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Zusammenfassung 
 
Unter der Gesundheitskompetenz werden die Fähigkeiten einzelner Menschen 

verstanden, schriftliche, gesundheitsbezogene Informationen lesen, verstehen und 

danach handeln zu können. Notwendig sind diese Fähigkeiten, um den komplexen 

Anforderungen des modernen Gesundheitssystems gerecht zu werden. Grundsätzlich ist 

davon auszugehen, dass die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung nicht 

selbstverständlich vorhanden und auch nicht gleich verteilt ist. Die vergangenen 

nationalen und internationalen Forschungsbemühungen, allen voran der European Health 

Literacy Survey (HLS-EU 2009-2012) von Sørensen et al. (2013), haben bereits Faktoren 

identifiziert, die scheinbar die Ausbildung der Gesundheitskompetenz behindern. Nach wie 

vor existieren zudem Forschungslücken zur Thematik der Gesundheitskompetenz. Die 

hier vorliegende Arbeit widmet sich daher einer dieser Forschungslücken, indem sie 

untersucht, welchen Einfluss die stadtteilbezogene Wohnsituation, als Abbild der sozialen 

Schichtzugehörigkeit, auf die Gesundheitskompetenz der Bürger*innen in Bremen ab dem 

65. Lebensjahr hat. 

Im Rahmen dieser Arbeit erfolgte die Datenerhebung anhand des HLS-EU-Q16-

Fragebogens, ergänzt um Fragen zur Soziodemografie. Zur Berechnung des 

Gesundheitskompetenz-Scores wurde das von Röthlin et al. (2013) etablierte Vorgehen 

genutzt. Resultierend daraus ist eine Einteilung der Gesundheitskompetenz in die 

Kategorien „ausreichend“, „problematisch“ und „inadäquat“ möglich. Die Zielgruppe 

bestand aus 1.000 Bremerinnen und Bremern oberhalb des 65. Lebensjahres. Für die 

statistische Analyse wurde das Statistikprogramm SPSS 25.0 genutzt. Die geografischen 

Analyseeinheiten stellten vier der fünf Verwaltungsbezirke Bremens dar: Bremen Nord, 

Bremen West, Bremen Ost und Bremen Süd. 

Die vorliegende Arbeit erhob und analysierte erstmalig Daten zur Gesundheitskompetenz 

von Bremerinnen und Bremern oberhalb des 65. Lebensjahres [M: 76/ SD: 7,23], 

verbunden mit Informationen zur Soziodemografie. Es folgte eine Untersuchung der 

Ausprägung der Gesundheitskompetenz zwischen den Bezirken Bremens. Nach 

Abschluss der Feldphase gingen 271 ausgefüllte Fragebögen im Institut für Public Health 

und Pflegeforschung (IPP), Universität Bremen, ein, woraus sich eine Rücklaufquote von 

27,1% ergibt. Durchschnittlich wiesen die Teilnehmenden einen Gesundheitskompetenz-

Score von 11,7 Punkten auf [M: 11,73/SD: 3,53], was einer problematischen 

Gesundheitskompetenz entspricht. Im Einzelnen betrachtet wies nahezu die Hälfte der 

Teilnehmenden (49,6%) eine noch ausreichende Gesundheitskompetenz auf. Fast ein 



XII 
 

Drittel (31,6%) besaß schon eine problematische und weitere 18,9% sogar nur eine 

inadäquate Gesundheitskompetenz. Die deskriptive Statistik der einfaktoriellen 

Varianzanalyse zeigt, dass die Teilnehmenden in Bremen Süd [M: 12,16/SD: 3,07] 

durchschnittlich eine höhere Gesundheitskompetenz aufwiesen als in Bremen Ost [M: 

11,83/SD: 3,4], Bremen West [M: 11,38/SD: 4,49] und Bremen Nord [M: 11,22/SD: 3,79]. 

Dieser Effekt war statistisch jedoch nicht signifikant. Alle vier Bezirke haben jedoch 

gemein, dass die Teilnehmenden über eine problematische Gesundheitskompetenz 

verfügen, wenn auch in unterschiedlich starker Ausprägung. 

Begründet in dem kleinen Stichprobenumfang der Erhebung, dienen die vorliegenden 

Daten vornehmlich als erste Hinweise zur Gesundheitskompetenz der über 65-Jährigen in 

Bremen. Im Rahmen dieser Untersuchung konnte, anders als angenommen, statistisch 

nicht signifikant nachgewiesen werden, dass sich die Unterschiede des 

sozioökonomischen Status von Personen und ihre Entsprechung in der jeweiligen 

Wohnsituation je Bezirk auch in dieser Klarheit im gesundheitsbezogenen Verhalten der 

Teilnehmenden widerspiegelt, sich also auf ihre Gesundheitskompetenz auswirkt. Die 

Analyse der Daten hat vielmehr gezeigt, dass die Gesundheitskompetenz von weit mehr 

Faktoren abzuhängen scheint. Die erhobenen soziodemografischen und 

gesundheitsbezogenen Daten belegen zwar deutliche Unterschiede zwischen den 

Bewohnerinnen und Bewohnern der Bezirke, dennoch treten diese Unterschiede in allen 

Bezirken auf. Die sozioökonomischen Profile der jeweiligen Bezirke sind heutzutage so 

vielseitig, dass sich ebenfalls kein signifikanter Unterschied in der Ausprägung der 

Gesundheitskompetenz aufzeigen. Eine Betrachtung auf kleinräumigem Quartiers- oder 

Stadtteil-Niveau würde wahrscheinlich ein homogeneres Bild darstellen und wäre somit 

auch der adäquate Ansatzpunkt für zukünftige Interventionen.  

Gleiches gilt für die durchaus heterogene Gruppe der über 65-jährigen Menschen, die 

Gegenstand der Untersuchung waren. Die vorliegenden Studienergebnisse sind daher 

auch differenziert nach Altersgruppen zu bewerten. Zu beobachten war allerdings, dass 

der Anteil der ausreichenden Gesundheitskompetenz deutlich im Altersverlauf abnimmt 

und eine Verschiebung der Anteile hin zur problematischen und sogar inadäquaten 

Gesundheitskompetenz erfolgt. Die Daten zeigen insgesamt die Relevanz dieses 

Forschungsvorhabens, sodass hiermit die Empfehlung ausgesprochen wird, diesen 

Forschungsgegenstand weiter fortzuführen. 
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Abstract 
 
Health literacy refers to the ability of individuals to read, understand and act on written, 

health-related information. These skills are necessary in order to meet the complex 

requirements of the modern healthcare system. The past national and international 

research efforts, above all the European Health Literacy Survey (HLS-EU 2009-2012) by 

Sørensen et al. (2013), have already identified factors that hinder the development of 

health literacy and thus seem to promote the development of inadequate health literacy. 

However, there are still gaps in research on the subject of health literacy. The present work 

is therefore dedicated to one of these research gaps, in which it examines the influence of 

the district-related housing situation, as a reflection of social class, on the health literacy 

of citizens in Bremen from the age of 65. 

As part of this work, the data was collected using the HLS-EU-Q16 questionnaire, 

supplemented by questions on socio-demography. To calculate the health literacy score, 

the established method proposed by Röthlin et al. (2013) was used. As a result, it is 

possible to divide health literacy into the categories “sufficient”, “problematic” and 

“inadequate”. The target group consisted of 1,000 Bremen residents over the age of 65. 

The statistical program SPSS 25.0 was used for the statistical analysis. The geographical 

analysis units represented four of the five administrative districts of Bremen: Bremen 

North, Bremen West, Bremen East and Bremen South. 

The present study collected and analyzed data on the health literacy of Bremen’s residents 

over the age of 65 [M: 76/ SD: 7,23] for the first time, combined with information on socio-

demographics. This was followed by an examination of the level of health literacy in certain 

districts of Bremen. After completion of the field phase, 271 completed questionnaires 

were received by the Institute for Public Health and Nursing Research (IPP), University of 

Bremen, resulting in a response rate of 27.1%. On average, the participants had a health 

literacy score of 11.7 points [M: 11.73 / SD: 3.53], which corresponds to problematic health 

literacy. In detail, half of the participants (49.6%) had a still sufficient health literacy. Almost 

a third (31.6%) have problematic health literacy and another 18.9% have inadequate 

health literacy. The descriptive statistics of the one-way analysis of variance show that the 

participants in Bremen South [M: 12.16 / SD: 3.07] had, on average, higher health literacy 

than in Bremen East [M: 11.83 / SD: 3.4], Bremen West [M: 11.38 / SD: 4.49] and Bremen 

North [M: 11.22 / SD: 3.79]. However, this effect was not statistically significant. What all 

four districts have in common, however, is that the participants have problematic health 

literacy, albeit to a different extent. 
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Given the small sample size of the survey, the available data serves primarily as an initial 

indication of the health literacy of people over 65 in Bremen. 

 In the context of this study, contrary to what had been assumed, it could not be statistically 

significantly demonstrated that the differences in the socio-economic status of people and 

their correspondence in the respective living situation in each district are also, in this clarity, 

reflected in the health-related behavior of the participants, i.e. in their health literacy. 

Instead, the analysis of the data on the health literacy of the Bremen population above the 

age of 65 in the context of this work has shown that health literacy seems to depend on 

far more factors than on the bundling of socio-demographic data alone. The socio-

demographic and health-related data collected show clear differences between the 

residents of the districts, but these differences occur in all districts. The socio-economic 

profiles of the respective districts are so diverse nowadays that there is also no significant 

difference in the level of health literacy. A consideration at the small-scale neighborhood 

or district level would probably represent a more homogeneous picture and would 

therefore also be the adequate starting point for future interventions. The same applies to 

the heterogeneous group of people over 65 who were the subject of the study. The 

available study results must therefore also be assessed differently according to the 

respective age groups. It was observed, however, that the proportion of adequate health 

literacy decreases significantly with age and that the proportion shifts towards problematic 

and even inadequate health literacy. 

In general, the data shows the relevance of this research project, so that the 

recommendation is made to continue this research topic. 



1 
 

1. Einleitung 
 
Problemstellung und Relevanz des Themas 
 
Das Deutsche Gesundheitssystem hat durch technische und medizinische Fortschritte 

enorm an Komplexität gewonnen. Dieser Komplexität geschuldet ist es nicht jedem 

möglich, eigenverantwortlich und selbstverständlich Zusammenhänge zwischen dem 

eigenen Lebensstil und Erkrankungsrisiken eigenhändig zu erkennen, 

Ernährungsvorschriften und Behandlungsvorgaben einzuhalten oder Medikationen zu 

befolgen. Noch problematischer sind das Erkennen und die Umsetzung einer 

gesundheitsförderlichen Lebensweise durch die Wahrnehmung von 

Präventionsangeboten. Von diesen steht zwar eine Vielzahl zur Verfügung, jedoch sind 

etliche wiederum als die sogenannten „individuellen Gesundheitsleistungen“ 

kostenpflichtig. Selbst einfache Bespiele präventiver Maßnahmen, wie etwa die 

Inanspruchnahme von Impfungen oder die regelmäßige „Krebsvorsorge“, lassen erahnen, 

welche latente Brisanz in den Ergebnissen liegen kann. Nicht unerwähnt bleiben sollen in 

diesem Kontext die Bemühungen der behandelnden Professionen, die Patient*innen 

vermehrt in ihren Versorgungsprozess einzubeziehen, im Sinne der partizipatorischen 

Behandlung. Auch, wenn diese Entwicklung vornehmlich als positiv bezeichnet werden 

kann, geht die Verantwortung für den eigenen Versorgungsprozess mit einer großen 

Herausforderung für die Patient*innen einher. Durch die Besonderheiten der modernen 

Informationsbeschaffung werden diese Herausforderungen zusätzlich verstärkt. 

Grundsätzlich ist das unkomplizierte Einholen von Informationen zu neuen Themen oder 

das Nachschlagen von etwas bis dato Unbekanntem für einen großen Teil der 

Bevölkerung inzwischen völlig selbstverständlich und lediglich mit einer kurzen und 

schnellen Suche im Internet verbunden. Eine direkte Folge der zunehmenden 

Digitalisierung ist jedoch das große Ausmaß an Informationen, welches im Internet 

verfügbar ist. Die Aufbereitung und Zugänglichkeit dieser vielfältigen Informationen 

unterscheidet sich deutlich von den Informationsmaterialien der letzten Jahrzehnte, 

vormals klassisch in Form von Büchern, Lexika oder Fachjournalen. Hinzukommt, dass im 

Internet nicht für jeden auf den ersten Blick ersichtlich ist, welche Informationen 

vertrauenswürdig sind und auf einer ausgewiesenen Expertise basieren oder bei welchen 

es sich ausschließlich um Werbung, Einzelmeinungen oder etwa um laienhafte 

Forengruppen handelt.  

Nicht zuletzt deshalb stellt die Anwendung und die vermehrte Nutzung der digitalen 

Medien in Bezug auf das Thema Gesundheit eine enorme Herausforderung für manche 
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Personengruppen dar. Diesen Herausforderungen können nicht alle Personengruppen 

gleichermaßen adäquat begegnen, dazu zählen beispielsweise Junge, Ältere, hoch oder 

niedrig Qualifizierte, Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund. Diese erste 

Darstellung lässt die Komplexität der Thematik erahnen. Anhand der vorliegenden Arbeit 

soll daher die Situation einer dieser Personengruppen, der älteren und hochaltrigen 

Menschen, differenzierter betrachtet werden. 

In den vergangenen Jahren nutzten zwar auch immer mehr Menschen eines höheren 

Lebensalters digitale Medien, dennoch zeigt sich generell noch immer eine Kluft der 

Inanspruchnahme zwischen jungen und älteren Menschen. Jüngere Generationen sind 

mit der Digitalisierung aufgewachsen, ältere müssen sich den adäquaten Umgang damit 

oft erst mühsam aneignen. Da es sich bei „den älteren Menschen“ jedoch nicht um eine 

homogene Gruppe handelt, unterscheidet sich die Situation innerhalb dieser 

Personengruppe. So nutzen die „jüngeren Alten“, kurz vor und nach Eintritt des 

Ruhestands, zu fast 80% das Internet. Menschen ab dem 75. Lebensjahr hingegen 

deutlich seltener (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2020). 

Zusätzlich wirkt sich die zum Großteil ausschließlich digitale Aufbereitung von 

gesundheitsbezogenen Informationen auf die Informations-Teilhabe älterer und 

hochaltriger Menschen aus. Sie sind somit deutlich häufiger von der Teilhabe an digitalen 

Anwendungen ausgeschlossen als andere Altersgruppen (Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 2020). 

Um all diesen genannten Herausforderungen unseres Gesundheitssystems adäquat 

begegnen zu können und einen Überblick über die Vielfalt an Angeboten zu behalten, sind 

neben der Fähigkeit des Zurechtfindens innerhalb der digitalisierten Welt bestimmte 

Kompetenzen notwendig. Diese Kompetenzen werden unter dem Begriff der 

Gesundheitskompetenz vereint, der Health Literacy. Menschen mit einer geringen 

Gesundheitskompetenz fällt eine Bewertung der Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit eines 

bestimmten Angebots für ihre persönlichen Bedürfnisse schwer. Erschwerend kommt 

hinzu, dass sich das Wissen in diesen Bereichen regelmäßig aktualisiert und zur 

Verfügung stehende, gesundheitliche Informationen kontinuierlich anwachsen. Es wird 

somit schwierig, immer über den aktuellen Sachstand informiert zu sein, was umso mehr 

für fachfremde Menschen zutrifft. Stehen die genannten Kompetenzen nicht zur 

Verfügung, werden diese Personen oder ganze Personengruppen durch das 

Gesundheitssystem vor große Herausforderungen gestellt (Quenzel & Schaeffer 2016), 

weil eine deutliche Diskrepanz zwischen dem gesundheitlichen Geschehen einerseits 

sowie der Informiertheit und dem kompetenten Umgang damit andererseits besteht. 
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Erkenntnisinteresse, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 
 
Betrachtet man eine spezifische Personengruppe, hier die Gruppe der älteren Menschen, 

stellt man fest, dass auch dort die Gesundheitskompetenz nicht bei allen Personen 

gleichermaßen stark ausgeprägt ist. Vielmehr variiert ihre Ausprägung von Person zu 

Person, bedingt durch unterschiedlichste Faktoren. Die vergangenen nationalen und 

internationalen Forschungsbemühungen, allen voran der European Health Literacy 

Survey (HLS-EU 2009-2012) von Sørensen et al. (2013), haben bereits Faktoren 

identifiziert, die die Ausbildung einer Gesundheitskompetenz individuell behindern und 

somit die Entstehung einer inadäquaten Gesundheitskompetenz zu fördern scheinen. 

Ungeachtet zunehmender Forschungsbemühungen zur Gesundheitskompetenz der 

deutschen Bevölkerung, beispielsweise durch Jordan und Hoebel (2015) und Schaeffer et 

al. (2016), existieren nach wie vor Forschungslücken zur Thematik der Gesundheits-

kompetenz. Die hier vorliegende Arbeit widmet sich daher einer dieser Forschungslücken. 

Im Fokus der Betrachtung steht die Gesundheitskompetenz der über 65-Jährigen 

Personen, regional begrenzt auf die Bevölkerung der Stadt Bremen. Vermutet wird, dass 

die Gesundheitskompetenz dieser Personengruppe oberhalb des 65. Lebensjahres, 

angesichts ihrer hohen Vulnerabilität, eine besondere Bedeutung hat. Im Rahmen dieser 

Arbeit sollen daher erstmalig Daten hierzu generiert werden. Weiterführend wird die 

Ausprägung der Gesundheitskompetenz untersucht und nach Stadtteilzugehörigkeit 

differenziert. Geleitet wird diese Arbeit von dem Erkenntnisinteresse nach dem Einfluss 

der stadtteilbezogenen Wohnsituation als Abbild des sozioökonomischen Status’ auf die 

Gesundheitskompetenz der Bürger*innen in Bremen ab dem 65. Lebensjahr. Dieser 

forschungsleitende Fokus der vorliegenden Arbeit leistet damit einen wissenschaftlichen 

Beitrag, um die Forschungslücke dieses relativ jungen Forschungsfeldes zur 

Gesundheitskompetenz, bezogen auf ältere Menschen, schließen zu können. 

Die Einleitung dieser Arbeit dient als Hinführung zur Thematik der Gesundheitskompetenz 

und erläutert den Aufbau sowie das Erkenntnisinteresse dieser Untersuchung. Im Rahmen 

des zweiten Kapitels wird den Hintergründen und der Bedeutung der Gesundheits-

kompetenz bei älteren Menschen nachgegangen. Im Rahmen dessen werden die 

zentralen Begriffe der Gesundheitskompetenz und ihre internationale, individuelle und 

gesellschaftliche Bedeutung dargestellt. Weiterführend wird im dritten Kapitel die 

theoretische Fundierung der Gesundheitskompetenz dargelegt. In diesem Kontext werden 

zunächst das theoretische Rahmenmodell zur Gesundheitskompetenz und die 

Besonderheiten und Vulnerabilität der Personengruppe der älteren Menschen 

beschrieben. Darüber hinaus werden die Verbindung von Gesundheit und Sozialstatus, 
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die Stadtteilzugehörigkeit, sozialräumliche Segregation und Gesundheit sowie die Historie 

der sozialräumlichen Entwicklung der Bremer Quartiere herausgearbeitet. Das vierte 

Kapitel dieser Arbeit widmet sich dem Stand der Forschung zur Gesundheitskompetenz. 

Dazu wird zunächst das methodische Vorgehen der systematischen Literaturrecherche 

skizziert. Im Anschluss werden die Ergebnisse des nationalen und internationalen 

Forschungsstandes, basierend auf der Literaturrecherche, vorgestellt und diskutiert. Das 

fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung der Fragestellung, der Konzeption und 

Datengewinnung der Gesundheitskompetenz der Bremer Bürger*innen oberhalb des 65. 

Lebensjahres. Dazu werden die Herleitung und Zielsetzung der forschungsleitenden 

Fragestellung und Hypothese vorgestellt. Die Fragebogenkonzeption zur Gesundheits-

kompetenz bei über 65-Jährigen in Bremen, die Generierung der Teilnehmenden und die 

Durchführung der Erhebung werden beschrieben. Abschließend werden die Schritte der 

statistischen Analyse mit SPSS, der Kodierplan, die Variablenerstellung und die 

Konstruktion der regionalen Analyseeinheiten erläutert. Das sechste Kapitel stellt die 

Ergebnisse zur Gesundheitskompetenz der Bremer Bürger*innen dar. Dazu werden 

zunächst die Studienpopulation sowie das Antwortverhalten der Studienpopulation im 

Rahmen des HLS-EU-Q16 deskriptiv beschrieben. Die soziodemografischen Daten 

werden in Zusammenhang mit der Gesundheitskompetenz der Studienpopulation 

aufgezeigt und die Gesundheitskompetenz in Bremen nach Alter und Bezirk dargestellt. 

Im siebten Kapitel folgen die kritische Diskussion und theoretische Reflexion der 

empirischen Ergebnisse. Nachfolgend werden die Ergebnisse im Kontext der 

theoretischen Vorüberlegungen sowie die Ergebnisse in Relation zur nationalen und 

internationalen Forschung kritisch diskutiert. Abschließend werden die Stärken und 

Limitationen der Untersuchung dargelegt. Den Abschluss dieser Arbeit bildet das achte 

Kapitel. Im Rahmen eines Fazits werden ein Ausblick dieser Thematik gegeben sowie 

Empfehlungen für weiterführende Forschung formuliert. 

  



5 
 

2. Gesundheitskompetenz bei älteren Menschen – Hintergründe und  
 Bedeutung 
 
Gesundheitskompetenz beschreibt die Fähigkeit einzelner Menschen, den komplexen 

Anforderungen des modernen Gesundheitssystems gerecht zu werden. Dabei muss eine 

umfassende Gesundheitskompetenz von der generellen Literalität, der eigentlichen Lese- 

und Schreibfähigkeit, abgegrenzt werden. Lange Zeit wurde die Gesundheitskompetenz, 

beziehungsweise Health Literacy im englischsprachigen Raum, mit der Fähigkeit 

umschrieben, Wörter und Zahlen innerhalb eines medizinischen Kontexts verstehen zu 

können. Mittlerweile hat sich das Verständnis über die Gesundheitskompetenz gewandelt, 

hin zu einer Sammlung von komplexen und vernetzten Fähigkeiten. Diese ermöglichen 

es, schriftliche, gesundheitsbezogene Informationen lesen und danach handeln zu 

können, mit Gesundheitsprofessionen richtig kommunizieren zu können und letztlich die 

gesundheitsbezogenen Anweisungen auch verstehen zu können. 

Ein Bericht des Institute of Medicine aus dem Jahre 2004 attestierte beispielsweise, dass 

über die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung Schwierigkeiten im korrekten Umgang 

mit gesundheitlichen Informationen hat. Dieses Ausmaß würde einer epidemischen 

Verteilung von geringer Gesundheitskompetenz entsprechen. Als Reaktion auf dieses 

Ergebnis empfahl die American Medical Association vier thematische Bereiche, in denen 

die Forschung in dem Kontext der Gesundheitskompetenz vorangetrieben werden sollte: 

Das Screening des vorliegenden Gesundheitskompetenz-Niveaus; Bemühungen zur 

Verbesserung der Kommunikation mit Menschen einer geringeren Gesundheits-

kompetenz, die Ermittlung von Kosten und Outcomes einer geringen Gesundheits-

kompetenz und die Herstellung von kausalen Zusammenhängen, wie eine geringe 

Gesundheitskompetenz die Gesundheit beeinflusst (Sørensen et al. 2012). Gemäß den 

Ergebnissen des European Health Literacy Surveys sind vor allem Menschen mit einem 

schlechteren Gesundheitszustand, einer hohen Inanspruchnahme von gesundheitlichen 

Dienstleistungen, einem niedrigeren sozioökonomischen Status, einem niedrigeren 

Bildungsstand und einem höheren Lebensalter von einer eingeschränkten 

Gesundheitskompetenz betroffen (Sørensen et al. 2012; 2015). Die Personengruppen der 

Älteren und bildungsbenachteiligten oder chronisch erkrankten Menschen wies 

vornehmlich eine geringe Gesundheitskompetenz auf (Röthlin et al. 2017). Insbesondere 

in Deutschland fehlen laut Messer et al. (2016) empirische Studien, die das tatsächliche 

Ausmaß einer niedrigen Health Literacy in den vulnerablen Bevölkerungsschichten explizit 

untersuchen. 
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Das zweite Kapitel beschäftigt sich daher mit den Hintergründen und der Bedeutung der 

Gesundheitskompetenz bezogen auf die Personengruppe der älteren Menschen. Im 

Abschnitt 2.1 werden in diesem Kontext zunächst die zentralen Begriffe der Gesundheits-

kompetenz dargestellt und erläutert. Weiterführend beschäftigt sich der zweite Abschnitt 

mit der internationalen Bedeutung der Gesundheitskompetenz. Die individuelle und 

gesellschaftliche Bedeutung der Gesundheitskompetenz, unter besonderer 

Berücksichtigung des Faktors „Alter“, wird im dritten Abschnitt näher untersucht. 

Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Kernaussagen des zweiten Kapitels in 

dem Abschnitt 2.4. 

 

2.1  Zentrale Begriffe zur Gesundheitskompetenz 
 
Health Literacy ist ein Begriff, der in den 1970er-Jahren im amerikanischen Raum geprägt 

wurde und in den vergangenen Jahren immer mehr an Relevanz in Deutschland im 

Bereich der gesundheitlichen Versorgung gewonnen hat (Sørensen et al. 2012). 

Abgeleitet werden kann das Konzept der Health Literacy von dem Begriff der Literalität, 

unter welchem im Allgemeinen die Fähigkeit verstanden wird, lesen, schreiben, sprechen 

und zuhören zu können. Der englische Begriff der Health Literacy projiziert die genannten 

Fähigkeiten auf den Kontext der Gesundheit und beinhaltet somit weitaus mehr 

Kompetenzen (Sørensen et al. 2015). In das Deutsche übersetzt, wurde dieser Begriff 

zunächst als „Gesundheits-Alphabetisierung“ betitelt (Soellner et al. 2009). Heutzutage 

wird er jedoch eher mit der sogenannten (sog). „Gesundheitskompetenz“ assoziiert. Im 

folgenden Text werden die Begrifflichkeiten der Health Literacy und der Gesundheits-

kompetenz daher synonym verwendet. 

In neuesten Begriffsbestimmungen der Gesundheitskompetenz wird diese um die zwei 

Faktoren des „Auffindens und Bewerten von Informationen“ und der „Umsetzung von 

Wissen zum gesundheitlichen Verhalten“ ergänzt. Das Konzept der Gesundheits-

kompetenz beinhaltet dabei das Verständnis, dass das einzelne Individuum fähig ist, im 

alltäglichen Leben persönliche Entscheidungen treffen zu können, die sich positiv auf die 

eigene Gesundheit auswirken (Soellner et al. 2009). Die zu treffenden Entscheidungen 

beziehen sich dabei auf verschiedene Lebensbereiche, wie jene des häuslichen Umfeldes, 

der Gesellschaft, des Arbeitsplatzes, des Gesundheitssystems, des Angebotsmarktes und 

der politischen Handlungsfelder. Im heutigen Verständnis zur Gesundheitskompetenz ist 

der Public Health-Ansatz deutlich verankert, welcher sich durch die Integration der 
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Lebensbereiche „Gesellschaft und Politik“ in der Diskussion widerspiegelt (Soellner et al. 

2009; Sørensen et al. 2015). 

Zu dem Begriff der Health Literacy existiert inzwischen eine Vielfalt an Definitionen, jedoch 

keine, die als allgemeingültig angesehen werden konnte. Zu diesem Zwecke erfolgte im 

Vorfeld des ersten European Health Literacy Surveys (HLS-EU) durch Sørensen et al. 

(2012) eine systematische Literaturanalyse, anhand derer die Autoren alle bis dato 

existierenden Definitionen, Konzepte und Modelle zum Thema Health Literacy 

analysierten. Im Rahmen eines systematischen Reviews identifizierten und analysierten 

sie 17 Definitionen, wobei die drei am häufigsten genutzten die der American Medical 

Association aus dem Jahre 1999, die der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem 

Jahre 1998 und die des Institutes of Medicine aus dem Jahre 2004 waren. Die 

Gemeinsamkeit dieser drei Definitionen bestand darin, dass sie alle den Fokus auf die 

individuellen Fähigkeiten des Einzelnen legten. Im Detail sind es die Fähigkeiten, 

gesundheitliche Informationen zu erhalten, zu verstehen und umsetzen zu können, aber 

auch, zu entscheiden, wann es notwendig ist, gesundheitliche Leistungen in Anspruch 

nehmen zu müssen. Sørensen et al. (2012, 1) formulierten letztendlich eine Definition, die 

die genannten Komponenten vereint: 

„Gesundheitskompetenz umfasst das Wissen sowie die Motivation und die Fähigkeit 

von Menschen, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und 

anzuwenden, um im Alltag in gesundheitsrelevanten Bereichen Entscheidungen 

treffen zu können.“ 

Innerhalb der Gesundheitskompetenz können weitere Kompetenzbereiche und 

sogenannte Kernkompetenzen identifiziert werden. Nach Nutbeam (2000) zählen dazu die 

funktionale, die kommunikative, interaktive und die kritische Gesundheitskompetenz sowie 

der ihnen zugewiesene Anwendungsbereich (Sørensen et al. 2012). 

1. Die funktionale Gesundheitskompetenz bezieht sich auf das ausreichende Können 

des Lesens und Schreibens. 

2. Die kommunikative, interaktive Gesundheitskompetenz bezieht sich auf die, in der 

Definition der WHO erwähnten, sozialen und kognitiven Kompetenzen. Diese 

sollen es ermöglichen, im Alltag aktiv Informationen ausfindig machen zu können, 

diese gemeinsam mit weiteren Menschen in den Kontext einordnen zu können und 

abschließend die gewonnenen Informationen in für sie praktikabler Form umsetzen 

zu können (Rödiger & Stutz Steiger 2009). 
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3. Die dritte ist die sogenannte kritische Gesundheitskompetenz, welche einer 

fortgeschrittenen „kognitiven und sozialen Kompetenz“ bedarf. Diese Fähigkeiten 

werden für die kritische Analyse der erhaltenen Informationen benötigt, um eine 

größtmögliche Kontrolle, auch in verschiedenen Lebenssituationen, ermöglichen 

zu können (Rödiger & Stutz Steiger 2009). 

Neusten Erkenntnissen nach steht nun nicht mehr ausschließlich das einzelne Individuum 

bezüglich seiner Gesundheitskompetenz im Fokus, vielmehr obliegt es auch den 

Interaktionen zwischen den Anforderungen des Gesundheitssystems einerseits und den 

Fähigkeiten der einzelnen Menschen andererseits. Vereinend ausgedrückt ist die 

Gesundheitskompetenz das Outcome aus dem formalen und informellen Lernen und der 

gesundheitlichen Bildung. Gesundheitskompetenz ist somit eine sich wandelnde Reihe 

von Kompetenzen, die sich über die Zeit verändert (Sørensen et al. 2013). 

Gesundheitskompetenz kann daher als ein multidimensionales Konzept verstanden 

werden, welches aus vielen verschiedenen Komponenten besteht und zeitgleich die Public 

Health Perspektive einnimmt. 

 

2.2  Internationale Bedeutung von Gesundheitskompetenz 
 
In der internationalen Diskussion über soziale und gesundheitliche Ungleichheit erweist 

sich die Gesundheitskompetenz als stärkerer Einflussfaktor auf die Gesundheit als etwa 

das Alter, das Einkommen, der Beschäftigtenstatus, der Bildungsgrad oder die Ethnie. Die 

WHO erklärte die Gesundheitskompetenz daher bereits vor Jahren zum Schlüsselfaktor 

der Gesundheitsförderung (Schaeffer et al. 2016). Die Relevanz der Förderung von Health 

Literacy in der Bevölkerung ist demnach ein zentrales Anliegen der Weltgesundheits-

organisation, weshalb dies im „European Health Policy Framework: Health 20” der WHO 

verankert ist. 

In Europa und vor allem in Deutschland ist das Forschungsinteresse zur 

Gesundheitskompetenz erst in den letzten Jahren gestiegen. Die noch junge Diskussion 

um den Begriff der Health Literacy in Deutschland (Schaeffer 2017a) änderte sich erst 

nach Veröffentlichung der Ergebnisse des European Health Literacy Surveys, im Jahre 

2012 (HLS-EU, 2009 – 2012) (Abb. 1). Im Rahmen des Surveys wurde die Gesundheits-

kompetenz der befragten Bevölkerung in den acht EU-Staaten Bulgarien, Griechenland, 

Irland, den Niederlanden, Österreich, Polen, Spanien und Deutschland erhoben. Anhand 

der gesammelten Daten wurde die Gesundheitskompetenz den vier Kategorien 

„inadäquat“, „problematisch“, „ausreichend“ und „exzellent“ zugeordnet. Eine inadäquate 
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Gesundheitskompetenz besaßen 12% der befragten Personen, über alle teilnehmenden 

Länder verteilt. Eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz (vereinende Bezeichnung 

der „inadäquaten und problematischen Gesundheitskompetenz“), wiesen sogar 47% aller 

Befragten auf (Sørensen et al. 2012). 

Die Ergebnisse der einzelnen Länden unterscheiden sich jedoch stark untereinander. So 

variierte der durchschnittliche Wert der Gesundheitskompetenz zwischen den Ländern mit 

der höchsten Gesundheitskompetenz in den Niederlanden und der niedrigsten 

Gesundheitskompetenz in Bulgarien mit einer Differenz von 6,56 Prozentpunkten. Im 

Vergleich zur Gesamtstichprobe aller Länder konnten höhere Durchschnittswerte in Irland, 

Deutschland und Polen beobachtet werden, wobei der Durchschnittswert der Niederlande 

signifikant höher war als in jedem anderen teilnehmenden Land. Den Health Literacy 

Survey betrachtend, war das schlechte Abschneiden der deutschen Bevölkerung im 

europäischen Vergleich auffällig. Das Niveau Deutschlands lag unterhalb dem der 

Niederlande und Irlands, war in etwa vergleichbar mit dem von Polen und unterschied sich 

kaum zu dem von Griechenland (Schaeffer et al. 2017). Die Standardabweichung 

unterschied sich deutlich in den Ländern mit einem größeren Anteil einer geringeren 

Gesundheits-kompetenz. Dies verdeutlicht, dass einige Länder einen höheren 

Bevölkerungsanteil mit einer geringen Gesundheitskompetenz aufweisen. Zusätzlich 

unterschied sich die Bevölkerung zum einen stark in der Ausprägung ihrer 

Gesundheitskompetenz, zum anderen unterschied sich die Gesundheitskompetenz der 

Länder unterschiedlich stark voneinander. Beispielsweise besaßen nur 1,8% der 

niederländischen Bevölkerung eine inadäquate Gesundheitskompetenz, im Vergleich 

dazu betraf dies 26,9% der bulgarischen Bevölkerung (Sørensen et al. 2015). Fast jede 

zweite Person der Gesamtstichprobe (47,6%) verfügte über eine eingeschränkte, also 

inadäquate oder problematische, Gesundheitskompetenz. Dies variierte von 28,7% in den 

Niederlanden zu 62,1% in Bulgarien. Resultierend aus diesen schlechten Ergebnissen 

haben sich in den vergangenen Jahren Forschungsbemühungen entwickelt, die sich 

jedoch in ihren Zielgruppen und inhaltlichen Fokussierungen stark voneinander 

unterscheiden. 
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Abbildung 1: Kategorien des Gesundheitskompetenz-Indexes des European Health Literacy Surveys, differenziert 
nach teilnehmendem Land. Quelle: Sørensen et al. (2015); eigene Darstellung. 
 

Die geringste Gesundheitskompetenz konnte Menschen attestiert werden, die sich selbst 

einen schlechten oder sehr schlechten gesundheitlichen Zustand zuschrieben - nämlich 

für diejenigen Personen mit mehr als einer chronischen Erkrankung und für die Personen, 

die angaben, sechs Mal oder häufiger in den vergangenen 12 Monaten den Arzt 

beziehungsweise die Ärztin aufgesucht zu haben. Dies lässt einen Zusammenhang 

zwischen einem schlechten Gesundheitszustand sowie der höheren Inanspruchnahme 

von Gesundheitsdienstleistungen in Verbindung mit einer geringeren Gesundheits-

kompetenz vermuten. Im Rahmen des European Health Literacy Survey konnte ein hoher 

Anteil an Menschen mit einer geringen Gesundheitskompetenz der Personengruppe mit 

einem sehr niedrigen beziehungsweise niedrigen sozialen Status zugeordnet werden 

(Sørensen et al. 2012). Gefolgt von Menschen, die einen sehr geringen Bildungsstand 

aufwiesen, finanzielle Entbehrungen erleiden mussten und ein hohes Lebensalter von 

über 65 Jahren aufwiesen (Sørensen et al. 2012). Vor allem waren Menschen mit einem 

schlechteren Gesundheitszustand, einer hohen Inanspruchnahme von gesundheitlichen 

Dienstleistungen, einem niedrigeren sozioökonomischen Status, einem niedrigeren 

Bildungsstand und einem höherem Lebensalter von einer eingeschränkten 

Gesundheitskompetenz betroffen. Nach Sørensen et al. (2012; 2015) scheinen somit 

finanzielle Entbehrungen, der soziale Status, mangelnde Bildung, das Lebensalter und 

das Geschlecht diejenigen Faktoren zu sein, die eine geringe Gesundheitskompetenz am 

stärksten bedingen. Verallgemeinert kann resümiert werden, dass vor allem die 
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Personengruppen der Älteren, Bildungsbenachteiligte und chronisch erkrankte Menschen 

eine geringe Gesundheitskompetenz aufweisen, was sich über fast alle teilnehmenden 

Länder hinweg zeigte (Röthlin et al. 2017). Kickbusch et al. (2013) ergänzen hierzu, dass 

neben älteren Menschen auch Migrant*innen in diesem Zusammenhang benachteiligt zu 

sein scheinen und als Risikogruppe identifiziert werden konnten. Im Gegensatz dazu geht 

ein hoher Bildungsstand fast immer mit einer höheren Health Literacy einher. 
 

2.3  Individuelle und gesellschaftliche Bedeutung der Gesundheits- 
 kompetenz unter besonderer Berücksichtigung des Faktors Alter 
 
Die generelle Literalität der Menschen, ihre individuellen Charakterzüge sowie vorherige 

Erfahrungen mit Erkrankungen, beziehungsweise dem Gesundheitssystem an sich, 

scheinen neben demografischen, psychosozialen und kulturellen Faktoren die individuelle 

Gesundheitskompetenz zu beeinflussen. Ebenso relevant sind das elterliche Verhalten 

sowie das Verhalten gleichaltriger Freunde und weiterer Bezugspersonen. Fähigkeiten wie 

Hören, Sehen, Sprechen, das Gedächtnis, das Urteilsvermögen sowie körperliche und 

soziale Fähigkeiten spielen eine tragende Rolle. Meta-kognitive Fähigkeiten wie das 

Lesen, das Textverständnis und die Rechenkenntnis sind zusätzlich unerlässlich. 

