – und bietet einen informellen Rahmen, in dem über verschiedene 
Themen informiert und diskutiert werden kann. Veranstaltungen finden im privaten Rahmen bei 
einer Gastgeberin zu Hause statt, die 6 bis 8 Personen aus ihrem Bekanntenkreis einlädt; eine 
Moderatorin leitet das Gespräch zu einem Thema an, welches von der Gastgeberin gewählt 
wurde. Das Konzept hat sich auch im Migrationskontext bewährt; dort wird mit muttersprachli-
chen Moderatorinnen gearbeitet. 
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Im Modell FemmesTische eignet sich insbesondere der informelle und vertraute Rahmen für die 
Vermittlung von Gesundheitsthemen, und sie bieten auch Raum für das interaktive Verarbeiten 
der Informationen und die Anbindung an die jeweiligen Lebenswelten durch den gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch. Im intimen Rahmen des Tischgesprächs zu Hause können insbesondere 
auch geschlechtsspezifisch tabuisierte Themen angesprochen werden. Die Gruppenzusam-
mensetzung basiert auf bereits bestehenden Beziehungen, die vom Typus her eher schwache 
Beziehungen sind (Bekanntschaften, Nachbarschaften). Schwache Netzwerkbeziehungen ber-
gen viel Potenzial für soziale Integration in sich, indem sie zur Erweiterung von Netzwerken 
beitragen und neue Inhalte in diese hineintragen können. 

Mehr Informationen dazu: 
www.femmestische.ch 

 

Praxisbeispiel 

Rauchstoppkurse für Migrantinnen und Migranten aus der Türkei, AT Arbeitsgemein-

schaft Tabakprävention 

Das spezifisch für Migrant/innen aus der Türkei adaptierte AT-Kursangebot zum Rauchstopp 
wählt ebenfalls den Weg über bereits bestehende Beziehungen und bringt das Angebot dorthin, 
wo sich die entsprechenden Gruppen aufhalten. In diesem Fall sind dies die Migrationsvereine 
und Gruppierungen, über die Kursteilnehmende beworben werden. Spezifisch ausgebildete 
muttersprachliche Mitarbeiter/innen kontaktieren die Institutionen der Selbstorganisation, bieten 
eine Informationsveranstaltung zum Tabakrauchen an, werben im Rahmen dieser Veranstal-
tungen Kursteilnehmende und führen die Kurse auch durch. Anvisiert werden bereits bestehen-
de Gruppen, die durch starke Beziehungen wie z. B. Freundschaften (reziproke und auf gegen-
seitigem Vertrauen basierende Beziehungen) verbunden sind. Die Konzentration auf starke 
Beziehungen hat sich im Hinblick auf den Rauchstopp als sehr wirksam erwiesen (Salis Gross 
et al. 2009), nicht nur weil durch starke Beziehungen verbundene Gruppen ein Umfeld schaffen, 
in dem interaktive ‚health literacy‘ optimal gefördert werden kann, sondern auch, weil die Grup-
pe unterstützend, normbildend und auch kontrollierend wirkt und somit dazu beiträgt, langfristi-
ge Verhaltensänderungen zu bewirken. Das Konzept, über informelle, beziehungsgeleitete und 
an das kommunikative und symbolische Referenzsystem angepasste Vorgehensweisen und 
Inhalte eine Verhaltensänderung zu bewirken, hat sich hier insbesondere bewährt im Hinblick 
darauf, dass vergleichsweise geschlossene Gruppen für gesundheitsfördernde Themen zu-
gänglich gemacht werden konnten. 

Mehr Informationen dazu:  

http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/00879/00886/03185/index.html?lang=de 

Salis Gross, Corina, Domenic Schnoz und Serhan Cangatin 2009: „(Nicht-)Rauchen wie ein Türke?“. In: Suchtmaga-
zin 4/2009: 30-33 

Salis Gross Corina 2010: „Nachhaltigkeit bei Suchtausstieg und Prävention durch starke Beziehungen.“ Suchtmaga-
zin 1/2010:18-21 

Gemeinsam ist allen hier präsentierten Gruppenangeboten, dass sie aufsuchend vorgehen, 
dass sie auf Lebensweltorientierung und Ressourcenstärkung fokussieren und dass sie Infor-
mationen beziehungsgeleitet über informelle Kanäle vermitteln.  

4.3. Gemeinwesenarbeit: Förderung von zivilgesellschaftlichem Engagement 
und sozialer Integration 

Gemeinwesenarbeit zielt klassischerweise auf die Verbesserung von Lebensverhältnissen und 
Lebensqualität in benachteiligten, meist städtischen Wohngebieten und auf die Beteiligung der 
dortigen Bewohner/innen ab (Braendle/Hotz 2010: 13, Stövesand 2007: 131). Mit der Auswei-
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tung des Gesundheitsverständnisses und des Einbezugs von Faktoren wie Lebensumfeld und 
Lebensqualität wurde der Ansatz der Gemeinwesenarbeit auch für die Gesundheitsförderung 
allgemein und die Altersarbeit im Besonderen zum Thema. Während der Aspekt der Förderung 
von informeller Solidarität in der Altersarbeit schon länger verfolgt wird – über die Unterstützung 
von Initiativen zur gegenseitigen, privat organisierten Hilfe im Alter zum Beispiel, wie sie in der 
Schweiz von der Pro Senectute geleistet wird –, geht es bei der settingbezogenen Gemeinwe-
senarbeit um den gezielten Aufbau eines Netzwerkes, das sich – klassischerweise über die 
Identifikation mit dem Wohnumfeld, dem Quartier, dem Dorf – solidarisch verhält und dessen 
Mitglieder bereit sind, für das Gemeinwesen Leistungen zu erbringen, für die sie Gegenleistun-
gen in Form von Zugehörigkeit, Solidarität und ggf. Unterstützung erhalten. Es geht also nicht 
darum, Freiwillige zu karitativen Einsätzen für Bedürftige zu gewinnen, sondern es geht darum, 
ein Gemeinwesen hin zu einer kleinen Zivilgesellschaft zu formieren, die sich solidarisch zuein-
ander verhält und ihren Lebensraum aktiv mitgestaltet. Ansätze einer so verstandenen Ge-
meinwesenarbeit zielen auf lokal definierte kleine Einheiten der Gesellschaft ab und sprechen 
die Gesamtbevölkerung dieser Einheit an. Ob deren Einbezug aber auch umfassend gelingt, 
hängt von der Konzeption der Gemeinwesen-Projekte ab. Das folgende Praxisbeispiel illustriert 
Vorgehensweise und Integrationspotenzial solcher Projekte. 

Praxisbeispiel: 

„Quartiers solidaires“ der Pro Senectute Vaud 

Ein Projekt der Pro Senectute Kanton Waadt, das diese zusammen mit der kantonal tätigen 
Stiftung Leenaards seit 2002 umsetzt. Ziel ist die verbesserte Integration der älteren Bevölke-
rung in ihre Nachbarschaft im Quartier. Es geht um die Mobilisierung von formellen und infor-
mellen Netzwerken in unmittelbarer Nähe der Betagten, unter aktiver Beteiligung der älteren 
Menschen selber. Das Projekt läuft seit mehreren Jahren in verschiedenen Quartieren und hat 
sich zu einem erfolgversprechenden methodischen Vorgehen entwickelt (Hotz 2010: 26).  

Projektphasen: 

1. Quartieranalyse: Zu Beginn stehen umfangreiche Vorabklärungen durch eine/n Animator/in 
vor Ort, mit deren Hilfe strukturelle Mängel und Bedürfnisse der betagten Bewohner/innen 
wie auch der formellen und informellen Netzwerk-Akteur/innen erhoben werden. Diesem 
Aspekt wird viel Zeit eingeräumt (in der Regel etwa ein Jahr), es wird sehr ausgeprägt auf-
suchend vorgegangen und auf Partizipationsmöglichkeiten für Bewohner/innen und auf 
Einbezug der relevanten Akteure im Quartier geachtet.  

2. Aufbau: Organisation von gemeinwesen-orientierten Diskussionsforen (v.a. für betagte Be-
wohner/innen und deren Angehörigen, aber prinzipiell offen), in denen Projekte zur Verbes-
serung des Lebens im Quartier und v.a. der sozialen Integration älterer Bewohner/innen er-
arbeitet werden. Wiederholung dieser Foren in den folgenden Jahren nach Bedarf. Die Pro-
jekterarbeitung geschieht möglichst unter Einbezug der Quartierbevölkerung und mittels 
Mobilisierung von deren Ressourcen. 

3. Umsetzung: Die Umsetzung der erarbeiteten Projekte wird begleitet durch Reflexion in wei-
teren Foren. Quartierbewohner/innen (insbesondere Betagte) sollen sich dadurch als aktive 
Gestalter/innen der Lebensqualität in ihrem Quartier erleben, das Gefühl der Zugehörigkeit 
soll sich verstärken 

4. Evaluation: Nach ein paar Jahren Laufzeit (in der Regel 4 Jahre) wird eine institutionelle 
Evaluation durchgeführt. Ziel ist es, das Projekt mit der Zeit den Quartierbewohner/innen zu 
übergeben und den/die Animator/in abzuziehen. Im Pilotprojekt Bellevaux ist dies sehr gut 
gelungen, dort entschloss sich die Quartierbevölkerung zu einer Vereinsgründung und führ-
te die Arbeit der Mitbestimmung des Lebensraums Quartier selbständig weiter. 
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Dadurch, dass bereits in der ausführlichen Vorbereitungsphase darauf geachtet wird, alle im 
Quartier vertretenen Bevölkerungsgruppen partizipativ in das Projekt einzubinden, hat das Pro-
jekt laut Expert/innen das Potenzial, auch sogenannt schwer erreichbare Zielgruppen mit einzu-
binden. Die Quartieranalyse wählt ein offenes, ethnographisch inspiriertes Vorgehen, in dem 
der Alltag des Quartiers beobachtet und möglichst viele unterschiedliche Quartierbewoh-
ner/innen angesprochen werden. Spezifisch an Projekten der Gemeinwesenarbeit ist zudem, 
dass ganz unterschiedliche Formen der Partizipation möglich sind, je nach den individuellen 
Ressourcen und Interessen. Zudem zielt „Quartiers solidaires“ auch auf die Veränderung der 
Verhältnisse im Quartier ab (Gestaltung von Verkehrswegen, Grünflächen, Versorgung im 
Quartier etc.), und diese Veränderungen kommen allen Bewohner/innen zugute, unabhängig 
vom Grad ihrer Involviertheit in das Gemeinwesen.  

Die Stärken des Ansatzes liegen gemäss Hotz (2010: 27) darin, dass Sinn und soziale Bindung 
im Quartier geschaffen werden. Durch die Einbindung in lokale soziale Netzwerke wird eine 
wichtige Voraussetzung für Betagte geschaffen, möglichst lange im eigenen Zuhause bleiben 
zu können. Zudem werden Betagte zu Akteur/innen in der Gestaltung ihres Lebensumfeldes, 
und damit wird das Selbstwertgefühl gestärkt und sozialer Isolation vorgebeugt.  

Mehr Informationen: 

Fondation Leenaards et Pro Senectute Vaud (ohne Jahr): Quartiers solidaires - mieux vivre ensemble. Download 
unter: http://www.gwa-netz.ch/div/Broschuere_Quartiers_Solidaires_fr.pdf 

Hotz, Ruedi 2010: Mieux vivre ensemble – besser zusammenleben. In: Sozialaktuell Nr. 6, Juni 2010: 26-27 

Vallat, Eloïse 2009: La solidarité se joue dans le quartier. In: ECHO magazine 17 décembre 2009: 31-33 

Bundesamt für Raumentwicklung ARE 2008: Gesellschaftliche Solidarität. Gute Beispiele im Bereich Nachhaltige 
Entwicklung. Bern: 10-11, Download: www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00264/02601/index.html  

Einen ähnlichen Ansatz wählt das Projekt „altissimo“ der Interessengruppe altissimo Schweiz, 
welches seit 2006 für einen Verbund von vier Gemeinden im Wehntal umgesetzt wird und Ein-
wohner/innen ab 60 Jahren anspricht (für mehr Informationen siehe www.altissimo.ch). Nach 
Vorarbeiten startete das Projekt im Frühling 2007 mit einer Forschungswerkstatt, aus welcher 
heraus erste Themengruppen entstanden. Die Gruppen arbeiten mehr oder weniger autonom, 
haben aber die Möglichkeit, auf ein koordinierendes Gremium (die sogenannte Planungsgrup-
pe) zurück zu greifen. Jede Themengruppe bestimmt eine/n sogenannte/n „Themenhüter/in“, 
der/die zuständig dafür ist, dass die Gruppe kontinuierlich arbeitet. Gegenwärtig sind etwa 100 
Personen in dem Gemeinwesen-Netzwerk mehr oder weniger aktiv vertreten; es bestehen 
sechs aktive Themengruppen, eine Aktivitätenbörse und ein wöchentlicher Stammtisch. Die 
koordinierende Planungsgruppe trifft sich alle zwei Monate. Zudem gibt es halbjährliche Treffen 
des gesamten Netzwerkes. Das Projekt „altissimo“ achtet auf gute Vernetzung mit Behörden 
und Akteuren in der Gemeinde und auf Durchlässigkeit seiner Strukturen. Das Netzwerk soll 
jederzeit offen sein für neue Personen, und es soll unterschiedliche Formen der Partizipation 
ermöglichen. Das Pilotprojekt im Wehntal wird als erfolgreich bezeichnet, scheint aber im Mo-
ment noch eher mittelschichtsgeprägt zu sein. Die Einbindung von Personen, welche sogenannt 
schwer erreichbaren Zielgruppen angehören, geschieht vereinzelt dort, wo persönliche Kontak-
te zu Personen bestehen, die bereits im Rahmen des Netzwerks „altissimo“ aktiv sind. 

Da bekannt ist, dass öffentliche Plattformen, wie sie sowohl im Projekt „Quartiers Solidaires“ 
(Diskussionsforen) wie auch im Projekt „altissimo“ (Zukunftswerkstatt) zur Initiierung des Ge-
meinwesen-Bildungsprozesses angewandt werden, vor allem von eher bildungsnahen Men-
schen genutzt werden (Braendle/Hotz 2010: 13), braucht auch Gemeinwesenarbeit Ansätze 
aufsuchender Arbeit, um die schwieriger erreichbaren Zielgruppen in das Gemeinwesen mit 
einzubinden. Im Projekt „Quartiers Solidaires“ ist dieser Gedanke in der Analysephase umfas-
send integriert.  
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Beide Projekte werden zu beträchtlichen Teilen durch die jeweiligen Gemeinden mitfinanziert 
und ziehen Behördenvertreter/innen wie auch relevante Akteur/innen der Altersarbeit in die 
Prozesse mit ein. Dadurch bieten diese Ansätze der Gemeinwesenarbeit auch eine Möglichkeit, 
als umfassende lokale Koordinationsinstanzen zu fungieren und zu einer ganzheitlich ausge-
richteten Altersarbeit auf politischer, versorgerischer wie auch zivilgesellschaftlicher Ebene bei-
zutragen.  

4.4. Der Blick über die Grenzen: Projekte und Ansätze im Ausland 

Neben den Praxisbeispielen aus der Schweiz wird nun noch auf einige Ansätze, Projekte und 
Programme aus dem Ausland hingewiesen, welche interessante Erfahrungen mit bereits be-
schriebenen Ansätzen gemacht haben oder dem oben Beschriebenen neue Elemente hinzufü-
gen. Es werden hier exemplarisch Ergebnisse unserer Recherche präsentiert, ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit und Repräsentativität zu erheben.  

4.4.1. Zur individuellen, aufsuchenden Beratung 

Programm „Aktive Gesundheitsförderung im Alter“ 

Das Programm „Aktive Gesundheitsförderung im Alter“ wurde vom Zentrum für Geriatrie und 
Gerontologie an der Klinik des Albertinen-Hauses Hamburg5 entwickelt. Das Programm baut auf 
die Vermittlung von Kompetenzen an ältere Menschen, welche diese zu körperlicher Aktivität, 
zu einer individuell angepasste Ernährung und psychosozialem Wohlbefinden befähigen soll. 
Dies geschieht zum einen in Kleingruppen, angeleitet durch ein interdisziplinär zusammenge-
setztes Gesundheitsberater-Team, und unter Einbezug der Anliegen und Interessen der Teil-
nehmenden. Ziel der Intervention, die aus einer einführenden Informationsveranstaltung und 
darauf folgenden regelmässigen Gruppentreffen auf freiwilliger Basis besteht, ist die Förderung 
von Eigenverantwortung und die Befähigung zu gesundheitsförderndem Verhalten. Zum ande-
ren werden, ergänzend zum Gruppenangebot, auch präventive Hausbesuche angeboten. An-
geworben werden die Gruppenteilnehmenden durch Hausärzt/innen. Die Hausarztpraxen wur-
den in zweifacher Hinsicht in das Projekt integriert. Einerseits als Lotsen für Patient/innen durch 
das Gesundheitssystem, andererseits auch über die Einbindung in fachliche Netzwerke, mit 
dem Ziel, geriatrische Kompetenz im ambulanten Bereich zu fördern.  

Alternativ zur Teilnahme am Gruppenangebot wird wie erwähnt auch die Option von individuel-
len Hausbesuchen angeboten. Dieses Angebot wurde geschaffen für diejenigen Personen, die 
grundsätzlich Interesse an der Teilnahme an einem Gesundheitsförderungs-Programm hatten, 
aber nicht am Gruppenangebot im geriatrischen Zentrum teilnehmen konnten oder wollten. 
Gründe für die Wahl der Hausbesuche waren insbesondere die (selbsteingeschätzte) einge-
schränkte Mobilität resp. die fehlende Zeit (z.B. bei Pflegepflichten für Angehörige) (Dapp 2008: 
184). 

Das Projekt ist mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden und wurde zu einem multiplizierfä-
higen Programm weiterentwickelt (siehe Meier-Baumgartner et al. 2006). Eine begleitende Stu-
die (Dapp 2008) hat ausführlich die Merkmale der drei Stichproben der Teilnehmenden an 
Gruppenveranstaltungen im geriatrischen Zentrum, der Teilnehmenden am Hausbesuchs-
Angebot und der Nicht-Teilnehmenden verglichen. Auffällig ist hier, dass Bildungsniveau und 
Interesse an der eigenen Gesundheitsförderung korrelieren. Am höchsten ist das Bildungsni-
veau bei den Teilnehmenden am Gruppenprogramm im geriatrischen Zentrum. Die Gruppe der 
Nicht-Teilnehmenden haben während ihres Berufslebens signifikant häufiger eine körperlich 
belastende Tätigkeit ausgeübt. Die Hausbesuchs-Teilnehmenden sind im Schnitt älter und häu-

                                            
5 Das Albertinen-Haus ist ein Diakoniewerk in Hamburg, bestehend aus einem Krankenhaus, verschiedenen Alters-
wohnanlagen und Pflegeeinrichtungen sowie weiteren Diensten und Angeboten (siehe 
http://www.albertinen.de/ueber_uns).  
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figer weiblich. Was die sozialen Netzwerke betrifft, sind diese gegenüber den Teilnehmenden 
am Gruppenprogramm wie auch gegenüber den Nicht-Teilnehmenden häufiger alleinstehend 
und können im Notfall weniger auf Versorgungspersonen zurückgreifen.  

In der Studie konnten folgende Gründe für die Nicht-Teilnahme am Gesundheitsförderungspro-
gramm ausgemacht werden (Dapp 2008: 183f): Der am häufigsten genannte Grund der Nicht-
teilnehmenden ist, dass darin kein persönlicher Nutzen gesehen wird resp. dass keine Zeit in 
die eigene Gesundheitsvorsorge investiert werden will. Das persönliche Interesse an und das 
Verständnis für die eigene Gesundheit sind ausschlaggebend für die Motivation zur Teilnahme 
an Massnahmen der Gesundheitsförderung (Dapp 2008: 184). Da die Ablehnung von Hausbe-
suchen deutlicher ausfiel als das Nichtinteresse an einer Teilnahme am Gruppenangebot, 
schliesst die Autorin, dass präventive Hausbesuche kein Mittel der Wahl seien, um potenzielle 
Gesundheitsmuffel für die eigene Gesundheitsförderung zu begeistern (Dapp 2008: 184). Ein 
weiterer Grund für eine Ablehnung der Teilnahme an beiden Angeboten ist das ausschliessliche 
Vertrauen in den/die Hausärzt/in. Darüber hinaus nahmen diejenigen nicht teil, die ihren Ge-
sundheitszustand als besonders gut einschätzten, sowie auch diejenigen welche mit akuten 
Problemen oder Belastungen beschäftigt waren. Die Gruppe der Nichtteilnehmenden zeichnet 
sich – trotz Heterogenität – durch fehlende Motivation resp. durch das Fehlen der Erkenntnis 
über die Notwendigkeit von gesundheitsförderndem Verhalten. Auffällig sind auch der niedrige 
Bildungsstand und die Überzeugung, dass der Aufwand für die eigene Gesundheit nicht loh-
nenswert sei resp. durch das eigene Handeln nicht beeinflussbar sei. 

Die Studien, die im Rahmen dieses Projektes durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass 
unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen innerhalb der heterogenen Gruppe 
der selbständig lebenden Älteren zu berücksichtigen seien. Das Gruppenangebot zeigte nach-
haltige Erfolge in der Gesundheitsverbesserung, die in jedem Alter möglich sind. Für die Grup-
pe der leicht Immobilen eignet sich der Hausbesuch als Einzelberatung in der Form einer auf-
suchenden Bring-Struktur. Die Nicht-Teilnehmenden zu überzeugen, wird laut Dapp die Heraus-
forderung der Zukunft sein (Dapp 2008: 232): Instrument der Wahl wäre hier das Gruppenan-
gebot im geriatrischen Zentrum, das auch bei dieser Gruppe dieselben Erfolge zeigen könnte.  

Gesundheitsangebote für ältere Versicherte: AOK und präventive Hausbesuche 

Im Rahmen der WHO-Kampagne zum ‚Active Ageing‘ (vgl. auch die Projekte Radevormwald 
und Wien weiter unten) wurde 2004 – 2006 von der Krankenkasse AOK in Niedersachsen die 
Studie „Gesund Älter Werden“ durchgeführt. Die Studie hatte zum Ziel, die Wirksamkeit von 
präventiven Hausbesuchen im Hinblick auf Mortalität, Pflegebedürftigkeit, Einweisungen in 
Pflegeheime oder Krankenhäuser und Sturzereignisse zu untersuchen6. Das Angebot wurde 
per Brief angekündigt, darauf folgte ein Anruf der jeweiligen Fallberatungsperson. Die durch-
schnittlich 4 Hausbesuche pro Person wurden von Angestellten der Krankenkasse durchge-
führt. Das Projekt erhielt 2005 den Deutschen Präventionspreis und 2006 den Berliner Gesund-
heitspreis.  

Trotz der hohen Anerkennung, welche dem Projekt in Fachkreisen entgegengebracht wurde, 
konnte die Intervention des präventiven Hausbesuchs bei rund der Hälfte der Personen in der 
Interventionsgruppe nicht durchgeführt werden; zusätzlich brachen einige ihre Teilnahme nach 
dem ersten Besuch ab (Theile et al. 2010: 183). Erste Erkenntnisse daraus verwiesen auf die 
hohe Bedeutung des ersten Telefongespräches für die Gewinnung zur Teilnahme, und auf wei-
teren Untersuchungsbedarf, wer überhaupt Interesse und Bedarf an präventiven Hausbesuchen 
hat und wer nicht. Genauere Erkenntnisse zur Erreichbarkeit von älteren Versicherten für ge-
sundheitsfördernde Angebote von Krankenversicherungen werden zurzeit im Rahmen des For-

                                            
6 Dazu wurden in einem randomisiert-kontrollierten Vorgehen insgesamt 4224 Versicherte aus Hannover einge-
schlossen, die nicht pflegebedürftig und im Alter 68 bis 79 Jahren waren. 1300 davon befanden sich in der Interventi-
onsgruppe, die übrigen in der Kontrollgruppe. 