Nutbeam (2000) bestätigt des Weiteren, dass Gesundheitskompetenz ein Ergebnis von 

Gesundheitsförderung im Sinne von gesundheitlicher Edukation, sozialer Mobilisierung 

und Interessensvertretung ist. Sørensen et al. (2012) unterstreichen den Nutzen der 

Gesundheitskompetenz für jede einzelne Person, denn sie verbessert das Empowerment 

in den Bereichen der Gesundheitsversorgung, der Gesundheitsförderung und der 

Prävention. Nach Soellner und Lenartz (2010) werden Kompetenzen im Allgemeinen als 

kontextspezifische, kognitive Leistungsdispositionen verstanden, welche je nach Situation 

auf verschiedene Anforderungen bezogen werden können. Demnach kann 

Gesundheitskompetenz als eine wissensbasierte Kompetenz betrachtet werden, die 

primär durch Kultur, aber auch durch Bildung und Erziehung geformt wird. Dies stellt 

mögliche Ansatzpunkte für eine Erweiterung der gesundheitlichen Kompetenz von 

Menschen dar. Die Darlegung der vorherrschenden Definitionen verdeutlicht die 

Entwicklung des Verständnisses der Gesundheitskompetenz: von der kontextspezifischen 

Lese- und Schreibfähigkeit, über eine wissensbasierte Kompetenz, hin zu einer 

allgemeinen Lebenskompetenz (Soellner et al. 2009). 

Laut Sørensen et al. (2012) zeigt die Literatur einige Vorteile auf, die mit einer 

ausreichenden Gesundheitskompetenz verbunden sind. Demnach führt eine 

ausreichende Gesundheitskompetenz zu einem besseren selbstberichteten 
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Gesundheitszustand, geringeren Kosten für das Gesundheitssystem, einem besseren 

gesundheitsbezogenem Wissen, kürzeren Krankenhausaufenthalten und einer geringeren 

Inanspruchnahme des Gesundheitssystems. Nach Baker (2006) kann dies vor allem 

darauf zurückgeführt werden, dass gesundheitskompetente Menschen mehr 

gesundheitsbezogenes Wissen erlangen. Sie besitzen eine positivere Grundeinstellung 

sowie eine bessere Selbstwirksamkeit und verfügen darüber hinaus über bessere 

gesundheitsbezogene Verhaltensmuster. Laut Paashe-Orlow und Wolf (2007) wirkt sich 

die Gesundheitskompetenz auf die drei Hauptfaktoren aus, welche sich letztendlich auf 

die gesundheitsbezogenen Outcomes auswirken: 

• eine gewisse Navigationsfähigkeit innerhalb des Gesundheitssystems sowie die 

Selbstwirksamkeit und das Empfinden von bestimmten Barrieren, die die Nutzung 

des gesundheitlichen Versorgungssystems beeinflussen; 

• der Kenntnisstand, Überzeugungen und die Teilnahme an der gemeinschaftlichen 

Entscheidungsfindung, die die Interaktionen und Beziehungen zwischen den 

Patient*innen und den Leistungsanbieter*innen beeinflussen; 

• die Motivation, die Problembewältigung, die Selbstwirksamkeit, das Wissen und die 

Fähigkeiten, die die Selbstfürsorge beeinflussen. 

Nutbeam (2008) unterscheidet zwischen individuellen, gemeinschaftlichen und sozialen 

Vorteilen der Gesundheitskompetenz. Bezogen auf die individuellen Vorteile führt die 

funktionale Gesundheitskompetenz zu einem verbesserten Wissensstand über 

gesundheitliche Risiken und Gesundheitsdienstleistungen sowie zu einer Therapietreue 

hinsichtlich der verordneten Handlungen. Die interaktive Gesundheitskompetenz steigert 

die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu handeln und führt zu einer besseren Motivation und 

zu mehr Selbstvertrauen. Die kritische Gesundheitskompetenz steigert die individuelle 

Resilienz gegenüber sozialen und wirtschaftlichen Notlagen. Bezogen auf die 

gemeinschaftlichen und sozialen Vorteile führt die funktionale Gesundheitskompetenz zu 

einer Erhöhung der Teilnahme an öffentlichen Gesundheitsprogrammen. Die interaktive 

Gesundheitskompetenz fördert die Fähigkeit zur Beeinflussung und Interaktion sozialer 

Normen und sozialer Gruppen. Die kritische Gesundheitskompetenz verbessert das 

Empowerment von Gemeinden und stärkt die Fähigkeit, soziale und wirtschaftliche 

Faktoren der Gesundheit verbessern zu können. 

Ratzan (2001) verknüpft das Prinzip von Gesundheitskompetenz in der Gemeinde mit dem 

Konzept des sozialen Kapitals. Demnach leben gesundheitskompetente Menschen länger 

und haben ein stärkeres Eigeninteresse daran, ihres und das Wissen ihrer Kinder  

zu erhöhen. Zusätzlich tendieren gesündere Menschen dazu, eine höhere 
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Arbeitsmarktproduktivität sowie eine seltenere Nutzung des Gesundheitssystems 

aufzuweisen. 

Gesellschaftlich betrachtet erfreut sich vor allem im amerikanischen Raum das 

thematische Feld der Gesundheitskompetenz schon seit längerer Zeit größerem 

Interesse, entsprechend existiert dort eine höhere Dichte an gesellschaftlich relevanten 

Forschungsvorhaben. Die Mehrheit der empirischen Forschungen der vergangenen Jahre 

befasst sich verstärkt mit dem Zusammenhang zwischen der Gesundheitskompetenz und 

den daraus resultierenden Health Outcomes bei jeweiligen Bevölkerungsschichten 

(Soellner et al. 2009). In einer amerikanischen prospektiven Kohortenstudie an 3260 

Senior*innen zeigte sich eine geringe Health Literacy als zweitwichtigster Prädiktor für 

einen verfrühten Tod; der Zusammenhang für Herz-Kreislauf-Erkrankungen war am 

stärksten ausgeprägt (Baker et al. 2007). Sudore et al. (2006) bestätigen in ihren 

Erhebungen, dass ältere Menschen ein zweifach erhöhtes Risiko für einen frühen Tod bei 

geringer Health Literacy haben. 

Laut Messer et al. (2016) fehlen insbesondere in Deutschland empirische Studien, die das 

tatsächliche Ausmaß einer niedrigen Health Literacy in den vulnerablen 

Bevölkerungsschichten explizit untersuchen. Zu den vulnerablen Bevölkerungsschichten 

gehören jene Menschen, die ohnehin ein großes gesundheitliches Risiko aufweisen. Dazu 

zählen ältere Menschen, bildungsferne Jugendliche und Menschen mit 

Migrationshintergrund (Messer et al. 2016). Deutlich wird dieser Sachverhalt 

beispielsweise anhand der Ergebnisse des NRW Gesundheits-Surveys (HLS-NRW 

Dezember 2013 - Januar 2014), welcher nur in Nordrhein-Westfahlen durchgeführt wurde. 

Hierbei wurden Personen oberhalb des 65. Lebensjahres unter anderem nach der 

Auseinandersetzung mit gesundheitlichen Informationen befragt; ebenso danach, wie sie 

etwa nach gesundheitlichen Informationen suchen oder wie sie diese als geeignet für sich 

selbst identifizieren. Thematisch wurden die Befragten auf die Bereiche „ungesunde 

Verhaltensweisen“, „psychische Probleme und Stress“, „Impfungen und Vorsorge-

untersuchungen“ sowie „Gesundheitsrisiken“ eingegrenzt. Bereits die Suche nach 

Informationen dieser Bereiche wurde von einem Drittel der Befragten als schwierig oder 

sogar sehr schwierig dargestellt; je nach thematischem Inhalt schwankt diese Zahl 

erheblich (Messer et al. 2017). Es kann festgehalten werden, dass demnach für einen Teil 

der älteren Generation die Informationsbeschaffung eine große Herausforderung zu sein 

scheint. Dies könnte vor allem darin begründet sein, dass die moderne Form der 

Informationsweitergabe, aufgrund der stark zugenommenen Digitalisierung, fast 

ausschließlich über das Internet erfolgt. Der weiterführende Schritt, erlangte Informationen 
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auf ihre Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen, stellte eine weitere Hürde dar. Hinzu kommt, 

dass nicht alle gesundheitlichen Informationen, die über die Medien vertrieben werden, 

seriös sind. Ein Ergebnis-Vergleich der erlangten Informationen mehrerer Medien oder 

Quellen fällt älteren Personen ebenfalls schwer (Messer et al. 2017). 

Im Rahmen einer Repräsentativ-Umfrage von gesetzlich Krankenversicherten in 

Deutschland, aus dem Jahre 2013/2014, gab die Mehrheit der Befragten (61,2%) an, stark 

oder sogar sehr stark auf ihre Gesundheit zu achten. Diese Tendenz stieg mit dem 

Lebensalter weiter an, sodass bei den befragten Personen oberhalb des 65. Lebensjahres 

70,4% diese Antwort gaben (Zok 2014). Hinzu kommt, dass Personen mit einem höheren 

Lebensalter (über dem 65. Lebensjahr) im Vergleich zu den unter 30-Jährigen deutlich 

häufiger einen Zusammenhang zwischen ihren Lebensverhältnissen und ihrem 

Gesundheitsstatus erkennen konnten (87,6%). Nach Zok (2014) steigt somit die 

Gesundheitskompetenz tendenziell im Alter an. Diese Aussage wiederum steht im 

Gegensatz zur schlechteren Einschätzung der Gesundheitskompetenz mit steigendem 

Lebensalter (Sørensen et al. 2012; Kickbusch et al. 2013). Auch Zok (2014) identifizierte 

die Relevanz der bereits genannten Determinanten Alter sowie Geschlecht, Bildungsgrad 

und Haushaltseinkommen unter den GKV-Versicherten, betont jedoch, dass diese 

demografischen Unterschiede nur zu einem sehr geringen Teil die im Rahmen der Studie 

gemessenen Unterschiede der Gesundheitskompetenz erklären könnten. 

Geht man davon aus, dass eine hohe Gesundheitskompetenz nicht nur erstrebenswert, 

sondern auch dem Alter zuträglich ist, dann zeigen die Surveys der vergangenen Jahre 

zur Gesundheitskompetenz (HLS-EU 2009-2012; Repräsentativ-Umfrage von gesetzlich 

Krankenversicherten 2013-2014; HLS-NRW 2013-2014, HLS-GER 2014) einen 

Handlungsbedarf auf, wobei sich vor allem in den Bereichen der Prävention und 

Krankheitsbewältigung Unterschiede zum europäischen Durchschnitt identifizieren 

lassen. Die Surveys zeigen, dass: 

• 54,3% der Deutschen über eine problematische oder inadäquate 

Gesundheitskompetenz verfügen (Schmidt-Kaehler et al. 2017), 

• 66,3% der Personen ab dem 65. Lebensjahr über eine problematische oder 

inadäquate Gesundheitskompetenz verfügen und 

• 72,7% der Personen mit einer chronischen Erkrankung überdies eine 

problematische oder inadäquate Gesundheitskompetenz aufweisen (Schaeffer et 

al. 2016). 

Im Hinblick auf die Relevanz des Faktors Alter auf Fragen der Gesundheitskompetenz 

genügt schon ein Blick auf die demographische Entwicklung: Diese zeigt für Deutschland, 
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dass die Anzahl der Personen ab dem 65. Lebensjahr kontinuierlich steigen wird. Ebenso 

zeigt sich, dass chronisch erkrankte Personen heutzutage viel länger mit ihren 

Erkrankungen leben können als etwa noch vor einigen Jahren. Dadurch wird das Ausmaß 

der Problematik dieser miteinander einhergehenden Faktoren deutlich. Betrachtet man 

weiterführende Fakten, dann zeigt sich, dass: 

• 21 % der deutschen Bevölkerung 65 Jahre oder älter sind, 

• bis zum Jahre 2060 ihr Anteil auf 32% steigen wird, 

• bis zum Jahre 2060 13% der Bevölkerung 80 Jahre oder älter sein werden. 

Hinzu kommt, dass mehr als die Hälfte der 65-Jährigen mindestens eine chronische 

Erkrankung aufweist (Schaeffer 2017b). Betrachtet man dazu Zahlen zur 

Gesundheitskompetenz Älterer ausführlicher, wird deutlich, dass sich die Gesundheits-

kompetenz auch in der Gruppe der über 65-Jährigen weiter differenzieren lässt: 30,8% der 

65- bis 70-Jährigen und 16,2% der über 76-Jährigen verfügen über eine ausreichende 

Gesundheitskompetenz. 

Bezüglich der Kategorie einer eingeschränkten - also einer problematischen oder 

inadäquaten - Gesundheitskompetenz, betrifft dies: 

• 63,7 % der 65-70-Jährigen, 

• 59,3% der 71-75-Jährigen und 

• 77,5% der über 76-Jährigen. 31,8% dieser Hochaltrigen verfügt sogar nur noch 

 über eine inadäquate Gesundheitskompetenz (Schaeffer 2017b). 

Von Interesse ist, ob dies bei älteren Personen generell zutrifft, also ein grundsätzliches 

Erscheinungsbild ist oder ob es auch von anderen Faktoren abhängig ist. Zu klären gilt 

beispielsweise, inwieweit eine chronische Erkrankung im Zusammenhang mit einer hohen 

oder niedrigen Gesundheitskompetenz steht. Eine weitere Komplexität erfährt die 

Thematik in Bezug auf den vorherrschenden Bildungsgrad. Einfache Fragestellungen und 

die zuvor genannten Ergebnisse des Surveys für Deutschland (Abb. 2) verdeutlichen die 

Relevanz dieser Thematik. 
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Abbildung 2: Gesundheitskompetenz in Deutschland 2014; Quelle: Schaeffer et al. (2016); eigene Darstellung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Zusammenfassende Kernaussagen zur Gesundheitskompetenz bei  
 älteren Menschen – Hintergründe und Bedeutung 
 
Das vorliegende Kapitel erläutert die Zusammenhänge der Gesundheitskompetenz bei 

älteren Menschen, ihre Hintergründe und Bedeutung. Zusammenfassend kann bis hierhin 

festgehalten werden, dass Gesundheitskompetenz die Fähigkeit einzelner Menschen 

beschreibt, den komplexen Anforderungen des modernen Gesundheitssystems gerecht 

zu werden. Diese Fähigkeiten ermöglichen es, schriftliche, gesundheitsbezogene 

Informationen lesen und danach handeln zu können, mit Gesundheitsprofessionen richtig 

kommunizieren und letztlich die gesundheitsbezogenen Anweisungen auch verstehen zu 

können. Das Konzept der Gesundheitskompetenz beinhaltet dabei das Verständnis, dass 

das einzelne Individuum fähig ist, im alltäglichen Leben persönliche Entscheidungen 

treffen zu können, die sich positiv auf die eigene Gesundheit auswirken (Soellner et al. 

2009). Innerhalb der Gesundheitskompetenz können weitere Kompetenzbereiche und 

sogenannte Kernkompetenzen identifiziert werden, dazu zählen nach Nutbeam (2000) die 

„funktionale“, die „kommunikative, interaktive“ und die „kritische Gesundheitskompetenz“ 

sowie der ihnen zugewiesene Anwendungsbereich (Sørensen et al. 2012). Laut WHO 

wurde die Gesundheitskompetenz bereits vor Jahren zum Schlüsselfaktor der 

Gesundheitsförderung erklärt. In Europa und vor allem in Deutschland ist das Forschungs-

interesse zur Gesundheitskompetenz erst in den letzten Jahren gestiegen. Die noch junge 
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Diskussion um den Begriff der Health Literacy in Deutschland (Schaeffer 2017a), änderte 

sich erst nach Veröffentlichung der Ergebnisse des European Health Literacy Surveys im 

Jahre 2012 (HLS-EU, 2009 – 2012). Resultierend aus diesen schlechten Ergebnissen, 

haben sich in den vergangenen Jahren Forschungsbemühungen entwickelt, die sich 

jedoch in ihren Zielgruppen und inhaltlichen Fokussierungen stark voneinander 

unterscheiden. Im Rahmen des European Health Literacy Survey, konnte ein hoher Anteil 

an „Menschen mit einer geringen Gesundheitskompetenz“ der Personengruppe mit einem 

„sehr niedrigen beziehungsweise niedrigen sozialen Status“ zugeordnet werden 

(Sørensen et al. 2012). Gefolgt von Menschen, die einen „sehr geringen Bildungsstand“ 

aufwiesen, „finanzielle Entbehrungen erleiden mussten“ und ein „hohes Lebensalter von 

über 65 Jahren aufwiesen“ (Sørensen et al. 2012). Nach Sørensen et al. (2012; 2015) 

scheinen somit finanzielle Entbehrungen, der soziale Status, mangelnde Bildung, das 

Lebensalter und Geschlecht diejenigen Faktoren zu sein, die eine geringe 

Gesundheitskompetenz am stärksten bedingen. Verallgemeinert kann festgestellt werden, 

dass vor allem die Personengruppen der Älteren und bildungsbenachteiligte oder 

chronisch erkrankte Menschen eine geringe Gesundheitskompetenz aufweisen, was sich 

über fast alle teilnehmenden Länder hinweg zeigt (Röthlin et al. 2017). Demnach kann 

Gesundheitskompetenz als eine wissensbasierte Kompetenz betrachtet werden, die 

primär durch Kultur, aber auch durch Bildung und Erziehung geformt wird. Dieses stellt 

mögliche Ansatzpunkte für eine Erweiterung der gesundheitlichen Kompetenz von 

Menschen dar. Laut Sørensen et al. (2012) führt eine ausreichende Gesundheits-

kompetenz zu einem besseren selbstberichteten Gesundheitszustand, geringeren Kosten 

für das Gesundheitssystem, einem besseren gesundheitsbezogenem Wissen, kürzeren 

Krankenhausaufenthalten und einer geringeren Inanspruchnahme des Gesundheits-

systems. Bisherige Surveys innerhalb Deutschlands zeigen, dass 54,3% der Deutschen 

lediglich über eine problematische oder inadäquate Gesundheitskompetenz verfügen 

(Schmidt-Kaehler et al. 2017). Für diese Arbeit ist dabei vor allem relevant, dass sogar 

66,3% der Personen ab dem 65. Lebensjahr und 72,7% der Personen mit einer 

chronischen Erkrankung eine problematische oder inadäquate Gesundheitskompetenz 

aufweisen (Schaeffer et al. 2016). Die demografische Entwicklung Deutschlands zeigt, 

dass die Anzahl der Personen ab dem 65. Lebensjahr kontinuierlich steigen wird. Ebenso 

zeigt sich, dass chronisch erkrankte Personen heutzutage viel länger mit ihren 

Erkrankungen leben können als etwa noch vor einigen Jahren. Diese Fakten ver-

deutlichen die Notwendigkeit des Vorantreibens der Forschung zur Gesundheits-

kompetenz, vor allem im Kontext der älteren Personengruppe in Deutschland. 



18 
 

3.  Theoretische Fundierung der Arbeit anhand der zentralen  
 Begriffe: Gesundheitskompetenz, Alter, Sozialer Status und  
 Stadtteilzugehörigkeit 
 
Das folgende Kapitel bildet die theoretische Basis dieser Arbeit. Anhand von sechs 

Abschnitten soll der theoretische Umfang der Gesundheitskompetenz in seinen für diese 

Arbeit relevanten Facetten skizziert werden. Zu diesem Zwecke werden in Kapitel 3.1 

zunächst die theoretischen Rahmenmodelle vorgestellt, die in den vergangenen Jahren 

zur Gesundheitskompetenz erarbeitet wurden. Ausführlich wird auf jenes Rahmenmodell 

eingegangen, welches für diese Arbeit erkenntnisleitend war. Der zweite Abschnitt widmet 

sich der Zielgruppe des Promotionsvorhabens, stellt die Besonderheiten der 

Personengruppe älterer Menschen vor und erläutert ihre Vulnerabilität. Weiterführend wird 

in Kapitel 3.3 der Zusammenhang von Gesundheit und Sozialstatus diskutiert. Kapitel 3.4 

beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Stadtteilzugehörigkeit von Menschen, der 

sozialräumlichen Segregation und einhergehend ihren Auswirkungen auf die Gesundheit. 

In Kapitel 3.5 wird die Historie der sozialräumlichen Entwicklung der Bremer Quartiere 

vorgestellt. Zum Abschluss werden die Kernaussagen des dritten Kapitels in 3.6 

zusammenfassend dargestellt. 

 
3.1 Theoretischer Rahmen zur Gesundheitskompetenz 
 
Das Verständnis der Gesundheitskompetenz nach Nutbeam 
 
Die Diskussion der Gesundheitskompetenz und die damit einhergehenden Konzepte 

stammen ursprünglich aus den USA. In Deutschland begann eine vertiefte Diskussion der 

Gesundheitskompetenz in den 1970er Jahren. Dabei beinhalteten die ersten Konzepte zur 

Gesundheitskompetenz ein sehr enges Verständnis der reinen Literalitätsforschung, mit 

den funktionalen Kompetenzen, die das Lesen und Verstehen von Geschriebenem 

ermöglichen, jedoch bezogen auf das gesundheitliche Versorgungssystem. Nutbeam 

erweiterte das starre Konzept im Jahre 2000 hinsichtlich der kommunikativen und 

interaktiven Aspekte sowie der kritischen Gesundheitskompetenz. In den aktuellen 

Betrachtungen steht somit nicht mehr nur das Individuum im Fokus. Vielmehr sind nun 

auch die Kontextfaktoren von Interesse, also die Verhältnisse, in denen sich ein 

Individuum bewegt. Dementsprechend werden nun auch die Kommunikationskompetenz 

der Gesundheitsprofessionen, die Patient*innen-Zentrierung oder die Nutzer*innen-

Freundlichkeit der existierenden Strukturen des Gesundheitswesens betrachtet. Nach 



19 
 

Nutbeam (2000) bezieht sich die Gesundheitskompetenz auf die persönlichen, kognitiven 

und sozialen Fähigkeiten, welche die Individuen dazu befähigen, den Zugang zu 

Informationen zu erhalten, diese zu verstehen und zu nutzen, um ihre Gesundheit zu 

fördern. Dazu zählen die Fähigkeiten eines verbesserten Wissenstandes, das Verständnis 

gesundheitsbezogener Determinanten, die Befähigung, das Verhalten im 

gesundheitsförderlichen Sinne anzupassen sowie eine verbesserte Selbstwirksamkeit. 

Diese Faktoren finden sich vor allem im Zusammenhang mit Gesundheitsedukation 

wieder. Nach Nutbeam (2000) kann die Gesundheitskompetenz demnach als der 

Schlüsselfaktor der Gesundheitsedukation verstanden werden. Eine Weiterentwicklung 

der Gesundheitskompetenz zwischen den drei von Nutbeam (2000) formulierten 

Kategorien, 

1.  der „funktionalen“, 

2.  der „kommunikativen, interaktiven“ und 

3.  der „kritischen Gesundheitskompetenz“, 

ist nicht nur abhängig von den kognitiven Fähigkeiten der Personen, sondern auch von 

den Informationen, die in der jeweiligen Kategorie vermittelt werden sollen (der Inhalt 

sowie die dahinterstehende Methode). Die individuellen Reaktionen einer Person auf 

diese Inhalte unterscheiden sich durch die persönlichen und sozialen Fähigkeiten. Das 

Konzept von Nutbeam aus dem Jahre 2008 entwickelt sich dynamisch. Bestehende 

Konzepte und Definitionen der Gesundheitskompetenz dienen daher nach wie vor als 

Bestandteile von aktuellen Diskussionen. 

 
Das integrierte Modell der Health Literacy nach Sørensen et al. (2012) 
 
Die große systematische Literaturanalyse von Sørensen et al. (2012) im Vorfeld des 

European Health Literacy Surveys strebte zusätzlich das Ziel an, bestehende Konzepte 

und Modelle zur Gesundheitskompetenz zu sichten und basierend auf deren Ergebnissen 

ein allumfassendes konzeptuelles Modell abzuleiten. So existierte bis zu diesem Zeitpunkt 

zwar eine Vielzahl von Konzepten und Modellen zur Gesundheitskompetenz in der 

Literatur, jedoch enthielt keine dieser Varianten eine vollständige Erklärung der neu 

formulierten Definition von Gesundheitskompetenz, wie es Sørensen vorschlug. Anhand 

der Literaturanalyse konnten jedoch eine große Bandbreite von sogenannten 

Schlüsselfaktoren identifiziert werden. Die bereits existierenden Modelle unterscheiden 

sich bisweilen stark voneinander, dennoch können sie zu zwei „Dimensionen“ 

zusammengefasst werden, die Kategorienbildung nach Nutbeam (funktionale, 



20 
 

kommunikative, interaktive und kritische Gesundheitskompetenz) sowie die Definition des 

Anwendungsbereichs. Beispielsweise als Patient*in im Gesundheitssystem, als 

Konsument*in auf dem freien Markt, als Bürger*in des politischen Systems oder als 

Zuhörer*in der Medienlandschaft (Sørensen et al. 2012). 

Sørensen et al. (2012) konzipierten daher ein neuartiges Modell, welches die bereits 

existierenden Modelle mit ihren neuen Erkenntnissen vereint: das integrierte Modell der 

Health Literacy. Das neue Modell basiert auf der Definition der Gesundheitskompetenz. 

Anhand dieser entwickelte das HLS-Konsortium einen konzeptionellen Rahmen, der die 

hauptsächlichen Dimensionen von Gesundheitskompetenz der Literatur entsprechend 

wiedergibt. Gemeinsam mit den proximalen und distalen Faktoren, die die 

Gesundheitskompetenz beeinflussen sowie möglichen Konsequenzen der 

Gesundheitskompetenz in Bezug zum Gesundheitsverhalten, werden die 

gesundheitlichen Outcomes und der Nutzen von Gesundheitsdienstleistungen in ein 

logisches Modell integriert. 

Das integrierte Modell der Health Literacy beinhaltet verschiedene Dimensionen (Abb. 3). 

Es verhält sich dabei nicht statisch, viel eher spiegelt es einen Prozess des Abrufens, 

Verstehens, Verarbeitens und der Vermittlung von Informationen wider. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abbildung 3: Integriertes Modell der Health Literacy; neu gezeichnet (1:1) nach Sørensen et al. (2012). 
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In der Mitte der ovalen Form des Modells befinden sich die Kernelemente, die die 

Gesundheitskompetenz beeinflussen (die proximalen und distalen Faktoren) sowie jene 

Faktoren, die die Gesundheitskompetenz mit den Health Outcomes verbinden. Der Kern 

des Modells verdeutlicht die notwendigen Kompetenzen, die mit dem Prozess des 

Abrufens, Verstehens, Bewertens und Anwendens gesundheitsrelevanter Informationen 

in Verbindung gesetzt werden können. Bezogen auf die Definition von Sørensen et al. 

(2012), beinhaltet der Prozess die vier Kompetenzen: 

• Access [Gesundheitsinformationen finden und erschließen]: bezieht sich auf 

die Fähigkeit des Suchens, Findens und Erhaltens von gesundheitsrelevanten 

Informationen. 

• Understand [Gesundheitsinformationen verstehen]: bezieht sich auf die 

Fähigkeit, die erhaltenen Informationen auch zu verstehen. 

• Appraise [Gesundheitsinformationen beurteilen]: beschreibt die Fähigkeit, die 

Informationen zu interpretieren, zu filtern, zu bewerten und zu evaluieren. 

• Apply [Gesundheitsinformationen kommunizieren und für die eigene 

Gesundheit nutzen]: bedeutet in diesem Kontext, die Informationen zu 

kommunizieren, um eine gesundheitsrelevante Entscheidung treffen zu 

können (Sørensen et al. 2012). 

Allgemein akzeptiert stellt die Literalität die Basis zur Bildung der Gesundheitskompetenz 

dar. Nach Sørensen et al. (2012) sind die Motivation, die Kompetenzen sowie die 

Ermöglichung des Zugangs zu Informationen für Individuen nicht minder wichtig. Nur so 

werden das Verstehen, die Beurteilung und die Nutzung der gesundheitsrelevanten 

Informationen ermöglicht, um im Anschluss daran relevante Entscheidungen treffen zu 

können. In dem Konzeptverständnis von Sørensen et al. (2012), wird Gesundheits-

kompetenz vor allem als Ressource eines jeden Individuums interpretiert, die der 

Verbesserung des Empowerments in den Bereichen der Gesundheitsförderung, 

Krankheitsbewältigung und Prävention dient. 

Die Gesundheitskompetenz beeinflussenden Determinanten werden hinsichtlich distaler 

und proximaler Faktoren unterschieden. Zu den distalen Faktoren gehören soziale 

Determinanten und Umweltfaktoren wie etwa demografische Faktoren, die Kultur, die 

Sprache, politische Gegebenheiten und das gesellschaftliche System. Zu den proximalen 

Faktoren gehören Faktoren, die eher mit dem individuellen Charakter jeder Person in 

Verbindung gesetzt werden können, etwa die soziale Unterstützung, der Einfluss der 

Familie und Gleichaltriger, die Nutzung von Medien und der physische Zustand. Zeitgleich 

kann nach Sørensen et al. (2012) davon ausgegangen werden, dass die gesundheitlichen 
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Outcomes einer Person, etwa der Gesundheitszustand, das Gesundheitsverhalten und 

die Nutzung des Gesundheits- und Versorgungssystems mit der Gesundheitskompetenz 

zusammenhängen beziehungsweise sich untereinander beeinflussen. Da die Gesund-

heitskompetenz einen Einfluss auf das gesundheitsbezogene Verhalten hat, wird sie sich 

auch auf die Kosten für das Gesundheitssystem auswirken. Auf die Person bezogen führt 

eine geringe Gesundheitskompetenz zu ineffektiver Kommunikation und damit 

einhergehend zu Fehlern in der Versorgung von Patient*innen, zu geringer Qualität und 

zu einer eingeschränkten Patient*innen-Sicherheit. Im Unterschied dazu sind 

gesundheitskompetente Menschen in der Gesellschaft in der Lage, an Dialogen über 

Gesundheit, Medizin, wissenschaftlichen Erkenntnissen und kulturellen Überzeugungen 

teilzunehmen. Somit beeinflusst die Gesundheitskompetenz die ganze Spannbreite 

alltäglicher Themengebiete, zum Beispiel zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft 

und der Kultur (Sørensen et al. 2012). 

Anhand des integrierten Modells der Health Literacy (vgl. Abb. 3) wurde eine Matrix mit 12 

Zellen erstellt, welche die folgenden Schlüsselfaktoren der Gesundheitskompetenz 

anhand der folgenden drei „Domänen“ (Krankheitsbewältigung, Prävention und 

Gesundheitsförderung) und der vier „Dimensionen“ näher operationalisiert (Tab. 1). Eine 

ausführlichere Analyse der Matrix findet sich in Kapitel 5.2. 
 

Tabelle 1: Matrix zur Gesundheitskompetenz nach Sørensen et al. (2012); eigene Darstellung. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erste Domäne, Krankheitsbewältigung, bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen 

Gesundheitskompetenz und der Fähigkeit, medizinische oder klinische Informationen zu 

suchen, diese zu verstehen, zu bewerten und im Anschluss daran fundierte 

Entscheidungen in diesem Kontext treffen zu können. Die zweite Domäne, Prävention, 

bezieht sich auf die Fähigkeit, sich einen Zugang zu Informationen über risikoreiches 
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gesundheitliches Verhalten zu verschaffen, diese Informationen zu verstehen, sie zu 

interpretieren, zu bewerten und im Anschluss danach handeln zu können. Die dritte 

Domäne, Gesundheitsförderung, bezieht sich auf die Fähigkeit sich regelmäßig über 

gesundheitsförderliche Angebote zu informieren, diese Maßnahmen zu hinterfragen und 

daraufhin an gesundheitsförderlichen Maßnahmen teilzunehmen (Sørensen et al. 2013). 

Jede dieser Fähigkeiten stellt eine der wichtigen Dimensionen der Gesundheitskompetenz 

dar, verlangt nach spezifischen kognitiven Fähigkeiten und wird bedingt durch die Qualität 

der vorliegenden Informationen. Der Zugriff auf Informationen ist abhängig vom 

Verstehen. Das Verstehen von Informationen wiederum ist abhängig von den 

Erwartungen, die die Person in die Information setzt und den wahrgenommenen Nutzen, 

den die Person daraus ziehen kann. Die Verarbeitung und Auswertung der Informationen 

ist abhängig von der Komplexität und der genutzten Fachsprache sowie dem Verständnis 

der Sachlage - eine effektive Kommunikation ist nur möglich, wenn beide Parteien 

einander verstehen (Sørensen et al. 2013). 

Die Fähigkeiten beinhalten somit auch die Faktoren nach Nutbeam (2000, 2008), 

hinsichtlich der „funktionalen“, „kommunikativen, interaktiven“ und „kritischen 

Gesundheitskompetenz“. Dieser Prozess generiert Wissen und ermöglicht es einer 

Person, sich durch die drei Dimensionen von Gesundheit und Krankheit zu navigieren: 

• zu erkranken und sich als Patient*in im gesundheitlichen Versorgungssystem 

zurechtzufinden;  

• als eine krankheitsgefährdete Person im Präventionssystem und 

• als Bürger*in in Verbindung zur Gesundheitsförderung in der Gemeinde, dem 

Arbeitsplatz, dem Bildungssystem, dem politischen System und der Wirtschaft. 

Beachtet man die einzelnen Bereiche der Gesundheitskompetenz, so können Personen 

durch Anwendung ihrer allgemeinen Kenntnisse (zum Beispiel Lese- und Schreibfähigkeit, 

Rechenfähigkeit, ihre spezifischen gesundheitsbezogenen Kenntnisse) die Kontrolle über 

sich und ihre Gesundheit ausüben. Dies ermöglicht es ihnen, sich notwendige 

Informationen zu beschaffen, sie zu verstehen, kritisch zu betrachten und nach ihnen 

handeln zu können. Resultierend daraus können sie anschließend persönliche, 

strukturelle, soziale sowie wirtschaftliche Probleme lösen und somit Hindernisse für die 

Gesundheit überwinden. Die Anforderungen an die Personen verändern sich über die Zeit, 

zeitgleich ist die Fähigkeit, sich durch das Gesundheitssystem zu navigieren, abhängig 

von kognitiven und psychosozialen Entwicklungen und Veränderungen sowie von bereits 

durchlebten Erfahrungen. Die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die in Verbindung zur 

Gesundheitskompetenz stehen, entwickeln sich somit im Lebensverlauf und sind daher 
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eng mit dem lebenslangen Lernen verknüpft. Das integrierte Modell der Health Literacy 

vereint somit das medizinische Konzept der Gesundheitskompetenz mit der weiter 

umfassenden Public Health-Perspektive (Sørensen et al. 2013). 

 
Die Gesundheitskompetenz als multidimensionales Konzept 
 
In Deutschland wurde der Begriff der Gesundheitskompetenz frühzeitig weiter gefasst und 

als Teil von Gesundheitsförderung verstanden. Abel und Bruhin (2003) beschreiben die 

Gesundheitskompetenz daher als eine wissensbasierte Kompetenz, um eine gesundheits-

förderliche Lebensführung zu betreiben. Kickbusch et al. (2005) hingegen stellen die 

Gesundheitskompetenz als eine Schlüsselkompetenz dar, um alltägliche Entscheidungen 

treffen zu können, die sich positiv auf die eigene Gesundheit auswirken. Dabei beziehen 

diese sie sich auf alle Räume des gesellschaftlichen Lebens, der eigenen Häuslichkeit, 

den Arbeitsplatz, das Gesundheitssystem, die Politik und das wirtschaftliche System. 

Somit wird deutlich, dass sich die Gesundheitskompetenz nicht nur auf die Gesundheit 

selbst, sondern vielmehr auf alle Lebensbereiche bezieht. 

Die funktionalen, literalen Fähigkeiten bilden auch im Modell von Paasche-Orlow und Wolf 

(2007) ein Kernelement, werden aber durch die soziodemografischen Faktoren ergänzt, 

die eine wichtige Rolle bei der Gesundheitskompetenz einnehmen, zum Beispiel Alter, 

Bildung, Ethnie, soziale Unterstützung und das Einkommen. Das Konzeptmodell betont, 

dass der soziale Kontext, in dem sich ein Individuum befindet und seine Fähigkeiten und 

Fertigkeiten nutzt, genauso zu berücksichtigen ist, wie die Fähigkeiten und Fertigkeiten 

selbst (Schaeffer et al. 2016). Die ausschließliche Betrachtung des Individuums ist nicht 

ausreichend, vielmehr müssen auch die soziale Umgebung, die Organisations- und 

Prozessabläufe in den Institutionen des Gesundheitswesens sowie die 

Kommunikationsbedingungen und -kompetenzen der Gesundheitsprofessionen 

betrachtet werden (Rudd et al. 1999). Die Gesundheitskompetenz ist ein relationales 

Konzept, wonach sie zwar auf den persönlichen Fähigkeiten einer Person basiert, 

zeitgleich aber durch die an die Person gestellten Anforderungen beziehungsweise die 

Komplexität der Systeme und Lebenswelten, in denen die Person agiert, bestimmt ist 

(Abb. 4). 
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Abbildung 4: Gesundheitskompetenz als relationales Konzept, nach Parker (2009); eigene Darstellung. 
 

Das Konzept der Gesundheitskompetenz hat sich somit weiterentwickelt, von einem rein 

funktionalen Verständnis der Fähigkeiten hin zu einem multidimensionalen Konzept 

(Schaeffer et al. 2016). Nach Röthlin et al. (2017) können demnach auch Systeme oder 

Organisationen gesundheitskompetent sein beziehungsweise die Gesundheitskompetenz 

von Personen fördern. 

 

3.2  Besonderheiten und Vulnerabilität der Personengruppe älterer  
 Menschen 
 
Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung kann mit einer hohen Lebenserwartung rechnen, 

wobei sich jedoch Unterschiede ergeben, beispielsweise zwischen den Geschlechtern 

oder den Sozialschichten. Generell stellt das hohe Lebensalter einen Risikofaktor für das 

Auftreten von Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit dar, nichtsdestotrotz liegt auch in 

diesem Alter ein ausgeprägtes Präventionspotenzial vor (Kruse 2017a). Personen in 

einem höheren Lebensalter ab dem 65. Lebensjahr können dadurch charakterisiert 

werden, dass sie aufgrund reduzierter Reservekapazitäten sowie drohender, 

beziehungsweise bereits eingetretener, funktioneller Beeinträchtigungen gefährdet sind, 

weiter an Selbstständigkeit zu verlieren. Im Laufe des Alterungsprozesses berichten 

deutlich mehr Menschen von Einschränkungen im täglichen Leben. Ursächlich dafür kann 

das im Laufe der Jahre steigende Risiko von Multimorbidität und damit einhergehend die 

höhere Wahrscheinlichkeit für funktionale Einbußen sein. Zu den physiologischen 

Alterungserscheinungen zählen die Abnahme der Knochendichte, der Muskelkraft, der 

Arterienelastizität und des Herzschlagvolumens, welche insgesamt letztendlich in einer 

Abnahme der funktionalen Fähigkeiten resultieren. Das Ergebnis dieser stark 

eingeschränkten Funktionsfähigkeit ist die Hilfs- und Pflegebedürftigkeit. Auch wenn die 

Reduktion der Funktionsfähigkeit das normale Erscheinungsbild des Alterns ist, tritt ein 

erhöhter Hilfs- und Pflegebedarf meist erst ab dem 80. Lebensjahr ein (Spuling et al. 
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2019). Die mit den Risikofaktoren des Alters einhergehende erhöhte Verletzlichkeit kann 

nach Kruse (2017a) nicht geleugnet werden, stellt sie doch eine Herausforderung eines 

jeden Individuums und seines sozialen Netzwerkes dar. Diesem Sachverhalt sollten sich, 

neben dem Dienstleistungs- und Versorgungssystem, letztlich auch die Gesellschaft, die 

Kultur und die Politik stellen (Kruse 2017a). 

Die subjektive gesundheitliche Einschätzung basiert dabei auf der individuellen 

Einschätzung einer Person. Menschen, die sich subjektiv gesund fühlen, leben 

durchschnittlich länger, als diejenigen Personen, die ihre Gesundheit schlechter 

beurteilen, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gesundheitszustand. Vor allem im hohen 

Alter lassen sich starke Unterschiede zwischen dem subjektiven und dem tatsächlichen 

Gesundheitszustand aufzeigen. Viele ältere Menschen geben somit an, sich trotz starker 

körperlicher und funktionaler Einschränkungen gesund und gut zu fühlen. Dies lässt sich 

vor allem dadurch erklären, dass die älteren Menschen nicht ausschließlich ihre 

funktionalen Fähigkeiten bezüglich ihrer Gesundheit betrachten. Vielmehr zählen auch 

das allgemeine Wohlbefinden, die Lebenssituation, der eigene Lebensstil, das 

gesundheitliche Verhalten, die psychische Gesundheit und die individuelle Persönlichkeit 

dazu (Spuling et al. 2019). Innerhalb der zweiten Lebenshälfte zeigt sich ein steigendes 

Risiko der sozialen Isolation der älteren Menschen. Dieses Risiko ist zu Beginn der 

zweiten Lebenshälfte noch recht gering, steigt jedoch im Laufe des Älterwerdens an und 

ist zwischen den Geschlechtern unterschiedlich ausgeprägt. Betrachtet man die gesamte 

zweite Lebenshälfte älterer Menschen, fällt auf, dass die Menschen in bestimmten 

Lebensphasen besonders verletzlich zu sein scheinen. Die Wahrscheinlichkeit, sozial 

isoliert zu sein, erreicht im hohen Alter ihren höchsten Wert. Die sozialen Netzwerke 

reduzieren sich natürlicherweise im Laufe des Lebens, zum Beispiel durch Versterben und 

Wegzug von Kontaktpersonen, aber auch durch gesundheitliche Einbußen, die 

regelmäßige Kontaktaufnahmen erschweren können (Huxhold & Engstler 2019). Soziale 

Isolation ist für ältere Menschen nicht nur risikoreich, weil man sich alleine fühlt, vielmehr 

stehen auch kaum Ansprechpartner zur Verfügung, die aufgrund funktionaler 

Einschränkungen um Hilfe gebeten werden können. Zusätzlich kann Einsamkeit als ein 

Risikofaktor für die Entstehung von Erkrankungen und einer höheren Mortalität betrachtet 

werden. Isolation und Einsamkeit gefährden somit ein selbstständiges Leben auch noch 

im Alter. Über den im Laufe der Jahre andauernden Alterungsprozesses ist eine 

kontinuierliche Abnahme der funktionalen und subjektiven Gesundheit zu verzeichnen, 

zeitgleich nimmt die soziale Isolation zu. Dennoch können im siebten Lebensjahrzehnt 

auch positive Entwicklungen vermerkt werden, wie beispielsweise der Anstieg der 
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Lebenszufriedenheit. Bezüglich der Lebenszufriedenheit und dem Auftreten von 

psychischen Erkrankungen stellt sich das hohe und sehr hohe Lebensalter 

nichtsdestotrotz als riskant heraus (Berner et al. 2019). 

Anhand dieser Ergebnisse kann den Menschen ab dem 65. Lebensjahr eine gewisse 

Vulnerabilität attestiert werden. Näher erläutert beinhaltet dies eine höhere Anfälligkeit für 

die Entstehung von Krankheiten und Funktionseinbußen, einhergehend mit einer 

herabgesetzten Kompensationskapazität (Kruse 2017b). Die Verletzlichkeit von Personen 

ist verbunden mit einer stärkeren Anfälligkeit und Verwundbarkeit, einer höheren 

Gebrechlichkeit und einer verminderten Abwehrfähigkeit und Kompensation des Körpers, 

zur Überwindung körperlicher und kognitiver Einbußen (Kruse 2017a). Zwar bedeutet Alter 

nicht zwangsläufig Krankheit, dennoch - je älter eine Person wird, desto mehr steigt das 

Risiko zu erkranken. Das Vorliegen mehrerer Erkrankungen zur selben Zeit sowie der 

chronische Verlauf von Erkrankungen begleiten das Altern. In diversen funktionellen und 

psychologischen Parametern werden Verluste erkennbar, welche jedoch kontinuierlich im 

Altersverlauf auftreten und sich nicht abrupt bemerkbar machen. Negativ beeinflusst wird 

dieser Umstand zudem dadurch, dass einige Erkrankungen alterstypisch sind und in der 

späteren Lebensphase auftreten, zum Beispiel Diabetes, Arteriosklerose oder 

degenerative Veränderungen des Bewegungsapparates. Erschwerend kommt hinzu, dass 

die altersbedingte Herabsetzung der Adaptionsfähigkeit der Personen ein höheres Risiko 

für einen schwereren Verlauf der Erkrankungen und einen längeren 

Regenerationszeitraum nach sich ziehen. Unabhängig davon stellen bereits die 

unabdingbar mit dem „älter werden“ verbundenen körperlichen Veränderungen, zum 

Beispiel die Fragilisierung oder die Abhängigkeit von anderen Personen (einhergehend 

mit einem Unterstützungsbedarf), gleichermaßen eine Herausforderung für die betroffene 

Personengruppe dar. Zeitgleich verdeutlicht sie die Notwendigkeit einer hohen 

Gesundheitskompetenz, um all diesen Herausforderungen nachkommen zu können 

(Gasser et al. 2015). 

Der Zeitpunkt des Auftretens der genannten Faktoren ist von Mensch zu Mensch 

unterschiedlich, sodass der Beginn des hohen Alters nicht für jede Person gleichermaßen 

bestimmt werden kann. Beeinflusst wird die Vulnerabilität zusätzlich durch das emotionale 

Wohlbefinden des Menschen, seine soziale Integration und Teilhabe sowie seine 

Selbstwirksamkeit. Zusätzlich haben die soziale, räumliche und institutionelle Umwelt 

einen Einfluss darauf, wie stark Einbußen erlebt oder gemildert werden können. Nach 

Kruse (2017b) kann die Vulnerabilität daher nicht nur in körperlichen und funktionellen, 

sondern vielmehr auch in ihren psychologischen und sozialen Facetten betrachtet werden. 
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Das chronologische Alter eignet sich darüber hinaus nicht mehr als generelles 

Unterscheidungsmerkmal, erreicht diese Lebensphase doch häufig bis zu 30 Jahren. 

Somit stellt „das Alter“ fast ein Drittel des Erwachsenenalters dar. Hinzu kommt, dass sich 

nach wie vor die Mehrheit jünger fühlt als es das biologische Alter tatsächlich ergibt 

(Heinze 2017). 

Es kann daher angemerkt werden, dass das Altern ein multidimensionaler und 

multidirektionaler Vorgang ist, der unterschiedlichste Facetten aufweist (Berner et al. 

2019). Hier gewinnen die Unterschiede in dieser Personengruppe oberhalb des 65. 

Lebensjahres an Relevanz: sichtbar werden diese vor allem zwischen dem dritten und 

dem vierten Lebensalter. Das dritte Lebensalter wird allgemein als jenes verstanden, zu 

Beginn des beruflichen Ruhestandes, in denen die Personen zwar schon ein höheres 

Lebensalter aufweisen, jedoch noch agil und körperlich aktiv sind. Das vierte Lebensalter 

hingegen wird schon von einer einsetzenden Fragilität bestimmt, aufgrund dessen die 

Selbstständigkeit der Personen eingeschränkt und Unterstützungsbedarf im Alltag 

notwendig wird (Gasser et al. 2015). Kruse (2017a) hingegen betont, dass auch bereits im 

dritten Lebensalter graduelle Verluste beziehungsweise zunehmende Schwächen 

auftreten können. Daher sieht er die Notwendigkeit, im Rahmen des gesundheitlichen 

Versorgungssystems auf diese Personengruppe einzugehen, um die mit der 

Verletzlichkeit einhergehenden Folgen zu mildern. Personen im dritten und dem vierten 

Lebensalter nehmen innerhalb des medizinisch-pflegerischen Versorgungssystems eine 

bedeutende Rolle ein, zeitgleich stellt die wachsende Anzahl dieser Personengruppe das 

medizinisch-pflegerische System vor eine große Herausforderung. Dabei besteht 

vermehrt die Wahrscheinlichkeit, chronisch Kranke, multimorbide, an Demenz erkrankte 

und hilfsbedürftige Personen zu versorgen (Kruse 2017c). 

Aufgrund der erstrebenswerten gesellschaftlichen Vorstellung des „gesunden und aktiven 

Alterns“ und der heutigen medizinischen Errungenschaften wird der Bevölkerung medial 

vermittelt, jedes Individuum könne über die Art des Alterns selber entscheiden und den 

(gesundheitlichen) Alterungsprozess selbst bestimmen, beispielsweise durch die gezielte 

Teilnahme an gesundheitsförderlichen Maßnahmen und Präventionsangeboten (Gasser 

et al. 2015). Deutlich wird dabei, dass Personen im Alter generell schlechter aufgestellt 

sind als junge Menschen, denn Faktoren, die eine geringe Gesundheitskompetenz 

bedingen, zum Beispiel eine geringe Bildung oder ein geringerer sozialer Status, sind im 

Alter kaum mehr zu beheben. 
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Altern und soziale Ungleichheiten: Teilhabechancen und Ausgrenzungsrisiken 
 
Ältere Menschen befinden sich in einem Kreislauf, der kaum mehr zu beeinflussen, 

geschweige denn zu durchbrechen ist (Gasser et al. 2015). Den sozioökonomischen 

Status betrachtend geht beispielsweise Armut im Alter mit gravierenden Einschränkungen 

für ein selbstbestimmtes Leben einher. Es wird deutlich, dass ein enger Zusammenhang 

zwischen dem sozioökonomischen Status und dem Gesundheitszustand besteht. Der 

Zugang zu gesundheitlicher, medizinischer und pflegerischer Versorgung entscheidet 

dabei mit zunehmendem Alter wesentlich darüber, wie sehr die älteren Menschen noch 

aktiv am täglichen Leben teilhaben und sich engagieren können. Armut im Alter geht mit 

einer Besonderheit einher, sie ist meist unumkehrbar, weshalb es den älteren Personen 

kaum mehr gelingt, ihr noch zu entkommen. Eine abnehmende physische und psychische 

Widerstandsfähigkeit erschwert den Umgang mit täglichen Risikofaktoren und Stressoren. 

Ältere Personen einer niedrigeren Sozialschicht sind durch ihre Wohnsituation zusätzlich 

belastet: ungeeignete Wohnungslagen und -ausstattungen, Mobilitätsbarrieren und 

Unsicherheiten im Wohnumfeld sind vielfach prekär. Ihre psychosozialen, physischen und 

finanziellen Reservekapazitäten sind in der Regel niedriger als bei weniger benachteiligten 

Gruppen (Kümpers & Alisch 2018). 

Geschlechtsspezifisch betrachtet ergeht es Frauen und Männern in der letzten 

Lebensphase unterschiedlich. Für Frauen besteht nach wie vor das größere Risiko eines 

schlechteren gesundheitlichen Zustands im Alter, resultierend aus den geringeren 

Bildungschancen und einhergehend damit mit einem niedrigeren sozialen Status. 

Zusätzlich sind sie aufgrund der höheren Lebenserwartung häufiger einsam und allein 

lebend. Aus diesem Grund sind sie besonders auf ein funktionierendes soziales Netz 

angewiesen. Ist dieses nicht gegeben, so ist ein Verbleib in der eigenen Wohnung im Alter 

oftmals nicht mehr möglich. Frauen tragen ein doppelt so hohes Risiko der Vereinsamung 

im hohen Alter. Älteren Männern hingegen steht weitaus häufiger mehr materielle 

Sicherheit, Autonomie und soziale Vernetzung zur Verfügung. Zudem werden sie häufig 

in der Häuslichkeit von der Partnerin gepflegt und versorgt, wodurch sie über einen 

besseren gesundheitlichen Zustand verfügen als die Frauen. Das Geschlecht bedingt auf 

diese Weise ebenfalls einen Teil der Ungleichheit im Alter (Kümpers & Alisch 2018). 

Dennoch betonen auch Mergenthaler und Eich (2015), dass in den vergangenen Jahren 

in der Altersforschung ein Umdenken stattgefunden hat, weg von dem Defizitmodell, und 

hin zu einem Kompetenzmodell der Älteren. So kann festgestellt werden, dass die Älteren 

der jetzigen Generation so wohlhabend, gebildet und gesund sind, wie es keine 

Generation der Älteren vor ihnen war. Dieser Tatbestand formiert das Potenzial des Alters 
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neu - der Wandel des Alters und des Alterns, von einem passiven Lebensabschnitt hin zu 

einem aktiven Lebensabschnitt. Nunmehr aktiv gestaltet müssen auch die sozialen 

Einflüsse sowie ihre Auswirkungen auf einen gesunden Lebensstil im hohen Alter mit 

einbezogen werden. So wurde die Gesundheit der älteren Menschen bis heute als eine 

Barriere verstanden, die den Lebensabschnitt prägt und eine mögliche Entfaltung von 

Alterspotenzialen erschwert (Mergenthaler & Eich 2015). Nach Kruse (2017b) sind die 

älteren Menschen jedoch vielmehr als ein aktiver und gestaltender Teil der Gesellschaft 

wahrzunehmen, üben doch mehr als 40% der 65- bis 85-Jährigen eine ehrenamtliche 

Tätigkeit aus. In den aktuellen Diskursen werden die älteren Menschen oft nur unter ihrem 

Hilfs- und Pflegebedürfnis betrachtet, ihr enormes Humanvermögen wird laut Kruse 

(2017b) dabei außer Acht gelassen. 

Verluste von Fähigkeiten, gleich, ob in der körperlichen Leistungsfähigkeit oder in der 

geistigen Informationsverarbeitung, gehören dennoch zum Altern dazu. Kognitive 

Einschränkungen sind deshalb eine mögliche Begleiterscheinung des Alterns. Häufig 

beziehen sich altersbedingte Verluste auf jene Bereiche, die an die Umstellungsfähigkeit 

von Nervenzellverbänden gebunden sind (Kruse 2017a). Bei den kognitiven Fähigkeiten 

wird zwischen sogenannter „flüssiger“ und „kristalliner“ Intelligenz unterschieden (Gasser 

et al. 2015). Unter der flüssigen Intelligenz wird die Fähigkeit zur Lösung neuartiger 

kognitiver Probleme verstanden, welche losgelöst von vorhandenem Wissen stattfindet, 

beispielsweise die Bedienung eines neuen Gerätes. Die kristalline Fähigkeit trägt zur 

Lösung bekannter kognitiver Probleme bei, dazu sind wissensorientierte Denkstrategien 

notwendig. Die kristalline Intelligenz bleibt in der Regel bis zum Lebensende stabil. 

Problemfälle des Alltags, wie etwa das Verstehen von Gebrauchsanleitungen, finden 

hierin beispielsweise ihre Begründung. Die Lösung von alltäglichen Aufgaben, die auf 

einer langen Erfahrung beruhen, sind in der Regel nicht betroffen (Gasser et al. 2015). Die 

flüssige Intelligenz hingegen nimmt mit dem Alter ab. Dies erklärt die eingeschränkte 

Merkfähigkeit im Alter, die Abnahme der Schnelligkeit bei Denkprozessen sowie die 

Schwierigkeiten bei der Lösung neuartiger Probleme (Gasser et al. 2015; Kruse 2017a). 

Begründet in diesem Tatbestand erklärt sich auch die besondere Herausforderung für die 

ältere Bevölkerung, sich im komplexen Gesundheitssystem orientieren zu können, 

internetbasiert Informationen ausfindig zu machen oder Beipackzettel zu ihrer Medikation 

nachvollziehen zu können. 
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3.3 Gesundheit und Sozialstatus 
 
Nach Hurrelmann (2010) kann Gesundheit als Stadium des Gleichgewichts von Risiko- 

und Schutzfaktoren verstanden werden. Dieses Gleichgewicht wird erreicht, wenn 

Personen sowohl den „inneren“ als auch den „äußeren Anforderungen“ des täglichen 

Lebens begegnen können. Zu den inneren Anforderungen zählen die körperlichen und 

psychischen, zu den äußeren Anforderungen die sozialen und materiellen Faktoren. Die 

Gesundheit als Stadium kann der Person somit Wohlbefinden und Lebensfreude 

vermitteln. Faktoren, die die Gesundheit zu beeinflussen scheinen, wie jene inneren und 

äußeren Anforderungen, sind jedoch, wie persönliche Belastungen und Ressourcen, 

individuell ausgeprägt und daher sozial unterschiedlich verteilt. Damit verbunden kann 

folglich eine gesundheitliche Ungleichheit entstehen, die sogenannte health inequality, 

beziehungsweise die health inequity. Die health inequality bedingt hierbei einen 

Gesundheitszustand, der durch die soziale Differenzierung (Geschlecht, die Bildung, die 

Region oder das Einkommen etc.) hervorgerufen wird. Diese Faktoren sind nur zum Teil 

sozial steuerbar. Hingegen bezeichnet die Health inequity Faktoren gesundheitlicher 

Risiken, beziehungsweise Krankheiten, die als vermeidbar eingestuft werden können und 

daher gemein hin als „ungerecht“ empfunden werden (Haverkamp 2018) 

Der soziale Status von Personen wirkt sich auch auf die Gesundheit aus. Nach Haverkamp 

(2018) erhöht sich die epidemiologische Prävalenz von chronischen Erkrankungen etwa 

um das 1,5 bis 4-fache bei Menschen, die mit einem niedrigen Sozialstatus assoziiert sind, 

im direkten Vergleich zu Menschen mit einem hohen Sozialstatus. Zwar ist ebenfalls ein 

Unterschied im Vergleich der Mittelschicht zur Oberschicht zu vermerken, dieser ist jedoch 

bei weitem geringer ausgeprägt (Haverkamp 2018). Insgesamt betrachtet werden 

Präventionsmaßnahmen von Personen mit einem geringen sozioökonomischen Status 

weniger häufig genutzt. Hinzu kommt, dass Menschen mit einer geringeren Bildung mit 

der ambulanten medizinischen Versorgung unzufriedener sind als Personen mit einem 

höheren Bildungsgrad. Dies kann zu einem gewissen Grad dadurch erklärt werden, dass 

sich Institutionen der ambulanten Versorgung bevorzugt in besser gestellten Stadtteilen 

niederlassen (Haverkamp 2018). Ebenso fällt es Personen mit einem niedrigen 

Sozialstatus schwer, ihren gesundheitlichen Zustand objektiv und korrekt einzuschätzen. 

So führt eine subjektive Unterschätzung eines gesundheitlichen Zustands 

beziehungsweise Verdrängung neu aufgetretener Beschwerden dazu, dass erst zu einem 

späteren Zeitpunkt medizinische Hilfe in Anspruch genommen wird. Gesundheitliche 

Ungleichheit bezieht sich deshalb primär auf die eingeschränkte Bezugs- und 

Verfügungsmöglichkeit des Gesundheitssystems. Konkreter bedeutet das für Personen, 
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die in chronischer Armut leben, die mangelnde Koordination und Kontinuität der 

Behandlung selbst, z. B. aufgrund fehlenden Wissens, der Unwissenheit zu Optionen der 

Behandlungen beziehungsweise der fehlenden Präventions- und Gesundheitsprognosen. 

Zu beachten ist das Wechselspiel der sich gegenseitig bedingenden Determinanten 

„sozioökonomischer Faktoren“, der „sozialen Teilhabe“ und „Gesundheit“. Die Gesundheit 

einer Person ist zeitgleich sowohl Produkt als auch Voraussetzung der sozialen Teilhabe 

und bei älteren Menschen von enormer Bedeutung. Ein niedriger sozioökonomischer 

Status stellt ein Hemmnis der Gesundheit und auch der sozialen Teilhabe dar (Kümpers 

& Alisch 2018). Personen der niedrigeren sozialen Schichten weisen generell weniger 

soziale Kontakte auf, ihr soziales Netz ist weniger stark ausgeprägt, woraus sich 

gesundheitliche Nachteile ergeben können. Verbunden mit der geringeren Mobilität 

innerhalb einer sozial niedrigen Schicht, verstärkt sich das Risiko der sozialen Isolation 

mit steigendem Lebensalter, beziehungsweise mit zunehmender Pflegebedürftigkeit. 

Neben den Wechselwirkungen zwischen der Gesundheit, der sozialen Teilhabe und dem 

sozioökonomischen Status, bedingen sich Armut, soziale Isolation und Gesundheit 

ebenfalls. Bei den älteren und hochaltrigen Menschen ab dem 65. Lebensjahr scheint die 

soziale Teilhabe enorm von der Schichtzugehörigkeit abzuhängen; je höher das Alter 

ansteigt, desto entscheidender wird der gesundheitliche Zustand als bestimmender 

Faktor. Zu erwähnen ist, dass sich die soziale Teilhabe gesundheitsförderlich auswirkt. Ist 

diese nicht oder nicht mehr ausreichend gegeben, sind negative psychische und 

physische Auswirkungen auf die Gesundheit der Älteren, bis hin zu einer erhöhten 

Mortalität, wahrzunehmen (Kümpers & Alisch 2018). 

Für Deutschland stehen die gesundheitlichen Chancen und Risiken in der Altersgruppe 

der 60- bis 80-Jährigen stark im Zusammenhang mit der vergangenen beruflichen 

Stellung, dem Bildungs- und Einkommensniveau. Mergenthaler und Eich (2015) 

konstatieren daher, dass die funktionale oder mentale Gesundheit bei älteren Menschen 

höher ist, je besser der soziale Status ist (Mergenthaler & Eich 2015). Mittlerweile ist der 

Kausalzusammenhang zwischen der sozialen Lage, der Gesundheit und der 

Lebenserwartung unbestritten. Argumentiert wird in diesem Zusammenhang vor allem 

hinsichtlich des Einkommens und des gesundheitlichen Status’. Ein niedriges Einkommen 

geht mit einem gewissen Verzicht einher und bedingt unter Umständen eine qualitativ 

niedrigere Ernährung, bei einer zeitgleich schwereren körperlichen Arbeit. Dies sind 

mögliche Risikofaktoren zur Entstehung einer gesundheitlichen Ungleichheit (Haverkamp 

2018). Die physische und psychische Belastung, vor allem in den Tätigkeiten der unteren 

Einkommensgruppen, ist hoch. Darüber hinaus zeigt sich bei Personen mit einem 
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niedrigen sozioökonomischen Status, beziehungsweise niedrigerem Bildungsniveau, 

vermehrt gesundheitsgefährdendes Verhalten wie etwa das Rauchen, häufigeres 

Vorhandensein von Übergewicht sowie Bluthochdruck. Menschen einer niedrigeren 

Sozialschicht neigen zu einer geringeren Inanspruchnahme von medizinischen 

Vorsorgeuntersuchungen, beispielsweise die regelmäßige Teilnahme an zahnärztlichen 

Vorsorgeuntersuchungen oder dem Wahrnehmen von Schutzimpfungen (Haverkamp 

2018). Die soziale Ungleichheit der Bevölkerung spiegelt sich somit in der Gesundheit und 

der Lebenserwartung wider. Menschen einer niedrigeren sozialen Schichtzugehörigkeit 

leiden vermehrt unter chronischen Erkrankungen und schätzen ihre eigene Gesundheit 

und ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität schlechter ein, zusätzlich besitzen sie ein 

höheres vorzeitiges Sterberisiko (Lampert 2019). Zunächst wurde vermutet, dass die 

gesundheitliche Ungleichheit im höheren Lebensalter weniger stark ausgeprägt ist als 

etwa im jüngeren und mittleren Lebensalter. Die Logik folgte der Annahme, dass 

Belastungen und Risiken der Arbeitswelt mit zunehmendem Altem abnehmen. Eine 

weitere Annahme war jedoch auch, dass Personen einer niedrigeren Sozialschicht früher 

versterben und gar nicht erst das hohe Lebensalter erreichen. Demnach bestehen ohnehin 

starke soziale Unterschiede in dem gesundheitlichen Wohlbefinden. Manifestiert wird dies 

durch das unterschiedliche Risiko der Entwicklung von chronischen Erkrankungen, 

funktionellen Einschränkungen und dem Vorliegen von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit. 

Demnach kann festgestellt werden, dass sich die soziale Ungleichheit als einer der 

größten Risikofaktoren für die Gesundheit darstellt (Lampert 2019). Sozial privilegierte 

ältere Menschen tendieren zu einer gesünderen Ernährung, regelmäßiger Bewegung und 

dem vermehrten Ausüben von Aktivitäten, beispielsweise im Ehrenamt. Sie verfügen 

daher viel stärker über die Chance des aktiven Alterns. Es fällt ihnen daher leichter, 

physische und mentale Einschränkungen zu kompensieren. Zeitgleich sind sie fähig, jene 

Eigenschaften weiterzuentwickeln, die ihre Lebensenergie, die Zufriedenheit und die 

soziale Bindung stärken. Laut Siegrist und Staudinger (2019) führt das in früheren 

Lebensphasen gebildete kulturelle Kapital zu einer höheren Chance des aktiven Alterns. 

Demnach werden Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit, der Lebenserwartung 

und der Lebensqualität im hohen Alter deutlich (Siegrist und Staudinger 2019). 

Laut Boes et al. (2016) beeinflusst der Sozioökonomische Status (SES) die Gesundheit 

vor allem durch das Gesundheitsverhalten. Ein niedriger SES kann sich dabei auf 

verschiedenem Wege auf die Gesundheit auswirken. Zum einen kann er als Stressor 

fungieren und sich nachteilig auf die jeweilige Person auswirken, ausgelöst beispielsweise 

durch finanziellen Druck, Schwierigkeiten in der Erreichung eigener Ziele, erhöhter 
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Wahrscheinlichkeit negativer Lebensereignisse, Arbeitslosigkeit, Scheidungen oder 

Diskriminierung, Ausgrenzung und Machtlosigkeit. Solche Stressfaktoren können direkt 

oder indirekt zu zwanghaften Verhaltensweisen führen, wie etwa Alkohol- und 

Tabakkonsum, geringer körperlicher Aktivität oder ungesunder Ernährungsgewohnheiten. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich Stress und das Gesundheitsverhalten 

wechselseitig beeinflussen (Boes et al. 2016). Bei dem Verständnis des 

Geltungskonsums, bezogen auf die Gesundheit, wird davon ausgegangen, dass 

Bevölkerungsschichten mit einem höheren SES das gesundheitsbezogene Verhalten 

schneller adaptieren, um sich gegenüber anderen Bevölkerungsschichten erhaben zu 

zeigen. Ein aktiver, gesunder Lebensstil, eine ausgewogene Ernährung, ausreichend 

körperliche Aktivität und der geringe Konsum von Alkohol- und Tabak dienen somit, neben 

einem gesünderen Leben, vor allem zur Klassenunterscheidung. Zwar seien sich wohl alle 

sozioökonomischen Gruppen über die negativen Auswirkungen des Rauchens sowie die 

positiven Auswirkungen etwa von körperlicher Aktivität und genügend Schlaf bewusst, 

jedoch unterscheidet sich das Ausmaß der Selbsterkenntnis hinsichtlich der Beachtung 

von Ernährungsinformationen. Hinzu kommt, dass Angestellte in höheren Positionen 

einen größeren Anreiz verspüren gesund zu leben, sie sind daher in ihrer Freizeit mit 

größerer Wahrscheinlichkeit körperlich aktiv und führen dies auch nach Beendigung ihres 

Arbeitslebens fort (Boes et al. 2016). 

Der immer größer werdende Anteil von Personen, die immer älter werden, ist daher nur 

teilweise auf biologische Veränderungen zurückzuführen. Vielmehr tragen 

sozioökonomische und medizinische Veränderungen hierzu bei. Die Stellung einer Person 

in der gesellschaftlichen Hierarchie ist somit immer auch mit ihrer Gesundheit verknüpft. 

Der soziale Status und der Gesundheitszustand einer Person stehen in engem 

Zusammenhang miteinander, auch bis ins hohe Alter. Dies schließt die jeweils aktuellen 

Lebensbedingungen ebenso mit ein wie die sozioökonomischen Belastungen, die über die 

gesamte Lebensspanne entstanden sind (Kolland & Aner 2019). Sozioökonomische 

Unterschiede wirken sich direkt auf die individuellen Lebenslagen der Personen aus, auf 

ihre Morbidität, die Mortalität und ihre Lebenserwartung. Dabei lassen sich kumulativ 

wirkende, lebenslaufbezogene Effekte sowie kurzfristig aufgetretene Ereignisse und 

Veränderungen in den Lebenslagen und Lebensstilen gleichermaßen als verantwortlich 

auf die Gesundheit nachweisen. Zusätzlich wirken sich soziale Kontakte auf 

gesundheitliche Unterschiede im Alter aus. Relevant sind die Anzahl der Kontakte sowie 

die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen (Kümpers & Alisch 2018). 
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Für die Gesundheit im Alter sind die soziale Lage, die Geschlechterverhältnisse und 

weitere Determinanten der sozialen Ungleichheit somit ausschlaggebend. 

Gesundheitliche Ungleichheit ist demnach nicht alleine das Resultat von 

unterschiedlichem gesundheitlichem Verhalten. Es wirkt sich zwar auf die Gesundheit aus, 

ist aber nicht „ausschließlich“ ausschlaggebend für die Gesundheit im Alter, sondern 

vielmehr ebenfalls beeinflusst durch die soziale Lage der jeweiligen Person. Kolland und 

Aner (2019) folgern, dass eine niedrige Sozialschicht zu einer höheren Anzahl von 

Erkrankungen und somit zu einem gesteigerten Mortalitätsrisiko führt - die Lebens-

erwartung der Person ist somit geringer. Deutlich wird dieser Effekt bezogen auf „gesund 

erlebte Lebensjahre“. Bei Männern der niedrigsten und zweitniedrigsten Einkommensstufe 

und Frauen der niedrigsten Einkommensstufe unterschreitet dieser Wert das gesetzliche 

Renteneintrittsalter um mehrere Jahre (Kümpers & Alisch 2018). So kann beispielsweise 

innerhalb Deutschlands eine um mehr als 10 bis 15 Jahre verkürzte Lebenserwartung von 

Männern in der niedrigsten Einkommensstufe, im Vergleich zu Männern der höchsten 

Einkommensstufe, nachgewiesen werden (Lampert & Kroll 2014). 

Nach dieser Folgerung wären wohlhabende Personen gesünder und verfügten über eine 

längere Lebenserwartung. Tatsächlich ist das Sterberisiko der Menschen einer höheren 

Sozialschicht in allen Altersgruppen niedriger, zudem ist die Wahrscheinlichkeit, im Alter 

gebrechlich zu werden, geringer. Auch bei hochaltrigen Personen wird die 

Wahrscheinlichkeit, gebrechlich zu werden, von sozialen und ökonomischen Faktoren 

bestimmt. Hochaltrigkeit ist demnach ein Zustand beziehungsweise eine Lebensphase, 

die überhaupt nur von einer Minderheit erreicht wird. Die Lebensphase ist somit Ausdruck 

sozialer und gesellschaftlicher Selektivität. Da sozial schlechter gestellte Personen 

dementsprechend früher versterben, weist die Lebensphase der Hochaltrigkeit, sozial 

betrachtet, keine große Varianz auf. Neben der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Schicht wirkt sich vor allem der Bildungsstand auf die Gesundheit der älteren 

Menschen aus (Kolland & Aner 2019). Es kann davon ausgegangen werden, dass sich 

Bildung und Gesundheit wechselseitig beeinflussen (Haverkamp 2018). Demnach 

unterscheiden sich die Determinanten Greifkraft, Einschränkungen bei den Aktivitäten des 

täglichen Lebens, der Mobilität, bei depressiven Symptomen, numerischen Fähigkeiten 

und der zeitlichen Orientierung zwischen den Hoch- und Niedriggebildeten. 

Gesellschaften, in denen die sozialen Ungleichheiten nicht so stark klaffen, weisen somit 

bessere Möglichkeiten einer längeren Lebenserwartung auf als Gesellschaften starker 

sozialer Unterschiede (Kolland & Aner 2019). Kolland und Aner (2019) stellen dazu vier 

Theorien auf: 
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• Die Kumulations- beziehungsweise Divergenzthese beschreibt die Tatsache, 

dass sich Ungleichheiten im Alter verstärken (Zusammenhang von 

sozioökonomischen Status und Gesundheitszustand). Menschen mit höheren 

sozialen Positionen sind eher in der Lage, gesundheitliche Einschränkungen 

auszugleichen. 

• Die Nivellierungs- beziehungsweise Konvergenzthese erläutert ein 

Nachlassen der Wirkung sozialer Ungleichheit mit zunehmendem Alter. 

Demnach setzen sich die gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Gegensatz 

zu anderen Faktoren durch. 

• Die Kontinuitätsthese besagt, dass sich die soziale Ungleichheit im Alter nicht 

verändert, vielmehr basiert sie auf den Faktoren der Erwerbsphase und wird 

danach lediglich fortgesetzt. 

• Die Altersbedingtheit versteht das Alter selbst als Ursache der sozialen 

Ungleichheit, infolge der gesundheitlichen Benachteiligung (Kolland & Aner 

2019). 

 

3.4 Stadtteilzugehörigkeit, sozialräumliche Segregation und Gesundheit 
 
Die Segregation auf Stadtteile beschreibt die ungleiche Verteilung sozialer Gruppen über 

Teile einer Stadt. Umschrieben werden kann dies als eine Art „Sortierung“ der Bevölkerung 

nach ihrem sozialen Status, der ethnischen Zugehörigkeit oder demografischer Merkmale 

(Alisch 2018). Als begünstigend für die Segregation konnten folgende Faktoren identifiziert 

werden: 

In der Wohnbevölkerung selbst muss bereits eine soziale Ungleichheit bezüglich des 

Geschlechts, des Alters und der Ethnie vorherrschen. Darüber hinaus müssen 

Ungleichheiten, bezogen auf den Haushaltstyp, das soziale Milieu, den Lebensstil, aber 

auch der Klassen und Schichten vorliegen. Zusätzlich existiert über das Stadtgebiet verteilt 

eine Ungleichheit in den einzelnen Stadtteilen. Diese betreffen die infrastrukturelle 

Ausstattung, die Erreichbarkeit und die Lage des Gebiets generell sowie die der 

Wohnungen und der Ruf des Stadtteils innerhalb der Stadt. All dies vereinend wird dem 

jeweiligen Stadtteil eine bestimmte Attraktivität beziehungsweise mangelnde Attraktivität 

zugesprochen. Zusätzlich existieren Zuweisungsprozesse sozialer Gruppen zu 

Wohnungsmarktsegmenten, ausgelöst beispielsweise durch Nachbarn, über 

Mieter*innen/Vermieter*innen oder Käufer*innen beziehungsweise Makler*innen. Nicht zu 

vernachlässigen ist das bewusst gesteuerte Verlangen von Personen, unter „Gleichen“ 



37 
 

leben zu wollen, welches eine freiwillige Segregation innehat (Alisch 2018). Dies ist sowohl 

bei Personen mit Migrationshintergrund zu beobachten als auch bei Personen der Mittel- 

beziehungsweise Oberschicht. Neu zugewanderten Personen wird der Einstieg in die 

neue Gemeinde erleichtert, wenn sie auf bereits vorhandene soziale Ressourcen 

familiärer, freundschaftlicher oder heimatlicher Art zurückgreifen können (Alisch 2018). Mit 

der Segregation verbunden sind jedoch auch immer Aspekte des Ausgrenzens sozialer 

Gruppen. Auffällig ist, dass die Bevölkerung in sogenannten Armutsquartieren als 

Einwanderungsquartier ethnisch stark gemischt ist. Neben der Migrationserfahrung und 

dem Vorhandensein finanzieller Knappheit weisen die Bewohner*innen kaum 

Gemeinsamkeiten auf. Diese Gebiete sind daher durch sehr unterschiedliche 

Interessenlagen der Bewohner*innen geprägt, Unstimmigkeiten und Konfliktpotenzial 

können dadurch erklärt werden. Diese Konflikte führen oftmals zur Charakteristik des 

sozialen Brennpunkts in ärmeren Stadtteilen (Alisch 2018). Nach Alisch und Kümpers 

(2015) zeigen sich diese sozialräumlichen Ungleichheiten durch den sozio-

demographischen und den sozioökonomischen Wandel der letzten Jahre. Diese Prozesse 

führen letztendlich auch zu einer Ungleichverteilung des Zugangs zu gesellschaftlichen 

Institutionen und der gesellschaftlichen Teilhabe, auch bei älteren Menschen. Diese 

sozialräumlichen Ungleichheiten zeigen sich jedoch nicht nur in sogenannten 

Brennpunkten, vielmehr sind auch die ländlichen Gebiete betroffen (Alisch & Kümpers 

2015). 

Der Begriff der sozialen Deprivation steht dabei für das Vorliegen eines Mangels an 

materiellen Ressourcen einer Person, welcher dazu führt, dass sie nur noch eingeschränkt 

an sozialen Aktivitäten teilnehmen kann. Der Begriff kann ebenso auf Regionen 

übertragen werden und verdeutlicht das Ungleichgewicht der Verteilung innerhalb der 

Regionen zueinander. Die gesellschaftlichen Aktivitäten und die Möglichkeiten der 

sozialen Teilhabe innerhalb der Regionen werden durch sozialräumliche Ressourcen und 

Belastungen beeinflusst. Die regionale sozioökonomische Deprivation und der individuelle 

sozioökonomische Status weisen signifikante Zusammenhänge mit den gesundheitlichen 

Risiken auf (Kroll et al. 2017). Nach Kroll et al. (2017) sinkt beispielsweise die Prävalenz 

des Rauchens, der sportlichen Inaktivität und das Auftreten von Adipositas, je höher der 

sozioökonomische Status ist. In Regionen mit einer höheren sozioökonomischen 

Deprivation finden sich in der Bevölkerung demnach häufiger ein geringerer 

Gesundheitszustand sowie ein schwächeres gesundheitsbezogenes Verhalten. 