Best Practice Gesundheitsförderung im Alter, Modul 4: Zugang  44 
 

schungsprojektes „Ältere gezielt erreichen“ (Medizinische Hochschule Hannover, Institut für 
Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Laufzeit des Forschungspro-
jektes 2008 – 2011) erarbeitet. Untersucht werden hier am Beispiel des präventiven Hausbe-
suchs die Gründe und Motive für die Nicht-Teilnahme am Pilotprogramm der AOK in zwei Stadt-
teilen Hannovers. Ziel der Studie ist es zu klären, welche Zielgruppen von präventiven Hausbe-
suchen profitieren resp. welche Zielgruppen das Angebot überhaupt annehmen. Ein Bestandteil 
der Studie befasst sich auch mit verschiedenen Zugangsformen und Vermittlungsinstanzen. 
Eine erste Teilstudie erfasste in 30 Telefoninterviews mit Teilnehmenden, Nicht-Teilnehmenden 
und Abbrecher/innen deren Erfahrungen mit dem Programm „Gesund Älter Werden“ der AOK 
Niedersachsen. Interessant an dieser ersten Teilstudie ist das Ergebnis, dass unter den Nicht-
teilnehmenden und Abbrechenden insbesondere auch Menschen waren, welche bereits ge-
sundheitlich eingeschränkt waren und/oder welche sich wenig gesundheitliche Eigenkompetenz 
zuschrieben resp. kein Interesse an ihrer Gesundheit zeigten. Gerade im Hinblick auf diejenigen 
mit bereits eingeschränkter Mobilität bedeutet dies laut der Forschergruppe, dass über neue 
Zugangswege zu solchen Menschen nachgedacht werden sollte, wie z. B. über die Hau-
särzt/innen oder über das soziale Umfeld dieser Personen (Theile et al. 2010: 186). Das zentra-
le Handlungsmotiv für eine Teilnahme am Angebot des präventiven Hausbesuchs wiederum 
war die Aussicht auf neue soziale Kontakte (ebd.). 

Bereits durchgeführt wurden zudem Fokusgruppengespräche zu den Erwartungen an Gesund-
heitsförderungsangebote allgemein und den präventiven Hausbesuch im Besonderen, sowie 
gezielte Interviews mit den ‚Meinungsführern unter den Fokusgruppen-Verweigerern‘ (Heim et 
al. 2009). Grundsätzlich scheinen die Bedürfnisse nach und Ansprüche an gesundheitsfördern-
de Angebote bei Männern und Frauen unterschiedlich zu sein, wobei das Angebot des präven-
tiven Hausbesuchs deutlich häufiger von Frauen angenommen wurde. Auch Altersunterschiede 
wurden festgestellt. Daraus wird geschlossen, dass alters- und geschlechtersensitive Zugangs-
weisen notwendig sind. Die Mehrheit der Befragten stand gesundheitsfördernden Angeboten 
grundsätzlich positiv gegenüber, äusserte sich aber skeptisch zum präventiven Hausbesuch: 
Sie fühlten sich zu fit und fürchteten Bevormundung und Kontrolle (Heim et al. 2009). Es fiel 
auf, dass präventive Hausbesuche nur für die jeweils anderen als sinnvolles und attraktives 
Angebot beurteilt wurden: für die älteren, die jüngeren, die kränkeren, die gesünderen, die ein-
sameren, die immobileren und die zu bequemen – je nach eigenem Standpunkt (Theile et al. 
2010: 188). Interesse am präventiven Hausbesuch zeigten diejenigen, die in ihrer Mobilität ein-
geschränkt waren (aufgrund eigener Erkrankung od. wegen pflegebedürftigen Partner/innen), 
unabhängig von Geschlecht und Alter; betont wurde zudem von allen Befragten, dass das An-
gebot eines präventiven Hausbesuchs auf Freiwilligkeit basieren müsse (Heim et al. 2009). Dies 
ist u. E. insbesondere dann von Bedeutung, wenn eine Krankenkasse Trägerin des Angebotes 
ist. 

Gegenwärtig werden Formen der zielgruppenspezifischen Ansprache (mittels gendersensitiven 
Anschreiben) und zwei Zugangswege – über die Krankenkasse und über die Hausärzt/innen – 
erprobt und analysiert. Laut der Studienverantwortlichen, Frau Bernhilde Deitermann, werden 
Ergebnisse dieses dritten Forschungsteils erst im Laufe des Jahres 2011 vorliegen. Aus den 
bisherigen Forschungserkenntnissen wird geschlossen, dass der präventive Hausbesuch nur 
für einen kleinen Teil der angesprochenen Bevölkerung attraktiv und akzeptabel ist und dass 
das Angebot deshalb auf diejenigen Teilzielgruppen eingegrenzt werden soll, welche ein höhe-
res Mass an Akzeptanz vermuten lassen und bei welchen aufgrund bisheriger wissenschaftli-
cher Erkenntnisse eine höhere Effektivität zu erwarten ist (Theile et al. 2010: 189). Interessiert 
am präventiven Hausbesuch sind zum einen Personen, die sich gesund fühlen und aktiv sind, 
aber (oft aufgrund mangelnder familiärer Einbindung) mehr soziale Kontakte wünschen. Zum 
anderen sind Personen interessiert, die von einer Pflegebedürftigkeit (der eigenen oder derjeni-
gen des/der Lebenspartner/in) bedroht sind. Nicht interessiert sind Personen, die sozial gut ein-
gebunden sind und deren subjektive gesundheitliche Beeinträchtigung gering ist; diese Perso-
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nen sprechen eher auf Komm- denn auf Bringstrukturen an. Personen, welche kein Interesse 
(mehr) an Gesundheitsprävention haben, die bereits stark beeinträchtigt sind oder sich aus der 
sozialen Teilhabe weitgehend zurückgezogen haben, sind grundsätzlich nicht für präventive 
Massnahmen zu interessieren, auch nicht für den präventiven Hausbesuch (Theile et al. 2010: 
189) – wobei in dieser Gruppe vermutlich der Bedarf nach präventiven Massnahmen resp. nach 
Interventionen besonders gross wäre (Theile et al. 2010: 186). Der Begriff ‚präventiver Hausbe-
such‘ evoziere zudem bei vielen der Befragten negative Konnotationen, wie z. B. einer unter-
stellten Hilfsbedürftigkeit, was zu Abwehrhaltungen führen könne (ebd.). Die Empfehlungen des 
Forscherteams gehen deshalb dahin, das Angebot auf Teilzielgruppen einzuschränken (z. B. 
mittels eines Vorselektionsinstrumentes in der Form eines Fragebogens, das gegenwärtig ge-
testet wird), sowie die Vermittlung des Angebotes durch ‚Vertraute‘, um diejenigen zu erreichen, 
welche profitieren könnten, aber nicht überzeugt sind. Hier wird im Forschungsprojekt auf die 
Hausärzt/innen gesetzt (Theile et al. 2010: 189).  

Programm zur Vermittlung und Triage: Der Einsatz von ‚Ethnic Health Care Advi-
sors‘ in Amsterdam 

Hesselink et al. (2009) berichten in ihrem Artikel von einem zweijährigen Projekt in vier städti-
schen Distrikten in Amsterdam, in denen der Einsatz von Gesundheits-Beratungspersonen zur 
Erreichung der Migrationsbevölkerung in den Quartieren erprobt wurde. Die Aufgabe dieser 
Beratungspersonen war es, zwischen dem bestehenden Angebot in den Bereichen Gesund-
heitsversorgung und der Migrationsbevölkerung zu vermitteln. Dafür wurden ‚community wor-
kers’ mit Migrationshintergrund in spezifischem Wissen in Gesundheitsversorgung ausgebildet 
und in die Quartiere geschickt, um die Migrationsbevölkerung über Gesundheitsfragen und Ge-
sundheitsangebote zu informieren (über individuelles Ansprechen und über Gruppenangebote) 
und sie bei Bedarf an die richtigen Stellen weiter zu verweisen. Jeder Distrikt hat dieses Ange-
bot etwas anders umgesetzt. Folgende Erfahrungen werden von Hesselink et al. (2009) fest-
gehalten: Die ‚health care advisors‘ mit Migrationshintergrund waren erfolgreich im Kontaktieren 
von Gruppen, die als schwer erreichbar gelten, allerdings vor allem im Hinblick auf Gruppen, 
deren Herkunft/Sprache sie teilten. Obwohl teilweise eine feste Beratungsstelle eingerichtet 
wurde und das Angebot auch mittels Flyer und Aushänge bekannt gemacht wurde, waren die 
informellen Kontakte über direktes Ansprechen auf der Strasse und in Treffpunkten deutlich 
erfolgreicher (Hesselink et al. 2009: 424). Für den Erfolg eines solchen Angebotes haben sich 
zudem eine gut organisierte Koordinationsstelle, welche Klient/innen effizient weitermitteln 
kann, und die solide und umfassende Integration der ‚health care advisors‘ ins bestehende Netz 
der Gesundheitsversorgung erwiesen. Zentral ist, dass alle Anbieter sich vertreten fühlen und 
das Projekt mittragen. Hinsichtlich der Akzeptanz der Berater/innen bei der anvisierten Ziel-
gruppe hat sich der Herkunftshintergrund als relevant erwiesen, sowie auch das Geschlecht: 
Bei den in diesem Projekt angesprochenen Herkunftsgruppen aus Marokko, Türkei, Subsahara 
(v.a. Somalia) und Surinam hat die teilweise sehr ausgeprägt geschlechtsspezifische Herange-
hensweise an Gesundheitsfragen deutlich gezeigt. Aus diesem Grund schlagen die Autor/innen 
vor, dass Gesundheitsberater/innen beider Geschlechter eingesetzt werden müssen. Als prob-
lematisch hat sich die funktionelle Abgrenzung durch die ‚health care advisors‘ erwiesen: Ihre 
Aufgaben und Kompetenzen müssen sich, damit das System der Zuweisung an die Regelver-
sorgung reibungslos funktioniert und damit die Qualität der Versorgung gewährleistet ist, auf 
das Informieren und Triagieren beschränken. Dies muss allen Beteiligten (Regelversorgung, 
Beratende, Klient/innen) explizit klar sein.  

Ein ähnliches Vorgehen wird in den USA unter dem Begriff der ‚community health advisors‘ ein-
gesetzt, siehe z. B. Woodruff et al. 2010 für ein Projekt zur Tabakprävention bei ‚Latinos‘ in Los 
Angeles. Die Berater/innen sind hier Laien, welche den gleichen Migrationshintergrund wie die 
Zielgruppe haben und auf dem zu vermittelnden Themengebiet ausgebildet werden. Häufig 
werden die Personen auch ganz gezielt in bestehenden Netzwerken ausgewählt. Das Vorgehen 
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wird damit begründet, dass alle Formen von Gemeinschaften Netzwerke aufweisen, über die 
Gesundheitsinformationen ausgetauscht werden, welche wiederum individuelle Entscheidungen 
mit beeinflussen, und dass Minderheiten tendenziell nicht von Mainstream-Angeboten profitie-
ren und sich eher auf informelle Informationen verlassen (Woodruff et al. 2010: 125). 

4.4.2. Zu Bildungsprojekten und Kursangeboten 

„Healthy & Vital“ auf Türkisch: migrationssensitiv adaptiertes Kursangebot aus 
Holland 

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, gibt es verschiedene Ansätze und Vorge-
hensweisen zur Erreichung von sozio-ökonomisch Benachteiligten mit gesundheitsfördernden 
Angeboten im Alter. Evidenzbasiert im strengen Sinne sind jedoch die wenigsten, wie die sys-
tematische Literaturrecherche gezeigt hat (vgl. Kapitel 2).  Eine Ausnahme bildet hier ein Pro-
jekt aus Holland: Im Rahmen einer randomisiert-kontrollierten Studie wurde die Wirkung eines 
migrationssensitiv adaptierten Kurses für türkische Migrant/innen untersucht, und es liess sich 
eine deutliche Wirkung im Hinblick auf die mentale Gesundheit der Teilnehmenden nachweisen 
(Reijneveld et al. 2003).  

Ziel der Studie war es, die schwer erreichbare und gesundheitlich hoch belastete Gruppe der 
Migrant/innen aus der Türkei mit einem spezifisch angepassten Angebot zu erreichen und des-
sen Wirksamkeit zu messen. Dazu wurde ein bereits bestehendes evidenzbasiertes Kursange-
bot (genannt „Healthy & Vital“) adaptiert, eine Kombination aus Wissensvermittlung und Bewe-
gung, angeboten von älteren Kursleitenden (peer-educated). Die Adaption umfasste drei Schrit-
te: Zuerst wurde mithilfe von Fokusgruppengesprächen mit Expert/innen in der Gesundheits- 
und Wohlfahrtsarbeit mit Türk/innen abgeklärt, ob das Angebot an sich geeignet wäre und wel-
che Bereiche einer Anpassung bedürfen. Dies galt z. B. für die Ernährungsempfehlungen, die 
den Ernährungsgewohnheiten der Zielgruppe angepasst werden sollten, oder auch für die emp-
fohlenen Bewegungsformen und Sportarten (z. B. Volkstanz anstelle von Fahrradfahren). Emp-
fohlen wurde zudem die Herabsetzung der Altersgrenze auf 45 Jahre, einerseits wegen der 
aufgrund starker Benachteiligung vergleichsweise früh auftretenden Gesundheitsprobleme und 
andererseits in Orientierung an der sozialen Rolle der Grosselternschaft. Auch die Erwägung 
von geschlechtergetrennten Gruppen, insbesondere für den Bewegungsteil der Gruppenange-
bote wurde empfohlen. In einem zweiten Schritt wurden Kursinhalte und Kursunterlagen ange-
passt und Kursleiter/innen ausgebildet. Drittens erfolgte ein Pilot des gesamten Programms und 
entsprechende Anpassungen. Insbesondere wurde aufgrund der Erfahrungen mit dem Pilot die 
Empfehlung formuliert, dass das Angebot schwergewichtig über persönliche Kontakte (über 
Vertrauens- und Schlüsselpersonen in den communities) zu bewerben sei, im Gegensatz zu 
holländischen Teilnehmenden, welche in der Regel über Zeitungsinserate gewonnen wurden 
(Reijneveld et al. 2003: 406). 

Die Wirkungsmessung erfolgte über die Durchführung der adaptierten Intervention, verglichen 
mit der konventionellen (für die holländische Bevölkerung entwickelten), und mittels Befragung, 
basierend auf bekannten Erhebungsinstrumenten. Wie schon die Intervention, so wurde auch 
die Befragung danach in türkischer Sprache durchgeführt. Die Intervention zeigte eine beträcht-
liche Verbesserung des mentalen Gesundheitszustandes der Teilnehmenden an der migrati-
onssensitiven Intervention, wie auch eine Verbesserung des psychischen Wohlbefindens. Dies 
gilt insbesondere für Altersgruppen ab 55 Jahren – bei den jüngeren waren die Effekte weniger 
deutlich.  Aus diesen Gründen empfehlen die Autor/innen eine weniger rigide Senkung der Al-
terslimite als ursprünglich angesetzt. Im Hinblick auf physisches Wohlbefinden, körperliche Ak-
tivität und Wissen wurden hingegen keine Verbesserungen festgestellt. Teilweise, so die Au-
tor/innen, könnte dies damit zusammenhängen, dass die Beschränkung auf acht Kurseinheiten 
nicht ausreichend war, um hier Veränderungen zu bewirken, wenn man die unterdurchschnittli-
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chen Wissens- und Verhaltensweisen der stark benachteiligten Zielgruppe in Betracht ziehe 
(Reijneveld et al. 2003:410). 

Abschliessend führen die Autor/innen den Erfolg ihres Programms im Hinblick auf die psychi-
sche Gesundheit von Migrant/innen aus der Türkei auf die langwierigen und aufwändigen An-
passungsprozesse auf die Bedürfnisse und den Bedarf der angesprochenen Zielgruppe zurück. 
Um ihre Erfahrungen für andere nutzbar zu machen, werden die jeweiligen Schritte noch einmal 
ausführlich beschrieben (Reijneveld et al. 2003: 410). Legitimiert wird der Aufwand mit der be-
sonders hohen gesundheitlichen Belastung in vergleichsweise frühen Lebensjahren, die sich in 
der Zielgruppe nachweisen lassen, und dem Verweis, dass die Migrationsbevölkerung gegen-
wärtig noch eher jung ist und der Präventionsbedarf in sozioökonomisch benachteiligten Grup-
pen der Migrationsbevölkerung zukünftig noch zunehmen wird (Reijneveld et al. 2003: 405). 

4.4.3. Zu Gemeinwesenarbeit 

Netzwerkarbeit in der Grosswohnsiedlung „Märkisches Viertel“, Berlin 

Die Konzentration der Gesundheitsförderung im Alter auf räumlich beschränkte Settings kann 
auch über den Weg der Vernetzung von institutionellen Akteur/innen und Anbieter/innen in ei-
nem Wohnumfeld geschehen. Ein Beispiel dafür ist das ehrenamtliche Netzwerk in der Gross-
wohnsiedlung „Märkisches Viertel“ am Stadtrand von Berlin, welches in einem dreijährigen For-
schungsprojekt (2007 – 2010) des Institutes für Gerontologische Forschung e. V. Berlin beglei-
tet wurde (vgl. Heusinger et al. 2009). Das seit 2003 bestehende Netzwerk vereint verschie-
denste Akteur/innen des Settings wie Anbieter/innen von sozialen und medizinisch-pfle-
gerischen Dienstleistungen im Quartier, politische Akteur/innen, wirtschaftliche Akteur/innen wie 
Vermieter/innen und Verwalter/innen der Wohnungen oder lokale Handwerksbetriebe, die in 
Wohnungs- und Umfeldgestaltung involviert sind. Das Netzwerk hat nicht nur die Verbesserung 
der individuellen pflegerischen Versorgung zum Ziel, sondern auch die Gestaltung des Wohn-
umfeldes, so dass betagten Menschen der Alltag im Quartier erleichtert wird.  

Das Netzwerk vereint verschiedenste Akteur/innen mit unterschiedlichen Interessen und Res-
sourcen, die teils ehrenamtlich tätig sind, teils von ihren Arbeitgebenden Zeitressourcen erhal-
ten. Elemente, welche dieses Netzwerk erfolgreich und tragfähig machen, scheinen insbeson-
dere transparente, flexible Strukturen und eine gut funktionierende Kommunikation zu sein, wo-
durch die Möglichkeiten zu niederschwelligen Aushandlungsprozessen und zur Suche nach 
konstruktiven Lösungen gegeben sind (Heusinger et al. 2009: 162f). Die Teilnahme bewährt 
sich für die Akteur/innen dann, wenn ihre eigenen Interessen sich mit denjenigen des Gesamt-
netzwerkes verbinden lassen (wenn z. B. Handwerker in der Arbeitsgruppe zu altersgerechtem 
Wohnen an der Entwicklung von Lösungen mitarbeiten und dann von der Wohnungsverwaltung 
Aufträge zur altersgerechten Umgestaltung von Wohnungen erhalten). 

Die Verbindung zur Zielgruppe der älteren Quartierbevölkerung wurde zuerst nur über eine Ser-
vicestelle gewährt, die sich in einem sozialen Zentrum der Siedlung befand und v.a. für Koordi-
nierungs- und Öffentlichkeitsarbeiten des Netzwerkes zuständig war, aber auch als Anlaufstelle 
für interessierte Quartierbewohner/innen offen stand. Prozesse der Öffnung und der partizipati-
ven Einbindung der Quartierbevölkerung sind erst im Entstehen.  

Für den vorliegenden Bericht von Interesse sind die Ergebnisse der Teiluntersuchung zum Zu-
gang des Netzwerkes zur Quartierbevölkerung, insbesondere der sozial benachteiligten alten 
Menschen im Quartier, welche das Netzwerk und seine Angebote bisher kaum zur Kenntnis 
genommen haben. Mittels Fokusgruppen sollten deren Lebensumstände und Bedürfnisse ermit-
telt werden. Dazu wurden drei für das Quartier statistisch relevante Gruppen anvisiert: ältere 
Deutsche mit geringem Einkommen, ältere Russ/innen mit deutscher Staatsbürgerschaft (‚Aus-
siedler/innen‘) und türkische Migrant/innen. Alle drei Gruppen waren nur schwierig zu erreichen 
und für die Teilnahme an den Fokusgruppen zu gewinnen. Erfolgreich war man bei allen drei 



Best Practice Gesundheitsförderung im Alter, Modul 4: Zugang  48 
 

Gruppen erst durch die Vermittlung von Kontakten durch Sozialarbeitende und Vertrauensper-
sonen (Heusinger et al. 2009: 164). Die Fokusgruppendiskussionen haben dann ergeben, dass 
ebenfalls für alle drei Gruppen Familienangehörige die wichtigste soziale Ressource darstellen, 
gefolgt von nachbarschaftlichen Netzwerken. Migrant/innen haben u. U. keine Möglichkeiten, 
auf familiäre Netzwerke zurückzugreifen, haben aber zudem noch die Option, sich auf ethni-
sche Netzwerke zu beziehen. Netzwerkbeziehungen sind von Gegenseitigkeit geprägt. Insbe-
sondere die familiären Beziehungen sind im jüngeren Alter stark auf Unterstützung der Kinder 
und Enkel ausgerichtet und verschieben sich zunehmend auf Unterstützungsempfang. Für die 
Vermittlung von Informationen und das Erteilen von Ratschlägen sind insbesondere die nach-
barschaftlichen Beziehungen relevant. „Gut informierte Nachbarn, die selbst über bessere Res-
sourcen verfügen, d.h. bei besserer Gesundheit sind, einen Führerschein besitzen, besser ge-
bildet oder zweisprachig sind, werden als zentrale Anlaufstellen bei Hilfebedürftigkeit und auf 
der Suche nach Rat benannt. [a] Das Wissen dieser Personen bestimmt den Grad an Infor-
miertheit der Ratsuchenden.“ (Heusinger et al. 2009: 164) Zudem war – wiederum bei allen drei 
Gruppen – festzustellen, dass einerseits grosses Unwissen und ein Bedürfnis nach mehr Infor-
mationen bestand, dass andererseits aber nur selten andere Informationsquellen als die er-
wähnten Nachbarn angegangen werden (Heusinger et al. 2009: 164). Angebote müssen, so die 
Ergebnisse der Fokusgruppen, von den Kosten her erschwinglich sein und möglichst in der Nä-
he stattfinden (kurze Wege). Die wichtigste Informationsquelle über bestehende Angebote sind 
wiederum gut informierte Nachbar/innen. Eine wichtige Erkenntnis war zudem, dass nicht nur 
finanzielle Ressourcen, Mobilität und Informiertheit als bedeutsam eingeschätzt wurden, son-
dern dass die Angst vor Ausgrenzung ebenfalls ein wichtiger Faktor war, nicht nur für 
Migrant/innen, die sich vor Ausgrenzung als ‚Ausländer/innen‘ fürchteten, sondern allgemein: 
Als neues Mitglied zu einer Gruppe zu stossen, die einen eventuell nicht akzeptieren könnte, 
davon scheinen sich insbesondere diejenigen zu fürchten, die nicht so gut in der Nachbarschaft 
vernetzt sind (Heusinger et al. 2009: 165). Aus diesen Erkenntnissen schliessen die For-
schungsverantwortlichen, dass insbesondere der Einbezug von informellen Multiplikator/innen 
aus der Nachbarschaft in die institutionelle Netzwerkarbeit lohnenswert sei, und dass v. a. zu-
gehende (d.h. aufsuchende), niederschwellige und in der Lebenswelt verankerte Angebote po-
sitiv aufgenommen werden (Heusinger et al. 2009: 165). 

Gemeinwesenarbeit in politischen Kommunen 

Eine innovative Form der Gemeinwesenarbeit in der Gesundheitsförderung im Alter, wie sie in 
der Schweiz noch nicht praktiziert wird, wird in Deutschland und Oesterreich gegenwärtig in 
verschiedenen Pilotprojekten erprobt. Es geht hier um die integrale Umsetzung von Gesund-
heitsförderung im Alter auf Gemeindeebene, insbesondere auch auf politischer Ebene, unter 
Einbezug aller Altersakteure in der Gemeinde und mittels sorgfältiger Koordination aller Aktivitä-
ten und der Schaffung von Angeboten, wo Lücken bestehen. 