Zusätzlich konnte der Zusammenhang einer hohen Deprivation mit einer höheren 

Sterblichkeit aufgezeigt werden, die Mortalitätsrate ist demnach in deprivierten Regionen 
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höher (Kroll et al. 2017). Soziale Ungleichheit kann somit räumlich verortet werden und 

drückt sich auch in den Lebens- und Wohnbedingungen aus. 

Benachteiligte Lebens- und Arbeitsbedingungen können sich nach Siegrist und Staudinger 

(2019) bis in die nachberufliche Lebensphase älterer Menschen auswirken. Sie können 

somit eine krankheitsbedingte Frühinvalidität, eine eingeschränkte Lebensqualität sowie 

eine verminderte soziale Teilhabe im dritten Lebensalter bedingen. Die Mortalität und 

Morbidität der älteren Menschen werden somit bis weit über das 80. Lebensalter von 

sozialen Faktoren beeinflusst (Siegrist und Staudinger 2019). Nach Alisch und Kümpers 

(2015) sind soziale und räumliche Faktoren von erheblichem Einfluss auch auf soziale 

Netzwerke und führen so zu gesundheitlichen Effekten bei älteren Menschen. Zwar ist die 

heutige Generation älterer Menschen gesünder als die der vergangenen Generationen, 

dennoch haben nicht alle älteren Menschen jeglicher Schichtzugehörigkeiten 

gleichermaßen davon profitiert. Menschen in niedrigeren Sozialschichten verfügen in der 

Regel über weniger Sozialkontakte, bei ihnen steigt somit das Risiko, im Alter häufiger zu 

vereinsamen. Armut, Einsamkeit und gesundheitliche Einschränkungen führen somit zu 

einem Negativkreislauf (Alisch & Kümpers 2015). 

 

3.5 Exkurs: Die Historie der sozialräumlichen Entwicklung der Bremer  
 Quartiere 
 

Die Orts- und Stadtteile Bremens, die innerhalb der Verwaltungsbezirke 

zusammengefasst werden, unterscheiden sich historisch bedingt in ihren Funktionen, der 

damit einhergehenden Bevölkerungsstrukturen und dem städtebaulichen Charakter der 

Wohnungen und Häuser. Deutlich wird, dass sich die im Zeitalter der Industrialisierung 

entstandenen städtebaulichen Veränderungen noch heute maßgeblich auf die Quartiere 

und Stadtteile auswirken. Viele der in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten 

entstandenen Gegebenheiten der Stadtteile haben zu dem heutigen spezifischen 

Erscheinungsbild und der Sozialstruktur Bremens beigetragen. Einige Bremer Quartiere 

weisen innerhalb der Orts- und Stadtteile einen spezifischen Förderungsbedarf auf, 

weshalb sie in ihrer Entwicklung daher speziell unterstützt werden, beispielsweise 

finanziell oder durch bestimmte Interventionen. Dies betrifft Quartiere mit sozialen, 

wirtschaftlichen und städtebaulichen Defiziten. Im folgenden Text werden die Bezirke 

generell, aber auch die geförderten Bereiche vorgestellt.  

An dieser Stelle werden die historisch-gewachsenen Besonderheiten der Wohnorte kurz 

vorgestellt. Die folgende Darstellung soll damit den vorliegenden Besonderheiten und 
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Unterschieden der Bremer Bezirke gerecht werden. Zeitgleich soll sie verdeutlichen, dass 

jeder Bezirk gesellschaftspolitischen Herausforderungen, in Verbindung mit enormer 

sozioökonomischer Spaltung einiger Stadtteile, gerecht werden muss (Tab. 2). 
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 2 
                                                 
1 Durchschnittliches Einkommen der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen Einnahmen in 1000 Euro, 
Stand 2013 
2 Anteil der Bedarfsgemeinschaften (Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II) an den 
Privathaushalten in %, Stand 2019 

Tabelle 2: Darstellung der Unterschiede soziodemografischer Faktoren zwischen den Bezirken und Stadtteilen 
Bremens; Quelle: Statistisches Landesamt Bremen (2020a; 2020b), eigene Darstellung. 
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Bremen Mitte 
 
Im Stadtteil Mitte leben vergleichsweise wenige Menschen. Dem Stadtteil zugehörig sind 

die Ortsteile Altstadt, Bahnhofsvorstadt und das Ostertor. 

In der historischen Altstadt sowie im Ostertor finden sich kulturelle Einrichtungen, lokaler 

Einzelhandel sowie originäre und moderne Gastronomie. Die Bahnhofsvorstadt hingegen 

kann durch Hochhäuser charakterisiert werden, sie ist primär Sitz von Bürogebäuden und 

der Hauptinfrastruktur der Stadt. Je nach Ortsteil variieren die Mietpreise enorm (WFB 

2020; Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). 

 
Bremen Süd 
 
Der Bezirk Bremen Süd setzt sich aus den Stadtteilen Neustadt, Obervieland, Huchting 

und Woltmershausen sowie den ihnen zugehörigen Ortsteilen zusammen. Die Stadtteile 

unterscheiden sich auch innerhalb des Bezirks stark voneinander. Im zweiten Weltkrieg 

wurde die Bremer Neustadt fast vollständig zerstört. Heutzutage befindet sich die Neustadt 

hingegen auf der Hauptentwicklungsachse Bremens, welche sich über die Airport-Stadt, 

die Alte Neustadt, die Altstadt bis zur Universität und dem Technologiepark erstreckt. In 

der Neustadt sind bedeutende Großbetriebe der Luft- und Raumfahrt, der Nahrungs- und 

Genussmittelbranche angesiedelt. Darüber hinaus befinden sich mehrere Standorte der 

Hochschule Bremen sowie ein großes Kulturangebot vor Ort. Das Straßenbild ist geprägt 

durch Straßenzüge mit sogenannten Altbremer Häusern, Einkaufsstraßen und vielfältigen 

kulturellen Angeboten. Darüber hinaus existieren hier viele Restaurants, Cafés und Bars, 

zusätzlich bietet der Stadtteil Naherholung durch die Weser und den Werdersee (WFB 

2020; Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). 

Innerhalb der Neustadt zeigt der Ortsteil Huckelriede sehr unterschiedliche Lebenslagen 

auf, bedingt durch städtebauliche Defizite und eine starke Entmischung der Bevölkerung 

verbunden mit einer sozialen Spaltung. Trotz der räumlichen Nähe unterscheiden sich die 

Lebenslagen dort sehr, auch bedingt durch hohe Zuwanderungs- und Arbeitslosenzahlen. 

Hier stehen vor allem Maßnahmen zum Spracherwerb, der Bildung, Beschäftigung und 

Qualifizierung für benachteiligte Bevölkerungsgruppen im Vordergrund (Senatorin für 

Soziales, Jugend, Integration und Sport & Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 

Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020). Der Stadtteil Obervieland entstand 

ursprünglich aus zwei Bauernhöfen, bildet heute jedoch einen der bevölkerungsreichsten 

Stadtteile Bremens. Hier existieren viele Wohn- und Großwohnsiedlungen, mit 

Einfamilien- und Reihenhäusern, aber auch Hochhaussiedlungen. Die Bevölkerung stieg 
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in der Vergangenheit drastisch an, sodass sich soziale Problemlagen ergaben. Dazu 

kamen Lärmbelästigungen durch Autobahnen und die Nähe zum Flughafen. Dennoch ist 

auch hier die Nähe zu Naherholungsgebieten gegeben, bei zeitgleich noch günstigem 

Wohnraum (WFB 2020; Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). Die weiteren 

Ortsteile Obervielands (Habenhausen, Arsten und Kattenesch) verfügen eher über einen 

dörflichen Charakter. Der Ortsteil Kattenturm hingegen ist geprägt durch eine verdichtete 

mehrstöckige Bebauung. Die jetzige Struktur entstand erst in den 1960er und 1970er 

Jahren, in Verbindung mit dem Bau des Klinikums Links der Weser. Kattenturm kann als 

kinderreich und multikulturell beschrieben werden, hier leben überdurchschnittlich viele 

alleinerziehende Elternteile. Durch städtebauliche Fehlplanungen, verbunden mit Mängeln 

in der sozialen Infrastruktur, veränderte sich die Mieterstruktur in den 1980er Jahren. Es 

zeigte sich eine verstärkte Abhängigkeit von Transferleistungen, verbunden mit 

Leerständen in den Mieteinheiten und einem reduzierten Nahversorgungsangebot 

(Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport & Senatorin für Klimaschutz, 

Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020). 

Der Stadtteil Huchting wird als grün und vielfältig beschrieben. Hier existieren viele 

Naherholungsgebiete sowie eine Mischung der verwendeten Baustrukturen, von 

Hochhäusern über Einfamilienhäusern, Bauernhäusern und industriell genutzter Fläche. 

Die Bevölkerungsstruktur ist sehr durchmischt, sodass der Stadtteil durch verschiedene 

Entwicklungsprogramme Unterstützung erfährt. Im Vergleich zu anderen Stadtteilen ist der 

Anteil an Senior*innen, aber auch an Kindern unter 18 Jahren hier sehr hoch. Zusätzlich 

können die Mietpreise in diesem Stadtteil als günstig beschrieben werden. Insgesamt 

bieten die Ortsteile Kirchhuchting, Sodenmatt, Mittelshuchting und Grolland eine gute 

Infrastruktur mit ausreichenden Einkaufmöglichkeiten (WFB 2020; Focke-Museum & 

Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). Die Ortsteile Kirchhuchting, Sodenmatt und Mittelshuchting 

sind jedoch von möglichen Armutsfaktoren, wie einem geringen Einkommen und 

Bildungsdefiziten, betroffen. Dabei besteht eine deutliche Trennung zum Ortsteil Grolland, 

welcher in diesem Kontext eine Ausnahme darstellt. War er ursprünglich ein Arbeiterviertel 

der Focke-Wulf-Werft, ist er heutzutage eine Wohngegend der besser situierten 

Bremerinnen und Bremer (Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport & 

Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020; 

WFB 2020). 

Der Stadtteil Woltmershausen bietet stadtnahe Wohnungen in einer multikulturellen 

Umgebung. Der Stadtteil wird vor allem durch die Hafenwirtschaft, die Wohnbebauung 

und die Industrialisierung geprägt - Renaturierungen sollen das ursprüngliche Bild des 
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Stadtteils fördern. Früher stellte Woltmershausen vor allem einen Arbeiter-Wohnort für die 

Beschäftigten des Hafens und der Werften dar. Der Stadtteil Seehausen steht vor allem 

für ein dörfliches Leben in Stadtnähe, hier wohnen wenige Bewohnerinnen und Bewohner 

in Einfamilien- und Bauernhäusern, nach wie vor in einem eher dörflichen Charakter. Alte 

Bauernhöfe prägen das Erscheinungsbild. Mit Beginn des Hafenbaus und der 

Industrialisierung in Gröpelingen und Oslebshausen, ließen sich vermehrt 

Hafenmitarbeiter in Seehausen nieder. Der Stadtteil Strom steht hingegen nach wie vor 

für das ursprüngliche Leben, mit aktiver Landwirtschaft und einer altmodischeren 

Infrastruktur. Insgesamt leben nur wenige Bewohnerinnen und Bewohner hier (WFB 2020; 

Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). 

 

Bremen Ost 
 
Der Bezirk Bremen Ost besteht aus den Stadtteilen Östliche Vorstadt, Schwachhausen, 

der Vahr, Horn-Lehe, Oberneuland, Osterholz und Hemelingen sowie den jeweiligen 

Ortsteilen. 

Die Östliche Vorstadt kann als einer der buntesten und belebtesten Stadtteile Bremens 

beschrieben werden. Im Gegensatz zu anderen Vorstädten erfolgte die Bebauung hier in 

spezifischen Reihenhäusern, den sogenannten Altbremer Häusern. In Kriegszeiten wurde 

dieser Stadtteil vergleichsweise wenig bombardiert und hat daher seinen ursprünglichen 

Charakter behalten. Hier leben viele Studierende, Familien und Alteingesessene. Der 

Stadtteil ist zentrumsnah und weist eine gute Infrastruktur auf, zeitgleich finden sich hier 

viele kulturelle Angebote, Restaurants und eine Kneipenszene. Die Östliche Vorstadt zählt 

daher zu den begehrtesten Wohngegenden, dies zeigt sich auch in den hohen Mietpreisen 

(WFB 2020; Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). Der Stadtteil Schwachhausen 

zeichnete sich in früheren Jahrhunderten bereits durch opulente Jugendstil-Villen entlang 

der Hauptstraße aus. Da sich hier keine Industrie ansiedelte, diente der Stadtteil primär 

als ein bevorzugtes Wohnquartier für das Bürgertum. Nach wie vor finden sich hier viele 

Villen und Altbremer Häuser. Der Stadtteil wird daher von dem Ruf der gediegenen 

Wohngegend für Gutsituierte begleitet. Zusätzlich sind hier, mit dem Bürgerpark und dem 

Stadtwald, die großen Naherholungsgebiete Bremens lokalisiert. Schwachhausen 

zeichnet sich daher auch durch seine begehrte Wohnsituation und die hohen Mietpreise 

aus (WFB 2020; Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). 

Der jüngste Stadtteil Bremen findet sich ebenfalls im Bezirk Ost, die Vahr. Als einstiges 

Vorzeige-Bauprojekt diente die Vahr zur Linderung der Wohnungsnot nach dem zweiten 

Weltkrieg. Auf vormals landwirtschaftlich genutzten Flächen entstanden hier 10.000 
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Wohnungen und beherbergten vor allem Arbeiter*innen und Angestellte. Da Teile der Vahr 

zwischenzeitlich als sozialer Brennpunkt eingestuft wurden (WFB 2020; Focke-Museum & 

Weser-Kurier (Hrsg.) 2003), werden drei der vier Ortsteile des Stadtteils Vahr in ihrer 

Entwicklung gefördert. Etwa 50% der Bewohnerinnen und Bewohner verfügen über einen 

Migrationshintergrund, überdurchschnittlich viele Bewohnerinnen und Bewohner sind 

arbeitslos, einhergehend mit einer Einkommensarmut und der sozialen Isolation 

(Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport & Senatorin für Klimaschutz, 

Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020). Aufgrund der vielfältigen 

kulturellen Hintergründe, bieten die Ortsteile eine hohe Diversität. Neben den hohen 

Wohnanlagen existieren hier jedoch auch viele grüne Kleingartenanlagen (WFB 2020; 

Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). 

Der Stadtteil Horn-Lehe wird vor allem durch die dort ansässige Universität Bremens sowie 

den angrenzenden Technologie-Park, mit seinen Unternehmen und Forschungs-

einrichtungen, geprägt. In dem Ortsteil Horn finden sich opulente Villen aus dem 18. 

Jahrhundert. Der Ortsteil Lehesterdeich wiederum ist ein eher ländliches Gebiet mit 

Wohnbebauung und landwirtschaftlichen Betrieben. Der Stadtteil ist insgesamt geprägt 

von Einfamilienhäusern mit Gärten und Studierendenwohnheimen. Darüber hinaus 

befinden sich hier viele neue Wohngebiete mit Mehrfamilienhäusern. Somit beherbergt der 

Stadtteil Familien mit Kindern, Studierende sowie Senior*innen. Durch die 

Naturschutzgebiete sowie den Rhododendronpark bietet der Stadtteil viel Grün (WFB 

2020; Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). 

Der Ortsteil Borgfeld ist nach wie vor durch Landwirtschaft geprägt. Vielerorts finden sich 

alte Scheunen und Bauernhöfe, eine Vielzahl an Rad- und Wanderwegen sowie eine gut 

ausgebaute Infrastruktur. Er stellt eine beliebte Wohngegend für alle Generationen dar. 

Neben Familien wohnen auch viele Studierende hier, Mietwohnungen sind jedoch rar 

(WFB 2020; Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). Der Stadtteil Oberneuland 

wurde im 18. Jahrhundert als Ausflugsziel entdeckt, hier errichteten gut situierte 

Bremerinnen und Bremer Sommersitze und sehenswerte Herrenhäuser. Ergänzt wurden 

diese mittlerweile durch repräsentative Einfamilienhäuser, alte Bauernhäuser und aktive 

Höfe - Oberneuland ist auch heute noch durch Landwirtschaft geprägt. Aufgrund der vielen 

Parks kann der Ortsteil als einer der grünsten Stadtteile Bremens beschrieben werden. 

Nach wie vor ist Oberneuland eine noblere Wohngegend, welche mehrheitlich 

wohlhabendere Bremerinnen und Bremer beherbergt (WFB 2020; Focke-Museum & 

Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). 
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Der Stadtteil Osterholz hingegen stellt das Gegenteil zum benachbarten Oberneuland dar. 

Durch Demonstrativbauvorhaben, mit dem Ziel, „Urbanität durch Dichte“ erzeugen zu 

wollen, wurden in den vergangenen Jahrzehnten vor allem im Ortsteil Tenever 6- bis 21-

geschossige Wohnblocks errichtet (WFB 2020; Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 

2003). Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet wird die Bebauung Tenevers als 

„städtebauliche Sünde“ betitelt (Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport & 

Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020). 

In den 1970er Jahren sollten hier 4.200 Wohnungen entstehen, von denen letztendlich 

2.650 gebaut wurden. Zweitweise standen 51% der Wohnungen leer, sodass sich ein 

sozialer Brennpunkt entwickelte, inklusive sozialer Ausgrenzung. Derzeit leben hier 

10.000 Personen aus 90 Nationen. Der Anteil an Menschen mit einem 

Migrationshintergrund liegt bei 67%. Das Quartier ist sehr kinderreich, zeitgleich beziehen 

hier mehr als ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner Sozialleistungen. Die 

Sanierung der Wohnanlage ging mit einem massiven Rückbau vieler Wohneinheiten 

einher. Städtebaulich hat das Quartier auch durch verschiedene Entwicklungs-Programme 

deutlich dazugewonnen, gesellschaftlich liegen dennoch weiterhin Probleme wie 

Arbeitslosigkeit, Armut, Integrations- und Bildungsdefizite vor. Im Kontext der sozialen 

Stadtentwicklung gilt es dennoch als Vorzeigeprojekt (Senatorin für Soziales, Jugend, 

Integration und Sport & Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung 

und Wohnungsbau 2020). 

Im Ortsteil Osterholz ist nach wie vor der dörfliche Charakter mit modernen 

Einfamilienhäusern erhalten geblieben (WFB 2020; Focke-Museum & Weser-Kurier 

(Hrsg.) 2003). Das Schweizer Viertel befindet sich im Ortsteil Ellenerbrok-Schevemoor im 

Stadtteil Osterholz und wird ebenfalls spezifisch gefördert. Über 50% der hier lebenden 

Bewohnerinnen und Bewohner weisen einen Migrationshintergrund auf. Die 

Armutsstrukturen sind hier sehr stark ausgeprägt. Der Anteil der unter 18-Jährigen ist sehr 

groß, ebenso wie der Anteil der über 65-Jährigen. Da die Wohnanlagen unterschiedlichen 

Wohnungsgesellschaften angehören, sind Unterschiede in dem Sanierungszustand 

erkennbar, welches auch die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner sowie das 

Erscheinungsbild des Quartiers beeinflusst. Die Förderung des Quartiers hat die 

Rahmenbedingungen des Lebens dort deutlich verbessert (Senatorin für Soziales, 

Jugend, Integration und Sport & Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 

Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020). 

Blockdiek, in den 1960er Jahren als Neubausiedlung für ca. 7.000 Einwohnerinnen und 

Einwohner entstanden, ist ein in sich geschlossener Ortsteil. Die Einwohnerstruktur ist 
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sehr gemischt, die wachsende Armut, der Anstieg von Bewohnerinnen und Bewohnern 

mit einem Migrationshintergrund und die hohe Anzahl niedriger Bildungsabschlüsse 

führten zur Entwicklungs-Förderung dieses Ortsteils. Die Sanierungsbemühungen bei den 

Wohnblocks der Wohnungsgesellschaften, soziale Initiativen und Bildungsprojekte haben 

zu einer Aufwertung des Wohnumfeldes geführt. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern 

handelt es sich um langfristige Mieter*innen, sodass keine Leerstände in den Wohnungen 

vorherrschen. Der hohen Arbeitslosigkeit und dem hohen Anteil an geringfügig 

Beschäftigten und der schlechten Einkommensstruktur sollen Förderprogramme zur Arbeit 

und Beschäftigung entgegenwirken (Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport 
& Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 

2020). 

Der Stadtteil Hemelingen entstand ursprünglich aus einer vorstädtischen Arbeitersiedlung. 

Im zweiten Weltkrieg wurden vor allem die Ortsteile Hemelingen und Hastedt wegen der 

vorhandenen Rüstungsbetriebe häufig bombardiert (WFB 2020; Focke-Museum & Weser-

Kurier (Hrsg.) 2003). Die während des zweiten Weltkriegs errichteten Baracken dienten 

noch lange nach Kriegsende für viele Familien als Wohnort. Erst in den 1960er Jahren 

wurden diese ersetzt (Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport & Senatorin 

für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020). Mit Sitz 

der meisten industriellen Arbeitsplätze in Bremen, bleibt Hemelingen auch heutzutage 

noch Industriestandort, verbunden mit erheblichen Verkehrsemissionen (WFB 2020; 

Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). Seit Beginn der Industrialisierung ist dieser 

Stadtteil Integrationsstandort, in einigen Quartieren weisen 50% der Bewohnerinnen und 

Bewohner einen Migrationshintergrund auf, die Arbeitslosenquote liegt hoch, verbunden 

mit einer hohen Bezugsrate von Sozialleistungen. Der Ortsteil Hemelingen wird daher 

strukturell gefördert (Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport & Senatorin für 

Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020). Neben dem 

großen Industriestandort zeichnet sich der Stadtteil jedoch auch durch die Nähe zum 

Wasser sowie die vielen Seen und Parks aus (WFB 2020; Focke-Museum & Weser-Kurier 

(Hrsg.) 2003). 

 

Bremen West 
 
Der Bezirk Bremen West besteht aus dem Quartier Blockland und den Stadtteilen Findorff, 

Walle und Gröpelingen. Das Blockland ist durch alte Fachwerkhäuser, Kleingärten und 

Landwirtschaft geprägt. Hier befinden sich nach wie vor viele Bauernhöfe mit 

Milchwirtschaft und ein eher dörfliches Miteinander, inmitten von zwei 
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Naturschutzgebieten. Als beliebtes Ausflugsziel finden sich hier ebenfalls Ausflugslokale. 

(WFB 2020; Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). 

Der Stadtteil Findorff ist sehr zentral gelegen und besitzt trotzdem sehr viel Grün. Aufgrund 

der Nähe zur Universität sowie zu der Innenstadt ist dieser Stadtteil bei Studierenden, aber 

auch bei Familien sehr beliebt. Darüber hinaus bietet der Stadtteil viele Cafés und 

Restaurants, die Mietpreise steigen daher (WFB 2020; Focke-Museum & Weser-Kurier 

(Hrsg.) 2003). 

Der Stadtteil Walle kann als vielfältig und lebendig beschrieben werden. Im zweiten 

Weltkrieg wurde der Stadtteil aufgrund seiner Hafenanlagen stark zerstört, der 

Wiederaufbau fand vor allem durch Wohnungsbaugesellschaften statt. Das einstige 

Hafenarbeiter-Viertel wandelt sich, hier leben mittlerweile Menschen aller 

Bevölkerungsschichten. Der Zuzug von Studierenden und jungen Familien führte zur 

Bildung neuer Milieus und Kneipen. Hier findet sich eine Mischung aus kurzen Wegen, 

Kultur- und Freizeitangeboten sowie vielen Grünflächen. Darüber hinaus bietet der 

Stadtteil eine gute Infrastruktur und günstige Mietpreise (WFB 2020; Focke-Museum & 

Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). 

Der Stadtteil Gröpelingen ist der größte und bevölkerungsreichste Stadtteil im Bremer 

Westen. Bis zur Industrialisierung und dem Bau der Häfen war Gröpelingen dörflich 

geprägt, die ehemaligen Bauernhöfe und Sommersitze wurden verdrängt. Die 

Hafenarbeiter aus Osteuropa und Italien benötigten Wohnraum, sodass Gröpelingen sich 

zu einem dichtbebauten Vorort entwickelte. Die Bevölkerung war weitgehend von der 

Hafenwirtschaft abhängig. Der soziale Wohnungsbau wurde von den Genossenschaften 

gefördert, die „Arbeitervorstadt“ Gröpelingen entstand. Auch nach Kriegsende erfolgte der 

Wiederaufbau mittels Reihenhäusern und Wohnblocks - Gröpelingen bleibt somit ein 

typisches Arbeiterviertel. Der Zuzug von türkischen Gastarbeitern führte zu einem 

geschlossenem türkischen Milieu. Nach Konkurs des größten Arbeitsgebers im Stadtteil, 

der AG Weser, entstand eine hohe Arbeitslosigkeit, verbunden mit einer sinkenden 

Kaufkraft. Gröpelingen wurde zu einem sozialen Problemgebiet. Der Wegzug vieler 

Arbeitskräfte leitete den Wandel im Stadtteil und der Einwohnerstruktur ein. Seit den 90er 

Jahren erfolgt eine Sanierung des Stadtteils mit Förderprogrammen. Mit fast 43% leben 

hier viele Menschen mit einem Migrationshintergrund, die Mehrheit von ihnen mit 

türkischstämmiger Herkunft. Hier finden sich daher eine kulturelle Vielfalt sowie eine 

vergleichsweise junge Bevölkerungsstruktur, der Anteil von Kindern und Jugendlichen ist 

mit 18% recht hoch. Heute steht Gröpelingen für eine Mischung aus (klein-)gewerblichen 

Betrieben und Wohnstraßen mit mehrgeschossigen Häuserblocks oder Reihenhäusern. 



47 
 

Hier existieren eine gute Infrastruktur, günstiger Wohnraum und viele 

Einkaufsmöglichkeiten (WFB 2020; Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). Der 

Ortsteil Oslebshausen wandelte sich vom Bauerndorf und Ausflugsort hin zu einem 

Hafenarbeiterviertel mit Wohneinheiten für kinderreiche Familien. Das Quartier kann auch 

als Ankunfts- beziehungsweise Erstmigrationsort beschrieben werden, die Mieter*innen 

verweilen hier in der Regel nur kurze Zeit, sodass sich die problematische Situation des 

großen Wohnungsleerstandes zeigt. Nach einer Orientierung verlassen viele 

Migrant*innen das Quartier wieder. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers 

weisen zu 60% einen Migrationshintergrund auf, aus 21 Ethnien. Der Ortsteil ist daher Teil 

eines Förderprogramms. Der Anteil der Kinder ist deutlich höher als in anderen Stadtteilen 

(Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport & Senatorin für Klimaschutz, 

Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020). 

 

Bremen Nord 
 
Der Bezirk Bremen Nord besteht aus den Stadtteilen Burglesum, Vegesack und 

Blumenthal. Burglesum bietet eine eher ländliche Atmosphäre. Innerhalb des Stadtteils 

unterscheiden sich die verschiedenen Ortsteile, sodass hier Industrie und Hafen in Burg-

Grambke auf dörfliches Leben in Lesum sowie gepflegte Ortsteile mit alten Gebäuden und 

Parkanlagen in St. Magnus treffen. Der Stadtteil Vegesack beherbergt den Museumshafen 

und die Weserpromenade. 

Der Stadtteil Blumenthal war einst ein wichtiger Wirtschaftsstandort, mit Werft und 

Wollkämmerei. Das Erscheinungsbild des Stadtteils ist noch immer geprägt durch die 

Industrie, der Stadtteil selbst ist dabei eher dörflich. Eine große Zuwanderungswelle nach 

dem zweiten Weltkrieg führte zu elenden Wohnverhältnissen, welche das Ortsbild 

bestimmten. Die Folge war eine mehrgeschossige geschlossene Wohnbebauung (WFB 

2020; Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). In dem alten Zentrum in Blumenthal 

leben viele Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft. Viele junge zugewanderte 

Familien sind zugezogen. Die Hälfte der Menschen hier (50,5%) sind auf Leistungen für 

den Lebensunterhalt angewiesen. Gründe dafür sind Arbeitslosigkeit, geringe 

Einkommen, niedrige Rentenansprüche, Flucht oder Krankheit. Das Blumenthaler 

Zentrum ist für viele Zugewanderte Menschen ein Ort der Erstintegration geworden, 75 % 

der Bewohnerinnen und Bewohner dort beziehen ihren Lebensunterhalt nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport & 

Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020). 

Durch den industriellen Niedergang in Blumenthal ist an vielen Stellen im Quartier ein 
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Leerstand zu verzeichnen. Durch den Wegfall von Arbeitsplätzen verschlechterte sich die 

wirtschaftliche Lage vieler Menschen dort. Die Mietpreise sind hier dabei niedrig. Der 

Ortsteil soll daher hinsichtlich seiner Entwicklung gefördert werden (Senatorin für Soziales, 

Jugend, Integration und Sport & Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 

Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020). In einigen Ortsteilen, wie beispielsweise in 

Lüssum-Bockhorn, ist ebenfalls ein hoher Anteil zugewanderter Bewohnerinnen und 

Bewohner zu vermerken (WFB 2020; Focke-Museum & Weser-Kurier (Hrsg.) 2003). Der 

Ortsteil wurde daher als sozialer Brennpunkt mit vielschichtiger Problemlage vor Ort 

kategorisiert. Ein hoher Anteil an Arbeitslosen, Empfänger*innen von Hilfen zum 

Lebensunterhalt und Menschen mit Migrationshintergrund, eine negative 

Bevölkerungsentwicklung und ein zunehmenden Wohnungsleerstand führten zur 

Unterstützung des Ortsteils (Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport & 

Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020). 

Der Ortsteil Grohn wiederum ist ein traditionelles Arbeiterquartier und ehemaliges 

Fischerdorf, welches früher vor allem durch eine kleinteilige Siedlungsbebauung geprägt 

war. In den 1970er Jahren folgte die Errichtung der Großwohnanlage „Grohner Düne“, mit 

570 Wohnungen in 15 Geschossen auf engstem Raum. 1.700 Menschen leben seither in 

einer sozial isolierten Situation, davon besitzen 87% einen Migrationshintergrund. Der 

industrielle Strukturwandel, eingeleitet mit dem Auflösen der Vulkanwerft, führte zur 

wirtschaftlichen Krise des Bremer Nordens. Ungelernte Arbeitskräfte fanden keine neue 

Beschäftigung und verloren den Anschluss. Viele Personen gerieten somit in die 

Dauerarbeitslosigkeit, dies hatte erhebliche Auswirkungen auf die Mieterinnen und Mieter 

der Grohner Düne. Zwar siedelte sich die private Hochschule Jacobs University in Grohn 

an, wodurch der Ortsteil deutlich an Profil gewinnen konnte, dies bietet jedoch keinen 

Vorteil für die Grohner Düne (Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport & 
Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2020). 

 

3.6 Zusammenfassende Kernaussagen zur theoretischen Fundierung der  
 Untersuchung 
 
In Deutschland beinhalteten die ersten Konzepte zur Gesundheitskompetenz ein sehr 

enges Verständnis der reinen Literalitätsforschung, mit den funktionalen Kompetenzen, 

die das Lesen und Verstehen von Geschriebenem ermöglichen, jedoch bezogen auf das 

gesundheitliche Versorgungssystem. Nutbeam erweiterte das starre Konzept im Jahre 

2000 hinsichtlich der kommunikativen und interaktiven Aspekte sowie der kritischen 
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Gesundheitskompetenz. In den aktuellen Betrachtungen steht somit nicht mehr nur das 

Individuum im Fokus, vielmehr sind nun auch die Verhältnisse, in denen sich ein 

Individuum bewegt, relevant. Sørensen et al. (2012) konzipierten daher ein neuartiges 

Modell, welches die bereits existierenden Modelle mit ihren neuen Erkenntnissen vereint 

- das integrierte Modell der Health Literacy. In dem Konzeptverständnis von Sørensen et 

al. (2012) wird Gesundheitskompetenz vor allem als Ressource eines jeden Individuums 

interpretiert, zur Verbesserung des Empowerments in den Bereichen der Gesundheits-

förderung, Krankheitsbewältigung und Prävention. 

Beachtet man die einzelnen Bereiche der Gesundheitskompetenz, so können Personen 

durch Anwendung ihrer allgemeinen Kenntnisse die Kontrolle über sich und ihre 

Gesundheit ausüben. Dies ermöglicht es ihnen, sich notwendige Informationen zu 

beschaffen, sie zu verstehen, kritisch zu betrachten und nach ihnen handeln zu können. 

Resultierend daraus können sie anschließend persönliche, strukturelle, soziale sowie 

wirtschaftliche Probleme lösen und somit Hindernisse für die Gesundheit überwinden. Die 

Anforderungen an die Personen verändern sich über die Zeit. Zeitgleich ist die Fähigkeit, 

sich durch das Gesundheitssystem navigieren zu können, abhängig von kognitiven und 

psychosozialen Entwicklungen und Veränderungen sowie von bereits durchlebten 

Erfahrungen. Die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die in Verbindung zur Gesundheits-

kompetenz stehen, entwickeln sich somit im Lebensverlauf und sind daher eng verknüpft 

mit dem lebenslangen Lernen. Die Gesundheitskompetenz ist somit ein relationales 

Konzept, wonach sie zwar auf den persönlichen Fähigkeiten einer Person basiert, 

zeitgleich aber durch die an die Person gestellten Anforderungen, beziehungsweise die 

Komplexität der Systeme und Lebenswelten, in denen die Person agiert, bestimmt ist. Die 

Notwendigkeit einer hohen Gesundheitskompetenz besteht, um all diesen Heraus-

forderungen nachkommen zu können (Gasser et al. 2015). Deutlich wird dabei, dass 

Personen im Alter generell schlechter aufgestellt sind als junge Menschen, denn Faktoren, 

die eine geringe Gesundheitskompetenz bedingen, zum Beispiel ein geringerer sozialer 

Status, sind im Alter kaum mehr zu beheben. Es wird deutlich, dass ein enger 

Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und dem Gesundheitszustand 

besteht. Laut Siegrist und Staudinger (2019) führt das in früheren Lebensphasen gebildete 

kulturelle Kapital zu einer höheren Chance des aktiven Alterns. Demnach werden 

Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit, der Lebenserwartung und der 

Lebensqualität im hohen Alter deutlich (Siegrist und Staudinger 2019). Die 

gesellschaftlichen Aktivitäten und die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe innerhalb der 

Regionen werden durch sozialräumliche Ressourcen und Belastungen beeinflusst. 
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Demnach weisen die regionale sozioökonomische Deprivation und der individuelle 

sozioökonomische Status signifikante Zusammenhänge mit den gesundheitlichen Risiken 

auf (Kroll et al. 2017). Der Exkurs zur Historie der sozialräumlichen Entwicklung der Bremer 

Quartiere zeigte auf diese Weise deutlich, wie sich die Verwaltungsbezirke Bremens 

zusammensetzen und welche gesellschaftlichen Extreme und Gegensätze somit auch 

innerhalb eines Bezirkes aufeinandertreffen. Betrachtet man die einzelnen Stadtteile, wird 

deutlich, welche sozialen Unterschiede sich anhand der einzelnen Ortsteile bereits dort 

manifestiert haben. Zu beobachten ist somit auch, dass auch in vermeintlich sozial 

schwächeren Stadtteilen einzelne Ortsteile einen deutlich höheren Sozialindex aufweisen. 

In Regionen mit einer höheren sozioökonomischen Deprivation finden sich in der 

Bevölkerung demnach häufiger ein geringerer Gesundheitszustand sowie ein 

schwächeres gesundheitsbezogenes Verhalten. Soziale Ungleichheit kann somit räumlich 

verortet werden und drückt sich auch in den Lebens- und Wohnbedingungen aus. 
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4.  Stand der Forschung zur Gesundheitskompetenz bei älteren  
 Menschen anhand einer systematischen Literaturrecherche 
 

Im Mittelpunkt des vierten Kapitels dieser Arbeit steht die systematische 

Literaturrecherche zum Stand der Forschung hinsichtlich der Gesundheitskompetenz bei 

älteren Menschen. Der erste Abschnitt widmet sich vollständig dem methodischen 

Vorgehen der systematischen Recherche. Der zweite Abschnitt erläutert ausführlich die 

internationalen und nationalen Ergebnisse dieser Literaturrecherche. Abschließend 

werden die Kernaussagen im 3. Abschnitt dieses Kapitels zusammenfassend dargestellt. 

 
4.1  Methodisches Vorgehen der systematischen Literaturrecherche 
 
Grundlage des Promotionsvorhabens war eine ausführliche systematische 

Literaturrecherche in den online Datenbanken MEDLINE (via PubMed), Cinahl (via 

EBSCOhost) und The Cochrane Library sowie ergänzend per Handsuche. Die 

systematische Synthese und Auswertung der Literaturrecherche soll eine ausführliche 

Darstellung des Forschungsstandes sicherstellen und zeitgleich die „Ist-Situation“ der 

Forschungslandschaft zur Gesundheitskompetenz widerspiegeln: national und 

international. Zeitgleich bildet sie die Basis der theoretischen Aufarbeitung des 

Promotionsvorhabens. 

Die Auswahl der Studien erfolgte nach dem bei Gough et al. (2013) beschriebenen PICOT-

Schema (Abb. 5; Tabelle 3). Das Schema setzt sich aus den Bestandteilen Population [P], 

Intervention [I], Kontrollgruppe [C], Outcome [O] und Zeit [T] zusammen, an dieser Stelle 

wurde jedoch auf den Parameter Zeit im Schema verzichtet und dieses um den Parameter 

Setting [S] ergänzt. 
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Abbildung 5: PICOS-Schema zur systematischen Literaturrecherche von Gesundheitskompetenz bei Menschen 
über dem 65. Lebensjahr; eigene Darstellung. 
 

 
 
Tabelle 3: Tabellarische Darstellung des PICOS-Schemas zur systematischen Literaturrecherche der 
Gesundheitskompetenz bei Menschen über dem 65. Lebensjahr; eigene Darstellung. 
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Einschlusskriterien 
 
Studienpopulation: Die definierte Zielgruppe umfasst Menschen oberhalb des 65. 

Lebensjahres. 

Interventionen: Die in den Studien dargestellten Interventionen sollen Entscheidungen 

über Tatbestände, die die eigene Gesundheit betreffen, thematisieren sowie Maßnahmen 

oder Handlungen, um diese Entscheidungen zu fördern. 