Projekt „NAIS (Neues Altern in der Stadt) Bruchsal“ 

Das Projekt ist ein Beispiel für eine von der politischen Gemeinde getragene und partizipativ 
angelegte Gemeinwesenförderung für die ganze Stadt, die zum Ziel hat, nachhaltige und struk-
turell verankerte Verbesserungen der lokalen Lebensqualität im Alter zu erreichen (BZgA 2010: 
355-366, Bundesministerium für Gesundheit 2009: 46-49; Altgeld 2009, siehe auch: 
http://www.neues-altern.de/). Während zwei Jahren wurde dieser ganzheitliche Ansatz zum 
Einbezug der Bevölkerung in die Alterspolitik mithilfe der Bertelsmann-Stiftung entwickelt, seit 
2008 trägt die politische Gemeinde das Projekt. Dieses zielt insbesondere auch auf die kom-
munale Verwaltung und Planung ab, unter Einbezug der Bürger/innen. Die soziale Teilhabe 
aller Bewohner/innen soll verbessert werden, und insbesondere sollen auch ältere Menschen in 
an den Planungsprozessen beteiligt werden.  
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In einer ersten Phase standen die Analyse des Lebensumfeldes in der Stadt und die Entwick-
lung von Verbesserungsmöglichkeiten im Vordergrund. Das Projekt erprobte dazu mehrere 
Möglichkeiten zur Bürger/innen-Beteiligung (eine Zukunftswerkstatt, Fragebogenaktionen etc.), 
um möglichst viele in den partizipativen Prozess mit einzubinden, auch schwer erreichbare 
Gruppen. Darin wurde Gesundheitsförderung und Prävention im Alter als wichtigstes Thema 
identifiziert. In einem nächsten Schritt wurden Leitlinien und Projektideen aus der Analysephase 
konkretisiert. Die Entwicklung der Angebote erfolgt durch Arbeitsgruppen, in denen Ak-
teur/innen aus Politik, Stadtverwaltung, Wohlfahrtsverbänden, verschiedenen Einrichtungen und 
Institutionen wie auch interessiert Bürger/innen ehrenamtlich tätig sind. Auch die Umsetzung 
der Angebote baut in beträchtlichem Mass auf Ehrenamtlichkeit und achtet darauf, dass für die 
Nutzer/innen möglichst kein Aufwand entsteht. Entstanden sind dadurch Angebote und Initiati-
ven im Bereich Ernährung und Bewegung (Kochkurse, intergenerationelle Mittagstische, Bewe-
gungsangebote etc.), eine Arbeitsgruppe, die sich um Information zu und Mitwirkung bei der 
Gestaltung von Pflegeleistungen in der Stadt bemüht, eine Gruppe, die Angebote zur sozialen 
Vernetzung und Bildung im Alter umsetzt, eine Arbeitsgruppe, die Grundlagen zur Schaffung 
eines Angebots von präventiven Hausbesuchen erarbeitet, und eine Gruppe, die für die Koordi-
nation und Kommunikation der Initiativen und Angebote zuständig ist (Erarbeitung einer Bro-
schüre und einer Internetplattform).  

Obwohl das Projekt gezielt auf Alterspolitik ausgerichtet ist, verfolgt es bewusst die Strategie, 
alle Bürger/innen mit einzubeziehen und ein Gesamtkonzept für alle zu bieten. Dadurch werden 
„auf nicht stigmatisierende Weise auch sozial benachteiligte Gruppen erreicht“, hält die BZgA 
(2010: 357) dazu fest. Zudem ist das Projekt dem Grundsatz verpflichtet, Angebote möglichst 
nah zu den Menschen zu bringen.  

Zu beachten an diesem Projekt ist, dass es auf umfassende Vernetzung und Partizipation aller 
relevanten Akteure abzielt: Um ein Lebensumfeld (d.h. ein Setting) und die Gesundheitspoten-
ziale der darin lebenden älteren Menschen nachhaltig zu verbessern, müssen verschiedene 
Sektoren der Gemeindepolitik (insbesondere Alters- und Gesundheitspolitik) mit den vorhande-
nen Angebotsstrukturen und den unterschiedlichen Zielgruppen gemeinsam die Problemlagen 
des Settings analysieren und Lösungen entwickeln (Altgeld 2009: 156). Zur Umsetzung wurde 
auf mehrere miteinander kombinierte Strategien gesetzt: Das vorhandene Versorgungsangebot 
wurde mit ehrenamtlichem Engagement verzahnt, verschiedene Formen der Mitsprachemög-
lichkeiten wurden angeboten, diverse Aktivitäten zur sozialen Integration, kombiniert mit Infor-
mationsvermittlung zu Gesundheitsthemen (wie z. B. Ernährung), wurden initiiert, und zur Integ-
ration von weniger gut in die partizipativen Verfahren einzubindenden Zielgruppen (z.B. für Per-
sonen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, oder für Migrant/innen) wurden aufsuchende 
Strukturen entwickelt.  

WHO-Projekt Radevormwald: „Projekt Gesundes und Aktives Altern“ 

In der Kleinstadt Radevormwald wurde, getragen von der WHO, 2002 bis 2004 ein Projekt um-
gesetzt, das auf die Verbesserung der Gesundheit älterer Menschen mittels einer intersektora-
len Kooperation auf lokaler Ebene abzielte (siehe WHO 2005, Homfeldt 2005, Bundesministeri-
um für Gesundheit 2009: 38-39, http://www.aktiv55plus.de/projekt/index_d.html). Dazu wurde 
Gesundheitsförderung auf zwei Ebenen angegangen: Zum einen fokussierte man auf einen 
klientenzentrierten Ansatz, der für Einzelpersonen jeweils persönlich passende Leistungspakete 
zusammenstellen soll. Zum anderen werden auf der Ebene der leistungserbringenden Instituti-
onen Barrieren abgebaut, Kooperation gefördert und Organisationen im Hinblick auf Gesund-
heitsförderung umgestaltet.  

‚Anwälte‘ vermittelten zwischen professionellen Diensten und den Zielen/Erwartungen der Klien-
ten, indem sie individuelle ‚aktivierende Pflegeberatung‘ anboten und auf die persönliche Situa-
tion passende Angebote vermittelten. Die ‚Anwälte‘ wurden von einem gerontologischen Bera-
tungsteam unterstützt. Wurden strukturelle Barrieren ausgemacht, dann wurden diese einer 



Best Practice Gesundheitsförderung im Alter, Modul 4: Zugang  50 
 

lokalen Arbeitsgruppe zur Bearbeitung vorgelegt. Es bestand ein internationaler Austausch über 
das Regionalbüro Europa der WHO, sowie eine wissenschaftliche Begleitung durch das Institut 
für Medizinische Soziologie der Universität Düsseldorf.  

Das Projekt wurde nach Ablauf überführt in den Verein aktiv55plus. Dessen Aufgaben umfas-
sen, das bürgerschaftliches Engagement im Alter zu fördern, die Vernetzung der Akteure auf-
recht zu erhalten, das Angebot ‚aktivierende Pflegeberatung‘ weiterzuführen und für die Stadt-
verwaltung die Altenhilfeplanung machen.  

Das Angebot der ‚aktivierenden Hausbesuche‘ kommt gegenwärtig zum Einsatz, wenn kurzfris-
tige, akute Einweisungen ins Altenheim anstehen, und hat zum Ziel, diese zu vermeiden. Es 
wird betrieben von einer hauptamtlichen und sechs ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, es gibt 
Weiterbildung und Fallsupervision. Das bürgerschaftliche Engagement im Alter wird v.a. durch 
Vermittlung in ehrenamtliche Tätigkeiten gefördert, mit dem Ziel, soziale Isolation zu vermeiden.  

WHO-Projekt Wien: „Aktiv ins Altern“ 

Ziel des Projektes (Kooperation zwischen der Stadt, einer Vereinigung sozialer Dienste und der 
Universität, Laufzeit 2002 – 2005) war die Entwicklung von Strategien der Gesundheitsförde-
rung für sozial isolierte Gruppen der älteren Bevölkerung (55 – 80 Jahre alt) in strukturschwa-
chen Stadtvierteln (siehe dazu WHO 2005, Reinprecht 2006, Bundesministerium für Gesundheit 
2009: 54f). Die Vorgehensweise war dabei den Grundsätzen der Förderung einer aktiven Le-
bensführung (gemäss dem WHO-Konzept der ‚aufsuchenden Aktivierung‘) und einer regionalen 
Zusammenführung aller Akteur/innen und Entscheidungsträger/innen verpflichtet. Die dafür ge-
wählten Interventionsstrategien waren diejenige der Hausbesuche und der intersektorialen Ver-
netzung der Aktivitäten. Mit dem Projekt sollten insbesondere schwer erreichbare Gruppen an-
gesprochen werden. Deshalb wurden insbesondere alleinstehende Personen, Personen in be-
nachteiligten Wohngebieten, statusniedrige Personen sowie Migrant/innen angesprochen und 
aufgesucht. Neben dem Kernstück der Hausbesuche wurden verschiedene andere Massnah-
men und Angebote umgesetzt, die vor allem der Bekanntmachung und erleichterten Zugäng-
lichkeit von bestehenden Angeboten und der Konzipierung von neuen, niederschwelligen An-
geboten auf der Basis der geäusserten Bedürfnisse in den Stadtbezirken dienten.  

Kernstück der Aktivierung waren schriftlich angekündigte Hausbesuche. Die Hausbesuche dien-
ten in erster Linie der Informationsvermittlung und der auf die jeweiligen Bedürfnisse angepass-
ten Empfehlung von bestehenden Angeboten. Für Migrant/innen standen muttersprachliche 
Mitarbeitende zur Verfügung. Ziel des Projektes war es, möglichst keine neuen Angebote zu 
schaffen, sondern Barrieren und Hindernisse beim Aufsuchen bestehender Angebote aufzude-
cken und zu verringern. Mithilfe der Hausbesuche sollten individuelle Aktivitätspotenziale bei 
den Zielgruppen freigelegt und lokale Ressourcen zugänglich gemacht werden.  

4.4.3. Nationale und internationale Programme zur Etablierung von Best Practice  

HealthProElderly – Good Practice in der EU und Erarbeitung evidenzbasierter 
Leitlinien 

Das EU-Projekt „HealthProElderly“ (April 2006 bis Dezember 2008) propagiert, dass Gesund-
heitsförderung im Alter grundsätzlich zu fördern sei, um mit den Herausforderungen der zu-
nehmenden demographischen Alterung in Europa umgehen zu können. Es hatte zum Ziel, die 
bestehenden Projekte und Programme zur Gesundheitsförderung im Alter in 11 Mitgliedstaaten 
der EU7 mittels einer Literaturrecherche zu sammeln und in einer Datenbank zu dokumentieren. 
Aufgrund der Literaturrecherche wurden darüber hinaus 16 Qualitätskriterien definiert, auf deren 
Grundlage die Projekte beurteilt wurden. Daraus entstand eine Liste von 170 ‚good practice 

                                            
7 Am Projekt beteiligt waren Österreich, Tschechische Republik, Deutschland, Griechenland, Italien, Slowenien, Po-
len, Slowakei, Spanien, Niederlande, Grossbritannien 
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examples‘8, welche in einem weiteren Schritt auf je drei detailliert analysierte Beispiele pro Land 
reduziert wurde (33 ‚best practice projects‘9).  

Das zentrale Produkt von „HealthProElderly“ ist eine Zusammenstellung von evidenzbasierten 
Leitlinien für Praktiker/innen wie auch für Politik, Verwaltung und Forschung, welche bei der 
Konzeption und Durchführung von Projekten auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene 
genauso hilfreich sein sollen wie bei der Schaffung geeigneter politischer Rahmenbedingungen 
und der Beurteilung der Qualität von beantragten Projekten. Diese Zusammenstellung ist gut 
strukturiert und übersichtlich dargestellt und umfasst 16 einzelne Leitlinien, die jeweils auf einer 
Doppelseite definiert, begründet, mit konkreten Empfehlungen versehen, mit Beispielen veran-
schaulicht und in Beziehung zu den anderen Leitlinien gesetzt werden. Da diese Leitlinien be-
wusst auf die Gesamtbevölkerung ausgerichtet sind und deren Heterogenität integral mit ein-
schliessen, und da sie auf der Grundlage verschiedener nationaler Kontexte und mit dem Ziel 
der umfassenden Einsetzbarkeit erarbeitet wurden, wären deren Empfehlungen durchaus auch 
im Schweizer Kontext anwendbar.  

Was die Erreichbarkeit von Zielgruppen betrifft, wird empfohlen, Schlüsselpersonen (Multiplika-
tor/innen) einzusetzen, bestehende formelle und informelle Gruppierungen in der Zielgruppe 
einzubinden, persönliche Kontakte zur Zielgruppe aufzubauen, Medien zu nutzen. Kenntnisse 
über die Zielgruppen und deren Bedürfnisse können mittels Analyse der relevanten demografi-
schen, epidemiologischen und sozioökonomischen Daten (mit Unterstützung der lokalen ‚Ex-
pert/innen‘) erworben werden, sowie durch den Einbezug der Zielgruppen in der Projektentwick-
lung; auch die Bezugspersonen der Zielgruppen (Angehörige, Freunde, Nachbarn und andere 
Betreuungs-/Bezugspersonen) sollten mit berücksichtigt werden (HealthProElderly 2010: 10f).  

Die Anerkennung von Diversität in den Zielgruppen, die Berücksichtigung der gesundheitlichen 
und sozialen Bedürfnisse von Teilnehmenden und die Wahrung von Würde, Autonomie und 
Individualität sind wichtig. Wenig beachtete Gruppen können einerseits durch breit angelegte 
Projekte in Gemeinden/Stadtteilen mit einbezogen werden, oder durch das Wissen von Multipli-
kator/innen und gezielt aufsuchende Strategien (wie z. B. Hausbesuche) erreicht werden 
(HealthProElderly 2010: 12f). 

Der Einbezug der Zielgruppen sollte in allen Phasen des Projektes erfolgen und alle relevanten 
Teilgruppen berücksichtigen. Die Strategien und Formen der Aktivierung, Bedürfniserhebung 
und Mitsprache können unterschiedlich sein, Mitsprache kann direkt oder indirekt (über Vertre-
ter/innen) erfolgen. Wichtig ist zu beachten, dass die Ressourcen der Zielgruppen anerkannt 
und ihre Expertise ‚in eigener Sache‘ ernst genommen werden (HealthProElderly 2010: 14). 

Zu Setting und Zugänglichkeit wird empfohlen, ein Setting auszuwählen, das im täglichen Le-
ben der Zielgruppe eingebettet und von dieser akzeptiert ist. Bereits vorhandene Strukturen 
(Quartier-Treffpunkte, Clubhäuser etc.) bieten sich hierzu an, ebenso wie das eigene Zuhause. 
Das Setting sollte möglichst einfach zugänglich sein, oder es sollten Zugangshilfen angeboten 
werden (z. B. Fahrdienste) (HealthProElderly 2010: 24).  

AAMEE Active Ageing of Migrant Elders across Europe 

Das Projekt AAMEE (Active Ageing of Migrant Elders across Europe) hatte zum Ziel, gute Pra-
xisbeispiele für aktives, ressourcenorientiertes Altern der Migrationsbevölkerung in Europa zu-
sammenzustellen10 und zu publizieren11. Der Fokus dieses Projektes liegt auf dem zivilgesell-
schaftlichen Engagement von der und für die Migrationsbevölkerung. Das zwischen Dezember 
2007 und November 2009 in das Projekt involvierte deutsche Ministerium für Generationen, 

                                            
8 siehe http://www.healthproelderly.com/hpe_phase1_downloads.php 
9 siehe http://www.healthproelderly.com/hpe_phase3_downloads.php 
10 siehe http://www.aamee.eu/deutsch/projektbeschreibung/index.php 
11 Broschüre: http://www.aamee.eu/deutsch/austausch-good-practice-beisp/Broschuere_Aktives_Altern.pdf; ab S. 71 
praktische Empfehlungen 
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Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen hat zu dieser EU-Initiative 
eine Broschüre mit konkreten Praxisbeispielen und praktischen Empfehlungen für die ehren-
amtliche Arbeit mit älteren Menschen mit Migrationshintergrund herausgegeben. Von den ins-
gesamt präsentierten 47 Projekten stammen die meisten aus dem deutschsprachigen Raum, 
darunter sind sieben aus der Schweiz. 

Die praktischen Empfehlungen des Berichts richten sich an gemeinnützige Organisationen, 
Migrationsorganisationen und Freiwilligen-Netzwerke und an Institutionen, welche mit solchen 
zivilgesellschaftlichen Institutionen zusammenarbeiten.  

Kooperationsverbund „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“ der 
BZgA 

Dieser Kooperationsverbund wurde 2001 initiiert von der deutschen Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung BZgA, darin integriert sind auch alle Landesvereinigungen für Ge-
sundheit, die Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung, Verbände der Kran-
kenkassen und der Aerzteschaft, Wohlfahrtsverbände etc., begleitet von einem Arbeitskreis aus 
Expert/innen aus Wissenschaft und Praxis (BZgA 2010: 3). Zudem wurde in jedem Bundesland 
ein regionaler Knoten gebildet sowie eine koordinierende Stelle geschaffen, um ein zielorientier-
tes und abgestimmtes Vorgehen zu gewährleisten.  

Zur besseren Umsetzung des vom Kooperationsverbund empfohlenen lebensweltbezogenen 
Ansatzes in der Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten Personengruppen hat der Ar-
beitskreis 12 Good-Practice-Kriterien12 entwickelt und ausführlich dokumentiert, die helfen sol-
len, das jeweils richtige Konzept zu finden13. Zudem werden laufend Good-Practice-Beispiele 
veröffentlicht; Details dazu finden sich in der Datenbank auf www.gesundheitliche-
chancengleichheit.de. 

Generell empfiehlt der Kooperationsverbund die Anwendung eines lebensweltorientierten An-
satzes, um sozial Benachteiligte mit gesundheitsfördernden Angeboten zu erreichen. Was den 
Zugang zu Zielgruppen betrifft, wird von der BzGA die Arbeit mit Multiplikator/innen propagiert. 
Diese sollen systematisch in die Projekte mit eingebunden werden und gegebenenfalls auch 
weitergebildet und damit qualifiziert werden. 

Zudem hat der Kooperationsverbund „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“ fünf 
Arbeitshefte herausgegeben, die sich insbesondere auf die Prävention und Gesundheitsförde-
rung im Quartier beziehen. Denn von diesem Kooperationsverbund wird vor allem der Setting-
Ansatz als besonders aussichtsreiche Strategie der Gesundheitsförderung propagiert, wenn die 
Zielgruppe der sozial Benachteiligten erreicht werden soll (Gesundheit Berlin 2008e: 1). Eine 
besondere Stärke (und auch eine besonders hohe Anforderung) von Setting-Ansätzen ist, dass 
sie sowohl die individuelle (Kompetenzen und Ressourcen der Menschen im Setting stärken) 
wie auch die strukturelle Ebene (gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen entwickeln) mit 
einbeziehen; dazu müssen Setting-Ansätze eine möglichst breite Partizipation aller am Setting 
Beteiligten anstreben (Gesundheit Berlin 2008a: 15). Präventionsstrategien sollen insbesondere 
bei sozial Benachteiligten auch beinhalten, dass die Menschen die Erfahrung machen, dass sie 
die für sie gesundheits-relevanten Settings auch mit beeinflussen können (Gesundheit Berlin 
2008a: 12). Hilfreich für die Praxis ist insbesondere auch Heft 5 mit dem Titel „Erfahrungen nut-
zen – Qualität stärken“14, welches sich der verbesserten Dokumentation, Evaluation und Quali-
tätssicherung in Projekten widmet, mit dem Ziel, bereits bestehendes Wissen und bereits ge-
machte Erfahrungen nutzbringend für zukünftige Projekte festzuhalten. In Heft 5 werden In-

                                            
12 Die BZgA hat sich auf den Begriff der ‚Good Practice‘ festgelegt, um – gegenüber dem auf Höchstleistung verwei-
senden Begriff der ‚Best Practice‘ – auf pragmatische Verfahren setzen zu können, die sich an bewährten Lösungen 
orientieren (BZgA 2010: 9f). 
13 Download: http://www.bzga.de/botmed_60645000.html 
14 Download: http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/pdf.php?id=40c971639a867208596ab6561a4e7de9; 
Checkliste: http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/pdf.php?id=cb972f6b546f536aac338a7bd5752469 
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strumente und Methoden zur Evaluation und Qualitätsentwicklung vorgestellt und die oben er-
wähnten Good-Practice-Kriterien in Form von konkreten Checklisten anschaulich und praxisnah 
präsentiert.  

4.5. Fazit: Tendenzen, Potenziale und Lücken 

Aus den gesichteten Projekten im In- und Ausland lassen sich drei Strategien herauslesen, auf 
denen die Gesundheitsförderung im Alter gegenwärtig aufbaut – insbesondere dann, wenn sie 
gezielt auch Benachteiligte und/oder schwer Erreichbare erreichen will.  

� aufsuchende individuelle Beratung über präventive Hausbesuche 

� Bildungsarbeit in Gruppen: Kurse, partizipative Workshops, Selbsthilfegruppen 

� Förderung sozialer Integration und zivilgesellschaftlicher Akteurschaft über Gemeinwesen-
arbeit 

All diese Strategien haben ihre Vor- und Nachteile und erreichen bestimmte Gruppen besser als 
andere. Deshalb geht die grundsätzliche Empfehlung der Literatur in Richtung Kombination ver-
schiedener Strategien, und, damit untrennbar verbunden, der Förderung von noch ungenutzten 
Vernetzungs- und Kooperationspotenzialen. Zentral hervorgehoben wird auch die Notwendig-
keit des Einbezugs der Zielgruppen selbst, auf allen Ebenen der Projektarbeit.  

Auffällig ist zudem, dass alle Projekte und Programme gute Erfahrungen mit der gezielten, per-
sönlich vermittelten Ansprache von kleinräumig definierten Zielgruppen oder Einzelpersonen 
gemacht haben. Die Bedeutung von Netzwerken und von beziehungsgeleiteter Vermittlung von 
Inhalten wird in allen Projekten deutlich. Dies stützt unser Postulat, dass in der Gesundheitsför-
derung im Alter, wie in der Prävention und Gesundheitsförderung allgemein, ein Umdenken 
notwendig ist, ein Perspektivenwechsel weg von breit angelegten Kampagnen hin zu kleinräu-
mig angepassten, ganzheitlich ausgerichteten und unmittelbar vermittelten Interventionen, und 
zwar nicht nur für die schwer Erreichbaren, sondern für die Gesamtbevölkerung, wie Christakis 
und Fowler (2007, 2008, 2010) dies vorschlagen. Die gegenwärtig vor allem eingesetzten Me-
thoden der aufsuchenden individuellen Beratung durch präventive Hausbesuche, der bildenden 
und sozialisierenden Gruppenangebote und der auf Nachbarschaften und Solidaritätsnetzwerke 
ausgerichteten Gemeinwesenprojekte setzen alle auf beziehungsgeleitete Kontaktierung und 
Interventionen.  

Präventive Hausbesuche 

Das Instrument des präventiven Hausbesuchs wird gegenwärtig sehr breit als vielversprechen-
des Instrument der Gesundheitsförderung im Alter propagiert. Im Gegensatz zu Beratungsan-
geboten in einer Komm-Struktur, welche von bildungsfernen und sozioökonomisch benachteilig-
ten Zielgruppen kaum aufgesucht werden, wird dem präventiven Hausbesuch das Potenzial 
zugesprochen, auch sogenannt schwer erreichbare Klient/innen adäquat beraten zu können.  

In Deutschland gibt es eine breite Auseinandersetzung damit, ob der präventive Hausbesuch 
breit angeboten und in die reguläre Gesundheitsversorgung für ältere Menschen integriert wer-
den sollte. Dessen Nutzen wird allerdings noch kontrovers diskutiert, vor allem die Frage, für 
welche Zielgruppen er besonders geeignet ist und welche Qualifikationsanforderungen an die 
Besucher/innen bestehen. Auch Fragen der Organisation und der strukturellen Voraussetzun-
gen sind noch nicht geklärt; Bedenken bestehen nach wie vor auch im Hinblick auf die Kos-
ten/Nutzen-Relation, insbesondere von Seiten der Krankenversicherer (Altgeld 2009: 152). Die 
Schweizer Bestrebungen gehen eher in Richtung eines komplementären Angebotes. Hausbe-
suche sollen neben individuellen Beratungsangeboten in den Institutionen und neben Gruppen-
angeboten zur Verfügung stehen für diejenigen Personen, welche dies explizit wünschen oder 
an anderen Angeboten nicht teilnehmen können. 
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Die Stärke des präventiven Hausbesuchs liegt zweifellos in der umfassenden individuellen An-
nahme und den entsprechend abstimmbaren Verbesserungsvorschlägen im Hinblick auf Ge-
sundheitsförderung. Dass ein Hausbesuch gelingt, bedingt Investition in den Aufbau eines Ver-
trauensverhältnisses. Bei sozio-ökonomisch Benachteiligten und insbesondere bei Migrant/in-
nen bedarf es hier mehr Investitionsarbeit und eine entsprechende Kompetenz der Beratungs-
personen, sich auf andere, ihr nicht vertraute Lebenswelten einzulassen und dem Gegenüber 
Offenheit, Respekt und Wertschätzung zu vermitteln. Gefordert ist hier vor allem transkulturelle 
Kompetenz (Domenig 2007: 174), in Sinne der Fähigkeit, individuelle Lebenswelten in der be-
sonderen Situation und in unterschiedlichen Kontexten zu erfassen, zu verstehen und ange-
passte Handlungsweisen daraus ableiten zu können – unabhängig davon, ob das Gegenüber 
einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Transkulturelle Kompetenz beinhaltet die Reflexion 
eigener lebensweltlicher Prägungen und Vorurteile, beinhaltet die Fähigkeit, die Perspektive 
anderer zu erfassen und zu deuten, und sie vermeidet Stereotypisierungen von bestimmten 
Zielgruppen (ebd.).  

Problematisch bleibt die Frage, wie Personen aus sogenannt ‚schwer erreichbaren‘ Zielgruppen 
als potenzielle Klient/innen ausgemacht und danach für einen ersten präventiven Hausbesuch 
gewonnen werden können. Geht man davon aus, dass diejenigen, die am meisten von einem 
präventiven Hausbesuch profitieren würden, auch diejenigen sind, welche besonders isoliert 
respektive besonders belastet sind, dann ist nicht davon auszugehen, dass diese Personen 
sich aktiv um einen präventiven Hausbesuch bemühen werden. Es braucht also vermittelnde, 
zuweisende Instanzen, oder es braucht ein aktives Bekanntmachen des Angebotes über inno-
vative Kanäle.  

Der Einbezug von vermittelnden Instanzen wird schon länger erprobt, und besonders viel Hoff-
nung wurde hier auf die Hausaerzt/innen gesetzt, welche Zugang zu Personen und ihren indivi-
duellen Lebenslagen haben und deren Beziehung zu Patient/innen in der Regel einerseits von 
Vertrauen und andererseits auch von Autorität gekennzeichnet ist. Der/die HausärztIn hat also 
einerseits die Kompetenz abzuschätzen, ob jemand von präventiven Hausbesuchen profitieren 
könnte, wie auch die Autorität, das Angebot zu empfehlen. Die Zusammenarbeit mit Hau-
särzt/innen ist aber nicht immer einfach, wie insbesondere verschiedene Expert/innen betont 
haben, und dies aus verschiedenen Gründen (siehe dazu auch den Bericht des BPGFA-
Teilprojekt „Partizipation Ärzteschaft“). Hausärzt/innen stehen gesundheitsfördernden Ansätzen 
z. T. grundsätzlich skeptisch gegenüber, finden sie nicht relevant genug, um die knappe und 
teure Beratungszeit in der Arztpraxis darauf zu verwenden, und falls sie Zeit darauf verwenden, 
dann können sie diese nicht mit Taxpunkten verrechnen. Eine systematische Einbindung von 
Hausärzt/innen als Zuweisende hat denn bisher auch keinen Erfolg gehabt. Die Empfehlungen 
der Expert/innen lauten dahingehend, dass Kooperationen mit Hausärzt/innen dort, wo sie mög-
lich sind, genutzt werden sollen. Dies gilt auch für andere mögliche Zuweisende, wie z. B. die 
Sozialdienste, freiwillige Hausbesuchsdienste, ambulante Pflegedienste etc.  

Kritisch zu beachten ist bei den Angeboten präventiver Hausbesuche, dass die oben beschrie-
benen Projekte den Aspekt der kognitiven Dissonanz zwischen Einsicht und Verhalten tenden-
ziell vernachlässigen. Beratung allein bewirkt noch keine Verhaltensänderung, dazu braucht es 
– insbesondere wenn die interaktive ‚health literacy‘ wenig ausgebildet ist – auch ein gewisses 
Mass an sozialem oder ökonomischem Druck. Dieser kann im Rahmen der Hausbesuche – 
selbst wenn diese mehrmals stattfinden – nur bedingt aufgebaut werden. Hier sind u. E. Ange-
bote wirksamer, die auf starke Netzwerkbeziehungen setzen, insbesondere solche, die entwe-
der mit bestehenden sozialen Gruppen arbeiten oder die ausgeprägt gruppenbildend angelegt 
sind. In einer Gruppe kann der gegenseitige Austausch über Wissen und Erfahrungen geübt 
und Verhaltensänderung durch gegenseitige Ermunterung und Kontrolle gefördert werden (sie-
he auch Abschnitt zu Bildungsarbeit in Gruppen). Das Potenzial persönlicher, starker Bezie-
hungen liegt in der Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit dieser informellen, beziehungsgeleiteten 
Vermittlungsform (Salis Gross 2010: 19), wie auch im hohen Potenzial zur Verbreitung von ge-
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sundheitsrelevantem Normenwandel (Christakis/Fowler 2007 und 2008). Die Beziehung zwi-
schen Berater/in und Beratenen kann hier nur ansatzweise diese Funktion übernehmen, wenn 
Fachpersonen im Rahmen ihrer strukturellen Möglichkeiten eine professionsorientierte Haltung 
einnehmen (vgl. dazu auch Kapitel 5), in deren Rahmen formelle Beziehungsformen entstehen, 
welche der informellen starken Beziehung zumindest nahe kommen (Salis Gross 2010). Der 
präventive Hausbesuch allein kann zwar effizient auf Verhältnisse und Kognition Einfluss neh-
men; zur wirksameren Verhaltensänderung müsste er indes gekoppelt werden mit Ansätzen zur 
Förderung sozialer Integration und zum interaktiven Lernen in Netzwerken starker Beziehun-
gen. 

Angebote im Bereich der präventiven Hausbesuche arbeiten häufig mit einer Form von geriatri-
schem Assessment-Instrument, welches erlauben soll, vor dem eigentlichen Hausbesuch oder 
anlässlich eines ersten Besuchs eine Einschätzung der Lebenslage, des Gesundheitszustands 
und des Wohlbefindens einer Person vorzunehmen. In der Schweiz hat sich hier ein standardi-
siertes geriatrisches Assessment-Instrument etabliert, welches unter dem Namen „Gesund-
heitsprofil-Verfahren“ oder „Sanaprofil“ bekannt ist. Dieses Assessment-Instrument ist ein sog. 
multidimensionales standardisiertes diagnostisches Instrument, welches im klinischen Kontext 
entwickelt und u.a. bei präventiven Hausbesuchen eingesetzt wurde. Solche Instrumente haben 
laut Sommeregger (2003:121f) den Vorteil, dass sie Einflüsse von Seiten der Befragenden (wie 
Werthaltungen und persönliche Vorerfahrungen) gering halten und dass sie nachvollziehbare 
Analysen produzieren, was insbesondere bei umstrittenen Entscheidungen (wie z. B. Uneinig-
keit unter Angehörigen) hilfreich ist. Der präventive Hausbesuch ist eine von mehreren mögli-
chen Folgeinterventionen auf dieses Assessment.  

In der Praxis des präventiven Hausbesuchs wurde das Instrument in den letzten Jahren aber 
nicht nur zum Assessment, sondern auch als Sensibilisierungsinstrument eingesetzt. Für den 
Einsatz als Erst-Assessment bei präventiven Hausbesuchen mit dem Ziel, sowohl eine erste 
Einschätzung der Gesundheitslage für die Fachpersonen zu liefern, wie auch die aufgesuchte 
Person auf ihre Situation und ihr Gesundheitsverhalten zu sensibilisieren, hat sich das Instru-
ment allerdings nicht bewährt, weil es sehr komplex ist und relativ viel Aufwand für die Befrag-
ten mit sich bringt15. In diesem Kontext wirken komplexe Befragungen eher abschreckend; ins-
besondere für Menschen mit wenig Bildung oder eingeschränkten Sprachkenntnissen ist das 
Ausfüllen des 40seitigen Fragebogens zu anspruchsvoll. Nicht nur das Ausfüllen des Fragebo-
gens ist komplex, sondern auch der schriftliche Bericht zur Auswertung. Sommeregger (2003: 
122) empfiehlt, standardisierte geriatrische Assessments dort einzusetzen, wo sie nachweislich 
am meisten Nutzen bringen: In Hausarztpraxen und im Akutspital, und bei älteren Personen mit 
einer vermuteten beginnenden Gebrechlichkeit. Bei völlig autonomen Personen lohne sich, so 
Sommeregger (ebd.), der Aufwand nicht, und die Akzeptanz von langwierigen und komplexen 
Fragebogen sei eher gering. Kürzere Fragebogen hingegen haben sich in der Praxis laut den 
Expert/innen besser bewährt. Im Kontext verschiedener Pilotprojekte der Schweiz sind alterna-
tive kurze Fragebogen entwickelt worden, die eine erste – allerdings grobe – Erfassung der in-
dividuellen Lebenslage16 auf Seiten der Anbieter und die Anregung von Selbstreflexion auf Sei-
ten der potenziellen Klient/innen bezwecken (vgl. Kapitel 4.1.). Solche Fragebogen eignen sich 
als Sensibilisierungsinstrument, im Sinne einer Anregung zum Nachdenken über sich und seine 
Gesundheit. Als generelles Mittel der Anwerbung von Klient/innen scheinen sie aber nicht spe-
ziell gut geeignet zu sein. Wissenschaftliche Studien verweisen darauf, dass gerade in bil-

                                            
15 Geschätzt wird das „Gesundheitsprofil Verfahren“ oder „Sanaprofil“ in der Praxis der Gesundheitsförderung hinge-
gen – so haben die Gespräche mit Expert/innen gezeigt – als eine Art ‚Sensibilisierungsinstrument‘ für Fachperso-
nen: Seine umfassende und detaillierte Abdeckung aller gesundheitsrelevanten Faktoren wird gewürdigt und kann z. 
B. als Grundlage für die Gestaltung von Kursinhalten genutzt werden.  
16 Mit einem kurz gehaltenen Fragebogen adäquat zu erfassen, wie es einer Person geht und welches die richtigen 
Gesundheitsförderungs-Angebote für sie wären, ist aufgrund der Komplexität von Gesundheit und der sowohl subjek-
tiven wie auch objektiven Kriterien ihrer Beurteilung kaum möglich. Kurz-Fragebogen können aber, so haben die 
ExpertInnengespräche gezeigt, durchaus erste Hinweise auf Problemlagen und Bedürfnisse von älteren Personen 
geben. 
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dungsfernen Milieus und im Migrationskontext schriftliche Interventionen (wie Flyer, Broschü-
ren, aber auch zugeschickte oder aufgelegte Fragebogen) wenig Beachtung finden, wenn sie 
nicht beziehungsgeleitet vermittelt werden (vgl. z. B. Hesselink et al. 2009, Kapitel 4.4.1). Per-
sönliches Ansprechen und die Empfehlung durch Bekannte oder Respektpersonen sind weitaus 
wirksamere Instrumente der Erreichbarkeit. 

Individuell ausgerichtete präventive Gesundheitsberatungen müssen, wie Abklärungen zur Pla-
nung und Organisation von Hilfe und Unterstützung auch, die Bedeutung des Erstkontakts be-
denken. Die im Rahmen dieses Berichts befragten Expert/innen halten es für unabdingbar, dass 
das Angebot des präventiven Hausbesuchs zuerst schriftlich bekannt gemacht wird, gefolgt von 
einem Telefonanruf. Die angefragte Person muss explizit die Möglichkeit haben, das Angebot 
abzulehnen, so die Expertinnen. Bewährt hat sich in der Praxis, das Angebot bekannt zu ma-
chen - gegebenenfalls auch mehrmals – und abzuwarten, bis die Personen sich bewusst dafür 
entscheiden. Wird ein Besuch schriftlich angeboten, kann es hilfreich sein, die aufsuchende 
Beratungsperson bereits vorzustellen, eventuell mit Foto.    

Zeller et al. (2003: 48f) weisen darauf hin, dass, um das Entstehen von Ängsten und Befürch-
tungen bei den Angefragten zu vermeiden, bei einem ersten Besuch die Anwesenheit einer Be-
zugsperson sehr hilfreich sein kann. Beziehungsgeleitete Vermittlung scheint also auch in die-
sem Kontext von Bedeutung zu sein. 

Bildungsarbeit in Gruppen 

Was die Bildungsarbeit in Gruppen betrifft, fällt auf, dass es bereits viele Angebote gibt. Die 
Erfahrung mit zielgruppenspezifischen, partizipativen und aufsuchenden Angeboten ist aber 
noch relativ gering. Auffallend ist zudem, dass Bildungsangebote in Gruppen und andere Grup-
penangebote von verschiedenen Anbietern entwickelt und angeboten werden und dass eher 
wenig Kooperation und Austausch zwischen den einzelnen Angeboten besteht.  

Aus den genannten Beispielen in der Schweiz und im Ausland lässt sich festhalten, dass zur 
Erreichung von bildungsfernen Schichten und von Migrant/innen von Bedeutung ist, dass Grup-
penangebote die Teilnehmenden in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen aufsuchen, dass 
Angebote niederschwellig sind (Orten, Zeiten, Kosten), dass Inhalte auf lebensweltliche Rele-
vanzen der Zielgruppen angepasst werden, dass einfache, verständliche sprachliche und dar-
stellerische Formen gewählt werden (z. B. abstrakte Konzepte in Bildern aus der jeweiligen Le-
benswelt erklären) und dass darauf geachtet wird, interaktive Lernformen zu vermitteln und zu 
üben. Zentral ist aufgrund der Beispiele und gemäss den Aussagen der Expert/innen zudem 
eine ressourcenorientierte Problemlösung. Sowohl bei der Bewerbung des Angebotes wie auch 
bei der Vermittlung von Inhalten sind soziale Beziehungen zu beachten. Bei der Bekanntma-
chung des Angebots und der Werbung von Teilnehmenden haben sich insbesondere informelle, 
mündliche Wege über persönliche Netzwerke, über Schlüsselpersonen und Vertrauensperso-
nen bewährt. Was die Kursleitung/Animation/Moderation betrifft, scheint es aufgrund der prakti-
schen Erfahrungen von Vorteil zu sein, Peers im Sinne von Personen auszuwählen, zu denen 
die Kursteilnehmenden eine Beziehung herstellen können: Personen aus derselben Altersgrup-
pe, aus einer gemeinsamen Interessengruppe oder aus derselben Sprach- oder Herkunftsgrup-
pe zum Beispiel. Erfolgreich sind aber auch Modelle, welche genügend Zeit darauf verwenden, 
eine Vertrauensbeziehung zwischen Informationsvermittler/innen und Teilnehmenden herzustel-
len, oder Modelle, welche Vermittler/innen einsetzen (interkulturelle Übersetzer/innen z. B.). 
Relevant scheint weniger der Aspekt der Gleichheit zu sein, sondern der Aspekt des Vertrauens 
in die vermittelnde Person und deren Autorität. 

Zu beachten ist auch bei Gruppenangeboten, dass Gesundheitsförderung nicht nur auf Kogniti-
on, sondern auf Verhaltensänderung abzielt. Das Potenzial dazu ist hier grösser als bei indivi-
duellen Beratungen, hängt aber von der Dauer der Angebote und vom gruppendynamischen 
Prozess resp. dessen Anleitung im Kurs ab. Wichtig ist hier der Aspekt der Reziprozität und des 
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gegenseitigen Vertrauens in sozialen Beziehungen, und dies wird durch die Arbeit in ‚realen‘ 
(d.h. bereits bestehenden) Beziehungen und in vertrauten Settings gefördert. Durch die Anre-
gung der Selbstreflexion und den Austausch in der Gruppe können Gruppenangebote hier effi-
ziente Anstösse zu Normen- und Verhaltenswandel geben. Gruppenangebote können auch in 
die Gruppenbildung investieren und die Herausbildung entsprechender Beziehungen unter den 
Gruppenmitgliedern fördern. Dafür müssen Gruppen jedoch eine gewisse Kontinuität haben, 
wie dies z. B. im Projekt AltuM (vgl. Kapitel 4.2.) gegeben ist. Zudem bestehen auch Möglich-
keiten, interessierte Neumitglieder erfolgreich in bestehende Gruppen zu integrieren, z. B. über 
Patensysteme (vgl. Projekt Grosswohnsiedlung Märkisches Viertel in Kapitel 4.4.). 

Gruppenangebote haben auch das Potenzial, Menschen, die nicht auf das Thema Gesundheits-
förderung ansprechen, vom Sinn individueller gesundheitsfördernder Massnahmen zu überzeu-
gen. So kann es u. U. angebracht sein, Gruppenangebote zuerst auf andere Themen auszu-
richten und das Thema Gesundheitsförderung im Rahmen anderer Aktivitäten einzubringen. Die 
Formierung von sogenannten „Kulturgruppen“ im Rahmen des Projektes AltuM z. B. ist für die-
sen Weg offen: Sie fokussiert zuerst auf die Bildung von Gruppen und bringt erst in zweiter Li-
nie die Themen in die Gruppen hinein. Auch das Projekt „Donna Nonna ma Donna“ wählt einen 
indirekten Weg, indem der Kurs zuerst Gesundheit und Wohlbefinden im Alter thematisiert, um 
dann indirekt auf das eigentliche Thema des Medikamentenmissbrauchs zu sprechen zu kom-
men. Durch einen verstärkten Fokus auf die Förderung interaktiver Lernmethoden kann Selbst-
reflexion über gesundheitsrelevantes Verhalten im Sozialverband geübt werden.  

Gemeinwesen- und Setting-Ansätze 

Von grosser Bedeutung für die Altersarbeit allgemein und für die Gesundheitsförderung im Be-
sonderen sind Ansätze, welche auf die Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements und die 
Förderung von sozialer Integration und Solidarität abzielen. Die oben aufgeführten Beispiele 
haben gezeigt, dass sich Gemeinwesenförderung sowohl auf bestimmte Teilgruppen der Bevöl-
kerung (z. B. sozial benachteiligte und/oder ältere Bevölkerung in einem Bezirk) wie auch auf 
die Gesamtbevölkerung in einem räumlich beschränkten Gebiet (Wohnsiedlung, Quartier, 
Kleinstadt, Dorf) ausrichten kann. 

Diesbezüglich konzentrieren sich die Aktivitäten zur Gesundheitsförderung im Alter sehr inten-
siv auf den Setting-Ansatz im Sinne einer kleinräumigen Gesundheitsförderung auf Gemeinde-, 
Stadtteil- oder Quartierebene. In Anlehnung an die Ottawa-Charta der WHO soll Gesundheits-
förderung die Gestaltung der ganzen Lebenswelt anvisieren, denn Gesundheit wird in den Set-
tings des alltäglichen Lebens produziert und gelebt (Heusinger et al. 2009: 158, Altgeld 2009: 
149, BZgA 2010). Deshalb sollen auch Massnahmen zur Gesundheitsförderung auf der Ebene 
dieser Lebenswelten ansetzen, insbesondere im Alter, denn gerade im Alter sind neben indivi-
duellen Faktoren vor allem die Lebensumstände vor Ort entscheidend (Altgeld 2009: 149), und 
Massnahmen zur Gesundheitsförderung können so nicht nur auf der Verhaltensebene, sondern 
auch auf der Verhältnisebene ansetzen. Ein Setting-Ansatz in diesem Sinne ermöglicht ein dif-
ferenziertes Eingehen auf lokale Gegebenheiten (räumliche, strukturelle und demographische), 
ein sinnvolles Vernetzen der Akteure auf der Angebotsseite (insbesondere einer Verknüpfung 
von Alterspolitik und Gesundheitsförderung) sowie eine umfassendere Erreichung und partizi-
pative Einbindung der heterogenen Bevölkerung und ihrer unterschiedlichsten Bedürfnisse und 
Ansprüche.  

Die aufgeführten Beispiele der Gemeinwesenarbeit scheinen insbesondere diejenigen Bevölke-
rungsgruppen anzusprechen, die im ausgewählten Raum dominieren. Gemeinwesenarbeit 
stützt sich zwar einerseits auf die Nutzung bestehender Netzwerkbeziehungen, zielt aber ande-
rerseits auf die Förderung eines Verständnisses von Gemeinschaft ab, das sich über die direk-
ten Netzwerkbeziehungen hinaus erstreckt und an die Zugehörigkeit zu einer grösseren Gruppe 
appelliert, in der man sich nicht mehr persönlich kennt. Und darin liegt das Potenzial des Ansat-
zes, über Status, Bildung, Geschlecht und Herkunft hinweg integrierend zu wirken. Allerdings 
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sind hier u. U. besondere Anstrengungen notwendig, um auch weniger dominant vertretene und 
weniger gut erreichbare Gruppen in ein Gemeinwesen mit einzubinden (vgl. z. B. Projekt 
Grosswohnsiedlung Märkisches Viertel in Kapitel 4.4.).  

Von besonderer Bedeutung ist hier, dass sich Gemeinwesen-Projekte auf freiwillig und unent-
geltlich geleistete Arbeit stützen, was auf politischer und gesundheitsökonomischer Ebene als 
unverzichtbarer Bestandteil zukünftiger Altersarbeit betont wird. Dadurch, dass ein Gemeinwe-
sen als selbstorganisiertes und solidarisches soziales Gebilde wahrgenommen wird, unter-
scheidet sich das Engagement für ein Gemeinwesen deutlich vom herkömmlichen karitativen 
Freiwilligeneinsatz in einem klar definierten Teilbereich.  

Lücken und Potenziale 

Obige Beispiele haben gezeigt, dass es nicht nur um den Zugang zu sozioökonomisch Benach-
teiligten im Sinne eines Erstkontaktes und der Gewinnung für eine Teilnahme geht, sondern 
dass die Eröffnung dieses Zugangs auch eine grundsätzliche Anpassung von Angeboten be-
dingt, damit diese akzeptiert werden und Wirkung zeigen. 

Was diese Ausrichtung von Angeboten auf Bedürfnisse und Bedarfe von sozio-ökonomisch 
benachteiligten Gruppen betrifft, liegen bereits wertvolle Erfahrungen vor. Allerdings sind die 
Aktivitäten bisher noch eher unsystematisch und wenig koordiniert. Hier liegt ein grosses Po-
tenzial in der Vernetzung und Verzahnung bereits bestehender Angebote und Erfahrungen. 
Diese Vernetzung und Verzahnung sollte auf lokaler Ebene ansetzen und dort alle relevanten 
Akteure der Altersarbeit und der Politik vereinen. Durch die gezielte Förderung von kommunaler 
Gesamtentwicklung und der festen Verankerung von Gesundheitsförderung in diesem Refe-
renzrahmen kann noch viel Potenzial ausgeschöpft werden. Was den Erstzugang zu sogenannt 
‚schwer erreichbaren‘ Zielgruppen betrifft, müssen insbesondere auch Vermittlungsinstanzen 
besser genutzt werden, um Zielgruppen und Angebote optimal zusammen zu bringen und auf-
einander anzupassen. Neben fachlichen Instanzen ist hier vermehrt auch auf zivilgesellschaftli-
che Institutionen (Vereine, religiöse Institutionen, Interessenorganisationen) und Akteure (Multi-
plikator/innen, Schlüsselpersonen, Patensysteme etc.) zu setzen und nach Wegen zu suchen, 
wie diese nachhaltig eingebunden und ihre Arbeit honoriert werden kann. Durch die Anbindung 
von Gesundheitsförderung an kommunale Politik und Planung eröffnen sich auch neue Mög-
lichkeiten der Verhältnisprävention (über Stadtplanung, Gestaltung von Wohnumfeldern, öffent-
lichen Verkehr etc.). Auch Möglichkeiten der Mitgestaltung der kommunalen Rahmenbedingun-
gen durch die Bevölkerung lassen sich auf Gemeinde-Ebene – und in grossen Gemeinden auf 
Quartierebene – umsetzen.  