Outcomes: Thematisiert werden sollen die Fähigkeiten Informationen, lesen, verstehen 

und bewerten zu können, um informationsbasiert Entscheidungen bezüglich der eigenen 

Gesundheit treffen zu können. Darüber hinaus sind die Zielgrößen von 

Gesundheitskompetenz sowie Faktoren der Lese- und Schreibfähigkeit von Interesse. 

Setting: Relevant waren jegliche thematischen Inhalte, das ganze Gesundheitssystem 

betreffend. 

Studiendesigns und Publikationszeitraum: Eingeschlossen wurden Publikationen 

jeglicher Art, der Publikationszeitraum wurde vorab nicht eingegrenzt. 

 

Ausschlusskriterien 
 
Studien mit folgenden Inhalten beziehungsweise Zielsetzungen wurden von der 

systematischen Literaturrecherche ausgeschlossen (Tab. 4): 

• Studien, in denen die teilnehmende Population nicht dem Einschlussalter von > 65 

Jahren entsprach, 

• Studien mit dem inhaltlichen Fokus auf Migrant*innen und Geflüchtete mit einer 

Limitation der Sprachfähigkeit, 

• Studien, bei deren Population es sich um stationäre Langzeitbewohner*innen 

handelte, 

• Studien mit Interventionen für Zielgruppen mit psychiatrischen Erkrankungen, 

• Studien mit dem inhaltlichen Fokus zahnmedizinischer Vorsorgemaßnahmen, 

• Studien mit dem inhaltlichen Fokus der Edukation von Health Professionals, 

• Studien, die sich vorrangig mit medizinischen Diagnosen beschäftigten, die auch 

mit einem jungen Alter assoziiert werden: HIV, psychiatrische Erkrankungen 

(Schizophrenie etc.). 
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Tabelle 4: Ein- und Ausschlusskriterien der systematischen Literaturrecherche; eigene Darstellung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchführung der Literaturrecherche 
 
Die systematische Literaturrecherche erfolgte am 23.03.2018 und 12.04.2018 in den drei 

Datenbanken MEDLINE (via PubMed), Cinahl (via EBSCOhost) und The Cochrane Library 

und basierte auf folgender Fragestellung: 

Wie ist der nationale und internationale Forschungsstand zur Gesundheits-

kompetenz von Menschen über dem 65. Lebensjahr? 

Auf Grundlage des sogenannten Block-Building-Approaches (BBL) (Hawkins & Wagers 

1982) wurden aus der Fragestellung vier Blöcke für die „Population“, die „Faktoren der 

Gesundheitskompetenz“, die „Zielgrößen von Gesundheitskompetenz“ und das „Setting“ 

gebildet. Für jeden Block wurden im Anschluss zentrale Begriffe (Synonyme, Ober- und 

Unterbegriffe, thematisch verwandte Begriffe und MeSH-Terms) gesammelt. Tabelle 5 

stellt die dafür genutzten Suchbegriffe beispielhaft dar. Innerhalb der Blöcke wurden die 

Begriffe mit dem Bool‘schen Operator „OR“ und die Blöcke miteinander mit dem Operator 

„AND“ verbunden. 

Die verwendete Suchsyntax für diese Datenbanken setzt sich sowohl aus MeSH-Terms 

(für die Suche in Pubmed und Cochrane) als auch aus Begriffen der Freitextsuche (in 

CINAHL) zusammen. Die entsprechende Kombination der Suchbegriffe mit den 

Bool‘schen Operatoren AND und OR ist in der Tabelle 6 dargestellt.  
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Tabelle 5: Block-Building-Approach zur Erstellung der Suchsyntax am Beispiel von Pubmed; eigene Darstellung. 
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Tabelle 6: Block-Building-Approach Gesundheitskompetenz bei Menschen über dem 65. Lebensjahr, am Beispiel 
für die Suche in MEDLINE-Pubmed; eigene Darstellung. 
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Fortsetzung Tabelle 6 
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Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsoberflächen innerhalb der drei Datenbanken, 

wurden die jeweiligen Suchstrategien entsprechend angepasst. 

Zur Spezifizierung der Ergebnisse der Datenbankrecherche wurde die Suchstrategie, 

wenn möglich, mit datenbankspezifischen Filtern ergänzt. Diese Eingrenzung beinhaltet 

konkret das Einschlussalter der Proband*innen (>65 Jahre) und die Sprache (englisch und 

deutsch). Die Studienart wurde nicht eingeschränkt, um ein möglichst breites 

Publikationsfeld erschließen zu können. Da die Datenbank The Cochrane Library, im 

Gegensatz zu den Datenbanken PubMed und CINAHL, keine Filtermöglichkeit des 

Einschlussalters vorgibt, wurde an dieser Stelle anhand der zwei MeSH-Terms "aged" or 

"aged, 80 and over" das Alter auf über 65-Jährige begrenzt, um identische 

Rahmenbedingungen für die Suche zu erzeugen. 

Zusätzlich wurden die Filter „englische und deutsche Sprache“ sowie „Studiendesign 

(RCT, SR, CT, Review)“ gesetzt. 
 
Die folgende Darstellung veranschaulicht die Suchstrategie für die Datenbank PubMed: 

1 Beispiel: Suchsyntax MEDLINE PubMed 

Search ((((((("Population" [MeSH]) OR "Patients"[MeSH]) OR "Aged" [MeSH]) OR 

(("Aged, 80 and over" [MeSH])))) AND (((("Directive Counseling" [MeSH]) OR 

"Counseling" [MeSH]) OR ("Referral and Consultation" [MeSH])) OR "Information 

Literacy" [MeSH])) AND (((((("Consumer Health Information" [MeSH]) OR "Health 

Literacy" [MeSH]) OR "Health Promotion" [MeSH]) OR ("prevention and control 

[Subheading]" [MeSH])) OR "Risk Factors" [MeSH]) OR "Healthy Lifestyle" [MeSH])) 

AND Health Care System 

Filter Humans, Sprache: Englisch/Deutsch; und Alter über 65: 1569 Treffer 

 

Auswahl der Studien 
 
Die Ergebnisse der verwendeten Suchstrategie aus den drei Datenbanken wurden für die 

weitere Vorauswahl zunächst in die Literatursoftware „Citavi Version 6.1“ exportiert. Die 

Sichtung der Treffer, einhergehend mit der anschließenden Datenextraktion, erfolgte in 

einem dreistufigen Vorgehen: In einem ersten Schritt wurden die Titel, anschließend die 

Abstracts und letztlich die Volltexte hinsichtlich ihrer Eignung zum Einschluss in die 

Datenbank geprüft. Die In- beziehungsweise Exklusion der Studien erfolgte im Peer-

Verfahren durch zwei Reviewerinnen, welche alle Titel, Abstracts und Volltexte 

unabhängig voneinander sichteten. Eine Liste der im Volltext ausgeschlossenen Studien, 

mit dazugehöriger Begründung, befindet sich im Anhang (Anhang I). Wie dem 
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Flussdiagramm (Abb. 6) zu entnehmen ist, konnten anhand des ersten Suchdurchlaufs in 

den drei Datenbanken insgesamt 1.756 Treffer identifiziert werden. Nach Ausschluss von 

46 Dopplungen wurden 1.710 Ergebnissen der Beurteilung anhand des Titels unterzogen. 

384 Studien verblieben nach der Titel-Sichtung zur Abstract-Sichtung, 92 Studien wurden 

in diesem Schritt ausgeschlossen, sodass 114 Veröffentlichungen zur Volltextsichtung zur 

Verfügung standen. 92 Studien wurden im letzten Schritt ausgeschlossen, sodass 

letztendlich 22 Studien zur Literaturanalyse herangezogen wurden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 6: Flussdiagramm der systematischen Literaturrecherche; eigene Darstellung. 

  



61 
 

4.2 Ergebnisdarstellung des nationalen und internationalen  
 Forschungsstandes 
 

Im Rahmen der Literaturanalyse der systematischen Literaturrecherche konnten 17 

wiederkehrende Faktoren identifiziert werden, die, den Autoren nach, die Entwicklung 

beziehungsweise die Ausbildung einer adäquaten Gesundheitskompetenz bei über 65-

Jährigen erschweren. Im Folgenden sind diese der Häufigkeit der Nennung innerhalb der 

Studien nach in der Tabelle 7 aufgelistet, eine ausführlichere Darstellung ist dem Anhang 

zu entnehmen (Anhang II). 

 
Tabelle 7: Die anhand der Literaturrecherche identifizierten, die Gesundheitskompetenz beeinflussenden Faktoren; 
eigene Darstellung. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu erwähnen ist, dass im Laufe der systematischen Literaturrecherche ausschließlich 

Personen eines höheren Alters (ab dem 65. Lebensjahr) eingeschlossen wurden. Deutlich 

wird, dass der Faktor des Alters, der im Rahmen der Studien untersuchten älteren 

Populationen, mit 13 von 17 möglichen Nennungen einen entscheidenden Einfluss 

hinsichtlich der Gesundheitskompetenz zu haben scheint. Gleichermaßen häufig wird der 

Bildungsgrad beziehungsweise das Vorhandensein einer Ausbildung erwähnt. Ein 

niedriger Bildungsgrad ist den Studien nach mit einer geringeren Gesundheitskompetenz 

assoziiert. Mit sieben Nennungen scheint der Wissensstand der analysierten 

Personengruppen ebenfalls relevant für die Bildung einer adäquaten Gesundheits-
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kompetenz zu sein. Je höher das Wissen der älteren Menschen, sowohl über ihre 

Erkrankung, über eine gesunde Lebensweise generell oder über die verordnete 

Medikation war, desto kompetenter und bewusster handelten diese Personen in ihrem 

gesundheitlichen Kontext. Das Einkommen wurde in sechs Studien als einschränkender 

Faktor für die Gesundheitskompetenz aufgezeigt. Je höher das Einkommen der Personen, 

desto häufiger wiesen sie eine adäquate Gesundheitskompetenz auf. Ebenso häufig 

wurde die ethnische Herkunft einer Person beziehungsweise die Zugehörigkeit zu einer 

ethnischen Minderheit als negativ beeinflussender Faktor genannt. Deutlich wurde im 

Rahmen der Studienanalyse, dass ethnische Minderheit hinsichtlich ihrer 

gesundheitlichen Versorgung sowie der Ausbildung einer adäquaten Gesundheits-

kompetenz benachteiligt sind. Das Vorhandensein mehrfacher Erkrankungen wirkt sich 

ebenfalls auf die Gesundheitskompetenz aus. Deutlich wurde jedoch, dass im Rahmen 

der Studie sowohl positive als auch negative Effekte berichtet wurden. Negative Effekte in 

dem Sinne, dass Komorbiditäten davon betroffene Patient*innen zusätzlich herausfordern 

und möglicherweise überfordern und zu einer sinkenden Adhärenz führen können. 

Positive Effekte werden sichtbar, in dem Patient*innen eine gewisse Erfahrung im Umgang 

mit ihrer Erkrankung und im Selbstmanagement erlernen konnten. Dem Geschlecht 

konnten im Rahmen der Analyse sich widersprechende Ergebnisse zugeordnet werden, 

da je nach Studie das weibliche beziehungsweise das männliche Geschlecht als 

Risikofaktor für eine inadäquate Gesundheitskompetenz genannt wurden. Kognitive 

beziehungsweise sensorische Beeinträchtigungen haben einen negativen Einfluss auf die 

Gesundheitskompetenz, ebenso wie ein niedriger sozioökonomischer Status und der 

ledige Familienstatus. Eine geringe Selbstwirksamkeit wurde zwei Mal als einer jener 

Faktoren genannt, welche die Gesundheitskompetenz einschränken; ebenso gilt dies für 

die fehlende Fähigkeit, die Landessprache korrekt sprechen zu können. Vier Faktoren, die 

jeweils nur in einer Studie genannt wurden, waren die Haushaltsgröße sowie die Anzahl 

der erzogenen Kinder, der subjektiv empfundene Gesundheitszustand sowie das Lese- 

und Schreibvermögen. 

Auswahl von Assessments zur Bestimmung der Gesundheitskompetenz 
 
Als bisherige Instrumente zur Messung der Gesundheitskompetenz dienen vor allem die 

Assessment-Methoden des REALM (Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine) und der 

TOFHLA (Test of Functional Health Literacy in Adults). Beide Methoden hingegen sind für 

das stationäre, klinische Umfeld ausgelegt und nicht für die anderen Sektorenbereiche. 

Begoray und Kwan (2012) führten daher an kanadischen Senior*innen oberhalb des 65. 
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Lebensjahres eine Studie durch, um eine Maßeinheit für die Gesundheitskompetenz zu 

definieren. Eine andere Art der Messung von Gesundheitskompetenz ist nach Begoray 

und Kwan (2012) die Selbstangabe der betroffenen Personen zu ihren persönlichen 

Fähigkeiten, bezogen auf die Gesundheitskompetenz. Der Nutzen dieser individuellen 

Selbsteinschätzung ist größtenteils noch nicht bestätigt. Ziel des Vorhabens war eine 

qualitative Erforschung einer operationalisierbaren Definition von Maßeinheiten zur 

Identifikation der Fähigkeiten der Gesundheitskompetenz, inklusive eines Vergleichs 

zwischen selbst berichteten Tätigkeiten und der tatsächlichen Ausführung einer Tätigkeit. 

Geleitet wurde die Studie durch den Grad, in welchem die Personen fähig sind: 

1. den Zugang zu bestimmten Informationen zu finden, 

2. sie zu verstehen, 

3. zu bewerten, 

4. sowie die Informationen zu kommunizieren und auf verschiedene Bedürfnisse im 

gesundheitlichen Kontext anzuwenden. Das Erlernte soll im Anschluss über die 

Lebensspanne aufrechterhalten werden. 

Semi-strukturierte Interviews wurden genutzt, um qualitative und quantitative Daten 

miteinander zu vergleichen. Anhand qualitativer Fragen wurde erhoben, wie 

Gesundheitskompetenz besser gemessen werden kann. Dazu wurden die älteren 

Proband*innen gefragt, wie sie die vier Fähigkeiten der Gesundheitskompetenz 

anwenden. Das Ziel der quantitativen Fragen war, die verschiedenen Arten der 

Gegenstände zur Messung der Gesundheitskompetenz zu vergleichen. 

Der REALM-Test wurde ebenfalls hinzugezogen (Begoray & Kwan 2012). Das Lesen 

ganzer Passagen zur Messung von Gesundheitskompetenz war bis zur Durchführung der 

Studien von Begoray und Kwan (2012) relativ neu. Daher wurden zwei Passagen 

ausgewählt, um eine Vergleichbarkeit bezüglich der Schwierigkeit herzustellen. Es 

handelte sich um einen Prosa-Text und ein formales Dokument. Die Passagen stammten 

dabei von bereits veröffentlichten Broschüren. Eine von einem Programm zum chronic 

disease self-management, die andere enthielt Angaben zum Fettgehalt und der 

Gesundheit. 

Zur Identifikation der vorliegenden Fähigkeiten der Gesundheitskompetenz der 

Teilnehmenden beschränkte sich die Erhebung auf das „Verstehen der Informationen“. 

Die Proband*innen benannten zunächst ein gesundheitliches Themenfeld, für das sie 

Informationen gesucht hatten. Dieses Thema bildete den Mittelpunkt des Interviews, 

während die Proband*innen beschrieben, wie sie Zugang zu den Informationen fanden, 

diese verstanden, sie anwendeten und die Informationen auf das Thema übertrugen. 
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In diesem Kontext wurde explizit nach spezifischen Tätigkeiten gesucht, die in Bezug zu 

den vier Schritten der Informationsverarbeitung (Informationen finden, verstehen, 

anwenden und umsetzen) ausgeführt wurden. Ergänzend auch nach Faktoren, die 

Auswirkungen auf die Handlungen der Proband*innen hatten. Im Anschluss führten sie 

den REALM Test durch. 

Die von den Proband*innen gesuchten Informationen konnten als komplex identifiziert 

werden. Sie unterschieden dabei zwischen dem reinen „Finden“ von Informationen und 

dem Finden von jenen Informationen, die „wirklich relevant“ für ihre Suchanfrage waren. 

Zusätzlich konnte identifiziert werden, dass die Proband*innen die Aktion der 

Informationssuche für sich erlernten. Die Suchtätigkeit erlebten sie zunächst als sehr 

schwierig, welches sich im Laufe der Zeit jedoch wandelte (Begoray & Kwan 2012). 

Deutlich wurde, dass ihnen der Prozess des Verstehens von medizinischen Begriffen über 

den Zeitraum ebenfalls leichter fiel. Die Häufigkeit „nicht bekannter Begrifflichkeit“ sank 

demnach, da durch ein größeres generelles Verständnis der medizinische Kontext 

bekannter wurde und somit mehr Wörter verstanden wurden. Die Informationen wurden 

durch die Proband*innen hinsichtlich ihres Ursprungs bewertet. Demnach kann ein bereits 

existierendes Vertrauen in die Quelle der Information bestehen; dies können Personen 

sein, die als sehr sachkundig gelten und respektiert werden oder sich aber sehr um das 

Wohlergehen der Proband*innen bemühen. Darüber hinaus wurden die Informationen 

hinsichtlich der Aktualität und der Sinnhaftigkeit geprüft sowie geschaut, ob mehrere 

Quellen inhaltlich übereinstimmen und diese auf der aktuellen Forschung basieren. Zur 

Identifikation der Schlüsselfaktoren der erhaltenen Informationen betrachteten die 

Proband*innen, im Kontext einer Erkrankung, die Symptome, die Prognose, die 

Behandlung sowie das Wohlbefinden. Zusätzlich betonten sie die Nutzung von Coping-

Strategien, um die Erkrankung zu bewältigen sowie die Relevanz soziale Kontakte 

aufrecht zu erhalten (Begoray & Kwan 2012). Die Fähigkeiten des Leseverständnisses der 

Textzeilen korrelierten mit den Testergebnissen des REALM. Die in dieser Studie 

analysierte Gruppe von älteren Proband*innen verfügte, im Vergleich zur generellen 

Bevölkerung Kanadas, über einen guten Bildungsstand. Die Korrelation der selbst 

berichteten gesundheitsbezogenen Fähigkeiten und des Leseverständnisses der 

Textzeilen mit den demografischen Daten, war schwach. Dennoch betonen auch Begoray 

und Kwan (2012), dass davon ausgegangen werden kann, dass einige demografische 

Daten wie Einkommen, Bildung und Alter mit der Gesundheitskompetenz korrelieren. Die 

Auswirkungen einer niedrigen Gesundheitskompetenz, gepaart mit der wachsenden 

Anzahl der älteren Bevölkerungsgruppe in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, 



65 
 

verdeutlicht eine Notwendigkeit des Handelns, auch von den Leistungsanbietern (Mullen 

2013). Als Quelle von gesundheitsbezogenen Informationen verlassen sich ältere 

Personen nach wie vor auf altbekannte Quellen, beispielsweise das Radio oder das 

Fernsehen. Zudem vertrauen sie eher auf Markennamen in verordneten Medikamenten 

als in Generika. Neben den bereits erwähnten Tools zum Screening einer geringen 

Gesundheitskompetenz (TOFHLA, REALM), existiert darüber hinaus der New Vital Signs 

Test, welcher generell das Lese- und Rechenvermögen testet sowie das Verständnis der 

Fähigkeiten überprüft. Am Verhalten der Patient*innen lässt sich zudem erkennen, wenn 

diese über eine geringe Gesundheitskompetenz verfügen und nach Ausflüchten suchen. 

Dazu gehört die Entschuldigung, keine Brille dabei zu haben und somit Informationen nicht 

lesen zu können, das Versprechen, dieses in der Häuslichkeit nachzuholen, Termine zu 

verpassen und Augenkontakt zu vermeiden, Formulare oder Dokumente durch 

Familienmitglieder ausfüllen zu lassen und auf Medikamente anhand von Formen und 

Farben zu verweisen. Mullen (2013) diskutiert in ihrer Übersichtsarbeit Interventionen, die 

die Auswirkungen geringer Gesundheitskompetenz minimieren können. Darüber hinaus 

werden die bisher genutzten Screeningtools zur Einschätzung der Gesundheitskompetenz 

dargestellt. Patient*innen mit einer geringen Gesundheitskompetenz zeigten sich 

demnach weniger interessiert daran, in die medizinische Entscheidungsfindung mit 

eingebunden zu werden. Bezogen auf die Health Outcomes kann ein Effekt der niedrigen 

Gesundheitskompetenz auf eine höhere Mortalitätsrate, einen erschwerten Zugang zu 

gesundheitlicher Versorgung und Krankenhauseinweisungen aufgezeigt werden. Deutlich 

wird, dass sich die derzeitigen Bemühungen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz vor 

allem auf drei Maßnahmen beziehen: 

1. die Lesbarkeit und das Verständnis schriftlicher Informationen zu verbessern, 

2. die Nutzung von digitalen Informationsquellen voranzutreiben und 

3. das Training und die Aufmerksamkeit von sogenannten Health Professionals zu 

stärken. 

Einige Maßnahmen, wie das bildliche Darstellen von Medikamenten auf Karten im Sinne 

eines illustrierten Medikationsplans, erwiesen sich als hilfreich für die älteren 

Patient*innen. Die Technik des „Ask me 3“, bei der die Patient*innen aufgefordert werden, 

dem Arzt beziehungsweise der Ärztin drei Fragen bezüglich ihrer Behandlung zu stellen, 

zeigte ebenso einen Erfolg. Im Rahmen der Übersichtsarbeit von Mullen (2013) wird 

deutlich, dass die Informationsmaterialien, ebenso Informationen seitens der Health 

Professionals, individuell auf den Wissensstand der vulnerablen Gruppe der Personen mit 

einer niedrigen Gesundheitskompetenz zugeschnitten werden müssen. Vorzugsweise 
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sollte das Informationsmaterial dem Leseverständnis eines Fünftklässlers folgen. Ein 

Unverständnis über Behandlungen oder Medikationen, verursacht durch die Komplexität 

der Informationen, kann sonst zu einer mangelnden Therapietreue führen. 

 
Gesundheitskompetenz als Einflussfaktor auf den Behandlungsprozess im 
Kontext von Medikation 
 
Eine geringe Gesundheitskompetenz wird häufig mit dem Auftreten von 

medikamentenassoziierten und unerwünschten Ereignissen in Verbindung gesetzt (Albert 

et al. 2014), bedingt durch ein mangelndes Verständnis der Verordnungen, der korrekten 

Arzneimittel-Einnahme oder von Warnhinweisen. Das krankheitsbezogene Selbst-

management der Betroffenen ist nur eingeschränkt ausgebildet, zeitgleich verfügen sie 

über eine mangelnde Ausprägung der Fähigkeit, die eigenen Symptome korrekt 

darzustellen. Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass eine geringe Health 

Literacy die Medikations-Adhärenz der Betroffenen einschränkt (Mosher et al. 2012). 

Anhand der Studienergebnisse von Lindquist et al. (2012) kann die 

Gesundheitskompetenz zwar nicht direkt mit Unstimmigkeiten in der Einnahme von 

Arzneimitteln verbunden werden. Vielmehr konnte jedoch nachgewiesen werden, dass 

sich das Level der Gesundheitskompetenz auf die Faktoren auswirkt, welche die 

Entstehung von medikationsassoziierten Ereignissen begünstigen. 

Ältere Menschen mit einer geringen Gesundheitskompetenz laufen eher in die Gefahr, die 

Anweisungen ihres Arztes beziehungsweise ihrer Ärztin falsch zu verstehen, welches eine 

inkorrekte Einnahme begünstigen kann. Darüber hinaus weisen ältere Menschen mit einer 

niedrigen Gesundheitskompetenz folgende Schwierigkeiten auf: 

• die korrekte Identifikation ihrer Symptome, 

• ein adäquates Selbstmanagement, d. h. wieso therapieren sich die Patient*innen 

selbst und wieso haben sie sich gegen einen ärztlichen Rat entschieden, 

• Wissen über die Wirkstoffe der Medikamente, entsprechend ihrer Symptome; 

eine adäquate Dosierung ihren Beschwerden entsprechend, 

• Berücksichtigung von Warnungen zu Überdosierungen, d. h. bei Mehrfachein-

nahme von Arzneimitteln gleicher Inhaltsstoffe, 

• Berücksichtigung der korrekten Dauer der Einnahme sowie die Höchstdosis des 

Produktes. 

Im Vergleich zu jüngeren Menschen droht ihnen daher ein deutlich höheres Risiko, 

medikationsbezogene unerwünschte Ereignisse zu erfahren. Hinzu kommt, dass die 
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Gesundheitskompetenz mit der Fähigkeit einer korrekten Selbstmedikation einhergeht, ein 

niedrigeres Gesundheitskompetenzniveau entspricht demnach der eingeschränkten 

Fähigkeit der Selbstmedikation, auch bei OTC-Präparaten („over-the-counter“, 

freiverkäufliche Arzneimittel). Demnach kann sich eine geringe Gesundheitskompetenz 

ebenfalls auf das Ausmaß der Nutzung von OTC-Präparaten auswirken (Albert et al. 

2014). In den USA nehmen 47,2% der älteren Menschen zwischen dem 75. und dem 85. 

Lebensjahr regelmäßig sogenannte OTC-Präparate ein (Albert et al. 2014). Während das 

Verordnungs- und Einnahmeverhalten verschreibungspflichtiger Arzneimittel bei älteren 

Menschen ausreichend untersucht wurde, ist erstaunlich wenig zur Inanspruchnahme von 

OTC-Präparaten bekannt. 

Eine Selbstmedikation durch den oder die Patient*in bedeutet jedoch, dass er oder sie 

eigenständig ein Präparat aus der Vielzahl anderer wählen muss. Entscheidet sich eine 

Person zusätzlich gegen das Einholen eines fachlichen Rates, fehlt die fachliche 

Kompetenz von Mediziner*innen oder Pharmazeut*innen. Nach Albert et al. (2014) neigen 

Menschen daher dazu, ein Produkt zu wählen, welches sie bereits in der Vergangenheit 

genommen haben, unberücksichtigt der Indikation oder der spezifischen Wirkstoffe. 

Zusätzlich nehmen 24% der Erwachsenen mehr als die empfohlene Dosis eines OCTs 

ein. Ein Drittel der Menschen irrt sich mit der zeitlichen Abfolge der Einnahme und nimmt 

somit eine weitere Dosis zu früh ein. 46% der Patient*innen nahmen mehr als ein Produkt 

mit demselben Wirkstoff ein, sodass eine unbeabsichtigte Überdosierung möglich 

gewesen wäre. Eine mangelnde Kommunikation aller Beteiligten verschärft die Situation 

zusätzlich. 86% der älteren Patient*innen gingen demnach davon aus, ihr Arzt 

beziehungsweise ihre Ärztin wüssten von der Einnahme ihrer freiverkäuflichen 

Arzneimittel. Nur 46% gaben an, die Einnahme der Präparate ihrem Arzt beziehungsweise 

ihrer Ärztin zu nennen. Nach Albert et al. (2014) könnten ältere Patient*innen bei einer 

besseren Entscheidungsfindung, zur Einschätzung von Risiken und hinsichtlich einer 

korrekten Einnahme von OCT-Präparaten durch Bilder und Grafiken sowie deutlichere 

Verpackungen unterstützt werden. Eine bessere Lesbarkeit sowie verständlichere 

Informationen unterstützen den Prozess ebenfalls. 

Schätzungen zur Folge verfügen Millionen Menschen über eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz und wären somit nicht in der Lage, grundlegenden Prinzipien zur 

Arzneimittel-Einnahme, beziehungsweise den Empfehlungen ihres Arztes 

beziehungsweise ihrer Ärztin, folgen zu können (Lindquist et al. 2012). Verglichen mit 

Menschen, die eine adäquate Gesundheitskompetenz besitzen, verfügen diese Menschen 

über ein geringes gesundheitsbezogenes Wissen, eine geringe Medikations-Adhärenz 
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sowie eine geringe Zuverlässigkeit bezüglich des Wahrnehmens von 

Untersuchungsterminen. Sie nehmen Präventionsangebote sowie gesundheitliche 

Dienstleistungen seltener wahr und verfügen über ein schlechteres Selbstmanagement. 

Zusätzlich tritt eine verspätete Diagnosestellung häufiger bei ihnen auf, regelmäßig 

erhobene krankheitsbezogene Marker fehlen (Paasche-Orlow 2011). Zusätzlich besteht 

die Verbindung einer limitierten Gesundheitskompetenz mit generell schlechteren 

gesundheitlichen Markern, einem geringeren gesundheitlichen Status, der Lebensqualität, 

Hospitalisierungen und Mortalität. Diese Faktoren begünstigen beispielsweise einen 

schwierigeren Verlauf von chronischen Erkrankungen (Paasche-Orlow 2011; Mosher et 

al. 2012; Albert et al. 2014). 

In diesem Zusammenhang untersuchten Mosher et al. (2012) das Auftreten von 

unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) in Verbindung mit einer geringen Health 

Literacy in der Bevölkerungsschicht älterer Veteranen in den USA. Darüber hinaus 

beleuchteten sie den Zusammenhang der Gesundheitskompetenz, des Wissenstandes 

bezüglich ihrer eingenommenen Arzneimittel und ihrer Adhärenz. Die Proband*innen 

wurden unter anderem zu dem Medikamentennamen und dem Grund der Einnahme 

befragt. Nur etwa über die Hälfte der befragten Menschen (56,4%) konnte die korrekten 

Medikamentennamen wiedergeben, der Verordnungsgrund war jedoch zu 78,5% bekannt 

(Mosher et al. 2012). Eine geringe Gesundheitskompetenz war diesbezüglich mit einem 

geringeren Wissenstand zum Namen und dem Verordnungsgrund assoziiert. Laut Mosher 

et al. (2012) scheint die Medikations-Adhärenz nicht mit der Gesundheitskompetenz der 

älteren Menschen assoziiert zu sein. Viel mehr besteht ein Zusammenhang der 

Medikations-Adhärenz mit der Anzahl der verordneten Arzneimittel. Demnach erhöht sich 

die Medikations-Adhärenz bei älteren Menschen, die neun oder weniger Arzneimittel 

verordnet bekommen haben. Bei älteren Menschen hingegen, die zwölf oder mehr 

Arzneimittel einnehmen müssen, sinkt die Adhärenz. Auf einen Zusammenhang der 

Anzahl verordneter Arzneimittel mit der Gesundheitskompetenz generell kann jedoch nicht 

geschlossen werden. Bezogen auf das Entstehen von UAW wurde laut Mosher et al. 

(2012) deutlich, dass innerhalb der ersten drei Monate der Studie 16,5% der älteren 

Menschen ein UAW erlitten. Dieser Anteil stieg im Laufe der Studienlaufzeit von 12 

Monaten auf 38,4% an. Bei den älteren Menschen mit einer geringen Health Literacy 

ereigneten sich mehr UAW, was jedoch nicht signifikant belegt werden konnte. An dieser 

Stelle merken die Autoren der Studie (Mosher et al. 2012) an, dass sich der zur Abbildung 

der Gesundheitskompetenz herangezogene REALM-Test ausschließlich auf das 

Erkennen von Wörtern und die korrekte Aussprache dieser Wörter bezieht. Bereiche der 
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Gesundheitskompetenz, die sich auf das eigene Medikamenten-Management beziehen, 

wie etwa der korrekte Umgang mit Zahlen oder die Fähigkeit, Informationen zu bewerten, 

zu verstehen oder danach handeln zu können, wurden nicht erfasst. Diese Faktoren 

könnten sich auf das Ergebnis der Anzahl von UAW ausgewirkt haben. Das Heranziehen 

anderer Bewertungsinstrumente zur Gesundheitskompetenz könnte daher andere 

Ergebnisse produzieren. Nichtsdestotrotz konnte im Rahmen der Studie verdeutlicht 

werden, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Gesundheits-

kompetenz und dem Wissen der älteren Personen zur Medikation, dem Namen des 

jeweiligen Arzneimittels und dem Verordnungsgrund gibt. Einen signifikanten 

Zusammenhang bezüglich der Gesundheitskompetenz und der Adhärenz sowie dem 

Entstehen von UAW konnte nicht nachgewiesen werden. Der derzeit noch unklare Faktor 

der Gesundheitskompetenz, in Bezug auf die Medikations-Adhärenz und der 

Patient*innen-Sicherheit, wurde somit noch einmal verdeutlicht (Mosher et al. 2012). 

Die Gesundheitskompetenz wird durch viele Faktoren beeinflusst, beispielsweise die 

Kognition, die Psyche oder die Medikation. Limitierungen in einem dieser Bereiche können 

dazu führen, dass die Gesundheitskompetenz einer Person in Gänze beeinträchtigt wird. 

Es ist daher wichtig, die individuellen Barrieren der Gesundheitskompetenz einer Person 

zu identifizieren, um passgenaue Interventionen entwickeln zu können. Das Institute of 

Medicine bezeichnet eine geringe Gesundheitskompetenz daher nicht als Schwierigkeit 

für die Patient*innen, vielmehr kann es als eine Herausforderung für die Gesundheits-

versorgung und das Gesundheitspersonal insgesamt verstanden werden, um effektiver 

mit den Patient*innen zu kommunizieren (Paasche-Orlow 2011). Im Jahre 2003 wurde im 

Rahmen des National Assessment of Adult Literacy (NAAL) in den USA die 

Gesundheitskompetenz von Menschen oberhalb des 16. Lebensjahres erhoben. 14% der 

amerikanischen Bevölkerung verfügten über weniger als die sogenannten 

Basisfähigkeiten der Gesundheitskompetenz. Menschen mit weniger als den 

Basisfähigkeiten zeichneten sich im Rahmen des Assessments dadurch aus, dass sie 

nicht in der Lage waren, Informationen auf der Verpackung von sogenannten Over-the-

Counter Präparaten zu entnehmen. Eine Überprüfung ihrerseits dahingehend, ob sie mit 

anderen eingenommenen Substanzen interagieren würden und somit möglicherweise 

unerwünschte Arzneimittelwirkungen auslösen könnten, war ihnen nicht möglich. Weitere 

22% der Bevölkerung verfügten ausschließlich über die Basisfähigkeiten (Paasche-Orlow 

2011). Diese Menschen sind in der Lage, kurze Texte und leicht aufzunehmende 

Informationen lesen, verstehen und umzusetzen zu können. Bezugnehmend auf diese 

Sachlage können etwa 75 Millionen amerikanische Erwachsene mit einer limitierten 
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Gesundheitskompetenz identifiziert werden (Paasche-Orlow 2011), welches ca. 23 % der 

US-Bevölkerung entspricht (Stand 2018). Im Rahmen der Behandlung können 

Patient*innen mit einer limitierten Gesundheitskompetenz durch einige Faktoren 

unterstützt werden. Auf die unnötige Komplexität der Behandlung sollte verzichtet werden, 

beispielsweise durch ein „Verschlanken“ der medikamentösen Therapie sowie der 

Verzicht von medizinischen Fachtermini während des Patient*innen-Gespräches. Das 

Anfertigen einer kurzen Liste, mit Dingen und Informationen, die die Patient*innen zu 

befolgen haben, das Vereinbaren regelmäßiger Kontrollbesuche und die Anwendung der 

sogenannten „teach-back“-Methode, seien nach Paasche-Orlow (2011) ebenfalls gute 

Methoden, um den Behandlungsverlauf für die Patient*innen transparenter zu gestalten. 

Der Einbezug von Familienmitgliedern in die Behandlung scheint zusätzlich 

vielversprechend zu sein. Im klinischen Setting ist es darüber hinaus am wichtigsten, zu 

identifizieren, ob die Patient*innen die medikamentöse Behandlung und den Sinn der 

Therapie verstehen, nachvollziehen und korrekt anwenden können und nicht, über 

welchen Health Literacy Score diese Personen verfügen (Paasche-Orlow 2011). 

Gesundheitskompetenz und Empowerment als Determinanten des 
Behandlungsprozesses 
 
Eine gute Beziehung zwischen dem Arzt beziehungsweise der Ärztin und den 

Patient*innen wirkt sich positiv auf die Adhärenz der Patient*innen aus. Folglich sind sie 

eher bereit, ärztlichen Empfehlungen zu folgen, sodass die Versorgung konstanter 

stattfinden kann. Dies spiegelt sich in der Patient*innen-Zufriedenheit und ihrem 

subjektiven Gesundheitszustand wider. Bei chronisch erkrankten Patient*innen mit 

komplexen gesundheitlichen Problemen, vor allem bei jenen, die über eine geringe 

Gesundheitskompetenz verfügen, ist eine gute Beziehung zwischen dem Arzt 

beziehungsweise der Ärztin und den Patient*innen von großer Bedeutung (Liang et al. 

2013). Im Kontext der Therapietreue untersuchten Liang et al. (2013) in Taiwan die 

Einflussfaktoren auf die Beziehung zwischen dem Arzt beziehungsweise der Ärztin und 

den älteren Veteranen mit einer geringen Gesundheitskompetenz. Die Gesundheits-

kompetenz der älteren Menschen trägt dazu bei, ob sie sich aktiv an ihrer gesundheitlichen 

Versorgung beteiligen. Um eine hohe Beteiligung zu fördern, ist eine adäquate 

Gesundheitskompetenz daher von Nöten (Sak et al. 2017). Älteren Patient*innen, mit einer 

geringen Gesundheitskompetenz, fällt es extrem schwer, einer ordnungsgemäßen 

gesundheitlichen Versorgung nachzukommen (Liang et al. 2013). Eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz, mit ihren Folgen einer mangelhaften Kommunikationsfähigkeit, 
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führt zu Scham der betroffenen Patient*innen sowie zu einem begrenzten Verständnis der 

gesundheitlichen Informationen, vermittelt durch ihren Arzt beziehungsweise ihre Ärztin. 

Die Erzeugung einer guten Beziehung zwischen dem Arzt beziehungsweise der Ärztin und 

den älteren Patient*innen mit einer vertrauensvollen Basis und einer offenen 

Kommunikation beider Parteien, kann der fehlenden Gesundheitskompetenz 

entgegenwirken. Das Auftreten einer inadäquaten Gesundheitskompetenz ist unter älteren 

taiwanesischen Männern mit einem geringen Bildungsgrad besonders häufig (Liang et al. 

2013). Zu dieser Gruppe zählen in einem hohen Ausmaß die Veteranen des 2. 