Generell fällt, obschon teilweise in aufsuchende Anwerbungsstrategien investiert wird, eine 
nach wie vor starke Orientierung auf Komm-Strukturen und eine angebotszentrierte Perspektive 
auf. Ein systematisches Planen und Konzipieren aus der Perspektive von spezifischen Ziel-
gruppen wird noch kaum umgesetzt. Zudem zielt die gegenwärtige Praxis der Gesundheitsför-
derung nach wie vor stark auf den Aspekt der Wissensvermittlung ab und vernachlässigt die 
Dimension der Verhaltensänderung. Dafür bieten sich Ansätze an, die nicht auf individuelle, 
sondern auf soziale Dynamiken setzen. Auch Strategien zur Förderung zivilgesellschaftlichen 
Engagements über Gemeinwesenarbeit werden noch zu wenig umgesetzt. Zivilgesellschaftli-
ches Engagement ist eine zunehmend wichtige Ergänzung zu Beratungen und Gruppenange-
boten durch Fachkräfte.  

Nicht zu vernachlässigen ist dabei, dass sich die lokale Vernetzung von Aktivitäten zur Ge-
sundheitsförderung im Alter in einem weiteren Kontext vollzieht, dessen Bedingungen und Mög-
lichkeiten trotz lokaler Orientierung mit bedacht werden müssen. Gesundheitsförderung, insbe-
sondere für sozioökonomisch Benachteiligte, kann nicht nur bei Individuen und Gruppen anset-
zen, sondern muss die gesellschaftlichen Bedingungen und ihre Veränderbarkeit im Auge be-
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halten. Verhältnisprävention auf dieser Ebene beinhaltet z. B. auch ökonomische Steuerung, 
Bildungspolitik, Gesundheitspolitik, wohlfahrtsstaatliche Systeme etc.  

Die Analyse von bestehenden Beispielen und die Expert/innengespräche zur gegenwärtigen 
Praxis legen also ein Plädoyer für die Ganzheitlichkeit und lokale Ausrichtung zukünftiger Stra-
tegien im Bereich der Gesundheitsförderung im Alter nahe, und zwar in mehrerer Hinsicht. U. E. 
stellt sich hier die Frage nach einem grundsätzlichen Paradigmenwechsel in der Prävention und 
Gesundheitsförderung, der sich auf kleinräumige, zielgruppenorientierte Interventionen konzent-
riert und die Macht sozialer Beziehungen (Christakis 2010) nutzt.  

Im folgenden Kapitel werden nun einzelne Elemente aufgegriffen und weiter ausgeführt, die 
insbesondere für die Erreichung von sozioökonomisch Benachteiligten und/oder isolierten Ziel-
gruppen als wichtig erachtet werden. 

 

5. Akteure, Strategien und Vermittlungsinstanzen 

5.1. Akteure: Professionalität und Kooperation  

Die in Kapitel 4 beschriebenen Beispiele verweisen auf bestimmte Handlungsstrategien, die 
sich im Hinblick auf die Erreichbarkeit von sozioökonomisch benachteiligten und schwer er-
reichbaren Zielgruppen bewährt haben. Aus der Literatur zu bestehenden Projekten und Erfah-
rungen lassen sich zudem verschiedene Akteure charakterisieren, die als Vermittlungsinstan-
zen zu den Zielgruppen fungieren können. Neben den Sozialwerken (staatliche wie auch 
NGO’s), die sich traditionellerweise mit Armut oder Alter befassen, sind dies im Hinblick auf 
Gesundheitsförderung insbesondere die Hausärzt/innen, mobile Pflegeeinrichtungen wie die 
Spitex und die Krankenkassen. Oft thematisiert werden auch zivilgesellschaftliche Institutionen 
(Vereine, religiöse Institutionen, Interessengruppen), Multiplikator/innen-Modelle und ehrenamt-
liche resp. freiwillige Arbeit. Zentral auch hier ist eine gute Vernetzung und Kooperation unter 
den verschiedenen Akteur/innen.  

Den genannten Akteur/innen werden gegenwärtig vor allem vermittelnde Funktionen zuge-
schrieben; als flächendeckende Interventionsanbieter werden im Schweizer Kontext von den 
Expert/innen vor allem die Spitex und die Pro Senectute als die traditionell mit Altersfragen be-
fassten Institutionen erwähnt. Beide Organisationen haben viel Erfahrungen und Kompetenzen 
im Bereich Gesundheitsförderung im Alter und verfügen über Erfahrungen im Bereich des be-
sonders hervorgehobenen Instruments des Hausbesuchs. Wichtig sind hier zudem diejenigen 
Akteur/innen, welche schwerpunktmässig im Bereich der Gruppenangebote (Kurse, Freizeitan-
gebote etc.) tätig sind. Hierzu gehören neben der Pro Senectute auch Organisationen wie SRK 
und HEKS. Die Caritas befasst sich zwar mit sozioökonomischer Benachteiligung in der 
Schweiz, richtet sich aber schwerpunktmässig an jüngere Segmente der Bevölkerung. Die Ge-
meinwesenarbeit wird bisher vor allem von der Pro Senectute umgesetzt.  

Ausgehend von der grossen Bedeutung, welche informelle Beziehungsnetze und Vermittlungs-
funktionen in der Gesundheitsförderung im Alter einnehmen, sowie in Anbetracht der zuneh-
mend wichtigen zivilgesellschaftlichen Akteurschaft in der Altersarbeit, muss auch hier ein Um-
denken einsetzen. Um zielgruppenorientiert anbieten zu können und informelle Beziehungen 
optimal nutzen zu können, müssen auch die professionellen Netzwerke langfristig und nachhal-
tig aufgebaut und gepflegt werden, es müssen vermehrt Kooperationen mit anderen Akteuren 
eingegangen werden, entsprechende Kompetenzen müssen in die Organisationen der profes-
sionellen Anbieter integriert und die Leistungen von formellen wie informellen Vermittlungsin-
stanzen materiell oder symbolisch honoriert werden (vgl. AT et al. 2009).  
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5.2. Vermittlungsinstanzen: formelle, professionelle Beziehungen und infor-
melle soziale Beziehungen 

Grundsätzlich verweisen Literatur und Praxiserfahrungen also darauf, dass im Hinblick auf die 
Erreichbarkeit von sozioökonomisch benachteiligten und schwer erreichbaren Zielgruppen ein 
informelles, beziehungsgeleitetes Vorgehen angebracht ist. Dies bedingt, dass sich Anbie-
ter/innen entsprechende Netzwerke erschliessen. Dazu können verschiedene Vermittlungsin-
stanzen eingesetzt werden, sowohl professioneller wie auch informeller Art. 

Professionelle Vermittlungsinstanzen: 

Bereits teilweise praktiziert und gemäss Expert/innen dringend noch auszubauen sind die Ko-
operation zwischen den verschiedenen Anbietern von gesundheitsfördernden Angeboten und 
die gegenseitige Zugweisung von Klient/innen zum jeweils passendsten Angebot. Diese Koope-
rationen müssen flexibel den lokalen und regionalen Begebenheiten angepasst werden. Prob-
lematisch daran ist, so die Expert/innen, dass die Wichtigkeit von Kooperation und Koordination 
zwar allgemein anerkannt sei, dass es aber schwierig sei, den Kooperationsaufwand institutio-
nell zu verankern und finanziell zu sichern. Aus der Sichtung der Literatur und der Praxisbei-
spiele scheinen hier insbesondere Projekte der Gemeinwesenförderung das Potenzial zu ha-
ben, solche Koordinations- und Vernetzungsleistungen nachhaltig aufzubauen und zu tragen.  

Über die Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheitsförderung im Alter hinaus werden von 
den befragten Expert/innen verschiedene professionelle Akteure als potenziell wichtige Vermitt-
lungspartner in der Erschliessung des Zugangs zu schwer erreichbaren Zielgruppen genannt. 
Im Hinblick auf die Erreichbarkeit von sozio-ökonomisch benachteiligten Zielgruppen bestehen 
formelle Instanzen, die in ihrer alltäglichen Praxis mit diesen Bevölkerungsteilen in Berührung 
kommen; deren Beziehungen auch für die Gesundheitsförderung zu nutzen, wird deshalb von 
den befragten Expert/innen weitherum als viel versprechende und deshalb zukünftig vermehrt 
zu aktivierende Zugangsweise erwähnt. Gemeint sind hier wohlfahrtsstaatliche Institutionen, 
welche auf zu knappe finanzielle Ressourcen reagieren, wie z. B. die Sozialhilfe und die be-
hördlichen Stellen, welche die Krankenkassenprämien-Verbilligungsansprüche und im Renten-
alter insbesondere die Ergänzungsleistungen zur AHV verwalten.  

Während Sozialdienste und Ergänzungsleistungs-verwaltende Stellen in direktem Kontakt mit 
ihren Klient/innen stehen, wird die Verbilligung von Krankenkassen nach klaren Kriterien defi-
niert, formalisiert und ohne persönliche Kontakte abgewickelt. Darin liegt das Potenzial, sozio-
ökonomisch benachteiligte Personen z. B. mit schriftlicher Information anonym und flächende-
ckend erreichen zu können. Problematisch ist allerdings, dass schriftliche Information insbe-
sondere bildungsferne und/oder fremdsprachige Zielgruppen kaum erreicht. Auch altersbedingt 
eingeschränkte Sehfähigkeiten sind hier ein Hindernis. Deshalb sind breit gestreute schriftliche 
Informationen generell nicht zu empfehlen, um sozioökonomisch benachteiligte und schwer 
erreichbare Zielgruppen im Alter zu erreichen. 

Die Möglichkeiten, öffentliche Stellen wie die Ausgleichskassen, die Sozialbeitragsstellen und 
das System der Krankenkassenprämien-Verbilligung als Kontaktvermittler/innen einzusetzen, 
sind zudem auch durch den Datenschutz beschränkt. Die Herausgabe von Personendaten wie 
z. B. Adresssätzen würde eine entsprechende Verordnung von Bund oder Kantonen bedingen. 
Einzelne Beamt/innen können zwar individuelle Klient/innendaten mit dem ausdrücklichen Ein-
verständnis der betroffenen Klient/innen an andere Institutionen weitergeben. Zudem können 
Beamt/innen im Rahmen ihrer Informationspflicht Informationen an Klient/innen weitergeben; 
hier wäre aber zu beachten, dass die weitergeleiteten Informationen alle Anbieter gleichmässig 
berücksichtigen. Dasselbe gilt für das Beilegen von Informationen bei behördlichen Versänden 
(Quelle: telefonische Auskunft des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftrag-
ten EDÖB, 27. August 2010). Darüber hinaus ist das Potenzial öffentlicher Stellen zur Vermitt-
lung von gesundheitsfördernden Angeboten durch die bereits sehr hohe Auslastung im Alltag 
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der Beamt/innen eingeschränkt, wie ein Experte angemerkt hat. Die institutionelle Verwaltung 
insbesondere von Ergänzungsleistungen scheint wenig Spielraum für individuelle Annahme zu 
bieten. Der praktikabelste Weg scheint demnach derjenige der Nutzung von Adressdaten zu 
sein. Dies müsste die entsprechende Verwaltungsstelle (Bund, Kanton oder Gemeinde) bewilli-
gen, danach könnte dieser Weg zum Versand von Informationsmaterial benutzt werden. Die 
Anbindung an das Instrument der Krankenkassenprämien-Verbilligung erscheint hier für The-
men der Gesundheitsförderung am sinnvollsten.  

Der Einbezug von Krankenkassen in die Bekanntmachung und Vermittlung von Angeboten der 
Gesundheitsförderung ist durchaus denkbar, wurde in der Schweiz aber bisher noch kaum um-
gesetzt. In der Schweiz wurde 2001 in einem nationalen Projekt zur Prävention von Diabetes 
Typ 2 unter dem Titel „action d – diabetes aktiv vorbeugen“ über drei grössere Krankenkassen 
ein Fragebogenversand gemacht. Aufgrund der Ergebnisse der Projektevaluation17  ist ein sol-
ches Vorgehen für bildungsferne Zielgruppen nicht zu empfehlen. Ein Beispiel für den Einbezug 
einer Krankenkasse ist das AOK-Projekt Niedersachsen (siehe Kap. 4.4.), in der die Kasse als 
Anbieterin präventiver Hausbesuche auftrat. Die Erfahrungen aus dieser Studie sind zwiespältig 
und lassen insgesamt nicht darauf schliessen, dass Krankenkassen als Träger/innen von An-
geboten zu empfehlen sind. Als Informationsvermittler/innen wären sie vielleicht einsetzbar, 
doch ist angesichts der im Hinblick auf sozioökonomische Benachteiligung zu bevorzugenden 
Strategien des lebensweltbezogenen, aufsuchenden und beziehungsgeleiteten Vorgehens eher 
vom Einbezug grosser, privatwirtschaftlich organisierter Institutionen abzuraten. 
 
Als ideale Vermittlungsinstanz zwischen Angeboten der Gesundheitsförderung und schwer er-
reichbaren Zielgruppen werden die Hausärzt/innen genannt. In der Schweiz, wo das Hausarzt-
System stark ausgeprägt ist, ist davon auszugehen, dass Hausärzt/innen auch benachteiligte 
und/oder sozial isolierte Personen der älteren Bevölkerung ab und zu sehen und dass sie deren 
individuelle Situation ausreichend beurteilen können. Hausärzt/innen sind zudem für ältere Per-
sonen häufig die wichtigste Informationsquelle zu Gesundheitsthemen (Roski/Schikorra 2007), 
insbesondere auch für die Migrationsbevölkerung (Moret/Dahinden 2009: 15). Das Vermitt-
lungspotenzial von Hausärzt/innen wird weit herum als sehr hoch eingeschätzt; die Umsetzung 
von Interventionen in der Hausarzt-Praxis hat allerdings bisher nicht immer funktioniert18. Ent-
scheidend scheint die Kooperationsbereitschaft der Aerzt/innen zu sein. Problematisch sind der 
Zeitaufwand und die Verrechenbarkeit der Leistungen der Aerzt/innen. Dass die Aerzt/innen 
selbst Interventionen anbieten, erscheint eher unrealistisch (ausser sie könnten diese verrech-
nen). Dennoch könnten sie als Vermittler/innen stärker aktiviert werden, sie könnten insbeson-
dere weiterverweisen an andere Anbieter. Aufgrund der Praxiserfahrungen der befragten Ex-
pert/innen erscheint eine systematische Einbindung von Hausärzt/innen in Angebote der Ge-
sundheitsförderung im Alter wenig erfolgsversprechend. Wie aber weiter oben am Beispiel des 
Projektes „Zwäg ins Alter“ ausgeführt, sollten die Kontakte zu Hausarztpraxen gesucht und be-
stehende, bewährte Beziehungen zu Hausärzt/innen gepflegt und eingesetzt werden, als ein 
Bestandteil von multiplen Vernetzungs- und Vermittlungsstrategien.  

Informelle, beziehungsgeleitete Vermittlungsinstanzen: 

Wenn sich Präventionsarbeit auf informelle Netzwerke stützt und partizipativ vorgehen will, 
dann kommt der Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen sehr grosse Bedeutung zu. Welche 
Personen sich als Schlüsselpersonen am besten eignen, wird in der Literatur unterschiedlich 
bewertet. Im Migrationskontext z. B. werden bezüglich Gesundheitsfragen zum Teil Hau-
särzt/innen, Familienmitglieder und Apotheker/innen als wichtigste Schlüsselpersonen genannt 

                                            
17 Siehe http://www.gesundheitsfoerderung.ch/pdf_doc_xls/d/gesundes_koerpergewicht/grundlagen_wissen/ 
Evaluation/Evaluation-action-d-Synthese-Zwischenergebnisse-2008.pdf 
18 In der Schweiz wurde die systematische Einbindung von Hausärzt/innen insbesondere in der Vermittlung von prä-
ventiven Hausbesuchen erprobt, nach dem Modell des deutschen Programms „Aktive Gesundheitsförderung im 
Alter“, siehe Kapitel 4.4. Vergleiche hierzu auch den Bericht des Teilprojektes 5 zur Partizipation der Aerzteschaft. 
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(Môret/Dahinden 2009), zum Teil sind es Fachpersonen aus dem Migrationskontext, v.a. inter-
kulturelle Vermittler/innen, zum Teil aber auch persönliche Bekannte der gleichen Herkunft, die 
als gut informiert gelten (Pfluger et al. 2009: 62). Auch Nachbar/innen können als Schlüsselper-
sonen fungieren. Die Studien von Christakis und Fowler (Christakis/Fowler 2007, 2008, 2010 
und Fowler/Christakis 2008) deuten darauf hin, dass insbesondere starke Beziehungen (d.h. 
auf Vertrauen und Reziprozität basierende Beziehungen wie Freundschaften) von grosser Be-
deutung sind – und dies insbesondere auch für die Konstitution und den Wandel von Verhal-
tensnormen und für Verhaltensänderung (siehe dazu auch Kapitel 3.6.). Informelle soziale Be-
ziehungen scheinen also besonders bedeutsam zu sein, um schwer erreichbare Zielgruppen zu 
erschliessen.  
 
Um einen Erstkontakt herzustellen, sind aber nicht nur starke, sondern insbesondere auch 
schwache Beziehungsarten denkbar. Neben den oben bereits genannten Funktionsträger/innen 
wird hier im Hinblick auf Gesundheitsförderungsangebote im Alter von den Expert/innen auch 
auf andere Funktionsträger/innen verwiesen, die potenziell zwischen Anbietern und schwer er-
reichbaren Personen vermitteln könnten. Genannt werden Dienstleister/innen, die in regelmäs-
sigem Kontakt zu Personen stehen und deren Lebenslagen gut kennen resp. in privatere Berei-
che des Alltags vorstossen, wie z. B. Mahlzeitendienste, Haushalt- und Körperpflege-Dienst-
leister, Fahrdienste, Notrufdienste, freiwillige Besuchsdienste, aber auch Postbot/innen oder 
religiöse Seelsorger/innen.  
 
Wie die Praxisbeispiele gezeigt haben, ist die Art, wie Schlüsselpersonen eingesetzt werden, 
sehr vielfältig. Sie reicht von reiner Zuweisung über informelle, unentgeltliche Vermittlungsleis-
tungen zu entschädigten und spezifisch ausgebildeten Multiplikator/innen bis hin zu sorgfältig 
aufgebauten Solidaritätsnetzwerken im Rahmen von Gemeinwesenarbeit. Von Bedeutung sind 
hier überall die Nutzung von bestehenden oder der Aufbau von neuen persönlichen Beziehun-
gen.  

Neue Medien – Internet und Handy als Kommunikationswege? 

Die Nutzung von neuen Medien wie Internet und Mobiltelefonen als Kommunikationskanäle für 
die Gesundheitsförderung im Alter wird gegenwärtig noch wenig eingesetzt und ist insbesonde-
re im Hinblick auf Zugangswege zu sozial Benachteiligten wenig diskutiert worden. Im Hinblick 
auf die Erreichbarkeit gewisser Zielgruppen jedoch ist der Einsatz dieser Kommunikationskanä-
le zu bedenken. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die sich ein gewisses Mass an Uner-
reichbarkeit bewusst gewählt haben: Personen z. B., welche sich in Gruppen nicht wohl fühlen, 
oder Personen, denen präventive Hausbesuche zu sehr in die Privatsphäre eindringen. Zu be-
denken sind neue Medien auch für den Einsatz bei Personen mit eingeschränkter Mobilität.  
 
Denkbar sind hier Tools zur Information und zur Selbstbeurteilung19, aber auch interaktive Sys-
teme der Beratung und Betreuung, welche über Internet oder Telefon vermittelt werden. Das 
Interesse an und das Bedürfnis nach Auseinandersetzung mit neuen Medien im Alter scheint zu 
bestehen – das zeigt die grosse Nachfrage nach entsprechenden Kursangeboten für den Um-
gang mit Computer, Internet und Handy z. B. der Pro Senectute. Zu prüfen wäre im Hinblick auf 
sozioökonomisch benachteiligte Zielgruppen aber auch, ob und wie Angebote konzipiert sein 
müssten, um bildungsungewohnte Menschen anzusprechen. Neben der Wissensvermittlung in 
Kursen ist hier aber auch die Frage des Zugangs zur benötigten Technik zu beachten.  
 
Literatur zum Einbezug von Medien in der Gesundheitsförderung im Alter gibt es wenig. Grund-
sätzlich sind neue Medien der sozialen Integration im Alter förderlich, wie z. B. Gilleard et al. 

                                            
19 Ein erfolgreiches Beispiel für eine US-amerikanische computergestütze Frühintervention zum Medikamentenkon-
sum im Alter ist in Schnoz et al. 2006: 17f beschrieben. 
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(2007) zeigen konnten. Sie haben den Einfluss von neuen Kommunikationsmedien (Internet, 
Handy) auf die soziale Isolation im Alter untersucht: Die Studie hat ergeben, dass das Zugehö-
rigkeitsgefühl zu lokalen ‚communities‘ zwar abnimmt, aber nicht die Wahrnehmung der Qualität 
der Beziehungen. Kommunikationstechnologie wirkt also, so hält die Studie fest, befreiend auf 
die Anbindung an soziale Netzwerke, aber nicht negativ auf die Qualität der Beziehungen und 
das darin liegende soziale Kapital.  

Im Migrationsbereich wird gelegentlich darauf verwiesen, dass die Medien der Migrationsbevöl-
kerung zur Kommunikation eingesetzt werden sollen. Die Praxis der Altersarbeit im Migrations-
bereich setzt hier allerdings fast ausschliesslich die ‘alten Medien’ wie Zeitungen, Fernseh- und 
Radiosender ein. Deren Nutzung wird empfohlen als ergänzende Massnahme zur Kommunika-
tion, insbesondere Migrationszeitungen, Fernsehsender der Herkunftsländer, Radiosendungen 
bei offenen Radiostationen (vgl. z. B. Pfluger et al. 2009). Neue Medien, so zeigen entspre-
chende Studien (Moret/Dahinden 2009: 15, Pfluger et al. 2009: 74f), werden gegenwärtig noch 
vornehmlich von jüngeren Migrant/innen genutzt. In der Altersarbeit liegt hier also noch ein 
grosses Potenzial brach, das erschlossen und genutzt werden könnte. 

Das Handy zum Beispiel kann genutzt werden, um an die Medikamenteneinnahme zu erin-
nern20, übers Telefonnetz können Kommunikations- und interaktive Betreuungssysteme aufge-
baut werden21. Ein Beispiel für den Einsatz neuer Medien in der Bildungsarbeit im Alter ist die in 
der EU entwickelte und in mehreren Sprachen angebotene E-Learning-Plattform eLSe-
Akademie mit integriertem Online-Einführungskurs, siehe http://www.arzinai.lt/else/. Allerdings 
braucht es auch hier, um die Plattform nutzen zu können, Zugang zu einem PC und einer belas-
tungsfähigen Internet-Verbindung. Um solche Angebote für sozioökonomisch Benachteiligte 
nutzbar zu machen, könnten Möglichkeiten geschaffen werden, die benötigte Infrastruktur kos-
tenfrei und niederschwellig benutzen zu können, z. B. im Rahmen eines Gemeinwesenprojek-
tes. Im Projekt altissimo Wehntal zum Beispiel wurde mit der lokalen Schule verhandelt, welche 
ihren PC-Pool zu Randzeiten für interessierte Senior/innen zur Verfügung stellt. 

5.3. Handlungsstrategien: aufsuchend, multidimensional, zielgruppenorientiert 

Gesundheitsförderungsprojekte im Alter sollten, so zeigt die Studie, nicht nur auf das durchaus 
vorhandene Interesse an Gesundheits- und sozialen Themen und dem Bedürfnis nach Informa-
tion entsprechen, sondern auch dem Bedürfnis nach sozialer Teilhabe gerecht werden (Hackl 
2007: 96). Dabei muss, insbesondere wenn es um sozioökonomische Benachteiligung und 
schwere Erreichbarkeit geht, auf die Niederschwelligkeit der Angebote und auf die Eingebun-
denheit in alltägliche Settings geachtet werden. Um Zielgruppen adäquat zu wählen und Ange-
bote entsprechend zu konzipieren, hat sich deren partizipativer Einbezug in allen Projektphasen 
bewährt.  