Weltkrieges. Im Rahmen der Studie von Liang et al. (2013) wurde die 

Gesundheitskompetenz mit dem TOFHLA (Test of Functional Health Literacy In Adults) 

gemessen, zusätzlich wurden die demografischen Daten zum Alter, zum 

Beziehungsstatus, dem Bildungsgrad und dem Einkommen erhoben. Komorbiditäten 

wurden ebenfalls erfasst. Die Beziehung zwischen dem Arzt beziehungsweise der Ärztin 

und den älteren, männlichen Patienten wurde über den Patient-Doctor Relationship 

Questionnaire erhoben, welches die Patient*innen-Sicht einnimmt. Darüber hinaus wurde 

das Vorhandensein einer Depression erfasst. Die Ergebnisse der Erhebung verdeutlichen, 

dass ein Mangel an ausreichender Rede-/Behandlungszeit mit dem behandelnden Arzt 

beziehungsweise der Ärztin zu einer erheblichen Unzufriedenheit der Patienten im Kontext 

der Behandlung führt. Die erhobenen demografischen Daten (Alter, Beziehungsstatus, 

Bildungsgrad und Einkommen) hatten keinerlei Auswirkung auf die Beziehung zwischen 

dem Arzt beziehungsweise der Ärztin und den Patienten. Veterane mit einer höheren 

Auffassung der Selbstwirksamkeit wiesen eine bessere Beziehung zu ihrem Arzt 

beziehungsweise ihrer Ärztin auf; jene Veterane, mit einer vorhandenen depressiven 

Störung, besaßen hingegen eine schlechtere Beziehung. Je mehr die Patienten durch die 

aktive Förderung des Arztes beziehungsweise der Ärztin sowie durch den Informations-

Austausch zwischen ihnen in ihre Behandlung einbezogen wurden, desto besser verlief 

die Beziehung zu dem behandelnden Arzt beziehungsweise der Ärztin; dies konnte 

signifikant nachgewiesen werden (Liang et al. 2013). Die im Rahmen der Studie 

untersuchte Population der Veteranen wies zu 90% eine inadäquate Gesundheits-

kompetenz auf, dies stellt eine erhebliche Barriere für ältere Menschen dar, aktiv an ihrer 

Versorgung teilzunehmen. Zukünftig sollte dieser Bevölkerungsschicht daher vermehrt 

Aufmerksamkeit gewidmet werden. Zusätzlich kann angemerkt werden, dass ältere 

Personen mit einer inadäquaten Gesundheitskompetenz eine höhere Prävalenz 

aufweisen, an einer Depression zu erkranken, als Personen mit einer adäquaten 

Gesundheitskompetenz. Der Grad des Einbezugs in die Behandlung, die Förderung des 
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Arztes beziehungsweise der Ärztin, das Vorliegen einer Depression und die 

Selbstwirksamkeit der Patient*innen beeinflussen die Beziehung vom Arzt 

beziehungsweise von der Ärztin und den Patient*innen untereinander. Es ist daher an dem 

Arzt beziehungsweise der Ärztin, die Patient*innen mit einer geringen Gesundheits-

kompetenz zu unterstützen, aktiv an ihrem Versorgungsprozess teilzunehmen (Liang et 

al. 2013).  

Ältere Personen haben dabei über die letzten Jahrzehnte einen Wandel der Beziehung zu 

ihrem Arzt beziehungsweise ihrer Ärztin erlebt. In früheren Zeiten oblag die 

Versorgungsplanung ausschließlich dem behandelnden Arzt beziehungsweise der Ärztin, 

die Patient*innen waren passiver Teil der Behandlung. Dieses Bild hat sich im Laufe der 

Zeit gewandelt, Patient*innen werden nun aufgefordert, die Behandlung aktiv 

mitzugestalten. Diese Wandlung der Patient*innen-Autonomie fordert ein hohes Maß an 

Empowerment. Zeitgleich stellt es für einige Patient*innen-Gruppen, vor allem die älteren 

Personen, die mit einer paternalistischen Beziehung zum Arzt beziehungsweise zur Ärztin 

aufgewachsen sind, eine große Herausforderung dar (Sak et al. 2017). Sak et al. (2017) 

untersuchten den Zusammenhang von psychologischem Empowerment und der 

Gesundheitskompetenz auf die Patient*innen-Beteiligung von älteren Menschen. Das 

Alter scheint einer der Hauptfaktoren zu sein, der über eine Bereitschaft zur Beteiligung 

an der eigenen Behandlung entscheidet. Demnach ist es vor allem jüngeren Patient*innen 

wichtig, an einem shared decision-making teilzunehmen. Darüber hinaus scheint mit 

zunehmender Schwere der Erkrankung von Personen die Abnahme an der Beteiligung 

einherzugehen. Sak et al. (2017) führten dazu eine Fragebogen-Erhebung an 

Senior*innen in der italienisch- und deutschsprachigen Schweiz durch. Die Gesundheits-

kompetenz wurde dabei durch drei Fragen erhoben, die sich darauf bezogen:  

• wie leicht oder schwer es den Personen fällt, medizinische Formulare  

 auszufüllen,  

• wie häufig sie Unterstützung benötigen, beim Lesen von Krankenhaus- 

 Materialien und  

• wie häufig ihnen Probleme begegnen, ihre Erkrankung nachzuvollziehen, da  

 ihnen das Lesen von Krankenhaus-Materialien schwerfällt.  

Der Gesundheitsstatus wurde von den älteren Patient*innen selbst berichtet. Zusätzlich 

sollten sie ihren gesundheitlichen Zustand im Vergleich zu anderen einordnen. Darüber 

hinaus wurden das psychologische Empowerment und die Selbstwirksamkeit der 

Patient*innen erhoben sowie das Vertrauen in den Arzt beziehungsweise die Ärztin mithilfe 
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einer Skala abgefragt (Sak et al. 2017). Die Bereitschaft der Patient*innen zur Beteiligung 

in ihre Behandlung wurde ebenfalls erfasst. Darüber hinaus wurden soziodemografische 

Daten erhoben, wie unter anderem das Geschlecht, das Alter, der Familienstand, die 

Anzahl der Kinder, der kulturelle Hintergrund und weitere Charakteristika. Die Ergebnisse 

der Erhebung verdeutlichen, dass über ein Drittel der älteren Personen eine aktive 

Anteilnahme bezüglich Entscheidungen in ihrer Behandlung bevorzugen. Die Hälfte der 

Proband*innen wünscht sich eine gemeinschaftliche Therapieplanung und 14% 

bevorzugten es, wenn der Arzt beziehungsweise die Ärztin ihnen die Entscheidung 

abnimmt. Ein Vergleich des gewünschten Grads der Beteiligung der älteren Personen und 

der tatsächlichen Beteiligung zeigt ein dementsprechendes Bild. Zwei Drittel der 

Proband*innen zeigten sich zufrieden mit der Beteiligung an ihrer Behandlung. Ein Drittel 

zeigte ein Ungleichgewicht zwischen der gewünschten und tatsächlich erlebten 

Beteiligung. Insgesamt wünschten sich jedoch 69% eine aktivere Beteiligung, während 

31% sich gerne passiver verhalten würden (Sak et al. 2017). Zwischen den Proband*innen 

der deutsch- und der italienischsprachigen Gegenden in der Schweiz zeigten sich 

Unterschiede. Insgesamt konnte die Gruppe der älteren Proband*innen als grundsätzlich 

„empowered“ und gesundheitskompetent identifiziert werden, wobei jedoch die 

deutschsprachigen Schweizer*innen höhere Werte aufzeigten. Beide Gruppen wiesen 

insgesamt ein hohes Vertrauen gegenüber den behandelnden Ärzten beziehungsweise 

Ärztinnen auf. Die deutschsprachigen Proband*innen wiesen eine höhere gewünschte 

sowie tatsächliche Beteiligung auf. Das psychologische Empowerment, die Gesundheits-

kompetenz, ein niedrigeres Vertrauen in die Mediziner*innen sowie die Deutsche Sprache 

waren die entscheidenden Faktoren, die die Proband*innen im Rahmen der Studie „von 

aktiven Mitentscheidern ihrer Behandlung“ zu „passiven Teilnehmenden“ unterscheiden 

ließen. Deutlich wurde, je höher das Vertrauen in die Mediziner*innen, desto geringer die 

Beteiligung. Proband*innen mit einer höheren Gesundheitskompetenz waren in der 

Vergangenheit stärker partizipatorisch in ihre Behandlung involviert. Das Empowerment 

scheint somit ein wichtiger Antriebsfaktor zu sein, um sich an der eigenen Behandlung 

beteiligen zu wollen. Das Empowerment und die Gesundheitskompetenz beeinflussen 

daher den Wunsch, aktiv an einer medizinischen Entscheidungsfindung beteiligt zu sein, 

der Bildungsgrad diente dabei als Vermittler (Sak et al. 2017). 

Inwieweit die Gesundheitskompetenz in Zusammenhang mit einer zeitlich früheren 

Diagnosestellung von Krebserkrankungen steht, wurde im Rahmen einer Studie von 

Busch et al. (2015) nachgegangen. Zusätzlich untersucht wurde eine erhöhte Teilnahme 

in Behandlungsentscheidungen, eine passendere Behandlung und eine höhere 
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Überlebensrate bei älteren Patient*innen mit einer höheren Gesundheitskompetenz. 

Busch et al. (2015) geben im Rahmen ihrer amerikanischen Studie an, dass jene 

Menschen mit einer inadäquaten Gesundheitskompetenz deutlich häufiger farbige, nicht 

verheiratete Männer, oberhalb des 65. Lebensjahres waren, die über eine geringe 

schulische Bildung und ein jährliches Einkommen unterhalb von 40.000 US-Dollar 

verfügten. Der körperliche Gesundheitszustand von älteren Menschen mit einer geringen 

Lesefähigkeit war deutlich schlechter als der von älteren Menschen mit einer 

durchschnittlichen Lesefähigkeit. Zusätzlich wiesen ältere Menschen mit einer geringen 

Gesundheitskompetenz depressive Symptome auf, welche ursächlich dem bestehenden 

schlechten Gesundheitszustand zugeschrieben werden konnten. Ältere Patient*innen, die 

eine adäquate Gesundheitskompetenz besaßen und deren Krebserkrankungen den Grad 

3 oder 4 der 4-stufigen Tumor-Klassifikation erreicht hatte, hatten zudem eine höhere 

Wahrscheinlichkeit, mit einer Chemotherapie behandelt zu werden. Entgegen der 

forschungsleitenden Hypothese der Studie, führte der Besitz einer höheren 

Gesundheitskompetenz jedoch nicht dazu, dass die Erkrankung in einem früheren 

Stadium diagnostiziert wurde. Eine längere Überlebenszeit konnte ebenfalls nicht 

nachgewiesen werden. Ältere Patient*innen mit einer adäquaten Gesundheitskompetenz 

integrierten sich jedoch stärker in die Behandlungsplanung und den Entschluss zur 

Durchführung einer Chemotherapie als die Patient*innen mit einer geringen 

Gesundheitskompetenz. Busch et al. (2015) empfiehlt dem Gesundheitspersonal, im 

Umgang und der Kommunikation mit den älteren Patient*innen sensitiver zu werden, da 

die Mehrheit der zur Verfügung stehenden Informationen für einen Großteil der älteren 

Patient*innen unverständlich ist (Busch et al. 2015).  

Nach Irizarry et al. (2017) nehmen die Vermutungen zu, wonach der Einbezug von 

Patient*innen in ihre gesundheitliche Versorgung ihre gesundheitlichen Outcomes 

verbessert sowie die gesundheitlichen Kosten insgesamt reduziert. Internetportale, als 

erste Anlaufstelle der Patient*innen für Informationen jeglicher Art sowie einen Austausch 

zwischen den Patient*innen und ihren Ansprechpartnern, geraten daher immer mehr in 

den Fokus der Gesundheitsanbieter. Darüber hinaus werden weitere Services angeboten, 

wie Terminvereinbarungen oder das Anfordern von Verordnungen. Die korrekte 

Anwendung dieser Patient*innen-Portale ist ausschlaggebend für eine qualitativ 

hochwertige Versorgung der Patient*innen. Obwohl die Portale entwickelt wurden, um die 

Patient*innen stärker in ihre Versorgung einzubeziehen, wurde in der Vergangenheit 

deutlich, dass vor allem ältere Patient*innen, welche die meisten gesundheitsbezogenen 

Ressourcen binden, die Nutzung dieser Portale ablehnen (Irizarry et al. 2017). Eine 
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geringe Nutzung der Portale wurde vor allem bei denjenigen älteren Patient*innen 

beobachtet, die einen limitierten Zugang beziehungsweise wenig Erfahrung zu Technik 

haben, einen geringeren Bildungsstand oder eine niedrige Gesundheitskompetenz sowie 

eine Rechenschwäche aufweisen. Es bedarf daher einer dringenden Unterstützung dieser 

älteren Patient*innen, vor allem jener mit einer niedrigen Gesundheitskompetenz, um sie 

von der Nutzung der Patient*innen-Portale zu überzeugen. Vorherige Studien 

identifizierten zudem, dass bereits existierende Computerkenntnisse, eine adäquate 

Gesundheitskompetenz sowie Rechenfähigkeit dazu beitragen, ein erfolgreiches 

Gesundheitsmanagement über das Patient*innen-Portal durchzuführen. Irizarry et al. 

(2017) identifiziert daher im Rahmen ihrer Erhebung bei in der Häuslichkeit betreuten 

Senior*innen in Pittsburgh (USA) Faktoren, die die Nutzung von Patient*innen-Portalen 

fördern. Darauf basierend sollte eine Beteiligung der Patient*innen in ihrer Versorgung 

gestärkt werden. Die Proband*innen wurden je nach der Kategorie der 

Gesundheitskompetenz (hoch/niedrig) sowie nach bestehender Nutzung von 

Patient*innen-Portalen (Nutzung/keine Nutzung) in Gruppen eingeteilt. Anhand der 

Untersuchung konnten sieben Themen aufgedeckt werden, die eine Nutzung des Portals 

schwächen oder fördern:  

1. eine geringe Beziehung zu Technologie,  

2. Ängste und Frustration bezogen auf das Portal und die Technologie allgemein,  

3. die Weitergabe von sensiblen Daten am Telefon,  

4. die Bereitschaft das Portal zu unterstützen,  

5. gute Beziehung zur Technologie,  

6. das Internet als Quelle gesundheitsbezogener Informationen wahrzunehmen  

 und  

7. die Einstellung, dass das Portal hilfreich ist (Irizarry et al. 2017). 

Deutlich wurde, dass die Bereitschaft, Technologie im Allgemeinen zu nutzen, je nach 

Literalitäts-Grad variierte. In der Gruppe mit einer hohen Gesundheitskompetenz merkten 

ältere Personen an, dass sie besorgt seien, technische Fehlermeldungen des Portals 

selbstständig und ohne technische Unterstützung beheben zu müssen. Ältere Personen 

mit einer geringen Gesundheitskompetenz und keiner Erfahrung in der Portalnutzung 

gaben an, dass sie nur wenige Erfahrungen in der Computernutzung besaßen und keinen 

Internet-Zugang vorweisen könnten. Viele fühlten sich dadurch stigmatisiert und hatten 

Ängste, Fehler bei der Computer- und Internetnutzung zu begehen. Sie waren daher 

deutlich auf Unterstützung durch Familienmitglieder angewiesen. Proband*innen aller 

Gruppen hatten Sorge, persönliche und sensible Daten über das Portal preiszugeben; sie 
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alle sprachen sich dafür aus, ihre Daten sowie bestimmte Informationen bevorzugt mit 

einer vertrauenswürdigen Person am Telefon auszutauschen. Vor allem die älteren 

Personen der Gruppen, die bereits Erfahrungen mit der Portalnutzung sammeln konnten, 

sprachen sich für einen direkten Telefonkontakt aus. Personen ohne diese Erfahrung 

konnten sich jedoch einen Informationsaustausch über einen sicheren Nachrichtendienst 

des Portals vorstellen. Proband*innen mit einer geringen Gesundheitskompetenz 

stimmten einem Training zur korrekten Portalnutzung zu, gaben aber an, wenig Vertrauen 

in ihre Lernfähigkeit zu besitzen. Personen mit einer höheren Gesundheitskompetenz 

merkten hingegen Ängste an, das System falsch bedienen zu können (Irizarry et al. 2017). 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Höhe der Gesundheitskompetenz dazu 

beiträgt, inwieweit die älteren Personen sich den Zugang und die Nutzung zu 

gesundheitlichen Informationen im Internet zutrauen, jedoch die Nutzung von 

Patient*innen-Portalen nicht aktiv beeinflusst. Darüber hinaus ist anzumerken, dass die 

älteren Personen der Studie generell interessiert daran sind, Patient*innen-Portale zu 

nutzen, unabhängig von einer vorherigen Portal-Nutzung oder Erfahrungen mit der 

Informationssuche im Internet. Dennoch stehen einige ältere Patient*innen der 

Portalnutzung skeptisch entgegen. Gesundheitsanbieter sollten daher Strategien 

entwickeln, um den Bedürfnissen der älteren Patient*innen entgegen zu kommen und die 

Informationen, die über das Portal zur Verfügung gestellt werden, ebenfalls per Telefon 

oder im Rahmen von persönlichen Gesprächen anzubieten (Irizarry et al. 2017).  

 
Gesundheitskompetenz als Einflussfaktor auf die Selbstwirksamkeit, das 
Selbstmanagement und die Selbstfürsorge der Menschen 
 
Das Selbstmanagement von chronischen Erkrankungen und präventivem 

Gesundheitsverhalten basiert wesentlich auf der Fähigkeit von funktioneller 

Gesundheitskompetenz. Jedoch kommt es vor, dass vor allem denjenigen Menschen mit 

den größten gesundheitsbezogenen Bedürfnissen eben diese Fähigkeiten fehlen. Allen 

voran die Lesefähigkeit und der Vergleich von Informationen (Busch et al. 2015). Eine 

inadäquate Gesundheitskompetenz erhöht deshalb das Risiko der Patient*innen einer 

fehlenden Medikations-Adhärenz, erhöhte Krankenhauseinweisungen, einen schlechten 

gesundheitlichen Status sowie schlechte klinische Parameter aufzuweisen. Entsprechend 

kann eine geringe Gesundheitskompetenz mit einer geringen Suchbereitschaft nach 

Informationen der Patient*innen assoziiert werden. Ebenso haben Patient*innen mit einer 

verminderten Lesefähigkeit Schwierigkeiten, die ihnen verordnete Behandlung 

nachzuvollziehen und den Empfehlungen des Gesundheitspersonals zu folgen. Laut der 
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American Medical Association verhindert eine geringe Literalität der Patient*innen sogar 

eine Diagnosestellung und Behandlung (Busch et al. 2015).  

Diabetiker*innen müssen täglich einem hohen Organisationsaufwand nachkommen, sie 

sind dafür verantwortlich eine individuelle Diät einzuhalten, müssen sich körperlich 

betätigen und möglichst genau ihren Blutzucker-Spiegel kontrollieren. Der Kenntnisstand 

über die eigene Diabeteserkrankung scheint dabei als Mediator zwischen der 

Gesundheitskompetenz und der Diabetes-Selbstfürsorge zu fungieren. Da sich die 

Gesundheitskompetenz auf die sozialen, kognitiven und psychologischen Determinanten 

von Wissensstand, gesundheitsbezogenen Meinungen und Selbstwirksamkeit bezieht, 

werden das gesundheitsbezogene Verhalten der Patient*innen und damit einhergehend 

ihre Biomarker ebenso beeinflusst (Leung et al. 2014). Ältere Menschen erleiden jedoch 

im Laufe der Zeit altersbedingte Einschränkungen physischer, kognitiver und mentaler Art, 

die die benötigten Fähigkeiten zum Selbstmanagement stark beeinflussen. Im Rahmen 

eines gezielten Programms zur Förderung der Gesundheitskompetenz von älteren, an 

Diabetes-erkrankten Menschen, sollte das Wissen zum Diabetes Selbstmanagement, 

Diabetesbezogene gesundheitliche Meinungen und die Diabetes Selbstwirksamkeit 

verbessert werden. Das Programm verfolgte das Ziel, das Diabetesbezogene 

gesundheitliche Verhalten insgesamt sowie die mit der Diabetes verbundenen Biomarker, 

wie den HbA1c-Wert, den Blutdruck und den Lipidspiegel, zu verbessern (Lee et al. 2017). 

Die Edukationseinheit des Programms fand im Umfang von einer Stunde pro Woche statt, 

insgesamt über eine Laufzeit von 12 Wochen. Als Materialien wurde den älteren 

Proband*innen ein Übungsheft mit einer Checkliste zum Selbstmanagement sowie 

Arbeitsblätter, ein Blutzuckermessgerät, eine Reisschüssel mit einer Aufteilung pro 100 

Kalorien und ein „Theraband“ ausgehändigt. Klare Kommunikationsstrukturen wie die 

Übersetzung von medizinischen Begriffen und die Erläuterungen von medizinischen 

Fakten im Rahmen der Arbeitsblätter sowie die „teach-back-Methode“ wurden zur 

Vermittlung des relevanten Wissens angewendet. Zuvor wurde das Niveau der 

Gesundheitskompetenz der älteren Patient*innen erhoben und die sprachliche 

Ausdrucksweise daraufhin angepasst (Lee et al. 2017). Um das Diabetesbezogene 

gesundheitliche Verhalten der älteren Patient*innen zu verbessern, wurden sie über die 

Ergebnisse der Bluttests und über die damit zusammenhängenden Risiken informiert - auf 

diese Weise sollte das Selbstmanagement und die Motivation erhöht werden. Zur 

Erhöhung der Diabetesbezogenen Selbstwirksamkeit wurden Ziele der Patient*innen 

besprochen sowie ein individuelles Telefontraining durchgeführt (Lee et al. 2017). Im 

Rahmen der Studie konnte festgestellt werden, dass der Wissensstand zum 
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Selbstmanagement, die Selbstwirksamkeit und das Diabetesbezogene gesundheitliche 

Verhalten durch die Intervention steigen. Der HbA1c-Wert der Diabetespatient*innen in 

der Interventionsgruppe hat sich ebenfalls signifikant verbessert. Die restlichen Biomarker, 

der Blutdruck und der Lipidspiegel, wiesen jedoch keine Beeinflussung durch das 

Programm auf (Lee et al. 2017). Die Kombination aus den verschiedenen Methoden, die 

„teach-back-Methode“, verständliche Edukation und die individuelle Zielsetzung der 

Patient*innen, schien sie ihren Bedürfnissen entsprechend zu unterstützen; ebenso wie 

die gemeinsam mit der Materialbereitstellung und der auf die Gesundheitskompetenz 

angepassten Sprache (Lee et al. 2017). Darüber hinaus korrelierte die 

Gesundheitskompetenz signifikant positiv mit gesundheitsbezogenen Meinungen, dem 

Wissen, der Selbstwirksamkeit und -management sowie dem HbA1c-Wert der 

Patient*innen (Lee et al. 2017). Leung et al. (2014) untersuchten im Rahmen ihrer Studie 

den Einfluss von Gesundheitskompetenz auf die Diabetesbezogene Selbstfürsorge von 

älteren, chinesischen Patient*innen und erörterten dazu die Faktoren 

„Gesundheitskompetenz“, „Kenntnisstand zum Krankheitsbild Diabetes“, „Kommunikation 

zwischen dem Patient*innen und dem Gesundheitspersonal“ sowie die „Diabetes-

Selbstfürsorge“. Eine Erhebung zur Deckungsgleichheit der im Vorfeld gesetzten 

Behandlungsziele und -strategien von Ärzten beziehungsweise Arztinnen einerseits und 

den älteren Patient*innen andererseits zeigte nach Leung et al. (2014) eine überaus große 

Differenz der gemeinsamen Vorstellungen; nur ein kleiner Anteil wies eine 

Übereinstimmung der Ziele und Strategien auf (Leung et al. 2014). Die Kommunikation 

zwischen den Patient*innen und dem Gesundheitspersonal ist einer der bedeutendsten 

Faktoren, der die Diabetes-Selbstfürsorge beeinflusst. Dabei kann zwischen der 

generellen Kommunikation und der Diabetes-spezifischen Kommunikation unterschieden 

werden. Demnach berichtet eine Mehrheit der Patient*innen, dass die generelle 

Kommunikation ihres Arztes beziehungsweise ihrer Ärztin zwar gut sei, eine Diabetes-

spezifische Kommunikation jedoch nicht stattfinden würde. Eine Verbesserung der 

Diabetes-spezifischen Kommunikation würde jedoch in einer besseren Diabetes-

Selbstfürsorge münden, beispielsweise anhand der erhöhten Aufmerksamkeit zur 

Fußgesundheit und der Einhaltung einer gesunden Ernährung (Leung et al. 2014). 

Deutlich wird in diesem Zusammenhang nach Leung et al. (2014), dass die Patient*innen, 

die Entscheidungen und Vorgehensweisen bezüglich ihrer Behandlung gemeinsam mit 

ihrem Arzt beziehungsweise Ärztin besprechen, eher dazu neigen, die Therapie auch 

einzuhalten. Die Förderung der Kommunikation zwischen diesen beiden Parteien kann die 

Diabetes-Selbstfürsorge der Patient*innen somit deutlich steigern. Einen Zusammenhang 
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dazu zeigen Leung et al. (2014) anhand der Blutzuckermessung von Patient*innen auf. 

Die Ergebnisse verdeutlichten, je kontinuierlicher Textnachrichten per Email zwischen den 

Akteur*innen ausgetauscht wurden, desto häufiger wurde die Blutzuckermessung von den 

Patient*innen durchgeführt. Die Kommunikation zwischen den Patient*innen und dem 

Gesundheitspersonal scheint somit als Mediator zwischen der Gesundheitskompetenz 

und der Adhärenz der Insulinbehandlung zu wirken. Patient*innen, die sich selbst weniger 

zutrauten, medizinische Inhalte zu verstehen (z.B. Statistiken), neigten dazu, seltener oder 

weniger ausführlich mit ihrem Gesundheitspersonal zu kommunizieren. Kulturelle 

Hintergründe und der Einfluss von Bezugsmenschen wirken sich ebenfalls auf die 

Gesundheitskompetenz aus. Leung et al. (2014) erhoben die Gesundheitskompetenz der 

Diabetespatient*innen mithilfe der Chinese Health Literacy Scale for Diabetes. Das vier-

dimensionale Tool beleuchtet die Bereiche „erinnern“, „verstehen“, „anwenden“ und 

„analysieren“. Es erfasst die Fähigkeiten der Patient*innen, individuell die 

Diabetesbezogenen Begriffe zu erinnern, die dazugehörigen Informationen auf 

Arzneimitteln, Informationsmaterialien oder Ähnlichem zu verstehen, das Erlernte in 

verschiedenen Situationen umzusetzen und diese Informationen bezüglich ihrer Relevanz 

zur Entscheidungsfindung in ihrer Diabetes-Selbstfürsorge zu reflektieren. Der 

Kenntnisstand zum Krankheitsbild der Diabetes wurde mit der Diabetes Knowledge Scale 

erhoben, im Rahmen derer anhand von Multiple Choice-Fragen das Verständnis zu 

bestehenden Fakten abgefragt wurde. Die Diabetes-Selbstfürsorge wurde als das von den 

Patient*innen durchgeführte Handeln in Bezug auf das von den Ärztinnen und Ärzten 

empfohlene Verhalten definiert. Die Selbstfürsorge lässt sich dabei den Bereichen 

Ernährung, körperliche Aktivität, Arzneimitteltherapie und Adhärenz zuordnen. Im Rahmen 

der Erhebung berichteten Leung et al. (2014) von einer signifikanten Assoziation des 

Bildungsgrades der älteren Patient*innen mit der Gesundheitskompetenz. Darüber hinaus 

zeigten sich nach Leung et al. (2014) signifikante Korrelationen zwischen der 

Gesundheitskompetenz und dem Kenntnisstand zur Erkrankung sowie zwischen der 

Gesundheitskompetenz und der wahrgenommenen Kommunikation mit dem 

Gesundheitspersonal. Der Gesundheitskompetenz konnte kein direkter Einfluss auf die 

Diabetes-Selbstfürsorge nachgewiesen werden, sie scheint jedoch einen Einfluss auf den 

Diabetes-Kenntnisstand zu haben. Der Kenntnisstand wiederum wies keinen direkten 

Einfluss auf die Selbstfürsorge auf. Die Gesundheitskompetenz hat jedoch einen direkten 

Einfluss auf die Kommunikationsbereitschaft der älteren Patient*innen, welche wiederum 

einen direkten Einfluss auf die Diabetes-Selbstfürsorge hat. Die Erhebung konnte somit 

den Zusammenhang von Gesundheitskompetenz, dem Kenntnisstand, der 



80 
 

Kommunikation und der Diabetes-Selbstfürsorge darlegen (Leung et al. 2014). Als 

Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass es der Adhärenz zur Diabetes-

Selbstfürsorge dient, die Kommunikationsbereitschaft zwischen Patient*innen und 

Gesundheitspersonal zu stärken, da die Kommunikation als Mediator zwischen der 

Gesundheitskompetenz und der Selbstfürsorge fungiert. Die Erhebung bestätigte darüber 

hinaus, dass sich Patient*innen mit einer höheren Gesundheitskompetenz nicht 

automatisch stärker bezüglich ihrer Selbstfürsorge beteiligen. Um diese Bereitschaft zu 

erhöhen, empfiehlt es sich daher, nicht nur die Gesundheitskompetenz und den 

Kenntnisstand zu fördern, vielmehr muss auch die Kommunikationsbereitschaft gestärkt 

werden. Dem entgegen steht jedoch, dass die Kommunikation durch einige Faktoren 

massiv behindert werden kann. So zeigten sich folgende Charaktereigenschaften des 

Gesundheitspersonals als hinderlich zur Kommunikationsbereitschaft: Unfreundlichkeit, 

zu geringe Aufmerksamkeit, mangelnder Augenkontakt sowie mangelnde Motivation der 

Patient*innen zur Beteiligung (Leung et al. 2014). Der Zusammenhang von 

Gesundheitskompetenz, dem Kenntnisstand zum Krankheitsbild Diabetes, der 

Kommunikation zwischen Patient*innen und Gesundheitspersonal sowie die Diabetes-

Selbstfürsorge scheint ein komplexes Gefüge darzustellen, welches näher untersucht 

werden sollte (Leung et al. 2014).  

Da die Gesundheitskompetenz mehr umfasst als die reine Lesefähigkeit, ist es durchaus 

möglich, dass die älteren Patient*innen zwar eine durchschnittliche Literalität aufweisen, 

jedoch eine inadäquate Gesundheitskompetenz besitzen. Herzinsuffiziente Patient*innen 

erleben häufiger Krankenhauseinweisungen, dennoch findet die Behandlung mehrheitlich 

im ambulanten Sektor und in Eigenverantwortung des zu Behandelnden statt. Diese 

Selbstfürsorge verlangt nach der Anwendung von Wissen und bestimmten Fähigkeiten. 

Eine adäquate Gesundheitskompetenz ist daher von großer Bedeutung, um die 

Therapietreue sicherzustellen. Peterson et al. (2011) untersuchten im Rahmen ihrer 

Studie daher den Zusammenhang von Gesundheitskompetenz und gesundheitlichen 

Outcomes unter älteren Patient*innen mit Herzinsuffizienz. Bisher ist wenig bekannt über 

den Zusammenhang von Gesundheitskompetenz und die gesundheitlichen Outcomes von 

an einer Herzinsuffizienz erkrankten Patient*innen. Im Rahmen der Studie wurde daher 

die Anzahl der Gesamt-Mortalität und der Gesamt-Krankenhauseinweisungen untersucht. 

Dazu wurde anhand von drei Fragen ein kurzes Screening der Patient*innen durchgeführt. 

Bei den Proband*innen handelte es sich um Menschen, die im Rahmen des US-

amerikanischen Unternehmens „Kaiser Permanente“ krankenversichert und in Colorado, 

USA, ansässig waren. Die drei Fragen (How often do you have someone help when you 
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read hospital materials?; How often do you have problems learning about your medical 

condition because of difficulty reading hospital materials?; How confident are you filling out 

forms by yourself?) sollten dazu dienen, Patient*innen mit einer limitierten 

Gesundheitskompetenz zu identifizieren. Die Antworten wurden anschließend in einem 

Punktesystem kategorisiert. Die primären Outcomes waren die Gesamt-Mortalität und die 

Anzahl der Gesamt-Krankenhauseinweisungen. Beides sind wichtige Qualitäts-

determinanten im Rahmen der medizinischen Behandlung von an einer Herzinsuffizienz 

erkrankten Menschen. Von den 1494 befragten Personen in der Kohorte wiesen 17,5% 

eine niedrige Gesundheitskompetenz auf (Peterson et al. 2011). Diese Personen waren 

älter, besaßen einen niedrigen sozioökonomischen Status, verfügten über einen geringen 

Bildungsstand und neigten eher dazu, weitere Komorbiditäten wie Diabetes, 

Bluthochdruck, COPD oder Schlaganfälle aufzuweisen. Im Studienverlauf zeigte sich eine 

höhere Mortalitätsrate von Personen mit einer niedrigen Gesundheitskompetenz im 

Vergleich zu den Patient*innen mit einer adäquaten Gesundheitskompetenz (17,6 % vs. 

6,3%). Bei den Krankenhauseinweisungen wurde dieses Bild ebenfalls bestärkt, so zeigte 

sich eine höhere Einweisungsrate bei Patient*innen mit einer geringen Gesundheits-

kompetenz im Vergleich zu Patient*innen mit einer adäquaten Gesundheitskompetenz 

(30,5% vs. 23,2%) (Peterson et al. 2011). Eine geringe Gesundheitskompetenz wirkt sich 

demnach nicht auf die Einweisungsrate ins Krankenhaus von zu Hause lebenden 

Patient*innen aus. Jedoch sank das Risiko der Krankenhauseinweisungen von Personen, 

welche in einer Langzeitpflegeeinrichtung beziehungsweise in einem Hospiz lebten 

(Peterson et al. 2011). Anhand des kurzen Screenings, basierend auf den drei Fragen, 

konnte bei 1 von 6 Patient*innen eine geringe Gesundheitskompetenz nachgewiesen 

werden. Laut Peterson et al. (2011) ist demnach eine geringe Gesundheitskompetenz 

signifikant mit einem höheren Mortalitäts-Risiko assoziiert. Die drei Fragen des Screenings 

sind also geeignet, die vulnerablen Personen innerhalb der Personengruppe der an einer 

Herzinsuffizienz erkrankten Patient*innen zu identifizieren. Faktoren, die den 

Patient*innen im Laufe ihres Behandlungsprozesses helfen können, sind: passende 

Edukationsmaterialen, eine individuelle Zielsetzung, ein strukturiertes Follow-up sowie 

regelmäßige Besuche durch das Gesundheitspersonal, zur Unterstützung und Kontrolle 

der Patient*innen (Peterson et al. 2011). Zusammenfassend schlussfolgern Peterson et 

al. (2011), dass eine geringe Gesundheitskompetenz auch bei krankenversicherten 

Patient*innen zu einer erhöhten Mortalität führt, trotz des Zugangs zu gesundheitlichen 

Informationen. 
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Chin et al. (2015) untersuchten den Zusammenhang von Kognition, Gesundheits-

kompetenz und dem Abrufen von gesundheitlichen Informationen zur Selbstfürsorge bei 

älteren Menschen. Die Gesundheitskompetenz wurde aus vielen Blickwinkeln betrachtet 

und oft funktional als Patient*innen-Ressource verstanden, die dafür nötig ist, die 

gesundheitlichen Bedürfnisse zu stillen (Motivation, bereits durchlebte Erkrankungen, 

sensorische und kognitive Fähigkeiten). Prozessbasierte Modelle zur Gesundheits-

kompetenz konzentrieren sich darauf, wie Patient*innen-eigene Ressourcen dazu 

beitragen, die für eine adäquate Selbstfürsorge benötigten Informationen zu beschaffen 

und weitere gesundheitsrelevante Handlungen durchzuführen. Um gesundheitsbezogene 

Texte zu verstehen und somit Informationen erlangen zu können, sind mehrere kognitive 

Ressourcen notwendig, welche jedoch im Laufe des Alterungsprozesses eine 

Veränderung durchleben (Chin et al. 2015). Die Verarbeitungsleistung des Hirns 

(Verarbeitungsgeschwindigkeit, Arbeitsgedächtnis), welche für das Textverständnis 

zuständig ist, nimmt im Laufe des Alters ab. Das Allgemein- sowie das spezifische Wissen 

unterstützen den Verständigungsprozess. Belesenere Personen erkennen Wörter 

schneller wieder und sind in der Lage, diese im Kontext korrekt einzuordnen. Zwar nimmt 

die Verarbeitungsleistung im Alter ab, das Wissen der Personen nimmt jedoch abhängig 

von der Literalität und dem spezifischen Wissen zu oder verbleibt auf demselben Niveau, 

sodass sich diese Faktoren gegenseitig beeinflussen können. Das Wissen hat einen 

besonderen Einfluss auf die Gesundheitskompetenz. Es kann durch Lebenserfahrung 

zunehmen und somit die Gesundheitskompetenz und gesundheitsbezogene 

Verhaltensweisen fördern. Da das Verstehen und sich Erinnern an gesundheitliche 

Informationen ein wichtiger Teil des gesundheitlichen Managements ist, untersuchten 

Chin et al. (2015) den Einfluss der Gesundheitskompetenz auf das Erinnerungsvermögen 

von älteren Personen. Zusätzlich erhoben sie, wie diese Beziehung durch die 

Verarbeitungsleistung beeinflusst wird. Das Verstehen von gesundheitlichen 

Informationen und die Fähigkeit, diese wieder abzurufen, wirken sich auf die 

gesundheitliche Selbstfürsorge aus. Als Proband*innen dienten ältere Personen aus 

Illinois (USA), die an Bluthochdruck erkrankt waren. Im Rahmen der Studie wurden die 

Verarbeitungsleistung, das Allgemein- sowie das spezifische Wissen und die 

Gesundheitskompetenz über den STOFHLA-Test erhoben. Die älteren Proband*innen 

lasen einige Passagen zu gesundheitlichen Informationen und sollten im Nachhinein ein 

Formblatt mit den gegebenen Informationen ergänzen. Die Ergebnisse verdeutlichten, 

dass das Abschneiden im STOFHLA-Test zur Gesundheitskompetenz positiv assoziiert 

war mit der Verarbeitungsleistung, dem Allgemein- und dem spezifischen Wissen sowie 
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mit dem Bildungsgrad. Das Alter war negativ assoziiert mit der Gesundheitskompetenz 

und der Verarbeitungsleistung, es konnte aber kein Zusammenhang zum Wissen 

dargestellt werden. Besonders deutlich wurde, dass das Abrufen der gelesenen 

Informationen in den gesundheitsrelevanten Passagen positiv assoziiert war mit der 

Gesundheitskompetenz und den kognitiven Fähigkeiten. Zusätzlich konnte ein direkter 

Effekt der Gesundheitskompetenz auf das Abrufvermögen von Informationen 

nachgewiesen werden. Nach Chin et al. (2015) basiert die Gesundheitskompetenz auf 

grundlegenden kognitiven Fähigkeiten und dem Wissen, welche das Verständnis und das 

Treffen von gesundheitsbezogenen Entscheidungen beeinflussen.  
 
Gesundheitskompetenz im Kontext der sozialen Ungleichheit 
 
Mit zunehmendem Alter ist ein Abnehmen der kognitiven Fähigkeiten zu beobachten, 

losgelöst von demenziellen Erkrankungen. Der Verlust kognitiver Fähigkeiten kann sich 

auf die Fähigkeiten auswirken, gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen zu können. 

Milde kognitive Beeinträchtigungen zeigen sich durch einen messbaren 

Gedächtnisverlust, ohne dabei funktionale Beeinträchtigungen auszulösen; dies lässt sich 

durch neuropsychiatrische Assessments nachweisen. Da diese Form jedoch schwer zu 

diagnostizieren ist, bleibt sie bei vielen älteren Patient*innen unentdeckt (Federman et al. 

2009). Federman et al. (2009) führten in New York (USA) eine Studie an über 400 in der 

Häuslichkeit betreuten Senior*innen durch. Forschungsgegenstand war der 

Zusammenhang von Gesundheitskompetenz, dem Gedächtnis und der Sprachkompetenz 

von älteren Personen. Im Rahmen des National Assessment of Adult Literacy (NAAL) 

wurde zudem deutlich, dass in den USA ein erheblicher Zusammenhang zwischen der 

Gesundheitskompetenz und der ethnischen Herkunft bestand. Die bisherige Studienlage 

verdeutlicht zusätzlich, dass bezüglich der kognitiven Beeinträchtigungen ein erheblicher 

Unterschied zwischen weißen Amerikaner*innen und Afroamerikaner*innen besteht.  

In Anbetracht der demografischen Entwicklung werden in den kommenden Jahren weitaus 

mehr Personen von diesem Risiko betroffen sein. Die Einschränkung der 

Sprachkompetenz ist oftmals mit den kognitiven Beeinträchtigungen verbunden. Ihre 

Einschränkung erschwert das tiefere Verständnis von Texten oder auch Gesprächen 

sowie die Wortwahl oder auch das Abrufen von Informationen aus dem 

Langzeitgedächtnis. Im Rahmen der Untersuchung von Federman et al. (2009) wurde die 

Gesundheitskompetenz mithilfe des STOFHLA-Tests erhoben. Darüber hinaus wurden 

das Kurzzeit- und das Langzeitgedächtnis, die Sprachkompetenz und die kognitiven 

Funktionen getestet. Zusätzlich wurden demografische Daten wie das Alter, das 
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Geschlecht, der ethnische Hintergrund, das Sprachvermögen der englischen Sprache, der 

Bildungsgrad, das Einkommen und der generelle Gesundheitszustand erfasst. Bei 66,5% 

der älteren Personen, die den STOFHLA Test durchgeführt hatten, konnte noch eine 

adäquate Gesundheitskompetenz nachgewiesen werden, 9,2% wiesen eine marginale, 

24,3% eine inadäquate Gesundheitskompetenz auf (Federman et al. 2009).  

Laut Paasche-Orlow (2011) wiesen mehr als die Hälfte aller Afroamerikaner*innen und 

zwei Drittel der hispanischen Bevölkerung lediglich eine limitierte Gesundheitskompetenz 

auf, im Gegensatz zu weniger als einem Drittel der weißen Amerikaner*innen. Dies ist 

vergleichbar mit der ethnischen Verteilung, bezogen auf die Faktoren der generellen 

Literalität, der Ausbildung und dem Einkommen sowie der weiteren Faktoren, wie dem 

Bildungsstand, dem Lese- und Schreibvermögen, geographischer Trennung und dem 

sozioökonomischen Status. Die Forschung hat zu diesem Gegenstand vor einiger Zeit 

begonnen.  

Unter den sozialen Faktoren, die sich auf die Unterschiede in dem kognitiven Rückgang 

der Personen auswirken, scheint vor allem der Bildungsstand als Indikator zu fungieren 

(Gupta et al. 2016). Afroamerikanische und hispanische Menschen vertreten die 

ethnischen Gruppen der Personen, die über besonders geringe Lese- und 

Schreibfähigkeiten verfügen. Jedoch erklären die Unterschiede des Bildungsstands die 

Unterschiede in dem kognitiven Rückgang nicht vollständig. Laut Gupta et al. (2016) 

konnte die Gesundheitskompetenz jedoch als entscheidender Faktor identifiziert werden. 

Schon jetzt kann gesagt werden, dass die Gesundheitskompetenz einen großen Einfluss 

auf die gesundheitliche Ungleichheit zu haben scheint. Die unterschiedliche 

Gesundheitskompetenz kann dabei als Erklärung für gesundheitliche Unterschiede 

zwischen den ethnischen Gruppen fungieren. Beispiele dafür können die Nutzung 

präventiver Maßnahmen, das Leiden an Prostata-Krebs und HIV, die Medikations-

Adhärenz und das Selbstmanagement sein. Die Beseitigung von Barrieren der 

Gesundheitskompetenz kann daher ebenfalls helfen ethnische Ungleichheiten zu 

beseitigen (Paasche-Orlow 2011).  

Gupta et al. (2016) untersuchten im Rahmen ihrer Erhebung die Funktion der 

Gesundheitskompetenz als Mediator zwischen kognitiven Beeinträchtigungen und 

ethnischen Ungleichheiten bei über 65-jährigen Menschen in Boston (Massachusetts, 

USA). Bis zu 42% der über 65-jährigen Personen besitzen das Risiko leichte kognitive 

Beeinträchtigungen zu erleiden (Gupta et al. 2016). Die kognitiven Beeinträchtigungen 

sind dabei mit einer erhöhten Mortalität verbunden, welche je nach Grad der 

Beeinträchtigungen steigt. Im Rahmen der Erhebung wurde die Gesundheitskompetenz 
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anhand des STOFHLA-Instruments gemessen, darüber hinaus wurde der Bildungsgrad 

erhoben und kategorisiert. Weitere Faktoren, von denen bekannt war, dass sie sich auf 

die Kognition auswirken, wurden ebenfalls untersucht. Darunter das Geschlecht, das Alter, 

die Anzahl weiterer Erkrankungen sowie das Vorliegen einer depressiven Erkrankung. Zur 

Messung der kognitiven Funktion wurden der Trail-Making Test (TMT), der Controlled 

Oral-Word Association Test (COWAT) und der Naming Test durchgeführt. Der TMT bildet 

dabei die flüssige Intelligenz ab (d. h. das Agieren nach neu aufgetretenen Problemen und 

Situationen), der COWAT und der Naming-Test stellen die verbale und kristalline 

Intelligenz dar (d. h. das Handeln nach erlerntem und bekanntem Wissen). Im Rahmen 

der Erhebung handelte es sich bei 68,2% der Proband*innen um Afroamerikaner*innen 

und Menschen der hispanischen Ethnie sowie bei 31,8% um weiße Amerikaner*innen. 

Gupta et al. (2016) konnten feststellen, dass die weißen Amerikaner*innen der Studie 

signifikant häufiger verheiratet waren, die finanziellen Mittel besaßen ihre Familien zu 

versorgen und ihren gesundheitlichen Zustand als sehr gut oder exzellent angaben. 

Insgesamt hatten 21,7% einen geringeren Schulabschluss als die High School (mittlere 

Reife) und 37,9% wiesen eine geringe Gesundheitskompetenz auf. Der ethnische 

Hintergrund war signifikant mit dem Bildungsgrad assoziiert. Demnach hatten 

Afroamerikaner*innen eine höhere Wahrscheinlichkeit einen geringen Bildungsstand zu 

besitzen. Darüber hinaus war der ethnische Hintergrund ebenfalls signifikant mit der 

Gesundheitskompetenz assoziiert, sodass Afroamerikaner*innen eine höhere 

Wahrscheinlichkeit aufwiesen, über eine geringe Gesundheitskompetenz zu verfügen. In 

allen neurokognitiven Assessments (TMT, COWAT, Naming) schlossen die 

Afroamerikaner*innen schlechter ab als die weißen Amerikaner*innen (Gupta et al. 2016). 

Im Laufe der einjährigen Studiendauer erlitten die weißen Amerikaner*innen einen 

signifikant geringeren kognitiven Rückgang als die Afroamerikaner*innen. Sowohl unter 

den Afro- als auch unter den weißen Amerikaner*innen konnte eine höhere 

Gesundheitskompetenz sowie ein höherer Bildungsstand mit einem geringeren kognitiven 

Rückgang assoziiert werden (Gupta et al. 2016). Die Rolle der Gesundheitskompetenz als 

Mediator von ethnischer Herkunft und kognitiver Beeinträchtigung wurde im Rahmen der 

Assessments Naming und COWAT nicht deutlich. Dies mag daran liegen, dass die 

Gesundheitskompetenz eher einen Rückgang in Ausführungsfunktionen als in anderen 

Bereichen verursacht. Die Bildung steuert hingegen eher die verbalen Funktionen. Eine 

adäquate Gesundheitskompetenz schützt daher die flüssige Intelligenz (gemessen durch 

TMT), im Gegensatz zur kristallinen Intelligenz (gemessen durch COWAT und Naming) 

(Gupta et al. 2016). Bezüglich des ethnischen Hintergrundes konnte ein Unterschied 
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festgestellt werden. Latinos wiesen zu 53,5% sogar nur eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz auf, 38,6% der dunkelhäutigen Proband*innen ebenfalls, 

verglichen mit 3,9% der weißen Studienteilnehmenden. Personen, die mit der englischen 

Sprache nicht gut vertraut waren, zudem eine geringe Bildung und ein kleineres 

Einkommen sowie einen schlechteren Gesundheitszustand aufwiesen, besaßen 

signifikant häufiger eine inadäquate Gesundheitskompetenz (Federman et al. 2009). Alle 

Messungen zu verminderten kognitiven Fähigkeiten (Kurzzeit- und das 

Langzeitgedächtnis, die Sprachkompetenz und die kognitiven Funktionen) waren 

signifikant mit einer inadäquaten Gesundheitskompetenz assoziiert. Diese Personen 

wiesen eine 3 bis 5 Mal höhere Wahrscheinlichkeit auf, eine inadäquate Gesundheits-

kompetenz zu besitzen. Darüber hinaus zeigten die kognitiven Assessments eine 

signifikante Assoziation mit den Ergebnissen des STOFHLA-Tests.  

Medicare ist das bundesstaatliche Krankenversicherungssystem der USA für ältere, 

körperlich und mental beeinträchtigte Bürger*innen. Das System der Medicare zu 

verstehen, hat enormen Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Patient*innen sowie 

den Zugang und die Nutzung von gesundheitlichen Dienstleistungen. Personen mit 

mangelnden Fähigkeiten suchen daher nicht die notwendige Unterstützung 

beziehungsweise notwendige Informationen. Ein geringes Wissen zu Medicare ist 

assoziiert mit einem generell schlechteren Gesundheitszustand, vor allem bei 

Patient*innen einer niedrigen Einkommensklasse, einer verzögerten Behandlung und 

einer höheren Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen Notdiensten, einer stärkeren 

Einnahme inadäquater Medikation sowie einer höheren Mortalität (Sivakumar et al. 2016). 

Das Wissen zu Medicare kann als Reflektion der individuellen Literalität der Patient*innen 

betrachtet werden, da sie mit den Fähigkeiten verbunden ist, Informationen zu beziehen 

und umzusetzen. Kognition und Gesundheitskompetenz sind eng miteinander verbunden, 

basierend auf dem Zusammenhang, dass Literalität generell sowie im gesundheitlichen 

Kontext auf kognitiven Fähigkeiten fußt, wie beispielsweise anhand von ausführenden 

Funktionen oder auch jene des Gedächtnisses (Sivakumar et al. 2016). Sivakumar et al. 

(2016) erhoben daher im Rahmen ihrer Studie den Zusammenhang von Kognition, der 

Gesundheitskompetenz und dem Patient*innen-eigenen Wissen zu Medicare. Als 

Proband*innen fungierten nur ältere Personen, die durch Medicare versichert waren. Eine 

falsche Einschätzung des persönlichen Gesundheitszustandes wirkt sich auf das 

persönliche Verhalten der betroffenen Personen aus und führt somit zu kontraproduktiven 

Handlungen. Diese Fehleinschätzungen werden oftmals bei älteren Personen mit einer 

geringen Gesundheitskompetenz beobachtet. Das Ausmaß, inwieweit Personen davon 
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ausgehen, das komplizierte Versicherungssystem der Medicare verstanden zu haben, 

kann sich ebenfalls auf die Entscheidungsfindung von Personen mit einer inadäquaten 

Gesundheitskompetenz auswirken. Das tatsächliche Wissen zu Medicare wurde mit 9 

„falsch- oder wahr-Fragen“ und das potentielle Wissen durch „eine spezifische Frage“ 

ermittelt, welche erhob, ob die Proband*innen das Versicherungssystem verstanden 

hatten. Die primären Outcomes waren die Kognition und die Gesundheitskompetenz, 

letztere wurde mithilfe des STOFHLA-Tests ermittelt. Die Ergebnisse des Tests wurden in 

niedrige (inadäquate und marginale) Gesundheitskompetenz und adäquate 

Gesundheitskompetenz gespalten. Die kognitiven Fähigkeiten wurden mit dem Mini 

Mental Status (MMSE) erhoben. Darüber hinaus wurden soziodemografische Daten wie 

das Alter, das Geschlecht, die Ethnie, der Bildungsgrad und das Einkommen erhoben. Die 

präferierte Sprache, die Art der Versicherung im Rahmen der Medicare, ob Arbeitgeber-

finanziert oder Beitrag-basiert sowie der gesundheitliche Status der älteren Proband*innen 

wurden ebenfalls abgefragt. Im Rahmen der Analyse wurde ein generell schlechter 

Gesundheitszustand der Studienpopulation deutlich. 67,6% besaßen zwei oder mehrere 

chronische Erkrankungen, 22,6% waren in den vergangenen 12 Monaten hospitalisiert, 

40,8% berichteten von einem mittelmäßigen bis schlechten Gesundheitszustand 

(Sivakumar et al. 2016). Ein Viertel der Proband*innen (26,2%) wies eine geringe 

Gesundheitskompetenz auf, ein weiteres Viertel (25,9%) besaß eine eingeschränkte 

Kognition (Sivakumar et al. 2016). 63% der Proband*innen wiesen ein hohes Wissen zu 

Medicare auf. Sowohl die Gesundheitskompetenz als auch die Kognition waren signifikant 

assoziiert mit dem potentiellen und tatsächlichen Wissen zu Medicare. Ein niedrigeres 

Wissen zu Medicare wurde häufiger bei Personen mit einer geringen 

Gesundheitskompetenz sowie mit einer beeinträchtigten Kognition beobachtet. 

Anzumerken ist, dass die Proband*innen mit einer geringen Gesundheitskompetenz eher 

angaben, über ein hohes Wissen zu verfügen. Dies konnte im Rahmen der Assessments 

jedoch widerlegt werden, sie überschätzten sich somit. Dies trifft ebenfalls für die 

Proband*innen einer eingeschränkten Kognition zu (Sivakumar et al. 2016).  
 
Gesundheitskompetenz als Einflussfaktor auf gesundheitsbezogenes Verhalten  
 
Obwohl die Forschung zum Gegenstand der Gesundheitskompetenz zunimmt, wurde der 

Zusammenhang von Gesundheitskompetenz und verschiedenen gesundheitsbezogenen 

Verhaltensweisen bisher nicht näher untersucht. Geboers et al. (2014) untersuchten daher 

die Assoziation von Gesundheitskompetenz, körperlicher Aktivität und dem 

Ernährungsverhalten bei älteren Personen, verbunden mit sozial-kognitiven Mediatoren. 
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Gesundheitsbezogenes Verhalten, wie körperliche Aktivität und die ausreichende 

Nahrungsaufnahme von Obst und Gemüse, wirken sich deutlich auf die Health Outcomes 

aus. Im Rahmen der Studie wurden ältere Personen, sesshaft in zwei Kommunen in den 

Niederlanden, einer Interventions- und einer Kontrollgruppe zugeordnet. Die Intervention 

beinhaltete eine Aufklärung durch sogenannte Peers und Expert*innen mit Hilfe von 

Postern, Radio-Interviews sowie der Errichtung eines sogenannten Lifestyle Markets, in 

dem Gesundheits- und Lifestyle-Produkte erworben werden konnten. Soziodemografische 

Daten (Geschlecht, Alter, Bildungsgrad, Einkommen), die Gesundheitskompetenz, sozial-

kognitive Faktoren (Grundhaltung, Selbstwirksamkeit, Risikowahrnehmung) und 

gesundheitsbezogenes Verhalten (Grad der körperlichen Betätigung, Nahrungsaufnahme 

von Obst und Gemüse) wurden erhoben. Im Vergleich zu denjenigen Personen mit noch 

einer adäquaten Gesundheitskompetenz innerhalb der Untersuchung, waren Personen 

mit einer lediglich inadäquaten Gesundheitskompetenz älter, wiesen das weibliche 

Geschlecht auf, verfügten über ein niedrigeres monatliches Einkommen und besaßen ein 

niedrigeres Bildungsniveau (Geboers et al. 2014). Darüber hinaus konnte signifikant 

nachgewiesen werden, dass sie eine geringere Selbstwirksamkeit besaßen und seltener 

körperlich aktiv waren. Ein Zusammenhang zur gesunden Nahrungsaufnahme konnte 

jedoch nicht nachgewiesen werden. Weder die Grundhaltung, noch die 

Risikowahrnehmung der Testpersonen fungierten als Mediatoren, die Selbstwirksamkeit 

hingegen wirkt sich als Mediator zwischen der Gesundheitskompetenz und der 

körperlichen Aktivität aus. Eine negative Assoziation konnte darüber hinaus zwischen 

inadäquater Gesundheitskompetenz und körperlicher Aktivität nachgewiesen werden. 

Anhand dieser Studie konnte somit dargelegt werden, dass Senior*innen mit einer 

inadäquaten Gesundheitskompetenz einen inaktiveren, sesshafteren Lebensstil führen als 

die Senior*innen mit einer adäquaten Gesundheitskompetenz. Die Gesundheits-

kompetenz zu erhöhen, könnte daher eine Möglichkeit sein, auch die körperliche Aktivität 

der Senior*innen zu steigern. Das Ergebnis, dass sich die Gesundheitskompetenz nicht 

auf die Nahrungsaufnahme gesunder Lebensmittel bezieht, zeigt, dass der Einfluss der 

Gesundheitskompetenz auf die gesundheitlichen Verhaltensweisen unterschiedlich stark 

ausgeprägt zu sein scheint (Geboers et al. 2014).  

Die Gesundheitskompetenz und das Wohlbefinden von älteren Personen ist auch Teil des 

Tätigkeitsfelds von Sozialarbeiter*innen. Da viele Personen oberhalb des 80. 

Lebensjahres auf tägliche Unterstützung angewiesen sind, werden immer mehr geriatrisch 

tätige Sozialarbeiter*innen mit den Auswirkungen einer niedrigen Gesundheitskompetenz 

konfrontiert. Findley (2015) berichtet daher von den Auswirkungen geringer Gesundheits-



89 
 

kompetenz bei älteren Personen auf die Tätigkeiten von Sozialarbeiter*innen. Strategien, 

um die Gesundheitskompetenz zu fördern, werden sich immer an den Basisfähigkeiten 

des Lesens, Schreibens, Rechnens und der Kommunikation orientieren müssen. Die 

Fähigkeit Information zu beziehen, zu kommunizieren und diese umsetzen zu können ist 

direkt damit verbunden, informierte Gesundheitsentscheidungen treffen zu können 

(Findley 2015). Die gesundheitsbezogenen Aufgaben können in drei Bereiche aufgeteilt 

werden  

1. klinische Tätigkeiten: die korrekte Anwendung von Verordnungen sowie die  

 richtige Einnahme von Medikamenten,  

2. präventive Tätigkeiten: das Wahrnehmen von regelmäßigen Vorsorge-

 untersuchungen, 

3. Navigation durch das Gesundheitssystem: Erkennen, welche Leistungen einem  

 zustehen und welche Informationsquellen seriös sind sowie die Kosten von  

 Zusatzleistungen nachvollziehen und bewerten können. 

Heutzutage sind gesundheitsbezogene Informationen oftmals digital aufbereitet, älteren 

Personen fällt es daher unter Umständen schwer, diese zu beziehen oder sie zu verstehen 

(Internetseiten, etc.). Hinzu kommt, dass vor allem die vulnerable Personengruppe mit 

einer Diabeteserkrankung oder Bluthochdruck doppelt so häufig dazu neigen, eine geringe 

Gesundheitskompetenz aufzuweisen. Älteren Patient*innen mit einem geringen 

Bildungsgrad und einem geringen Einkommen sowie einem schlechten 

Gesundheitszustand haben ein besonders geringes Wissen bezüglich der Navigation 

durch das Gesundheitssystem (Findley 2015).  

Die Literalität ist allgemein mit einem hohen Bildungsgrad, einem höheren Einkommen 

und einer festen beruflichen Anstellung assoziiert. Die mentale Gesundheit, ein gutes 

Sehvermögen und das regelmäßige Lesen von Tageszeitungen waren positiv mit einer 

höheren Gesundheitskompetenz assoziiert. Vielmehr wird eine ausgeprägte Literalität mit 

einer persönlichen Kontrolle über das eigene Leben umschrieben, welche sich auch auf 

das Empfinden von Glück auswirkt (Findley 2015). Die Erhebung der Gesundheits-

kompetenz von älteren Personen wird dabei durch einige Faktoren, wie ein 

eingeschränktes Hör- und Sehvermögen, mögliche Sprachbarrieren, eine ineffektive 

Ärzt*in-Patient*in-Kommunikation, kognitive Beeinträchtigungen, Ängstlichkeit und ein 

geringes Selbstwertgefühl sowie Scham über fehlende Fähigkeiten erschwert. Personen 

mit einer geringen Gesundheitskompetenz sind vielen potenziellen Risiken ausgesetzt. Im 

Vergleich zu Personen mit einer hohen Gesundheitskompetenz können sie einen höheren 

Blutdruck, eine geringere Therapie-Adhärenz, eine schlechtere Blutzucker-Kontrolle, 
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einen geringen Gesundheitszustand sowie eine geringe Patient*innen-Zufriedenheit und 

einen höheren Bedarf an Unterstützung aufweisen. Darüber hinaus neigen sie zu einer 

häufigeren Inanspruchnahme von Notdiensten, zu längeren Krankenhausaufenthalten, 

einem geringeren Wissen über den weiterführenden Behandlungsplan nach ihrer 

Entlassung sowie eine häufigere Rehospitalisierungsrate. Zusätzlich nehmen sie 

Vorsorgeuntersuchungen und Grippeschutzimpfungen seltener wahr, neigen zu einem 

späteren Aufsuchen des Arztes beziehungsweise der Ärztin in fortgeschrittenem Stadium 

der Erkrankung und verfügen über ein geringeres Wissen zum chronischen Disease 

Management. Das Konzept der kritischen Gesundheitskompetenz kann in drei Bereiche 

aufgeteilt werden:  

1. die kritische Analyse von Informationen,  

2. ein Verständnis der sozialen Determinanten von Gesundheitskompetenz, wie  

 Ethnie, Bildung und sozioökonomischer Status und  

3. Engagement in gemeinsamen, politischen Handlungen (Findley 2015).  

Mit der Gesundheitskompetenz verbundene Themen sind u. a. das Empowerment, die 

gesundheitsbezogene Gleichberechtigung, eine qualitativ hochwertige Versorgung und 

der gleichberechtigte Gesundheitszugang. Das psychosoziale Wohlbefinden ist ebenso 

von Bedeutung wie kulturelle Kompetenzen, der Zugang zu Informationen und Bildung, 

strukturelle, finanzielle sowie organisatorische Barrieren zur Gesundheitsversorgung. 

Sozialarbeiter*innen können in diesem Zusammenhang mögliche Barrieren der 

Gesundheitskompetenzen aufdecken und diesen durch Aktivitäten, die die 

Gesundheitskompetenz fördern sollen, begegnen. Dazu können sie wichtige 

Informationen in einer Sprache und in einer Form an die Patient*innen weitergeben, 

sodass auch Laien jeden Alters den medizinischen Inhalt nachvollziehen können. Das 

Paraphrasieren des Inhalts verdeutlicht den Zusammenhang erneut, zusätzlich ist es 

sinnvoll, auch Familienangehörige mit einzubeziehen. Vor allem für ausländische und 

anderssprachige Personen kann es hilfreich sein, wenn einfache Wörter mit einer 

langsamen Aussprache und großgedrucktem Informationsmaterial genutzt werden. Das 

Einholen von Feedback zu den Materialien kann zukünftig zu Verbesserungen führen. Ein 

Screening für Hör- und Seheinschränkungen kann helfen, auf vulnerable Personen 

aufmerksam zu werden. Die „teach-back-Methode“ kann zusätzlich helfen das vermittelte 

Wissen zu überprüfen, Telefonanrufe zu Hause unterstützen die Therapietreue dabei 

(Findley 2015). Reflektierendes Zuhören und Wiederholen der Informationen können 

sicherstellen, dass das vermittelte Wissen korrekt verstanden wurde. Sozialarbeiter*innen 

sollen dabei nicht nur gesundheitliche Fakten an die älteren Personen weitergeben, 
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vielmehr sollen sie diese empowern, sodass sie selbstsicherer werden und eigenständiger 

im Rahmen des Gesundheitssystems navigieren können.  

Simon et al. (2014) führten eine Untersuchung zur Gesundheitskompetenz von chinesisch 

sprechenden Senior*innen durch, die bereits seit einer langen Zeit in Chicago (USA) 

lebten. Auch Simon et al. (2014) bestätigen die mit einer niedrigen Gesundheitskompetenz 

assoziierten verminderten Fähigkeiten, die mit einem geringeren Verständnis der sich 

selbst betreffenden Diagnosen und der damit verbundenen Behandlung sowie der 

Verordnungen und der korrekten Medikamenten-Einnahme einhergehen. Zudem 

existieren ein höheres Risiko schnellerer Krankenhauseinweisungen sowie eine geringere 

Bereitschaft, an Präventionsmaßnahmen teilzunehmen. Darüber hinaus besteht eine 

Assoziation zwischen einer geringen Gesundheitskompetenz und den kognitiven 

Fähigkeiten, wie jene des Gedächtnisses und der Sprachfähigkeit bei Älteren. Bei der 

untersuchten Gruppe von Proband*innen handelte es sich um ältere Chinesinnen und 

Chinesen, die bevorzugt in einer Enklave innerhalb Chicagos lebten. 90% der dort 

lebenden Chinesinnen und Chinesen können weder Englisch lesen noch schreiben. 

Innerhalb der Enklave stehen jedoch auch chinesisch-sprechende Ärzte beziehungsweise 

Ärztinnen zur Verfügung, weshalb sie in der Regel eine gute gesundheitliche Versorgung 

aufweisen (Simon et al. 2014). Da ihnen aufgrund dessen jedoch jegliche 

Gesundheitsinformationen auf Chinesisch zur Verfügung gestellt werden, wurde die 

Studie daher ebenfalls auf Chinesisch durchgeführt. Als sozioökonomische Daten wurden 

das Alter, der Bildungsgrad, das jährliche Einkommen und die Anzahl der Kinder erhoben. 

Darüber hinaus wurde der Familienstand, die bevorzugt gesprochene Sprache, das 

Wohnumfeld, das Geburtsland, die Anzahl der Jahre seit der Einwanderung in die USA 

und die Anzahl der in der Kommune verbrachten Jahre erfragt. Zusätzlich wurden der 

selbstberichtete Gesundheitsstatus, die Lebensqualität und eine Veränderung des 

Gesundheitszustandes erhoben. Die Gesundheitskompetenz wurde mit der chinesischen 

Version des REALM bestimmt. Weniger als 20% der Proband*innen besaßen eine geringe 

Gesundheitskompetenz und über 70% wiesen eine gute Gesundheitskompetenz auf. 

Männer besaßen höhere Werte beim REALM als Frauen. Personen, die erst seit 10 Jahren 

in den USA lebten, verfügten ebenfalls über bessere Werte als Personen, die bereits 

länger im Land verweilten. Auch Simon et al. (2014) berichten, dass die 

Gesundheitskompetenz positiv signifikant mit dem Bildungsgrad, dem Familienstand und 

der Haushaltsgröße assoziiert ist. Das Alter, das weibliche Geschlecht, die Anzahl der 

Kinder, die Dauer des Aufenthaltes in den USA und das ausschließliche Sprechen von 

Chinesisch waren negativ assoziiert mit einer geringen Gesundheitskompetenz. 
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Insgesamt betrachtet wies die Gruppe der Proband*innen jedoch einen deutlich höheren 

Durchschnittswert der Gesundheitskompetenz auf als vergleichbare Gruppen. Zu 

erwähnen ist jedoch, dass der auffallend positive REALM-Test nicht automatisch mit 

einem hohen Sprachverständnis im Rahmen der Gesundheitsversorgung einhergeht. Der 

REALM testet nur den Wiedererkennungswert und die korrekte Aussprache von Wörtern, 

nicht jedoch das Verständnis des Begriffes. Bei der chinesischen Sprache ergibt sich 

zusätzlich die Schwierigkeit, dass ein Schriftzeichen eine Aussprache, jedoch mehrere 

Bedeutungen innehat (Simon et al. 2014). 

 

4.3 Zusammenfassende Kernaussagen zum Stand der Forschung zur  
 Gesundheitskompetenz anhand einer systematischen  
 Literaturrecherche, insbesondere bei älteren Menschen 
 

Das Kapitel 4 widmet sich dem Stand der Forschung zur Gesundheitskompetenz, 

basierend auf einer systematischen Literaturrecherche zu dieser Thematik. Als Grundlage 

des Promotionsvorhabens wurde eine ausführliche systematische Literaturrecherche in 

den online Datenbanken MEDLINE (via PubMed), Cinahl (via EBSCOhost) und The 

Cochrane Library sowie per Handsuche durchgeführt. Die Zielgruppe beinhaltete 

ausschließlich Menschen oberhalb des 65. Lebensjahres.  

Anhand der analysierten Literatur konnten verschiedene Problemlagen der älteren 

Menschen im Kontext der Gesundheitskompetenz identifiziert werden. Als Quelle von 

gesundheitsbezogenen Informationen verlassen sich ältere Menschen nach wie vor 

bevorzugt auf altbekannte Quellen wie das Radio oder das Fernsehen. Zudem vertrauen 

sie eher auf Markennamen in verordneten Medikamenten als auf Generika (Mullen 2013). 

Demnach trägt die Höhe der Gesundheitskompetenz dazu bei, inwieweit die älteren 

Menschen sich den Zugang und die Nutzung zu gesundheitlichen Informationen im 

Internet zutrauen (Irizarry et al. 2017). Die älteren Proband*innen gaben in verschiedenen 

Studien an, dass sie die Suchtätigkeit nach Informationen zunächst als sehr schwierig 

empfanden. Je häufiger sie diese durchführten, desto routinierter wurden sie jedoch 

(Begoray & Kwan 2012). Auch das Verstehen medizinischer Begriffe fiel ihnen mit der Zeit 

leichter. Die Fähigkeit Informationen zu beziehen, zu kommunizieren und diese umsetzen 

zu können war dabei direkt damit verbunden, informierte Gesundheitsentscheidungen 

treffen zu können (Findley 2015). Einige Maßnahmen, wie das bildliche Darstellen von 

Medikamenten auf Karten im Sinne eines illustrierten Medikationsplans, erwiesen sich als 

hilfreich auch für die korrekte Arzneimitteleinnahme älterer Patient*innen (Albert et al. 
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2014). Deutlich wurde, dass die Informationsmaterialien sowie jene Informationen 

vonseiten der Health Professionals individuell auf den Wissensstand der Personen mit 

einer niedrigen Gesundheitskompetenz zugeschnitten werden müssen. Ein Unverständnis 

über Behandlungen oder Medikationen kann sonst zu einer mangelnden Therapietreue 

führen (Mullen 2013). Je mehr die älteren Menschen durch die aktive Förderung des 

behandelnden Personals sowie durch den Informations-Austausch untereinander in ihre 

Behandlung einbezogen wurden, desto besser verlief die Beziehung zu den Ärzten 

beziehungsweise Ärztinnen; und desto höher zeigte sich die Therapietreue der 

Patient*innen (Leung et al. 2014). Dies konnte signifikant nachgewiesen werden (Liang et 

al. 2013). Proband*innen mit einer höheren Gesundheitskompetenz waren in der 

Vergangenheit zudem stärker partizipatorisch in ihre Behandlung involviert (Sak et al. 

2017). Das Alter und die Schwere der Erkrankung scheinen zusätzlich Hauptfaktoren zur 

Beteiligung an der eigenen Behandlung, zugunsten der Jüngeren und leicht Erkrankten, 

zu sein (Sak et al. 2017). Zusätzlich konnte ein direkter Effekt der Gesundheitskompetenz 

auf das Abrufvermögen von Informationen nachgewiesen werden (Chin et al. 2015). 

Die unterschiedliche Gesundheitskompetenz kann dabei auch als Erklärung für 

gesundheitliche Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen fungieren. Beispiele dafür 

können die Nutzung präventiver Maßnahmen sein. Die Beseitigung von Barrieren der 

Gesundheitskompetenz kann daher ebenfalls helfen ethnische Ungleichheiten zu 

beseitigen (Paasche-Orlow 2011). Darüber hinaus war der ethnische Hintergrund 

signifikant mit dem Bildungsgrad und ebenfalls signifikant mit der Gesundheitskompetenz 

assoziiert (Gupta et al. 2016). Sowohl unter den Afro- als auch unter den weißen 

Amerikaner*innen konnte eine höhere Gesundheitskompetenz sowie ein höherer 

Bildungsstand mit einem geringeren kognitiven Rückgang assoziiert werden (Gupta et al. 

2016). Am Beispiel einer Chinesischen Enklave waren laut Simon et al. (2014) die Dauer 

des Aufenthaltes in den USA und das ausschließliche Sprechen von Chinesisch negativ 

mit einer geringen Gesundheitskompetenz assoziiert. 

Darüber hinaus waren soziodemographische und altersbezogene Merkmale negativ mit 

der Gesundheitskompetenz (Peterson et al. 2011) assoziiert. Personen mit einer 

inadäquaten Gesundheitskompetenz waren häufiger weiblichen Geschlechts, verfügten 

über ein niedrigeres monatliches Einkommen und besaßen ein niedrigeres Bildungsniveau 

(Geboers et al. 2014). Der Familienstand, die Haushaltsgröße und die Anzahl der Kinder 

waren ebenso negativ assoziiert mit einer geringen Gesundheitskompetenz (Simon et al. 

2014). Ältere Patient*innen mit einem geringen Bildungsgrad und einem geringen 

Einkommen sowie einem schlechten Gesundheitszustand wiesen ein besonders geringes 
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Wissen bezüglich der Navigation durch das Gesundheitssystem auf (Findley 2015). Ein 

niedrigeres Wissen zur gesundheitlichen Versorgung wurde häufiger bei Personen mit 

einer geringen Gesundheitskompetenz sowie mit einer beeinträchtigten Kognition 

beobachtet. Diese Proband*innen gaben jedoch eher an über ein hohes Wissen zu 

verfügen, verschätzten sich somit (Sivakumar et al. 2016). Senior*innen mit einer 

inadäquaten Gesundheitskompetenz besaßen zudem einen inaktiveren, sesshafteren 

Lebensstil, verglichen mit Senior*innen mit einer adäquaten Gesundheitskompetenz. Die 

Gesundheitskompetenz zu erhöhen, könnte daher eine Möglichkeit sein, auch die 

körperliche Aktivität der Senior*innen zu steigern (Geboers et al. 2014).  
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5.  Entwicklung der Fragestellung, Konzeption und Datengewinnung 
 der Gesundheitskompetenz der Bremer Bürger*innen oberhalb  
 des 65. Lebensjahres  
 

In Bezug auf dieses Promotionsvorhaben besteht das Erkenntnisinteresse aus der Frage, 

inwieweit die Ergebnisse aus den recherchierten Studien (Kapitel 4) allgemein gültig sind 

und welche Faktoren sie beeinflusst haben könnten und ob sie auch für die älteren Bremer 

Bürger*innen differenziert nach Stadtteilen zutreffen. Zu Beginn führt das folgende Kapitel 

durch die Herleitung und Zielsetzung der forschungsleitenden Fragestellung und 

Hypothese. Im Anschluss an die Präzisierung der Fragestellung der Untersuchung wird 

die Methodik der Datenerhebung ausführlich in all ihren Einzelschritten dargestellt. 

Darauffolgend wird die Konzeption des eingesetzten Fragebogens skizziert und 

vorgestellt. Im dritten Abschnitt wird die Akquise der Studienpopulation sowie die 

Durchführung der Erhebung vorgestellt. Anschließend wird das methodische Vorgehen 

der statistischen Analyse ausführlich dargelegt. Abschließend beschäftigt sich das Kapitel 

5.5 mit den Kernaussagen des Kapitels.  

 

5.1 Herleitung und Zielsetzung der forschungsleitenden 
 Fragestellung und Hypothese 
 

Die zunehmende Digitalisierung bringt ein großes Ausmaß an gesundheitlichen 

Informationen hervor. Die Qualität der Informationsmaterialien variiert dabei jedoch 

erheblich. Dies hat eine Überforderung eines großen Teils der Bevölkerung zur Folge, 

sodass ihnen die Orientierung innerhalb des gesundheitlichen Versorgungssystems 

schwerfällt. Anhand der zitierten Literatur liegt ein Zusammenhang zwischen dem 

persönlichen Gesundheitsverhalten und der möglichen Krankheitsbewältigung 

beziehungsweise der Nutzung und Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen 

nahe. Entsprechend kann ebenso von einem Zusammenhang der Gesundheitskompetenz 

und dem individuellen Gesundheitsstatus gesprochen werden. Die Gesundheits-

kompetenz bildet somit den Grundstein, damit sich Personen überhaupt ein Urteil bilden 

können, um Entscheidungen zu Therapien, der Versorgung, Prävention und 

Gesundheitsförderung im Alltag treffen zu können. Darüber hinaus ist sie notwendig, um 

sich im Krankheitsfall im Versorgungssystem orientieren zu können (Quenzel & Schaeffer 

2016). Ein Zusammenhang der gesundheitlichen Outcomes von Personen mit einer 
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geringen Gesundheitskompetenz und den daraus resultierenden gesundheitlichen Kosten 

für die Gesellschaft liegt nahe (Sørensen et al. 2012). Die Tragweite einer geringen 

Gesundheitskompetenz gewinnt zusätzlich an Bedeutung, wenn diese auf ohnehin 

vulnerable Personen- oder Risikogruppen trifft, beispielsweise auf Menschen oberhalb des 

65. Lebensjahres. Nach Gasser et al. (2015) ist hier allerdings weiter zu differenzieren, 

zwischen „jungen Alten“ (ab dem 65. Lebensjahr), mit den gesellschaftlich dominierten 

Altersattributen des gesunden, aktiven und nützlichen Lebensabschnittes und 

„Hochaltrigen“ (ab dem 85. Lebensjahr), mit den Altersattributen der Gebrechlichkeit, 

Vergesslichkeit und Abhängigkeit.  

Die anhand der systematischen Literaturrecherche analysierte Literatur verdeutlicht, dass 

vor allem Faktoren, die als Ausdruck der sozialen Schichtzugehörigkeit verstanden 

werden können, die Gesundheitskompetenz zu beeinflussen scheinen (Abb. 7). Den 

stärksten Einfluss stellen laut Literatur generell das Alter und die Aus- beziehungsweise 

die Bildung dar sowie das Einkommen und der ethnische Hintergrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 7: Anhand der systematischen Literaturrecherche mit der Gesundheitskompetenz assoziierte soziale 
Determinanten; eigene Darstellung. 
 

Anhand der systematischen Literaturrecherche konnte ein vielfältiges Forschungsdefizit 

identifiziert werden. So fanden sich in der Literatur keinerlei Hinweise auf die 

Wohnsituation der Personen als beeinflussender Faktor auf die Gesundheitskompetenz. 

Die soziale Schichtzugehörigkeit eines Menschen spiegelt sich jedoch auch in seiner 
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persönlichen Wohnsituation, also die direkte Wohnumgebung in Form der eigenen 

Häuslichkeit sowie das Wohnumfeld als Quartier beziehungsweise Stadtteil wider. Die 

Charakteristik der Wohnsituationen in den Stadtteilen Bremens unterscheiden sich dabei 

stark, besitzt doch jeder Stadtteil Bremens subjektiv wahrgenommen seinen individuellen 

„Ruf“. Diese Promotionsschrift wird daher von der Hypothese geleitet, dass die 

Gesundheitskompetenz der Personen ab dem 65. Lebensjahr je nach stadtteilbezogener 

Wohnsituation, als Abbild der sozialen Schichtzugehörigkeit, variiert. Die konkrete 

Fragestellung lautet in diesem Kontext wie folgt:  

Welchen Einfluss hat die stadtteilbezogene Wohnsituation, als Abbild der 
sozialen Schichtzugehörigkeit, auf die Gesundheitskompetenz der 
Bürger*innen in Bremen ab dem 65. Lebensjahr? 

Neben dem unzureichenden gesundheitlichen Verhalten und dem ungesünderen 

Lebensstil von Personen der niedrigeren Sozialschicht, scheinen sich die in den sozial 

schlechter gestellten Wohnquartieren vorherrschenden Wohnsituationen, wie Lärm- und 

Staubbelästigungen, ebenso auf die gesundheitliche Situation auszuwirken (Haverkamp 

2018). Die Quartiere sind zudem flächenmäßig beengter und somit lauter. Der Zugang zu 

Sportstätten oder Gesundheitsinstitutionen wird behindert, beispielsweise durch 

finanzielle Entbehrungen oder das bevorzugte Ansiedeln der Institutionen in 

wohlhabenderen Stadtteilen. Da sozial schwache Menschen verstärkt von den negativen 

Umweltbelastungen betroffen sind, tragen diese zusätzlich zur sozialen Ungleichheit im 

Alter bei. Ein Auftreten typischer altersbedingter Erkrankungen wird dadurch verstärkt 

(Hoffmann 2019). Laut Alisch (2018) kann davon ausgegangen werden, dass sich die 

Lebensbedingungen in einem bestimmten Wohnquartier in der Regel auf seine 

Bewohnerinnen und Bewohner auswirken - sowohl im positiven als auch im negativen 

Sinne. So trägt das soziale Wohnumfeld zusätzlich zur Bildung und Aufrechterhaltung der 

gesundheitlichen Einstellung eine besondere Bedeutung. Für ältere Menschen, die in ihrer 

Mobilität eingeschränkt sind, stellt ihre eigene Wohnung den Lebensmittelpunkt dar, mehr 

noch als bei jüngeren Menschen. Sind die Wohnung beziehungsweise das Wohnhaus in 

der Gesamtheit jedoch nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten beziehungsweise nicht 

barrierefrei ausgestattet, werden der Alltag sowie die soziale Teilhabe der älteren 

Menschen erschwert; wenn beispielsweise kein Aufzug im Haus vorhanden ist und die 

Wohnung keine Nutzung von Rollstühlen, Rollatoren oder ähnlichem ermöglicht. Ohne die 

finanziellen Mittel können diese Umstände nicht beseitigt werden, es folgt eine noch 

stärkere Einschränkung der sozialen Teilhabe (Kümpers & Alisch 2018). Im Laufe des 

Alters und einhergehend mit körperlichen und mentalen Einschränkungen verändern sich 
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die Ansprüche zusätzlich, die an die eigene Wohnumgebung gestellt werden. Laut Kruse 

(2017b) wohnt der Großteil der 65- bis 85-Jährigen in einer Wohnumwelt, welche ihren 

Ansprüchen und Bedürfnissen nicht korrekt angepasst ist, dennoch arrangiert sich die 

Mehrheit mit diesen Mängeln. Laut Heinze (2017) ist vor allem die Barrierefreiheit der 

Wohnungen oftmals nicht gegeben, rund drei Viertel der Haushalte besitzen Stufen und 

Schwellen. Die älteren Menschen wissen jedoch den Begriff „altersgerecht“ oftmals nicht 

richtig zu deuten und beschweren sich nicht über die Wohnverhältnisse. Erläutert werden 

kann dies durch die große Bindung an die eigene Wohnung und die Wohnumgebung, den 

Wunsch, einen anstrengenden Umzug vermeiden zu können, aber natürlich auch mit der 

großen Zufriedenheit der eigenen Wohnsituation. So kann die starke Bindung der älteren 

Menschen an ihre Wohnung auch als Grund dafür betrachtet werden, dass die 

altersbedingten Mängel der Wohnausstattung akzeptiert werden. Als altersgerechte 

Wohnsituation kann demnach eine gute Infrastruktur, eine ruhige Umgebung, die 

Barrierefreiheit und eine günstige Miete beziehungsweise günstige Kosten verstanden 

werden. Die Infrastruktur sollte dabei eine gute Anbindung an die öffentlichen 

Verkehrsmittel, aber auch medizinische Praxen und Apotheken sowie 

Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe beinhalten. Deutlich ist demnach, dass die 

Sozialstruktur der Wohnumgebung für die älteren Menschen eher zweitrangig ist (Kruse 

2017b). Das Wohnen in der eigenen Häuslichkeit stellt auch für die älteren Menschen die 

beliebteste Wohnform dar. Mit 90% wohnt die Mehrheit der über 65-Jährigen in privaten 

Wohnungen, lediglich 4 % befinden sich in stationären Langzeiteinrichtungen (Heinze 

2017). Da ältere Menschen nicht „per se“ verallgemeinert werden können, können ihre 

Wohnbedürfnisse dies ebenso wenig. Das Wohnquartier kann in diesem Zusammenhang 

eine wichtige Ressource zur Lebensbewältigung darstellen - in diesem Kontext ist zu 

beachten, dass ein schwaches Wohnquartier die Lebensbewältigung für bestimmte 

soziale Gruppen herausfordert (Alisch 2018). 

Der empirische Teil des Promotionsvorhabens lehnt sich an das Vorgehen des European 

Health Literacy Survey an, unterscheidet sich jedoch bezüglich inhaltlicher Aspekte. Die 

empirische Untersuchung im Rahmen der Promotion baut methodisch auf den bisherigen 

Erhebungen zur Gesundheitskompetenz in der EU und in Deutschland auf. Zeitgleich 

widmet sie sich der Überprüfung der bisherigen Thesen zur Gesundheitskompetenz, hier 

bezogen auf das Bundesland Bremen. Bremen bietet für diesen Forschungsansatz sehr 

gute Voraussetzungen, da in Bremen abstrahierend jene inhaltlichen „Extreme“ der 

sozialen und gesellschaftlichen Struktur existieren, die im Rahmen des 

Promotionsvorhabens von großem Interesse sind. Bremen zeigt über das Stadtgebiet 
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verteilt alle angesprochenen Personengruppen, sowohl hinsichtlich des Alters als auch 

hinsichtlich der Faktoren Bildung, Sozialstatus, Ortszugehörigkeit und 

Migrationshintergrund. Anhand einer Fragebogenerhebung soll die Datenlage zur 

Gesundheitskompetenz für die bremische Bevölkerung ergänzt werden. Da sich vor allem 

der Thematik der Gesundheitskompetenz unter Vorliegen eines Migrationshintergrundes 

in der Literatur vielfach gewidmet wurde, soll dieser Thematik in der vorliegenden Arbeit 

nicht weiter nachgegangen werden. Der Unterschied im Vergleich zu den bisherigen 

Untersuchungen zeigt sich vor allem in der relevanten Zielgruppe der Erhebung, den 

älteren Menschen. Im Rahmen dieser Promotion ist ausschließlich die Zielgruppe der 

Personen oberhalb des 65. Lebensjahres von Interesse.  

 

5.2 Fragebogenkonzeption zur Gesundheitskompetenz bei über  
 65-Jährigen in Bremen 
 
Fragebogengestaltung: Das HLS-Tool als Erhebungsinstrument 
 
Das Gesundheitssystem entwickelt sich fortschreitend, hin zu einer stärkeren Zentrierung 

auf die Patient*innen. Diese positive Entwicklung führt jedoch unweigerlich auch dazu, 

dass Patient*innen gewollt oder ungewollt mehr Verantwortung für den eigenen 

Versorgungsprozess übernehmen müssen. Dafür sind die notwendigen Fähigkeiten 

unabdingbar (Storms et al. 2017). In der Definition und dem Modell der 

Gesundheitskompetenz nach Sørensen et al. (2012; 2013) ist Gesundheitsförderung nach 

dem breitgefächerten Verständnis der WHO und der Ottawa Charta ausgelegt. Die 

Definition und das Modell der Gesundheitskompetenz dienen dabei als Basis für die 

Entwicklung eines multidimensionalen, umfassenden Fragebogens, um die 

Gesundheitskompetenz der Bürger*innen zu messen, der HLS-EU-Q (Sørensen et al. 

2015, S. 1). Resultierend daraus ist eine Einteilung der Gesundheitskompetenz in 

Kategorien möglich, die eine Unterteilung des Gesundheitskompetenz-Niveaus je nach 

Teilnehmenden ermöglicht (Sørensen et al. 2013).  

 
Messkonzept und Interpretation des HLS-EU-Q 
 
In der europäischen Studie zur Erfassung der Gesundheitskompetenz, dem Health 

Literacy Survey (HLS-EU), sollte das Gesundheitskompetenz-Niveau der allgemeinen 

Bevölkerung gemessen werden. Derzeit ist nach Röthlin et al. (2017) der HLS-EU-Q das 

am stärksten genutzte Instrument zur Erfassung der umfassenden Gesundheits-
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kompetenz. Das Instrument beachtet dabei situative Herausforderungen der 

gesundheitsrelevanten Aufgaben und ist nicht ausschließlich krankheitsbezogen. Nach 

Sørensen et al. (2015) zeigt der HLS-EU-Q47 jedoch eine höhere Sensitivität zur Messung 

von geringer Gesundheitskompetenz als für ausreichende oder exzellente 

Gesundheitskompetenz, dies ist zu beachten.  

Der HLS-EU-Q47 stellt die Langversion des Instrumentes dar, er misst die allgemeine 

Gesundheitskompetenz der jeweiligen Person, basierend auf subjektiven Einschätzungen 

und Antworten. Grundlage des Instruments bildet die Definition der Gesundheits-

kompetenz nach Sørensen et al. (2012). Unterschieden werden die drei Domänen der 

Gesundheitskompetenz, nämlich die Gesundheitsförderung, die Prävention und 

Krankheitsbewältigung sowie die vier Dimensionen der Informationsverarbeitung, 

Informationen finden, verstehen, beurteilen und umsetzen (Tab. 8). Basierend auf den 

Domänen und Dimensionen wurde eine Matrix erstellt, anhand derer Fragen zur Ermittlung 

der Gesundheitskompetenz für den HLS-EU-Q47 generiert wurden. Die Matrix besteht aus 

zwölf Zellen, jede davon wurde mit drei bis fünf Fragen operationalisiert (Sørensen et al. 

2012; Röthlin et al. 2017).  

 
Tabelle 8: Tabellarische Darstellung der inhaltlichen Zusammensetzung des HLS-EU-Q47; eigene Darstellung. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der HLS-EU-Q wurde entwickelt, um die Gesundheitskompetenz, betrachtet auch unter 

der Public Health-Perspektive, an allen Bevölkerungsgruppen testen zu können. Dabei 

kann er sowohl für das Screening der Gesundheitskompetenz als auch der tieferen 

Analyse genutzt werden. Die bereits existierenden Instrumente zur Messung von 

Gesundheitskompetenz unterscheiden sich in ihrem Denkansatz, dem Design und ihrem 

Ziel. Existierende Instrumente testen vornehmlich die funktionale Gesundheitskompetenz 

im Stil eines Screenings im eher klinischen Setting (Sørensen et al. 2013). Den 

Teilnehmenden können im Anschluss verschiedene Kategorien der Gesundheits-

kompetenz zugewiesen werden. Beispiele dafür sind der REALM (Rapid Estimate of Adult 
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Literacy in Medicine) der TOFHLA (Test of Functional Health Literacy) und der NVS 

(Newest Vital Sign). Diese Instrumente sind im klinischen Bereich beherbergt und daher 

oftmals kurz, um eine schnelle Durchführung zu ermöglichen. Einige beziehen sich direkt 

auf die Gesundheitskompetenz in Verbindung mit einem spezifischen Krankheitsbild oder 

einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Andere Instrumente hingegen streben es an, 

einen weiteren Blickwinkel abfragen zu können sowie eine tiefere Analyse zu ermöglichen. 

Diese Assessments beleuchten die Dimensionen von Gesundheitskompetenz oder die 

Beziehung der Gesundheitskompetenz mit sozialen Determinanten, dem Gesundheits-

verhalten, dem Gesundheitsstatus oder der Nutzung von Gesundheitsdienstleistungen. 

Zusätzlich unterscheiden sich die Instrumente hinsichtlich des Fokusses 

(Erinnerungsvermögen, Verständnisfragen, Aussprache, Kompetenzen der 

Entscheidungsfindung) sowie der im Rahmen der Analyse genutzten Kategorien und 

Bewertungen. Das größte Defizit der meisten Instrumente ist die Fokussierung auf 

lediglich ein oder zwei Dimensionen, sodass nicht alle relevanten Aspekte der 

Gesundheitskompetenz beachtet werden. Dazu zählen unter anderem der Critical Health 

Competence Test (CHC), das Swiss Health Literacy Survey, die Health Literacy 

Management Scale (HeLMS) und der Health Literacy Questioannaire (HLQ) (Storms et al. 

2017).  

Das HLS-EU Konsortium, welches den European Health Literacy Survey Questionnaire 

(HLS-EU-Q-Fragebogen) entwickelte, bestand aus neun wissenschaftlichen 

Einrichtungen aus Österreich, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Irland, den 

Niederlanden, Polen und Spanien (Sørensen et al. 2013). Die Struktur des Fragebogens 

beruht auf dem konzeptionellen Modell zur Gesundheitskompetenz anhand der 

systematischen Literaturrecherche von Sørensen et al. (2013). Zur Entwicklung des 

Fragebogens wurden, basierend auf dem konzeptionellen Modell, acht Schritte 

durchgeführt (Sørensen et al. 2013). Im Rahmen des European Health Literacy Surveys 

wurde eine Delphi-Erhebung3 unter den Mitgliedern des HLS-EU Konsortiums 

durchgeführt, um einen Konsens über die Formulierung der Items (Fragen) zur Erfassung 

der Gesundheits-kompetenz zu finden. Erhoben wurde, wie Personen Informationen 

suchen, verstehen, beurteilen und anwenden, um gesundheitsbezogene Entscheidungen 

bezüglich der Krankheitsbewältigung, der Prävention und der Gesundheitsförderung 

durchzuführen (Sørensen et al. 2015). Anhand mehrerer Durchläufe im Delphi-Prozess 

                                                 
3 Mehrstufiges Verfahren des Einschätzens einer Thematik oder eines Sachverhaltes durch Expertinnen 

und Experten (Häder 2014). 
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wurden die Items für den Fragebogen erstellt, beginnend mit 136 Items, welche im Verlauf 

des Prozesses auf 47 Items reduziert werden konnten (Sørensen et al. 2013). 

Der daraus entstandene Fragebogen wurde zwecks Validierung in drei Fokusgruppen aus 

den Niederlanden, Griechenland und Irland einem Pretest unterzogen. Zu betonen ist 

jedoch, dass es sich bei den Proband*innen des Pretests primär um Studierende und 

akademisches Personal der wissenschaftlichen Einrichtungen handelte. Im Anschluss 

wurde der Fragebogen in Irland und den Niederlanden anhand von jeweils 50 face-to-face-

Interviews im Feld getestet (Sørensen et al. 2013; Sørensen et al. 2015). Die präfinale 

Version des Fragebogens wurde von professionellen Übersetzer*innen in sechs 

verschiedene Sprachen übersetzt sowie von den jeweiligen Forschungsteams der Länder 

verifiziert, um die anschließende finale Version des HLS-EU-Q47 zu erhalten. Jedes der 

acht Länder (Österreich, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Irland, die Niederlande, 

Polen und Spanien) erhob in einem mehrstufigen Verfahren eine randomisierte Stichprobe 

von 1000 Personen oberhalb des 15. Lebensjahres. Randomisiert ausgewählte Sampling 

Points wurden aus jedem Verwaltungsgebiet in einem Land genutzt, um die Stichprobe zu 

ziehen. Dabei wurde nach Bevölkerungsgröße und –dichte geschichtet sowie 

Ballungsräume, ländliche und städtische Gebiete beachtet. In Deutschland und 

Griechenland wurden zwei Ausnahmen getroffen. Für Deutschland nahm als 

meistbevölkertes Bundesland ausschließlich Nordrhein-Westfalen teil, für Griechenland 

wurde lediglich der Großraum Athens genutzt. Die Datenerfassung verlief primär über das 

CAPI-Verfahren (Computerassistierte Interviews), in Bulgarien und Irland wurde hingegen 

das Papiergestützte PAPI-Verfahren angewendet. Den Teilnehmenden war es möglich, 

für jedes Item eine persönliche Einschätzung zum Schwierigkeitsgrad auf einer 5-stufigen 

Likert-Skala anzugeben. Zur Auswahl standen ihnen die Kategorien „sehr schwierig“, 

„schwierig“, „einfach“ und „sehr einfach“ sowie „weiß nicht“ zur Verfügung. Zur 

statistischen Aufbereitung der Daten wurden vor allem Durchschnittswerte und die 

Standardabweichung der Indexwerte errechnet, aber auch die prozentuale Verteilung der 

Gesundheitskompetenz-Niveaus für vulnerable Bevölkerungsgruppen. Ein multivariates 

lineares Regressionsmodell wurde genutzt, um den Einfluss sozialer Determinanten auf 

die Gesundheitskompetenz zu bestimmen (Sørensen et al. 2013).  

 

Die Kurzversion des HLS-Tools, der HLS-EU-Q16 
 
Im Rahmen dieser Arbeit erfolgte die Datenerhebung anhand der Kurzversion des HLS-

Tools, dem HLS-EU-Q16. Die Kurzform des Fragebogens, bestehend aus 16 der 

ursprünglich genutzten 47 Fragen, wurde zum Zwecke eines schnellen Screenings der 
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Gesundheitskompetenz entwickelt. Die 16 Items des verkürzten HLS-EU-Q-Tools wurden 

gewählt, da sie 11 der 12 Zellen der Gesundheitskompetenz-Matrix (siehe Tab. 8) 

repräsentieren und zeitgleich gute psychometrische Eigenschaften des Tools aufweisen. 

Das kürzere Tool kann in Form eines Interviews oder als Selbsteinschätzung online sowie 

papiergestützt mittels Pen and Paper angewendet werden (Storms et al. 2017). Im hier 

vorliegenden Fall wurde die letztgenannte Variante genutzt, um möglichst 

zielgruppensensibel zu handeln. Die Befragten sollten Angaben zur Selbsteinschätzung 

erlebter Schwierigkeiten im Rahmen der Entscheidungsfindung machen, dies in Bezug zur  

• Suche nach Informationen,  

• dem Verstehen von Informationen,  

• dem Bewerten von Informationen,  

• und dem Anwenden von Informationen, 

im Kontext der Krankheitsbewältigung, der Gesundheitsförderung und Prävention. 

Inhaltlich werden Aufgaben und Tätigkeiten abgefragt, die sich mit der gesundheitlichen 

Versorgung allgemein, der Krankheitsprävention und der Gesundheitsförderung 

beschäftigen. Die Inhalts-, Konstrukt- und Kriteriumsvalidität des kurzen Tools wurden in 

allen acht Ländern, in denen der Health Literacy Survey durchgeführt wurde, bestätigt. Die 

methodische Basis dafür bietet das 1-parametrische dichotome Rasch-Modell (Röthlin et 

al. 2013; Gustafsdottir et al. 2020). Tabelle 9 stellt jede der 16 Fragen des kurzen Tools 

dar, sortiert nach Domäne der Gesundheitskompetenz und Dimension der 

Informationsverarbeitung. Die Teilnehmenden gaben auf einer Likert-Skala an, wie einfach 

oder schwer ihnen bestimmte Tätigkeiten in diesem Kontext fielen. Der Wortlaut der 

Antwortmöglichkeiten wurde im Rahmen der Erhebung leicht angepasst, um eine klare 

Abgrenzung der Begrifflichkeiten zu ermöglichen und das Verwirrungspotenzial so gering 

wie möglich zu halten. Auswählen konnten die Befragten daher zwischen den 

Antwortkategorien „sehr schwierig“, „schwierig“, „einfach“, „sehr einfach“, „weiß nicht“.  
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Tabelle 94: Fragen des HLS-EU-Q16 nach Dimensionen und Stadien nach Sørensen et al. (2012); eigene 
Darstellung. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Die vorliegende Tabelle 9 enthält den Originalwortlaut des HLS-EU-Q16 Fragebogens nach Sørensen 

et al. (2012). Die Originalformulierung der Fragen enthält keine gendersensible Ansprache, sodass sich 

als Referenz auf das Original an dieser Stelle nur auf das Maskulinum bezogen wurde. 
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Zur Berechnung des Gesundheitskompetenz-Scores wurde das von Röthlin et al. (2013) 

etablierte Vorgehen genutzt. Dafür wurden die Antwortkategorien dichotomisiert und die 

Auswahlmöglichkeiten „schwierig“ und „sehr schwierig“ als eine Kategorie 

zusammengefasst (=0). Vergleichbar wurde für die Auswahlmöglichkeit „einfach“, „sehr 

einfach“ (=1) vorgegangen. Im Anschluss wurden die Punkte addiert, die 

Gesundheitskompetenz wird als Summe aller beantworteten Fragen berechnet. Die 

größtmögliche Ausprägung des Scores war somit 16, die geringstmögliche 0. Ein Score 

konnte nur für jene Personen kalkuliert werden, die weniger als zwei fehlende Angaben 

aufwiesen. Orientierend an Röthlin et al. (2013), wurden ebenfalls Grenzwerte für die 

Erzeugung von Kategorien der Gesundheitskompetenz erstellt. Mittels des HLS-EU-16 

können demnach die folgenden drei Kategorien der Gesundheitskompetenz differenziert 

werden (Röthlin et al. 2013; Pelikan et al. 2014; Storms et al. 2017; Gustafsdottir et al. 

2020): 

• „auseichende Gesundheitskompetenz“: 13-16 Punkte 

• „problematische Gesundheitskompetenz“: 9-12 Punkte 

• „inadäquate Gesundheitskompetenz“: 1-8 Punkte. 

Nach Pelikan et al. (2014) und Storms et al. (2017) kann bestätigt werden, dass die 

Ergebnisse des HLS-EU-Q16 hoch mit der generellen Gesundheitskompetenz korrelieren 

(r = 0.82), gemessen mit dem HLS-EU-Q47. Die Zuordnung der Personen gemäß der 

Gesundheitskompetenz-Kategorien inadäquat, problematisch und ausreichend stimmt 

zudem zu 75,8% überein (Pelikan et al. 2014; Storms et al. 2017). Im Gegensatz zum 

Langtool (HLS-EU-Q47) ist es bei der Nutzung des Q16 nicht möglich, je einen Score der 

Gesundheitskompetenz für die Subdimensionen der Krankheitsbewältigung, Prävention, 

Gesundheitsförderung und Informationsverarbeitung zu bestimmen. Ein Vorteil des Q16 

als kurze Form ist jedoch, dass er sowohl im klinischen als auch im populationsbezogenen 

Umfeld gut umgesetzt werden kann. Zusätzlich führt das Kürzen des Fragebogens vom 

Lang- zum Kurztool zu einer besseren Verständlichkeit des Instruments bei den 

Anwender*innen.  

Zu beachten ist jedoch, dass bei Fragebögen basierend auf Selbsteinschätzungen immer 

auch eine gewisse Literalität bei den zu Befragenden vorhanden sein muss. Zusätzlich 

erfolgt im Laufe der Befragung ein Informationsverlust bei den generierten Antworten 

aufgrund des Dichotomisierens von Angaben. Der Q16 wurde neben Deutschland bereits 

auch in den Niederlanden und Belgien genutzt. Pelikan et al. (2014) empfehlen die 
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Durchführung des Q16 daher in Erhebungen unter anderem auch für 

Subgruppenanalysen vulnerabler Personengruppen.  

 

Fragebogengestaltung: Konzeption der soziodemografischen Fragen  
 
Neben den anhand des HLS-Tools zu erzielenden Aussagen zur Gesundheitskompetenz 

sollen soziodemografische Daten der Studienpopulation generiert werden. Dazu wurden 

im Rahmen des Promotionsvorhabens weitere soziodemografische Fragen konzipiert. 

Gemeinsam mit den Fragen des HLS-EU-Q16 und den neu konzipierten 

soziodemografischen Fragen stellt dies den Fragebogen zur Gesundheitskompetenz der 

über 65-jährigen Bremer*innen dar. 

Zunächst werden die Teilnehmenden gebeten, anzugeben, welches Geschlecht sie 

besitzen. Dazu stehen die Auswahlmöglichkeiten „männlich“ und „weiblich“ zur Verfügung. 

Die Auswahlmöglichkeit des dritten Geschlechts „divers“ wurde diskutiert, jedoch im 

weiteren Verlauf verworfen, um die ältere Zielgruppe der über 65-Jährigen durch die 

neuartige Diskussion nicht zu verwirren. Weitergehend werden die Befragten gebeten, ihr 

Alter im Rahmen eines Freitextfeldes anzugeben. In der weiterführenden Auswertung wird 

dieses in Altersgruppen kategorisiert und analysiert. Um die derzeitige Lebenssituation zu 

erfragen, wird der Familienstand erhoben. Auf diese Weise soll festgestellt werden, ob die 

Personen alleine oder in einer Partnerschaft leben beziehungsweise gelebt haben. In der 

Literatur liegt die Vermutung nahe, dass vor allem Männer gesundheitlich profitieren, wenn 

sie in einer Partnerschaft leben (Statistisches Bundesamt 2014). Frauen hingegen, die 

sich in einer Partnerschaft häufig auch um das Wohlergehen des Partners bemühen, 

weisen selber einen schlechteren Gesundheitszustand auf. Erfasst wird daher, ob die 

Personen alleinstehend, verwitwet oder geschieden beziehungsweise verheiratet sind 

oder in einer Partnerschaft leben. Da Personen, die privat krankenversichert sind, dazu 

neigen, einen besseren Gesundheitszustand aufzuweisen (Zok 2014), wurde im Rahmen 

der Erhebung auch der Krankenversicherungsstatus „privat versichert“ oder „gesetzlich 

versichert“ abgefragt. Einer der Hauptfaktoren der Erhebung ist die Wohnsituation der 

Befragten, erfasst anhand von Stadtteilen. Zu Beginn der Erhebung wurden mehrere 

Varianten durchgespielt wie eine regionale Eingrenzung der Befragten möglich ist. 

Zunächst muss eine Form gewählt werden, bei der die Wahrscheinlichkeit groß ist, auf 

Angaben der Teilnehmenden zu hoffen, ohne, dass diese befürchten, zu viele private 

Informationen preiszugeben. Die präziseste regionale Zuordnung der Proband*innen wäre 

über die Angabe der Straße inklusive Hausnummer und Postleitzahl möglich gewesen. Da 

der Bezug dieser privaten Informationen jedoch unwahrscheinlich war, wurden weitere 
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Varianten herangezogen. Die Nummer der jeweiligen Wahl-Bezirke abzufragen hätte das 

Risiko beherbergt, viele fehlende Angaben zu haben, da die Nummer häufig nicht bekannt 

ist. Die Namen des jeweiligen Stadt- oder Ortsteils zu erheben, hätte ebenso ein 

Verzerrungspotenzial beinhaltet, da auch hier unscharfe Nennungen möglich gewesen 

wären. Aus diesem Grund wurde sich dafür entschieden, die Postleitzahlen zu erfragen, 

denn in der Regel sind die Bürger*innen über ihre eigene Postleitzahl informiert. Sie 

ermöglicht eine regionale Zuordnung der Personen in die jeweiligen Gebiete, ohne 

datenschutzrechtliche Informationen zu gefährden. Da vorherige Studien zur 

Gesundheitskompetenz (Schaeffer et al. 2016) erste Hinweise erbracht haben, dass 

Migrant*innen eine geringere Gesundheitskompetenz besitzen, wird der Migrationsstatus 

ebenfalls erhoben - dieser ist jedoch nicht Teil des Hauptforschungsinteresses. Da es sich 

bei der Zielgruppe um ältere Personen oberhalb des 65. Lebensjahres handelt, wird diese 

Variable nicht über die Frage nach dem Herkunftsland der Eltern erhoben. Darüber hinaus 

ist es auch nicht relevant, aus welchem Land die Migrant*innen stammen. Daher wird die 

Frage lediglich formuliert, ob es sich bei Deutschland „um das Geburtsland“ handelt, 

sodass dies mit „ja“ oder nein“ zu beantworten ist. Die Frage, ob die Teilnehmenden 

Kindern haben, ist von Interesse, da somit die Möglichkeit besteht, dass die älteren 

Personen im Alltag beziehungsweise bei etwaigem Hilfsbedarf von ihren Kindern 

unterstützt werden.  

Die Frage nach der beruflichen Situation soll in erster Linie zur Einschätzung der 

Lebensverhältnisse dienen, ob die Proband*innen noch beruflich eingebunden, 

beispielsweise auch selbstständig tätig, und gesellschaftlich regulär aktiv sind; oder ob sie 

pensioniert beziehungsweise im Ruhestand sind und deshalb eventuell über mehr Freizeit 

verfügen. Gemeinsam mit der Frage nach dem Schulabschluss und dem monatlichen 

Einkommen sollen sie jedoch auch ihre soziale Schichtzugehörigkeit abbilden. Angepasst 

an die Generation der über 65-Jährigen variieren die Antwortkategorien von „keinen 

Schulabschluss“, „Volksschule oder Hauptschulabschluss“, „Realschulabschluss/mittlere 

Reife“ bis zu „Abitur beziehungsweise eine andere Hochschulzugangsberechtigung/ 

Studium“. Da in der Literatur (unter anderem Schaeffer et al. 2016) Hinweise existieren, 

die einen Zusammenhang zwischen einem geringen Bildungsgrad und einer niedrigen 

Gesundheitskompetenz aufzeigen, soll dies im Rahmen dieser Arbeit überprüft werden. 

Zusätzlich wird der zuletzt ausgeübte Beruf erfasst, den die Proband*innen in einem 

Freitextfeld niederschreiben sollen. Da erste Studien zur Gesundheitskompetenz 

Hinweise aufzeigen, dass Personen mit einer chronischen Erkrankung eher dazu neigen, 

eine niedrige Gesundheitskompetenz aufzuweisen (Sørensen et al. 2015; Schaffer et al. 
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2016, Schaeffer et al. 2019), soll auch dieser Faktor erhoben werden. Die Proband*innen 

werden dazu lediglich gefragt, ob eine oder mehrere langandauernde, chronische 

Erkrankungen diagnostiziert wurde. Langandauernd wird zusätzlich definiert als 

mindestens 6 Monate andauernd. Beantwortet werden kann dies mit „ja“ oder „nein“. Die 

Literatur legt zusätzlich nahe, dass Personen mit einer niedrigen Gesundheitskompetenz 

ihren subjektiven Gesundheitszustand sowie ihre gesellschaftliche Stellung falsch 

einschätzen (DeWalt et al. 2004; Berkman et al. 2011, Sørensen et al. 2012). Beides wird 

daher im Rahmen der Erhebung abgefragt. Ähnlich wie bereits bei dem European Health 

Literacy Survey werden die Proband*innen gebeten, ihre gesellschaftliche Stellung auf 

einer Skala von 1 bis 10 zuzuordnen, wobei die Ausprägung 1 die höchste, 10 die 

geringste Stellung bedeutet. Der subjektive Gesundheitszustand wurde durch eine 

Selbsteinschätzungsfrage erhoben, ebenfalls wie beim HLS-EU. Die Proband*innen 

können dabei über fünf Auswahlmöglichkeiten mit einer Spanne von „sehr schlecht“ bis 

„sehr gut“ sowie „weiß nicht“ wählen.  

Um das gesundheitsbezogene Verhalten der Proband*innen in Erfahrung zu bringen, wird 

das Ausmaß der körperlichen Aktivität in Minuten pro Woche erhoben. Zum besseren 

Verständnis werden Beispiele körperlicher Aktivität wie etwa die Hausarbeit, Fahrrad 

fahren und spazieren gehen genannt. Die Antworten werden als Freitextfeld erfasst und 

im Rahmen der Auswertung kategorisiert.  

Zusätzlich wird der Obst-, Gemüse- und Alkoholkonsum pro Woche erfragt. Die 

Antwortskala setzt sich bei allen drei Fragen aus einer 5-stufigen Skala der Antworten 

„nie“, „weniger als 1 Mal pro Woche“, „1 bis 3 Mal pro Woche“, „4 bis 6 Mal pro Woche“, 

„täglich oder mehrmals täglich“ zusammen. Darüber hinaus wird das Rauchverhalten der 

Proband*innen erfragt und mit „ja“ und „nein“ kategorisiert. 

In der Literatur finden sich darüber hinaus Hinweise, dass Personen mit einer niedrigen 

Gesundheitskompetenz dazu neigen, häufiger medizinische Notfalldienste in Anspruch zu 

nehmen (Schaeffer et al. 2016). Daher wird erhoben, wie häufig die Proband*innen dies 

in den vergangenen 12 Monaten nutzten. Die Antwortskala bietet dafür sechs 

Antwortmöglichkeiten von „nie“, „1 Mal“, „2 Mal“, „3 Mal“, „4 Mal“ bis „5 Mal“ an. Um 

abschließend Aussagen zum Body Mass Index (BMI) der Proband*innen treffen zu 

können, werden die Körpergröße in „cm“ sowie das Gewicht in „kg“ erfasst. In einem 

zweiten Schritt kann somit der BMI der Teilnehmenden generiert werden. Dies scheint 

erfolgsversprechender zu sein als direkt den BMI abzufragen, da nur den wenigsten 

Personen ihr BMI bekannt sein dürfte. Abschließend werden die Angaben zum BMI der 
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Klassifikation der WHO (2000) entsprechend den Kategorien „Untergewicht“, 

„Normalgewicht“, „Übergewicht“ und „Adipositas“ zugeordnet.  

Im Rahmen einer Gruppendiskussion erfolgte ein Pretest des gemeinsamen 

Fragebogens, bestehend aus HLS-EU-Q16 und den soziodemografischen Fragen. Dabei 

wurde die Technik des „lauten Denkens“ genutzt. Die Teilnehmenden teilten ihre 

Gedanken zu den jeweiligen Fragen mit und zeigten somit etwaige Schwierigkeiten beim 

Fragenverständnis auf. Orientierend an der Fragebogenkonzeption des HLS-EU-Q47 fand 

auch dieser Pretest im akademischen Setting statt. Im Anschluss an den Pretest erfolgte 

eine Anpassung und Korrektur der Formulierungen der entsprechenden Fragen.  

 

5.3 Generierung der Teilnehmenden und Durchführung der Erhebung  
 
Im Vorfeld der Erhebung wurde der Rat der Datenschutzbeauftragten der Universität 

Bremen zur Erstellung eines Datenschutzkonzeptes eingeholt. Das geplante Vorgehen 

der Fragebogenerhebung wurde dazu geschildert. Die Datenschutzbeauftragte bestätigte 

auf die Anfrage hin, dass das Vorlegen eines Datenschutzkonzeptes für diese Art der 

Befragung nicht notwendig sei. Sie wies jedoch darauf hin, dass die Teilnehmenden im 

Anschreiben entsprechend Artikel 14 der Datenschutzgrundverordnung auf ihre Rechte 

aufmerksam gemacht werden müssen. Zur Anschaulichkeit ist der Wortlaut des 

Informationsschreibens an die Teilnehmenden im Folgenden dargestellt:  
 

 

Das Stellen eines Ethikantrags war aufgrund der Ausgestaltung des Forschungs-

vorhabens nicht notwendig. Im Rahmen des Promotionsvorhabens wurde eine schriftliche 

 
„Wichtige Information zum Schutz Ihrer Daten: 

Ihre Adressdaten wurden auf Anfrage der Universität Bremen durch das Bremer 

Einwohnermeldeamt generiert. Sie werden streng vertraulich behandelt und nicht an 

Dritte weitergegeben. Die Befragung ist anonym, d.h. Ihre Antworten können nicht auf 

Sie als Person zurückverfolgt werden. Es werden lediglich jene Angaben verarbeitet, 

die Sie in dem anonymen Fragebogen eintragen. Nach Auswertung der Befragung 

werden Ihre Daten gelöscht. Ihre Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig.  

Durch das Zurücksenden des Fragebogens stimmen Sie der Nutzung Ihrer anonymen 

Daten für den oben genannten Forschungszweck zu. Die Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1f DSGVO.“ 
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Befragung der Bremer Bürger*innen durchgeführt. Zu diesem Zweck erfolgte am 

27.02.2019 eine erste telefonische Kontaktaufnahme mit dem Bürgeramt Bremen, Referat 

10 Meldeangelegenheiten. In einem zweiten Schritt erfolgte am 01.03.2019 eine offizielle 

schriftliche Anfrage, verbunden mit der Erläuterung des Forschungszwecks. Von Interesse 

waren die Anschriften einer begrenzten Anzahl der Bremer Bevölkerung. Relevant waren 

die Adressen der männlichen und weiblichen Bevölkerung über dem 65. Lebensjahr, über 

alle Stadtteile Bremens gleichermaßen verteilt (ausgenommen Bremerhavens). Am 

12.03.2019 erfolgte die Zustellung der Datensätze. Die Datensätze waren 

passwortgeschützt und nur für die Promovendin zugänglich. 

Zur Verfügung gestellt wurden Informationen von zwei Studienpopulationen mit je 100 und 

1.000 