Für sozioökonomisch Benachteiligte und insbesondere für den Zugang zu Migrant/innen haben 
sich folgende Elemente als hilfreich erwiesen (vgl. Hackl 2007: 66f): Zu achten ist auf die Mög-
lichkeiten der Nutzung von bereits bestehenden Strukturen und Netzwerken in der Form von 
Kooperationen (punktuell oder langfristig) oder über die Anbindung an bestehende Gemeinwe-
sen-/Gesundheitszentren, oder an Kirchen und Vereine etc. Wichtig ist eine lokale Verankerung 
der Projekte (z. B. im Stadtteil) oder eine zielgruppenspezifische Verankerung (z. B. im Vereins-
lokal); damit können Angebote in vertrauten und lebensweltbezogenen Settings umgesetzt wer-
den.  

Zentral ist zudem das Einsetzen von Türöffnern und kommunikativen Brücken, z. B. durch 
Schlüsselpersonen oder durch den Einsatz von Mitarbeitenden (z. B. als Multiplikator/innen, 
Kursleiter/innen, Gemeinwesen-Anminator/innen), die als Vertrauenspersonen betrachtet wer-

                                            
20 Siehe z. B. http://www.pressetext.ch/news/040824024/handy-erinnert-an-medikamenteneinnahme/ 
21 Siehe z. B. http://www.myjoice.com/de 
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den. Das kann, je nach Angebot, Setting und Zielgruppe, jemand aus demselben Quartier sein, 
jemand desselben Geschlechts, desselben Alters, derselben Schichtzugehörigkeit oder mit 
demselben Migrationshintergrund. Der Aufbau einer Vertrauensbeziehung gilt als Grundvoraus-
setzung für erfolgreiche Beratung, Bildung und solidarische Unterstützung. Dies können ‚Peers‘ 
sein oder statusasymmetrischere Formen von Vertrauensbeziehungen, die von Respekt oder 
umfassender Annahme (z. B. Patronage) gekennzeichnet sind, wie sie z. B. zwischen Haus-
ärzt/innen und Patient/innen bestehen, oder auch zwischen religiösen Seelsorger/innen und 
Gläubigen.  

Von zentraler Bedeutung ist zudem die Einbettung des Angebotes in eine vertraute Umwelt 
(Setting-Ansatz) und die enge Anlehnung von Inhalten an die jeweiligen Lebenswelten. Als be-
sonders wirksam haben sich zudem Gruppenangebote erwiesen, die einen sozialen Rahmen 
bieten, ein Gemeinschaftserlebnis erzeugen (Hackl 2007: 67) und dadurch soziale Integration 
fördern. 

Die WHO fasst das oben beschriebene strategische vorgehen unter dem Begriff der ‚aufsu-
chenden Aktivierung‘ zusammen: Damit wird eine Strategie bezeichnet, ältere Menschen aktiv 
aufzusuchen und im interaktiven Gespräch Möglichkeiten und Chancen für neue Betätigungen 
und Lebensperspektiven aufzuzeigen. Dabei ist das beratende Eingehen auf die Bedürfnisse 
und Möglichkeiten des Einzelnen besonders wichtig (siehe WHO 2005: 10f). Grundsätzlich 
wichtig ist die Orientierung an einer Stärkung der Eigeninitiative und einer Anbindung an Netz-
werke und Gruppenaktivitäten. Dafür sind insbesondere Vorgehensweisen geeignet, die auf 
Hausbesuche und auf partizipative Gemeinwesenförderung setzen (Referenzprojekte sind hier 
die WHO-Initiativen Wien und Radevormwald, siehe Kapitel 4.4.). Besonderes Potenzial, das in 
Zukunft vermehrt zu nutzen ist, liegt gemäss WHO in der Motivation zur Übernahme eines eh-
renamtlichen Engagements (WHO 2005: 19ff).  

Zielgruppen sind, wie bereits dargelegt wurde (vgl. Kapitel 3), nur bedingt beschreib- und defi-
nierbar und müssen auf unterschiedliche Weise situations- und kontextangepasst angegangen 
werden. Handlungsleitend sollen dabei nicht die Angebote und ihre Strukturen sein, sondern die 
Bedürfnisse der Zielgruppen. Um diese zu ermitteln, ist eine umfassende Partizipation unum-
gänglich. Zu empfehlen sind aufgrund von Literatur und praktischer Erfahrungen in der Schweiz 
deshalb multidimensionale Angebote, die auf lokaler Ebene koordiniert werden. Dabei sind drei 
verschiedene Formen von Angeboten auf unterschiedlichen Ebenen der Vergesellschaftung 
kombinierbar.  

Individuell: aufsuchende Beratung und Case Management 

Auf der Ebene der individuellen Gesundheitsberatung haben sich im Hinblick auf den Zugang 
zu schwer Erreichbaren aufsuchende Beratungsangebote bewährt. Während triagierende Bera-
tung auch von Laien durchgeführt werden kann, wird im Hinblick auf umfassende gesundheits-
fördernde geriatrische Beratung insbesondere von den Schweizer Expert/innen darauf verwie-
sen, dass diese hohe Anforderungen an die fachliche und beraterische Kompetenz stelle (vgl. 
dazu auch den Bericht zu Teilprojekt 2: Gesundheitsberatung und Veranstaltungen/Kurse). Das 
Konzept des ‚präventiven Hausbesuchs‘ scheint diesen Anforderungen wie auch dem Bedarf 
und den Bedürfnissen auf Seiten der Beratenen gut zu entsprechen.  

Mit dem Konzept des ‚präventiven Hausbesuchs‘ sollen Risikofaktoren im Kontext von individu-
ellen Lebenslagen und Lebensstilen präventiv reduziert werden. Im Vordergrund des präventi-
ven Hausbesuches steht ein multidimensionales Assessment und eine allgemeine Gesund-
heitsberatung; Ziel ist die frühzeitige Erkennung von Risikofaktoren und Erkrankungen und die 
Möglichkeit, frühzeitig Interventionen einzuleiten (Hackl 2007: 75). Der präventive Hausbesuch 
beabsichtigt damit die Selbständigkeit zu erhalten und zu fördern, Ressourcen zu stärken und 
gesundheitsförderliche Aspekte in den Alltag zu integrieren (ebd.). Zentrales Element ist die 
Abklärung individueller (Bewältigungsstrategien, Ressourcen, sozioökonomische Aspekte etc.) 
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und systemischer (physisches und soziales Umfeld) Faktoren zu Beginn der Beratung (Schmo-
cker et al. 2000). Ein weiteres wichtiges Element ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
Fachpersonen aus der Geriatrie bei der Erarbeitung der individuellen Beratungs- und Empfeh-
lungsinhalte. Das Instrument des aufsuchenden Hausbesuchs hat sich in der EIGER-Studie 
(Schmocker et al. 2000) vor allem bei älteren Menschen mit niedrigen Risiko bewährt; dort 
konnten die Anzahl der Pflegebedürftigen innerhalb von drei Jahren nach dem ersten Hausbe-
such (mit jährlichen Wiederholungen des Hausbesuchs) deutlich reduziert werden (von 12% in 
der Kontrollgruppe auf 3% in der Interventionsgruppe). Die EIGER-Studie hat zudem gezeigt, 
dass die Vorgehensweise bei den Interventionen hohe fachliche Qualitätskriterien erfordert.  

Fachpersonen, welche präventive Hausbesuche durchführen, übernehmen für die zu Beraten-
den eine Art Case-Management-Funktion. Dass dies nachweislich zur Gesundheitsförderung 
beiträgt, haben Studien in klinischen Kontexten gezeigt. Callahan et al. (2005) z. B. haben in 
der Behandlung von Altersdepression ein Instrument des ‚collaborative care management‘ ent-
wickelt und dieses mit konventioneller Depressionsbehandlung verglichen. Die gemeinsam zwi-
schen den Patient/innen und den ‚care managers‘ (speziell weitergebildeten Pflegepersonen 
oder Psycholog/innen) ausgehandelten Behandlungspläne führten zu deutlich verbesserten 
Erfolgsraten: 44,6 % empfanden eine deutliche Verbesserung (mind. 50 %ige Reduktion der 
anfänglichen Symptome), gegenüber 19,3 % in der Kontrollgruppe, welche konventionelle De-
pressionsbehandlungen erhalten hat. Auch die körperliche Funktionstüchtigkeit hatte sich in der 
Interventionsgruppe deutlich verbessert. Auch die Studie von Banerjee et al. (1996) hat gezeigt, 
dass Altersdepression mit relativ geringem Mehraufwand besser behandelt werden kann. Im 
Rahmen von aufsuchender medizinischer Pflege konnte durch individuelle Behandlungspläne, 
die in einem interdisziplinären Team entwickelt wurden, durch die Aufstockung des Teams 
durch eine 50%-Stelle und die Zuweisung eines ‚keyworkers‘ (einer Art Case Manager) zu jeder 
Person mit depressiven Symptomen eine Verbesserung der Behandlung erreichen. Während in 
der Kontrollgruppe, welche die übliche Hausarzt-Behandlung bekam, nur 25 % der Pati-
ent/innen sich von der Depression erholten, waren es in der Interventionsgruppe 58 %. In einer 
Studie zur Erhöhung der Behandlungsquote von Altersdepressionen durch die Sensibilisierung 
von aufsuchenden Sozialarbeiter/innen (community-based outreach programme for the elderly, 
gemeindebasierte Angebote für Betagte wie Freizeitzentren) und deren Ansprechen der Prob-
lematik psychischer Krankheiten bei Patient/innen (Nyunt et al. 2009) konnte eine deutliche Zu-
nahme der Behandlungsquoten erreicht werden, von 10,3 % vor der Intervention auf 73,8 % 
nach der Intervention. Goodwin et al. (2003) beschreiben eine Studie, welche die Behandlung 
von Brustkrebs bei älteren Frauen mittels ‚Nurse Case Management‘ signifikant verbessern 
(d.h. dem Optimum annähern) konnte. Besonders profitiert vom einjährigen Case Management 
durch eine Pflegefachperson haben Frauen mit schlechtem sozialem Unterstützungsnetzwerk.  

Die internationalen Praxisbeispiele zeigen auch Hausbesuchsmodelle auf, die weniger stark auf 
geriatrisch-medizinische Intervention und stärker auf Beratung im Hinblick auf Empowerment 
und soziale Integration abzielen. Dies gilt insbesondere für Hausbesuchs-Modelle, die sich am 
WHO-Konzept der ‚Aufsuchenden Aktivierung‘ orientieren (vgl. z. B. WHO 2005), wie sie in den 
WHO-Projekten Wien und Radevormwald (siehe Kapitel 4.4.) erarbeitet wurden. Diese setzen 
insbesondere darauf, mittels weniger Hausbesuche zur Eigeninitiative zu motivieren und beste-
hende Angebote bekannt zu machen. Ziel ist hier weniger die Schaffung eines neuen Angebo-
tes, als vielmehr der aktive Abbau von Zugangsbarrieren. Die in den Beratungen notwendige 
sensible Balance zwischen Hilfe und Motivation setzt eine geschulte klientenzentrierte Ge-
sprächsführung der Beratenden voraus (WHO 2005: 11). Dazu stehen den Beratenden ver-
schiedene Instrumente zur Verfügung, welche Wünsche und Möglichkeiten offenlegen und dar-
aus Ziele formulieren helfen. Ein weiteres Hilfsmittel in dieser Methodik ist das Treffen von Ver-
einbarungen über die Zielerreichung, um Verbindlichkeit zu schaffen und selbstbelohnende Ef-
fekte zu erreichen, welche dazu führen sollen, dass die ‚aufsuchende Aktivierung‘ überflüssig 
wird (ebd.). Dazu gehört auch die Unterstützung von Netzwerkbildungen, sowie die Eröffnung 
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des Zugangs zu bereits bestehenden Aktivitäts-Angeboten. Ziel ist somit die Ermächtigung zur 
Selbstaktivierung. Die Evaluation eines der Teilprojekte der WHO (Aktiv55plus Radevormwald) 
hat ergeben, dass insbesondere diejenigen von der ‚aufsuchenden Aktivierung‘ profitiert haben, 
welche kürzlich ihre/n Lebenspartner/in verloren haben. Die vorläufigen Ergebnisse der Evalua-
tion in der Pilotstudie der Krankenkasse AOK in Hannover (siehe Kapitel 4.4.) weisen darauf 
hin, dass präventive Hausbesuche von denjenigen geschätzt werden, die aufgrund eigener Er-
krankung oder Pflegebedürftigkeit des/der Lebenspartner/in in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind. Die übrigen Studienteilnehmenden fanden es für sich unnötig oder verbanden das Ange-
bot mit Kontrolle und Bevormundung (Heim et al. 2009). Letzteres kann vermutlich auch auf die 
Trägerschaft des Projektes durch eine Krankenversicherung und deren ökonomisches Interesse 
an Kostenminderung zurückgeführt werden. 

Die Praxiserfahrungen aus der Schweiz weisen eher dahin, dass präventive Hausbesuche als 
eines von mehreren Beratungs-, Informations- und Bildungsangeboten geführt werden sollte, 
das dort zum Zug kommen soll, wo Menschen sich bewusst dafür entscheiden. Ziel ist dem-
nach, das Angebot möglichst breit bekannt zu machen, wiederholt anzubieten und nie-
derschwellig wählbar zu halten. Das Angebot soll demnach flexibel organisiert sein und multiple 
Zugangswege zu den Klient/innen nutzen. In den Schweizer Modellen rege diskutiert wurden 
die Möglichkeiten und Grenzen von Fragebogen zur Ergebung der Bedarfslage und zur Anre-
gung der Selbstreflexion. Dafür haben sich insbesondere einfache Fragebogen bewährt; diese 
explizit als ‚Rekrutierungstool‘ einzusetzen, erwies sich als mässig erfolgreich und erscheint nur 
dann sinnvoll, wenn die Fragebogen in der weiteren Arbeit eingesetzt werden (vgl. Projekt des 
Pro Senectute Dienstleistungscenter Zimmerberg, siehe dazu auch Kapitel 4.1. und 4.5.).  

Mehrfach betont wurde von den Schweizer Expert/innen auch die Wichtigkeit sensibler, offener 
und dennoch zielgerichteter Fragetechniken, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und die 
relevanten Informationen zu erhalten. Eine entsprechende Technik bietet das sogenannte ‚Mo-
tivational Interviewing‘ (Miller/Rollnick 2004), ein klientenzentrierter Ansatz zur Gesprächsfüh-
rung, der Gewicht auf aktives Zuhören und auf Wertschätzung und Akzeptanz der befragten 
Klient/innen legt und damit Wege aufzeigt, auch mit Widerstand, Ambivalenz und Misstrauen 
umzugehen. Handlungsleitend kann hier auch das im Migrationskontext entwickelte Konzept 
der narrativen Empathie (Domenig 2007) sein: Grundlage für das Verstehen anderer Menschen 
in ihren jeweiligen Sinnsystemen und Lebenswelten ist demgemäss eine selbstreflexive Ausei-
nandersetzung mit den eigenen Annahmen und Sichtweisen. Davon ausgehend ist ein offene-
res und unvoreingenommeneres Zugehen auf andere Menschen möglich. Der/die Andere soll 
dabei nicht in stereotype Kategorien eingeordnet werden, sondern mit seiner persönlichen Ge-
schichte verstanden werden. Hilfreiche Anregungen und Inspirationen dazu lassen sich darüber 
hinaus in der sozialarbeiterischen Biographiearbeit gewinnen. Biographische Zugangsweisen 
befassen sich eingehend damit, wie Menschen angesprochen werden können und wie Ge-
sprächsführungen auf die individuellen Bedarfs- und Bedürfnislagen des Gegenübers eingehen 
können (siehe z. B. Witterstätter 2003: 124; Straub-Rohner 2002; Hanses 2010). Biographisch-
narrative Gesprächsführungen beginnen offen und überlassen der befragten Person das Setzen 
von Themen und Relevanzen. Dies vermittelt einerseits das Gefühl, ernst genommen zu wer-
den, und beinhaltet andererseits die Möglichkeit, relativ rasch zu erfahren, wo aus subjektiver 
Perspektive des Gegenübers ‚der Schuh drückt‘. Biographisch-narrative Gesprächsführung 
braucht etwas Erfahrung und ist zeitintensiver als z. B. ein Assessment mit kurzem Fragebo-
gen, eröffnet dafür aber den Zugang zu Sinnstrukturen und Lebenswelten der erzählenden Per-
sonen. Biographisch-narrative Gesprächsführung könnte sich z. B. eignen, um zu Beginn eines 
präventiven Hausbesuches oder eines Case-Managements die entsprechende Vertrauensbasis 
zu schaffen; sie kann aber auch sehr gut in Gruppenangeboten eingesetzt zu werden. 

Woog (2006) entwickelt in ihrer ethnographischen Studie eine Grundhaltung zur sozialen Arbeit 
mit älteren Personen, die mit sich selbst oder ihrem Umfeld in Konflikt geraten. Gemäss Woog 
(2006: 165ff) gilt es zuerst einmal, die Untragbarkeit einer Situation auszuhalten und Vertrauen 
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zu schaffen, sowie offen zu sein für die jeweils sehr individuellen Situationen der betagten Men-
schen. Die Aufgabe der Sozialarbeitenden ist diejenige der Vermittlung zwischen Individuum 
und Umfeld. Zentral ist ein Verstehen der Vorstellungen und Absichten aus der Sicht der betag-
ten Person und das Respektieren von deren Lebensweisen (Woog 2006: 168). Zuwendung, 
Hinwendung und Annahme sind wichtige Voraussetzungen für das Gelingen von alltagsorien-
tiertem sozialpädagogischem Handeln in der Lebenswelt alter Menschen. Folgende Elemente 
können gemäss Woog (2006: 171ff) dazu dienen, sich den Zugang zu erschliessen: Beobach-
ten und Abwarten, ohne zu werten, sich um ein Verstehen des Eigensinns von Menschen be-
mühen, deren Alltagsgeschehen kennen lernen und darin Anknüpfungspunkte für pädagogi-
sches Handeln ausmachen. Zentral ist auch, Vertrauen zu gewinnen durch die Vermittlung von 
stillschweigender Anerkennung, auszudrücken z. B. durch Teilhabe am Alltag. Wichtig kann 
auch sein, Gegenseitigkeit zu wahren und Gegengaben anzunehmen; dabei müssen aber auch 
Grenzen gesetzt werden. Entsprechende Interventionen sollen an den bestehenden Ressour-
cen und Möglichkeiten ansetzen und bei den Teilnehmenden Interesse wecken.  

Die umfassende individuelle Analyse und Beratung, wie sie im Rahmen des präventiven Haus-
besuchs geleistet werden kann, hat Elemente eines Case Managements (siehe dazu z. B. 
Remmel-Fassbender 2009, Wendt 2010). Case Management ist hier nicht im Sinne eines kos-
tenverwaltenden Managements gemeint, wie es z. B. von Krankenkassen erwogen wird, son-
dern im Sinne einer ‚umfassenden Annahme‘ (vgl. Salis Gross 2010), d.h. in der Form einer 
Haupt-Ansprechperson, welche bei Klient/innen Bedürfnisse erheben, Assessments machen 
und Interventionen vermitteln könnte. Aus der Sicht der Klient/innen scheinen hier, wie Studien 
im Migrationskontext gezeigt haben, insbesondere Fachpersonen, deren Tätigkeit einen sog. 
‚Professionscharakter‘ hat, viel Vertrauen zu geniessen (Moret/Dahinden 2009: 15, Pfluger et al. 
2009: 64, Salis Gross 2010: 20). Damit ist gemeint, dass gewissen Berufsgruppen – allen voran 
Hausärzt/innen (und das gilt gleichermassen für die Schweizer Bevölkerung), aber auch Apo-
theker/innen, Anwält/innen, Sozialarbeiter/innen und religiöse Spezialist/innen – grosses Ver-
trauen entgegen gebracht wird, weil ihnen umfassende Kompetenz zugeschrieben werden, weil 
sie sich im Idealfall einer Problemlage umfassend annehmen und weil sie aufgrund ihrer relati-
ven Machtposition effizient Massnahmen durchsetzen können. Darin liegt ein Beziehungsange-
bot in der Form einer engagierten formellen sozialen Beziehung, die einer starken Beziehung im 
informellen Rahmen, die sich in den Forschungen von Christakis und Fowler (2007, 2008 und 
2010) als besonders effizient für Normenwandel erwiesen haben, sehr ähnlich ist. Der Erwar-
tung nach umfassender Annahme einer komplexen Problemlage auf Seiten der Klient/innen 
gegenüber stehen häufig Fachpersonen mit einem habituellen Modus des/der spezialisierten 
Dienstleister/in mit klar definierter Zuständigkeit (Salis Gross 2010: 20). Hier ist einerseits auf 
ein Umdenken bei den Fachpersonen hin zu arbeiten, z. B. dass Hausarztpraxen ihr Potenzial 
im Bereich der umfassenden Annahme nutzen und medizinische Versorgung im Sinne eines 
ganzheitlichen Gesundheitsverständnis in die jeweiligen lebensweltlichen Relevanzen der 
Klient/innen eingebettet werden. Zum anderen bestehen in der bewussten Nutzung professi-
onsorientierter umfassender Annahme noch grosse ungenutzte Potenziale, zum Beispiel in den 
Bereichen der religiösen Seelsorge oder der sozialen Arbeit. Dies gilt nicht nur für die individuel-
le Beratung, sondern auch für die Arbeit in Gruppen. 

Gruppen: Bildungsarbeit und vernetzungsfördernde Angebote 

Die Altersarbeit in Gruppen, wie sie im Rahmen verschiedener Praxisbeispiele beschrieben 
worden ist, erfüllt zwei Funktionen. Zum einen ist sie ein Feld der sozialen Integration, zum an-
deren ein Kontext, in dem Information vermittelt und verarbeitet sowie Verhaltensänderung in-
teraktiv geübt werden kann.  

Die Bedeutung von sozialen Beziehungen ist für die Lebensqualität und die Gesundheit ausge-
sprochen wichtig: Soziale Unterstützung zu erhalten und auch zu geben, ist massgeblich für 
das Wohlbefinden, sie ist eine wichtige soziale Ressource im Umgang mit Problemen und Be-
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lastungen (Kühnemund/Kohli 2010, Hackl 2007: 82). Im Alter nehmen einerseits die sozialen 
Bezugspunkte tendenziell ab (Austritt aus dem Erwerbsleben, zunehmende Mobilitätsein-
schränkungen, Verwitwung etc.), andererseits der Unterstützungsbedarf eher zu, und Unter-
stützungsleistungen durch soziale Netzwerke gewinnen an Bedeutung. Bestehende Netzwerk-
studien zeigen, dass starke Beziehungen, insbesondere diejenigen zu Ehepartner/innen und 
Kindern, im Alter zunehmend bedeutsam werden (Kühnemund/Kohli 2010: 310). Ob sich dies 
im Zuge des demographischen und lebensstilbezogenen Wandels in Zukunft verändern wird, ob 
schwache Beziehungen (z.B. nachbarschaftliche) an Bedeutung gewinnen werden, ist nicht 
eindeutig abzuschätzen (Kühnemund/Kohli 2010). Unbestritten ist jedoch, dass sich gute sozia-
le Integration auf die Lebensqualität und damit auch auf die Gesundheit auswirkt. Deshalb setzt 
Gesundheitsförderung im Alter sehr oft auf soziale Vernetzung, z. B. in der Form von Gruppen-
angeboten oder Gemeinwesenförderung (siehe weiter unten). Im Bereich der Förderung sozia-
ler Integration durch Gruppenangebote sind insbesondere Bewegungsangebote erfolgreich; 
auch hinsichtlich der Ernährung hat soziale Isolation negative Auswirkungen (Hackl 2007: 83). 
Der integrationsfördernde Aspekt von Gruppenangeboten ist dem entsprechend auch beson-
ders nützlich für Interventionen im Bereich Bewegung und Ernährung (Hackl 2007: 83). 

Wenig Bildungserfahrung ist ein wesentlicher Bestandteil von Armut und sozialer Ausgrenzung, 
was mit zunehmendem Alter zu einer zunehmenden Bildungsabstinenz führen kann. Bildungs-
kontexte sind mittelschichtsdominiert und wirken sowohl im Zugang wie auch im Bildungsge-
schehen selbst ausgrenzend (Kolland 2008). Dies gilt in besonderem Mass auch für klassische 
Angebote der Altersbildung wie Volkshochschul-Kurse und Altersuniversitäten: Studien haben 
gezeigt, dass diese Bildungsangebote selbst in den Mittel- und Oberschichten nur einen ganz 
kleinen Teil von „Bildungsgewohnten“ ansprechen, welche ähnliche Bildungsveranstaltungen 
auch in früheren Jahren schon besucht hatten (Kricheldorff 2010: 101).  

Deshalb müssen Bildungsangebote im Alter, um den Lernbedürfnissen im Alter zu entsprechen, 
als sozial gerichtete Tätigkeiten verstanden werden: Es braucht, nicht nur für sozial Benachtei-
ligte, neue Lernorte und Formen niederschwelliger oder zugehender Bildungsarbeit, die in den 
alltäglichen Lebenswelten verankert sind und Bildungsinteressen bedienen, die an aktuellen 
Lebensthemen und –fragen anknüpfen (Kricheldorff 2010: 102). Was sich in den oben be-
schriebenen Praxisbeispielen für die Bildungsarbeit in sozioökonomisch benachteiligten Ziel-
gruppen bewährt hat, scheint also auch für andere Zielgruppen die angebrachte Form der Wis-
sensvermittlung im Alter zu sein: informelle Lernzusammenhänge, in denen die eigenen rele-
vanten Fragen und Themen in Gruppenprozessen bearbeitet werden können (Kricheldorff 2010: 
102f, siehe dazu auch das Praxisbeispiel „Donna Nonna ma Donna“). Sind die Zielgruppen so-
zioökonomisch benachteiligt (d. h. wenig mit formaler Bildung vertraut), geht es insbesondere 
auch darum, die Handlungsfähigkeit älterer Menschen zu betonen: Statt Wissensvermittlung 
wird eine Orientierung der Inhalte an der Praxis der Teilnehmenden empfohlen, und es braucht 
entweder Lehrende, die in die Milieus der jeweiligen, u. U. ausgegrenzten Gruppen eingebun-
den sind und deren Lebenswelt thematisieren (Kolland 2008: 17), oder Lehrende, die sich auf 
ihnen nicht vertraute Lebenswelten einlassen. Mittels Peer Education durch Angehörige der 
Zielgruppen können Botschaften und Inhalte, so die Literatur, besonders zielgruppengerecht 
(d.h. lebensweisen- und alltagsnah) weitergegeben werden (Hackl 2007: 79f). Mit Peer Educa-
tion sind Laienmultiplikator/innen gemeint, die z. B. derselben Alters- und Statusgruppe angehö-
ren. Es müssen aber nicht unbedingt Peers sein, die Wissen in Gruppenangeboten vermitteln; 
von zentraler Bedeutung ist hier vielmehr die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden, 
die Fähigkeit von Lehrenden, sich auf die Lebenswelten und Sinnzusammenhänge der Lernen-
den einzulassen und diese zu akzeptieren. Dazu sind vergleichbare Techniken und Fähigkeiten 
hilfreich, wie sie weiter oben für die individuelle Beratung beschrieben wurden: Motivational In-
terviewing, narrative Kompetenz und biographisches Erzählen. Bildungsangebote im Alter brau-
chen keine Lehrpersonen, welche das Programm und die Themen bestimmen, sondern vor al-
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lem Anleitung und Unterstützung im selbst gesteuerten und interaktiven Lernen (Kricheldorff 
2010: 104). 

Wichtig ist also, dass Wissen beziehungsgeleitet und zielgruppengerecht vermittelt wird. Geeig-
nete Sprachformen zur Wissensvermittlung orientieren sich dem entsprechend am Vertrauten, 
inhaltlich wie formal. Die gewählten Sprachformen müssen verständlich sein und insbesondere 
die interaktive Aushandlung von Bedeutung ermöglichen. Dafür ist z. B. im Migrationskontext 
auf muttersprachliche Kommunikationsformen und auf Übersetzungsmöglichkeiten zu achten 
(vgl. dazu Projekt AltuM, siehe Kapitel 4.2.). Verständnis kann auch im Rahmen des Bildungs-
angebotes zuerst erarbeitet werden, wie dies z. B. im Projekt „Donna Nonna ma Donna“ (siehe 
Kapitel 4.2.) gemacht wurde. Als Hilfsmittel wurden dort Videos eingesetzt, welche mögliche 
Alltagserfahrungen des Älterwerdens als Frau in überzeichneter Form in einer Geschichte dar-
stellen und damit Raum bieten, auf amüsante Weise an eigene Erfahrungen anzuknüpfen und 
diese in der Interaktion mit anderen zu thematisieren. Davon ausgehend wurden dann Res-
sourcen und Veränderungsmöglichkeiten im Hinblick auf die thematisierten Erfahrungen ge-
meinsam erarbeitet. Audiovisuelle Medien werden auch in anderen Gruppenangeboten einge-
setzt, so z. B. in den Rauchstopp-Kursen der AT (siehe Kapitel 4.2.); sie scheinen sich in der 
Arbeit mit bildungsfernen Zielgruppen zu bewähren. 

Es ist, so zeigt die Literatur, insgesamt weniger von Bedeutung, zielgruppenhomogene Lern-
kontexte zu schaffen (z. B. altershomogene Gruppen), als erfahrungsweltliche Bildungsprozes-
se zu stimulieren, welche die Lebenszusammenhänge in Nachbarschaft und Freundeskreis 
thematisieren (Kolland 2008: 17). Dennoch haben sich, z. B. im Bereich Alter und Sucht (Züfam 
2007, Schnoz et al. 2006), altersspezifische Vermittlungsformen als wirkungsvoll erwiesen, ins-
besondere unterschiedliche Formen für jüngere und ältere Altersgruppen (Züfam 2007: 18). Als 
wichtige Faktoren wurden dabei u. a. auch die Konzipierung altersspezifischer Interventionsme-
thoden identifiziert (z. B. Schriftgrösse, vgl. Schnoz et al. 2006: 35).  

Kollektiv: Gemeinwesenarbeit 

Die Gemeinwesenarbeit hat ihren Ursprung in Bürger/innen-Bewegungen und setzt sich dafür 
ein, den Bewohner/innen eines Quartiers oder eines Dorfes eine Stimme zu verleihen und de-
ren Interessen eine Plattform zu verschaffen, insbesondere auch Minderheiten und Randgrup-
pen. Die zeitgenössische Gemeinwesenarbeit versteht sich vor allem als Vermittlerin zwischen 
Entscheidungsträger/innen und Betroffenen. Neben der Schaffung von Plattformen für die Mit-
sprache wird Gemeinwesenarbeit, um möglichst alle Betroffenen zu erreichen, auch in aufsu-
chender Form betrieben. Sie sucht Menschen bei sich zu Hause sowie in halböffentlichen (Hin-
terhöfen) und öffentlichen Räumen auf (Braendle/Hotz 2010). Die Gemeinwesenarbeit wird in 
unterschiedlichen thematischen Bereichen eingesetzt, bezweckt aber immer die Schaffung von 
Solidarität und Integration in einem Lebensumfeld, die über die unmittelbaren Netzwerke hinaus 
reichen.  

Im Altersbereich wird der Gemeinwesenarbeit besondere Bedeutung zugewiesen als mögliche 
Form des gesellschaftlichen Umgangs mit zunehmender demographischer Alterung bei ver-
gleichsweise frühem Austritt aus dem Erwerbsleben. Formen von Altersarbeit, in denen sich 
jüngere, noch fitte alte Menschen für ältere, eingeschränkt mobile Betagte einsetzen, entlasten 
einerseits die Gesellschaft und bieten andererseits ein wertvolles Betätigungsfeld für das an-
sonsten für die Gesellschaft brachliegende Wissens-und Erfahrungspotenzial in der älteren Be-
völkerung. Gemeinwesenförderungsprojekte im Alter setzen denn auch hier an und animieren 
ältere Personen dazu, sich für ihr mittelbares Umfeld zu engagieren und es damit mitzugestal-
ten und zu verbessern.  

Im Hinblick auf die Bezugnahme auf Ressourcen der älteren Bevölkerung für die Altersarbeit 
muss aber beachtet werden, dass insbesondere sozioökonomisch benachteiligte Gruppen im 
Alter aufgrund der Belastungen früherer Lebensphasen als ‚exhausted‘ bezeichnet werden 
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müssen und in ihren Möglichkeiten, sich nach der Pensionierung in Gemeinwesenprojekten zu 
engagieren, eingeschränkt sind. Dies wurde insbesondere im Hinblick auf die alternde Migrati-
onsbevölkerung mehrfach beschrieben (z. B. Kobi 2008, Demirci/Grieger 2009, Schrö-
rer/Schweppe 2010, Soom Ammann 2011). Deshalb ist es, wie z. B. das Projekt AltuM (siehe 
Kapitel 4.2.) illustriert, auch schwieriger, in sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen Freiwillige zu gewinnen. Die im vorliegenden Bericht vorgestellten Ansätze der Ge-
meinwesenarbeit bauen hingegen auf Solidarität und bieten unterschiedliche Formen der Parti-
zipation am Gemeinwesen, und dies sind Vergemeinschaftungsformen, die insbesondere in der 
Migrationsbevölkerung aus dem Kontext von Vereinswesen und religiösen Gruppierungen be-
reits bekannt und vielfältig genutzt sind. Zur Einbindung der Migrationsbevölkerung in alters-
spezifische Gemeinwesenprojekte sind deshalb auch religiöse, herkunftsspezifische und Inte-
ressenorganisationen als relevante Akteure mit einzubeziehen. Im Hinblick auf andere Teile der 
sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerung könnten z. B. auch die Gewerkschaften eine 
solche Funktion übernehmen. Grundsätzlich erscheint es uns auch sinnvoll, altersspezifische 
Gemeinwesen im Hinblick auf intergenerationelle Beziehungen offen zu halten. 

 

6. Empfehlungen 

6.1. Zusammenzug der Empfehlungen aus der Literatur 

Wie die Auflistung von Projekten und Initiativen aus dem Ausland gezeigt hat, sind die Bestre-
bungen, Gesundheitsförderung für sozioökonomisch Benachteiligte und schwer Erreichbare zu 
verbessern, in einzelnen Fällen schon relativ weit fortgeschritten. Dies gilt insbesondere auch 
für Deutschland. Die nationalen Behörden sind dort der Ansicht, dass Gesundheitsförderung vor 
allem sozial benachteiligte Menschen erreichen soll und dass dafür eine professions- und sek-
torenübergreifende Zusammenarbeit von der Gemeinde- über die Länder- bis hin zur Bundes-
ebene erforderlich sei (BZgA 2010: 3). Initiiert und getragen von der öffentlichen Institution der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wurde dort 2001 der deutsche Kooperations-
verbund „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“ geschaffen, um die Aktivitäten in der 
Gesundheitsförderung für sozial Benachteiligte zu fördern und zu koordinieren. 

Eine Literaturübersicht zur Gesundheitsförderung bei sozial Schwachen (Hackl 2007) hat erge-
ben, dass der Zugang und die Erreichbarkeit dafür zentral sind. Zudem hält sie fest, dass ins-
besondere sozioökonomisch benachteiligte Zielgruppen auf dem Weg einer passiven, sich auf 
allgemeine Informationen beschränkende Ansprache nicht erreicht werden können. Es sei, so 
hält die Studie fest, vor allem eine Verlagerung von der derzeit vorherrschenden Komm-Struktur 
zu einer Bring-Struktur erforderlich (Hackl 2007: 64). Vor allem Methoden wie die aufsuchende 
Aktivierung, die Kooperation mit Vereinen und muttersprachliche Angebote für Migrant/innen 
sind zentral (ebd.). 

Insbesondere der lebensweltbezogene Ansatz wird auf internationaler Ebene hinsichtlich Er-
reichbarkeit von sozial benachteiligten Personengruppen mit Massnahmen der Gesundheitsför-
derung propagiert (BZgA 2010: 3). Dieser Ansatz zielt sowohl auf die Stärkung individueller 
Ressourcen wie auch auf die Gestaltung gesundheitsgerechter Lebensbedingungen ab. Men-
schen in schwieriger sozialer Lage werden über andere Kommunikationskanäle und mit ande-
ren Ansprechstrategien erreicht als sozial besser Gestellte. Rein wissensbezogene Interventio-
nen wie z. B. Kursangebote versprechen kaum nachhaltige Wirkungen. „Information, Aufklärung 
und Beratung sind Teil von Prävention, aber der Erfolg hängt massgeblich davon ab, ob der 
Verhaltenskontext bzw. die konkreten Lebensbedingungen beeinflusst werden.“ (Gesundheit 
Berlin 2008a: 14) 

Dass auch auf die Gesamtbevölkerung ausgerichtete Empfehlungen wie diejenigen der EU-
Initiative „HealthProElderly“ (vgl. Kapitel 4.4) auf vergleichbare Empfehlungen kommen, stützt 
unser Argument, dass erfolgreiche Gesundheitsförderung für sozioökonomisch Benachteiligte 
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und schwer Erreichbare grundsätzlich eine erfolgreiche Gesundheitsförderungsstrategie dar-
stellt. Homfeldt (2005: 103f) streicht diesbezüglich folgende Anforderungen an die Gesundheits-
förderung im Alter heraus: Es geht um Empowerment (Förderung von Eigenverantwortung) bei 
den Betagten, es geht um die Knüpfung von sozialen Netzwerken, und es geht um die Schaf-
fung intermediärer Instanzen. Zentral wichtig in der Gesundheitsförderung ist seiner Meinung 
nach zudem die interprofessionelle Kooperation, insbesondere vor dem Hintergrund des sich 
ausweitenden Gesundheitsverständnisses und der steigenden Komplexität von Gesundheits-
problemen, wie auch der zunehmend individuellen Ausgestaltung von Alternsprozessen.  

 
Bestehende Hilfsmittel für die praktische Arbeit: 
 
Das EU-Projekt HealthProElderly hat für die Gesundheitsförderung im Alter „Evidenzbasierte Leitlinien für die Ge-
sundheitsförderung älterer Menschen“ formuliert; der Schwerpunkt liegt hier auf guten Beispielen, die einen nachhal-
tigen Ansatz haben und sozioökonomische, ökologische und lebensstilbezogene Determinanten berücksichtigen. 
Siehe dazu: Health Pro Elderly 2010: Evidenzbasierte Leitlinien für die Gesundheitsförderung älterer Menschen. 
Österreichisches Rotes Kreuz, Wien, Download: http://www.healthproelderly.com/pdf/HPE_Broschuere_Leitlinien.pdf 

Im Rahmen des EU-Projektes AAMEE wurden praktische Empfehlungen zur Arbeit für und mit älteren Menschen mit 
Migrationshintergrund entwickelt; der Schwerpunkt liegt hier auf dem Einbezug von zivilgesellschaftlichen Akteuren. 
Siehe dazu: Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) 
2010: Aktives Altern älterer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Gute Beispiele in Europa. Düsseldorf: 71-75, 
Download: http://www.aamee.eu/deutsch/austausch-good-practice-beisp/Broschuere_Aktives_Altern.pdf. Das Doku-
ment ist in deutscher und englischer Sprache erhältlich; für Französisch siehe: http://www.aamee.eu/international/ 
francais.php 

Gesundheitsförderung Schweiz hat ein allgemein einsetzbares Instrument zur Selbstreflexion bezüglich der Chan-
cengleichheit in laufenden Projekten erarbeitet: Arbeitspapier zu Chancengleichheit und sozialer Ungleichheit 
(Stamm/Lamprecht), erhältlich auf http://www.quint-essenz.ch/de/files/Arbeitsblatt_Chancengleichheit.pdf. 

Zu Gesundheitsförderung und Prävention in der Migrationsbevölkerung wurde in einer Kooperation mehrerer Organi-
sationen ein Synthesebericht und eine praxisleitende Broschüre zur migrationssensitiven und transkulturell kompe-
tenten Prävention und Gesundheitsförderung erarbeitet, siehe www.transpraev.ch in deutscher und 
www.prevtrans.ch in französischer Sprache. 

6.2. Empfehlungen für die Schweiz 

Generell zeichnet sich ab, dass sich das Angebot an gesundheitsfördernden Massnahmen in 
der Schweiz vervielfältigen und flexibilisieren muss und dass der Koordination der Angebote 
und dem Einbezug der von Diversität gekennzeichneten Zielgruppen viel Gewicht beigemessen 
werden muss. Um die Erreichbarkeit von sozioökonomisch benachteiligten und/oder schwer 
erreichbaren Zielgruppen zu verbessern, ist unseres Erachtens ein Perspektivenwechsel weg 
von gross angelegten Präventionsmassnahmen für die Gesamtbevölkerung hin zu kleinen, ziel-
gruppenspezifischen Interventionen notwendig. Gesundheitsförderung im Alter, die insbesonde-
re auch sozioökonomisch benachteiligte und/oder schwer erreichbare Gruppen mit einschlies-
sen soll, muss zudem grundsätzlich auf mehreren Ebenen ansetzen:  

 
a) Strukturelle Massnahmen 

- Bekämpfung von Ungleichheit, von Armut und insbesondere von Bildungsungleichheit 

- Veränderung von Settings/lokalen Umfeldern 

 

b) Massnahmen für Individuen und soziale Kollektive 

- zielgruppenspezifisch überlegen 

- aufsuchend, beziehungsgeleitet und informell vorgehen 

- interaktive Health Literacy fördern: lernen, Selbstverantwortung zu übernehmen  
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c) Massnahmen bei den Anbietern   

- Wandel von angebotsorientierter zu zielgruppenorientierter Perspektive 

- bedürfnisorientiert anbieten: partizipativ entwickeln und umsetzen 

- Koordination und Kooperation mit anderen Anbietern auf lokaler Ebene � Spezialisie-
rungen und Ressourcen nutzen, die beste Lösung für unterschiedliche Zielgruppen fin-
den 

 

d) Einbindung der Zivilgesellschaft 

- Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements 

- Förderung von sozialer Integration 

- Anerkennung von Freiwilligenarbeit 

 

Empfehlungen für Entscheidungsträger/innen 

� Gesundheitsförderung im Alter ist im Sinne eines Modells, das alle Ebenen (siehe Aufzäh-
lung oben) einschliesst, in die kommunale Altersplanung zu integrieren (nach dem Modell 
Radevormwald, vgl. Kapitel 4.4). 

� Gesundheitsförderung im Alter folgt gegenwärtig dem Prinzip, dass neben Massnahmen 
und Angeboten für die breite Bevölkerung auch Interventionen für spezifische Zielgruppen 
angeboten werden. Letzteres ist zu intensivieren und Gesundheitsförderung schwerpunkt-
mässig auf spezifische Gruppen auszurichten, um diejenigen in der Bevölkerung erreichen 
zu können, die besonders von gesundheitlichen Risiken betroffen sind.  

� Wir empfehlen hier sogar einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel. Neuere Ansätze der 
gesundheitsbezogenen Netzwerkforschung gehen davon aus, dass Prävention und Ge-
sundheitsförderung über zielgruppenspezifisches Vorgehen und über die Nutzung sozialer 
Netzwerke auch für die Gesamtbevölkerung wesentlich effektiver ist als grossflächige Prä-
vention und dass es hier eines grundsätzlichen Paradigmenwechsels bedarf. Dieser Ansatz 
ist zu prüfen und z. B. an wissenschaftlichen und fachspezifischen Tagungen zu diskutie-
ren. 

� Allgemeine Massnahmen und Angebote sollen diversitätssensibel und mehrdimensional 
angelegt sein, so dass je nach Bedürfnis und Bedarf das passende Angebot zugänglich ist. 
Dazu ist auch eine Optimierung der Kooperation zwischen verschiedenen Anbietern im lo-
kalen Feld notwendig. 

� Um zu eruieren, wo besondere Massnahmen notwendig sind, braucht es vertiefte, klein-
räumige Abklärungen. Dazu kann auf verschiedene Wissensbestände zurückgegriffen wer-
den (Statistik, Forschung, lokales Fach- und Erfahrungswissen). 

� Um Massnahmen nicht nur bedarfs-, sondern auch bedürfnisgerecht zu konzipieren, 
braucht es vertieftes Wissen über die Lebenswelten und über die Sinn- und Handlungssys-
teme der anvisierten Zielgruppen. Dazu muss auf die Sichtweisen und Meinungen der Ziel-
gruppe selber zurückgegriffen werden. Dies erfordert partizipative Vorgehensweisen, d.h. 
den Einbezug von Mitgliedern der Zielgruppe oder von deren Vertreter/innen in die Projekt-
planung und Umsetzung. 

� Angebote und Projekte müssen in mehrerer Hinsicht setting-bezogen sein. Spezifische 
Problemlagen müssen in der Konzeptionsphase kontextualisiert werden und in Settings 
umgesetzt werden, welche den jeweiligen Kontexten und Lebenswelten angemessen sind. 
Unabdingbar ist hier, die Interventionen aus der Perspektive der Zielgruppe zu entwickeln.  
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� Vermittlungswege müssen in mehrerer Hinsicht beziehungsgeleitet sein und informelle so-
ziale Beziehungen berücksichtigen. Dies gilt nicht nur für die Kontaktierung der Zielgrup-
pen, sondern auch für die Durchführung der Angebote.  

� Die hier propagierten Strategien der Partizipation, der Setting-Bezogenheit und des bezie-
hungsgeleiteten Vorgehens bedingen den Einbezug von Schlüsselpersonen und Multiplika-
tor/innen. Deren Leistungen sind entsprechend wertzuschätzen und nach Möglichkeit zu 
entgelten (mit finanziellen Entschädigungen oder Qualifikationsmöglichkeiten z. B.). Ehren-
amtliche Mitarbeit ist mit klaren Richtlinien zu regeln. 

� Interventionen müssen neben dem Aspekt der Wissensvermittlung auch auf Verhaltensän-
derung abzielen. Dazu sind soziale Vermittlungsformen besser geeignet als individuelle. 
Bei bildungsfernen Zielgruppen ist hier insbesondere auf das Erlernen von interaktiver 
‚health literacy‘ zu achten. 

� Interventionen, die zielgruppenorientiert, aufsuchend, beziehungsgeleitet und setting-
bezogen ausgerichtet sind, bedingen viel Offenheit und mehr Aufwand in der Konzeption 
und Umsetzung. Dieser Aufwand ermöglicht es aber, die anvisierten Zielgruppen zu errei-
chen und adäquat anzusprechen und die Intervention so zu gestalten, dass sie auf Akzep-
tanz und Compliance stösst und Wirkung zeigt. 

� Die Wirkungsmessung ist bei kleinräumigen, vielschichtig angelegten Interventionen, wie 
sie hier empfohlen werden, mit viel Aufwand verbunden. Bestehende Studien deuten auf 
hohe Wirksamkeit hin, die jedoch nur mithilfe von multidimensionalen Messinstrumenten 
adäquat zu erheben ist. Wir empfehlen deshalb, Interventionen gezielt und frühzeitig (z. B. 
in der Pilotphase) mit genügend Aufwand und Sorgfalt auf ihre Wirkung hin zu evaluieren 
und danach zu multiplizieren.  

� Zur Ergänzung und Unterstützung von breiter Prävention und zielgruppenspezifischen In-
terventionen ist auf eine gezielte Förderung zivilgesellschaftlicher Akteur/innen durch Ge-
meinwesenarbeit zu achten. Freiwilligenarbeit, soziale Solidarität und zivilgesellschaftliches 
Engagement sind unabdingbare Voraussetzungen für eine umfassende und wirksame Ge-
sundheitsförderung im Alter. Diese Unterstützung ist bei schwachen Strukturen mittels 
Strukturbeiträgen (Leistungsverträgen etc.) vermehrt zu honorieren. 

� Gemeinwesenarbeit zur Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements muss ganzheitlich 
angelegt und gut im jeweiligen Setting verankert sein. Zu achten ist hier insbesondere auf 
sorgfältige Aufbauarbeit, auf strukturfördernde Massnahmen und auf die Sicherung von 
Nachhaltigkeit durch Formen der Wertschätzung des zivilgesellschaftlichen Engagements. 

� Gemeinwesenarbeit hat das Potenzial, über Unterschiede und Ungleichheiten hinweg inte-
grativ zu sein; es sind aber u. U. auch spezifische Massnahmen notwendig, um schwerer 
erreichbare Zielgruppen in ein Gemeinwesen einzubinden.  

Kosten-/Nutzen-Abwägungen 

Um auch schwer erreichbare Zielgruppen mit gesundheitsfördernden Angeboten im Alter zu 
erreichen und sicherzustellen, dass die Angebote und Projekte auch Akzeptanz und Wirkung 
zeigen, ist also ein gewisser Effort notwendig. Grundlage für die bessere Erreichung sozioöko-
nomisch Benachteiligter und/oder schwer Erreichbarer ist ein grundsätzlicher Perspektiven-
wechsel von einer angebots- zu einer zielgruppen-orientierten Perspektive und ein verstärkter 
Fokus auf aufsuchende und partizipative Handlungsstrategien. Zudem ist bei der Entwicklung 
neuer Projekte und Programme wie auch bei der Anpassung bestehender Angebote mit einem 
Mehraufwand bei der Konzeption und beim Aufbau der Netzwerkbeziehungen zu rechnen. Da-
für werden die Projekte und Angebote aber ihr Zielpublikum erreichen, dort auf Akzeptanz stos-
sen und eine Veränderung bewirken, die mittel- bis langfristig auch einen Nutzen bringen wird; 
diesen klar zu identifizieren und zu beziffern, ist jedoch nahezu unmöglich (WHO 2005: 42f). 
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Darüber hinaus können über soziale Netzwerke und interaktive Vermittlungsformen verschiede-
ne Inhalte vermittelt werden. Die Investitionen in Netzwerkbeziehungen und Gruppenprozesse 
lohnen sich also auch hinsichtlich ihrer potenziellen thematischen Vervielfältigung: einmal erar-
beitete und bewährte Netzwerke, Kooperationen, Projekte, Konzepte können so z. B. für andere 
Präventionsinhalte genutzt werden. Die Vorteile eines solchen Paradigmenwechsels sind, dass 
man die schwer Erreichbaren überhaupt erreicht, dass man mit den Interventionen Wirkung 
erzielt, die zwar auf kleinerem Raum stattfindet und unmittelbar schwer zu messen ist, die aber 
vermutlich deutlich grösser sein wird. Darauf deuten z. B. die Ergebnisse der zielgruppenspezi-
fischen Rauchstoppkurse der AT mit ihren deutlich höheren Rauchstopp-Quoten bei gleichzeitig 
niedrigeren Kosten im Vergleich zu den Kursangeboten für die breite Bevölkerung hin (vgl. Salis 
Gross et al. 2009 und Evaluationsberichte auf http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/ 
00879/00886/03185/index.html?lang=de).  

Um den von uns nahe gelegten Paradigmenwechsel in der Prävention und Gesundheitsförde-
rung im Alter umzusetzen, braucht es vor allem auch ein Umdenken auf der politischen Ebene, 
insbesondere auf der Gemeindeebene, wo eine entsprechende Alters-, Sozial- und Gesund-
heitspolitik umzusetzen sein wird. Es braucht aber auch eine entsprechende Strategieausrich-
tung auf der Entscheidungsebene der Anbieter/innen. Mittelfristig sollte auf einen solchen Stra-
tegiewechsel hin gearbeitet werden. Im Hinblick auf kurzfristige Handlungsmöglichkeiten schla-
gen wir vor, zuerst mithilfe der nun folgenden Empfehlungen bestehende Angebote und Projek-
te auf ihr Anpassungspotenzial hin zu prüfen, und in einem zweiten Schritt neue, zielgruppen-
spezifische Projekte von Beginn an entsprechend anzugehen. Dies bedingt Investitionen von 
Seiten der Anbietenden in den Aufbau von Netzwerken, und es werden auch Investitionen in 
aussagekräftige Wirkungsanalysen bei Pilotprojekten notwendig sein. Dabei handelt es sich 
aber um Anfangsinvestitionen, auf deren Basis Interventionen multipliziert und Netzwerkbezie-
hungen für andere Projekte genutzt werden können. 

Praktische Empfehlungen für Anbieter/innen 

 

a) Anpassung bestehender Angebote und Projekte: 

� Überprüfen Sie Ihr Angebot/Projekt im Hinblick darauf, wen es anspricht und welche Vor-
aussetzungen (insbesondere im Hinblick auf ‚health literacy‘) dafür notwendig sind.  

� Versetzen Sie sich in die Lage der Zielgruppen und überlegen Sie insbesondere auch, wel-
che Aufwände (finanzieller und anderer Art) mit einer potenziellen Teilnahme an Ihrem An-
gebot verbunden sind.  

� Investieren Sie in partizipative Abklärungen und ziehen Sie Expert/innen bei, die Erfahrung 
in der Arbeit mit den bisher nicht erreichten Zielgruppen haben, sowie Vertreter/innen die-
ser Zielgruppen. Beachten Sie den Aspekt der Entschädigung entsprechender Arbeitsleis-
tungen. 

� Prüfen Sie, ob und wie Sie das bestehende Angebot/Projekt zusätzlich über informelle Be-
ziehungen oder spezifische Vermittlungskanäle bewerben können (Details siehe unten).  

� Klären Sie ab, ob es formale und inhaltliche Anpassungen des Angebotes/Projektes 
braucht, um spezifische Zielgruppen damit ansprechen zu können. Müssen Themen, Ver-
mittlungsformen, vorgeschlagene Aktivitäten, Veranstaltungsorte, Gruppenzusammenset-
zungen ggf. angepasst werden? Muss eine spezifische Vermittlungsperson (für Kursleitung, 
Beratung, Animation, Vermittlung u. a.) eingesetzt werden? Anregungen dazu finden Sie in 
den folgenden Empfehlungen für die Konzeption neuer Projekte. 
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b) Konzeption neuer Angebote und Projekte für spezifische Zielgruppen: 

Projektplanung: 

� Investieren Sie genügend Zeit in die sorgfältige Konzeption des Projektes/Angebotes und in 
die Wahl von Zielgruppe und Inhalt des Projektes/Angebotes. Ziehen Sie bereits jetzt Über-
legungen zur Partizipation der Zielgruppe, zur Nachhaltigkeit und zur Öffentlichkeitsarbeit 
mit ein.  

� Machen Sie eine ausreichende Bedarfsanalyse und erheben Sie die Bedürfnisse der Ziel-
gruppen: Besorgen Sie sich aktuelle soziodemographische und sozialräumliche Daten bei 
Ihrem statistischen Amt, befragen Sie Expert/innen und Vertreter/innen der anvisierten 
Zielgruppen. Klären Sie ab, welche Institutionen und informellen Gruppierungen sich im lo-
kalen Umfeld mit dem anvisierten Thema resp. der anvisierten Gruppe befassen. 

� Planen Sie finanzielle Entschädigungen für diese Planungsarbeiten in Ihren Budgets mit 
ein. 

� Achten Sie darauf, dass Sie mit der Auswahl von Zielgruppe und Thema nicht zusätzlich 
benachteiligen und stigmatisieren. Entscheiden Sie sich gegebenenfalls für breiter gefasste 
Zielgruppen oder Themen (vgl. dazu z. B. Projekt „Donna Nonna ma Donna“). 

� Klären Sie ab, ob andere Institutionen bereits Zugang zu der von Ihnen anvisierten Ziel-
gruppe haben und ob Sie deren Zugangswege nutzen können. Zu beachten sind insbeson-
dere: 

- öffentliche Sozialwerke, insbesondere die Stellen, die Ergänzungsleistungen verwalten 

- der Zugang zu Daten des Einwohnermeldeamtes und zu den Adressdaten der Perso-
nen, die zu Krankenkassenprämien-Verbilligung berechtigt sind 

- andere Anbieter von gesundheitsfördernden Interventionen im Alter in ihrem Umfeld 

- kirchliche Organisationen 

- Gewerkschaften 

- Quartierorganisationen 

- Vereine und informelle Gruppierungen 

� Bauen Sie systematisch Beziehungen auf zu Institutionen, zu Verwaltung und Politik, und 
zu Schlüssel- und Führungspersonen, die Sie in ihr Projekt integrieren möchten. 

� Klären Sie ab, welches Vorgehen für die anvisierte Zielgruppe geeignet ist. Dafür ist ein 
partizipatives Verfahren notwendig: Ziehen Sie Expert/innen und Vertreter/innen der Ziel-
gruppe in diese Abklärungen mit ein und entschädigen Sie diese für ihre Arbeit. 

� Klären Sie ab, ob es bestehende Räumlichkeiten gibt, die Sie für das Angebot/das Projekt 
nutzen könnten. Klären Sie auch ab, wie diese Räumlichkeiten von der Zielgruppe wahrge-
nommen werden, ob sie als geeignete und vertrauenswürdige Orte für die geplante Inter-
vention empfunden werden und wie sie für die Zielgruppe zu erreichen sind (Transportwe-
ge).  

 

Zugang zu Zielgruppen: 

� Zur Erreichung von sozioökonomisch benachteiligten Gruppen hat sich die mündliche 
Kommunikation über informelle Netzwerkbeziehungen bewährt. Überlegen Sie sich, ob Sie 
für die Kontaktierung der Zielgruppe spezifische Vermittlungspersonen brauchen, die z. B. 
über persönliche Kontakte zur Zielgruppe verfügen, die entsprechende Sprache sprechen, 
das entsprechende Geschlecht haben, den entsprechenden kollektiven Erfahrungshinter-
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grund teilen etc. Ausschlaggebend ist hier, dass die Zielgruppe den Vermittlungspersonen 
Akzeptanz entgegenbringt und dass darauf ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden 
kann. Die Vermittlungsleistungen sind zu honorieren. Gegebenenfalls stellen Sie entspre-
chende Projektmitarbeitende ein. 

� Auch um sozial und räumlich isolierte Zielgruppen zu erreichen, kann auf persönliche Be-
ziehungen als Vermittlungsinstanz zurückgegriffen werden. Hier sind allerdings eher Funk-
tionsträger/innen wie Hausärzt/innen, ambulante Pflegedienst-Mitarbeitende, Beamte im 
Sozialwesen die passenden Vermittlungspersonen.  

� Hilfsmittel wie Assessments, Fragebogen, Broschüren, Flyer etc. sind dann sinnvoll, wenn 
sie beziehungsgeleitet eingesetzt werden können, d.h. durch eine Vertrauensperson über-
geben und von entsprechender mündlicher Kommunikation begleitet werden. 

� Prüfen Sie als unterstützende Massnahme allenfalls auch den Einsatz von alten und insbe-
sondere neuen Medien, die von der spezifischen Zielgruppe genutzt werden, und die Mög-
lichkeiten, über diese Medien Informationen zu streuen oder Angebote zu machen.  

 

Wissensvermittlung und Verhaltensänderung: 

� Schliessen Sie Ihre Abklärungen und Überlegungen nicht bei der Frage des Erstzugangs 
ab. Insbesondere bildungsferne Zielgruppen können mit reinen Wissensvermittlungsange-
boten nicht erreicht werden.  

� Wissensvermittlung muss lebenswelt- und ressourcenorientiert angelegt sein, und sie soll 
speziell auf Formen interaktiven Lernens aufbauen. Durch das Erlernen und Üben von in-
teraktiver ‚health literacy‘ wird das Gesundheitsbewusstsein und das Verständnis, die eige-
ne Gesundheit beeinflussen zu können, gefördert. Dies sind die Grundvoraussetzungen für 
Verhaltensänderung.  

� Sprache und Instrumente müssen demnach den jeweiligen Lebenswelten, ‚literacies‘ und 
körperlichen Fähigkeiten der Zielgruppen angepasst sein. Zu achten ist auf muttersprachli-
che Angebote im Migrationskontext, auf gut verständliche, ev. bildhafte Sprache zur Ver-
mittlung komplexer Inhalte, auf Möglichkeiten des Einsatzes audiovisueller Medien sowie 
allenfalls auf Schriftgrössen etc. 

� Das Angebot muss von einer Person vermittelt werden, zu der die Teilnehmenden eine 
Beziehung aufbauen können. Geeignet sind hierfür Peers im weitesten Sinn oder auf ge-
genseitiger Akzeptanz beruhende Vertrauensbeziehungen (siehe auch oben, Vermittlungs-
personen).  

� Falls in Gruppen gearbeitet wird, ist möglichst auf bestehende Beziehungen, insbesondere 
starke Beziehungen, zurückzugreifen, oder es sind solche im Angebot herzustellen. 

� Beachten Sie auch, dass für die Teilnehmenden an Ihrem Angebot nach dessen Ende ggf. 
ein passendes Anschlussangebot vorhanden ist. Klären Sie ab, wohin Sie weiterverweisen 
können.  

� Achten Sie auf Nachhaltigkeit, insbesondere auch was die aufgebauten Netzwerke betrifft.  

 

Evaluation und Dokumentation: 

� Aufgrund der hohen Anforderungen an aussagekräftige Wirkungsevaluation ist zu empfeh-
len, entweder professionell zu evaluieren oder bereits evaluierte Interventionen zu multipli-
zieren. 
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� Leisten Sie einen Beitrag zur Formulierung von Best Practice und investieren Sie in Doku-
mentation und Öffentlichkeitsarbeit. Machen Sie insbesondere auch Ihre Erfahrungen im 
Hinblick auf die Erschliessung des Zugangs zu Ihrer Zielgruppe bekannt. 
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Anhang:  

A) Auflistung der Expert/innen 

 

Im Rahmen einer Begleitgruppe haben folgende Expert/innen die Entstehung des vorliegenden Berichtes mitgetra-
gen: 

- Anna Biermann (Fachassistenz Geschäftsführung a.i.) und Kurt Seifert (Leiter Forschung & Grundlagenar-
beit), Pro Senectute Schweiz 

- Umberto Castra, Sozialpädagoge und Familientherapeut, u.a. tätig als Projektleiter Migration und Sucht, 
Contact Netz Bern 

- François Höpflinger, Alterssoziologe, Soziologisches Institut der Universität Zürich 

- Hildegard Hungerbühler (Leiterin Abteilung Grundlagen und Entwicklung des SRK) und Anne-Rose Barth 
(Sekretariat der Rotkreuz-Kantonalverbände), Schweizerisches Rotes Kreuz 

- Ueli Mäder, Ungleichheitssoziologe, Institut für Soziologie der Universität Basel 

- Alain Plattet (responsable travail social communautaire), René Goy (directeur adjoint et responsable du sec-
teur Action sociale) und Marion Zwygart (animatrice sociale), Pro Senectute Vaud 

- Ernst Reimann, Amt für Zusatzleistungen der Stadt Zürich 

- Beat Vogel (Programmverantwortlicher Begleitung in der letzten Lebensphase), Carlo Knöpfel (Leiter In-
landhilfe) und Sonja Kaufmann (Präsidentin Caritas-Markt), Caritas Schweiz 

 

Die folgenden Personen haben die Arbeit am vorliegenden Bericht mit ihren Erfahrungen als Expert/innen auf unter-
schiedlichen Gebieten unterstützt: 

- Nina Badertscher, BPGFA-Teilprojekt Partizipation Aerzteschaft 

- Björn Callensten, Projektleiter, und Eve Ehrensberger, Leiterin Abt. Migration, SRK Kanton Zürich 

- Mirjam Dellenbach und Silvia Angst, BPGFA-Teilprojekt Beratungen/Kurse 

- Susana Fankhauser, Arbeitsgruppe Migration und Alter, und Cristina Gutzwiller, Arbeitsgruppe Migration 
und Gesundheit, FIMM Forum für die Integration von Migrantinnen und Migranten Schweiz 

- Michel Fontaine, Professeur HES-SO, Haute Ecole de la santé La Source, Lausanne 

- Verena Grünert, Spitex Bern, Gesundheitsberaterin und Master Prävention 

- Yves Gschwind, BPGFA-Teilprojekt Sturzprävention 

- Simon Heiniger, Projektberatung Gemeindliche Altersarbeit, und Heinz Burgstaller, Leitung, Dienstleistungs-
center Zimmerberg, Pro Senectute Kanton Zürich 

- Aida Kalamujic, Leiterin Projekt AltuM, HEKS Regionalstelle Zürich/Schaffhausen 

- Thomas Meier, Mitarbeiter des Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten EDÖB 

- Maria Messmer, Spitex Zürich, Fachstelle für präventive Beratung 

- Johanna Niederberger, Leiterin MAS in gerontologischer Pflege, Departement Gesundheit, Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 

- Pierre-Alain Praz, Directeur, Caritas Vaud 

- Erhard Ramseier, pensioniert, ehem. Sozialplaner und Leiter Spitalamt der Gesundheits- und Fürsorgedirek-
tion des Kantons Bern 

- Andreas Raymann, Abteilung Soziales, Pro Senectute Kanton Zürich 

- Giuseppe Ribaudo, Arzt und Präsident des Vereins Pro Migrante, Basel 

- Franziska Ricklin, Leiterin der Fachstellen Gemeinwesenarbeit und Generationenbeziehungen, Pro Senec-
tute Schweiz 

- Marcel Rüfenacht, Direktor, und Marius Muff, Verantwortlicher der Präventiven Dienstleistungen, Spitex 
Bern 

- Heidi Schmocker, Bereichsleiterin Gesundheitsförderung, Pro Senectute Kanton Bern 

- Laurence Seematter, BPGFA-Teilprojekt Bewegungsförderung 

- Lilian Straub, Interessengruppe altissimo Schweiz 

- Denise Strub, Caritas Bern, Koordinatorin freiwillige Besuchsdienste 
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B) Output-Indikatoren 

Die Output-Indikatoren wurden im Rahmen des Teilprojektes „Monitoring/Evaluation“ erarbeitet; es handelt sich um 
provisorische Indikatoren, welche in der Weiterführung des Gesamtprojektes „Best Practice Gesundheitsförderung im 
Alter weiterentwickelt werden. 

 

Indikatoren a) Beschreibung 

b) Begründung 

B1. 2: Zunahme Anzahl aufsuchende Angebote a) Für die schwer erreichbaren Zielgruppen sollen 
insgesamt mehr aufsuchende Angebote entwickelt 
werden. 

b) Aufsuchende Angebote sind bedürfnisorientiert 
und dem Kontext angepasst. Sie erreichen dadurch 
besonders benachteiligte Menschen besser. 

B1. 2: Erreichungsgrad der Benachteiligten a) Ziel ist es, den Anteil der benachteiligten Personen 
bei strukturierten Angeboten zu erhöhen. 

b) Der Zugang dieser Zielgruppe ist erschwert. Des-
halb braucht es besondere Anstrengungen und ge-
zielte Massnahmen.  

B1. 3: Anzahl partizipativ umgesetzte Projekte a) Einbezug der Ressourcen, der Bedürfnisse und 
des Kontextes der Gruppen werden damit überprüft. 

b) Es besteht die These, dass die Teilnahme und die 
Zufriedenheit höher sind, wenn die älteren Menschen 
und ihre Umgebung in Prozesse miteinbezogen wer-
den. 

B2. 1: Existenz von Leitbildern a) Empfehlungen für eine bessere Erreichung der 
benachteiligten Gruppen sollen auf der politischen 
Ebene (Kanton, Gemeinde, usw.) und bei den Anbie-
tern verankert werden. 

b) Die Leitbilder betonen und unterstützen die Ver-
pflichtung gegenüber Benachteiligten. 

B2. 1: Entwicklung und Unterstützung von Strukturen 
für zivilgesellschaftliches Engagement 

a) Die Politik unterstützt und ermöglicht zivilgesell-
schaftliche Strukturen als Voraussetzung für die 
Entwicklung von unterstützenden Netzwerken.  

b) Die Entstehung sozialer Netzwerke erfordert ent-
sprechende Rahmenbedingungen. 

B2. 4: Vernetzungsgrad mit der Zielgruppe und deren 
Organisationen 

a) Vereine und Gruppierungen der Zielgruppen sollen 
in geplante Aktivitäten miteinbezogen werden. 

b) Es verbessert die Erreichbarkeit und die Akzep-
tanz bei der Zielgruppe. 

B2. 4: Vernetzungsgrad der Akteure a) Es wird vorausgesetzt, dass die verschiedenen 
Angebote gut koordiniert und aufeinander abge-
stimmt werden. 

b) Der Erreichungsgrad und die Wirksamkeit wird 
damit erhöht.  

B3. 1: Bestehen von aktiven Gruppen a) Es besteht der Nachweis von Gruppen, die spezi-
fische Aufgaben in der Nachbarschaft oder im Quar-
tier für ältere Menschen wahrnehmen. 

b) Sie gewährleisten eine nachhaltige Unterstützung 
in der lebensweltlichen Umgebung der älteren Men-
schen. 

B3. 1: Existenz Foren zivilgesellschaftlicher Teilhabe a) Damit gemeint sind nichtprofessionelle Gruppen 
und Netzwerke, die Leistungen für ältere Menschen 
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übernehmen.  

b) Nachbarschaftliche Angebote und Unterstützung 
sind bei benachteiligten Personen erfolgreicher. 

B4. 1: Wissenszuwachs bei ZG 

 

a) Insgesamt wird ein lebensweltorientierter Wis-
senszuwachs angestrebt. 

b) Die Lebensweltorientierung erhöht den Nutzen 
und die Akzeptanz seitens der Zielgruppe. 

B4. 3: Lebensweltorientierte Handlungsmöglichkeiten 
bei ZG 

a) Menschen brauchen personale und soziale Fertig-
keiten damit sie ihren Alltag trotz körperlichen Ein-
schränkungen bewältigen können. 

b) Wenn diese Fertigkeiten direkt angewendet wer-
den können, ist der Nutzen erlebbar und sichtbar. 

C1. 3: Stadtentwicklung Wohnumfeld, benachteiligte 
Quartieren  

 

a) Benachteiligte Quartiere sind oft so gestaltet, dass 
ältere Menschen weniger die Wohnung verlassen 
(Strassen, Grünflächen, Läden, usw.). Mit diesem 
Indikator wird die Qualität des Wohnumfelds be-
schrieben. 

b) Die unmittelbare Wohnumgebung ist wichtig, ob 
ältere Menschen die Umgebung nutzen. Es verhin-
dert Isolation. 

C1. 3: Infrastruktur für Aktivitäten im Wohnumfeld a) In den benachteiligten Wohnumfeldern fehlen oft 
die notwendigen Treffpunkte, die es älteren Men-
schen erlaubt, andere Menschen zu treffen und im 
Quartier integriert zu sein.  

b) eine Infrastruktur ist eine Voraussetzung für die 
Erreichbarkeit und Integration der älteren Menschen. 

C2. 3: Vorhandensein von Aktivitäten und Treffpunkte 
im Wohnumfeld 

a) Es sind lebensweltorientierte Angebote vorhan-
den, die den Erfordernissen der älteren Menschen in 
der Umgebung angepasst sind. 

b) Aktivitäten im unmittelbaren Wohnumfeld errei-
chen insbesondere benachteiligte Menschen besser. 

C3. 1 : Selbstkontrollüberzeugung a) Ältere Menschen haben ein Selbstverständnis, 
dass Veränderungen möglich sind und dass sie auch 
im höheren Alter neue Dinge, die für die Bewältigung 
des Alltags wichtig sind, lernen können. 

b) Es braucht Grundkompetenzen, Selbstvertrauen 
und Selbstsicherheit, damit Veränderungen oder 
Anpassungen möglich sind. 

C3. 2: Veränderung von Verhaltensweisen der ZG a) Es sind insbesondere Verhalten, die die Gesund-
heit und das Wohlbefinden unmittelbar beeinflussen 
wie regelmässige Bewegung, abwechslungsreiche 
Ernährung und soziale Kontakte. 

b) Diese Verhaltensweisen helfen, die Mobilität mög-
lichst lange aufrecht zu erhalten, Mangelernährung 
vorzubeugen und sozial integriert zu bleiben. 

 

 


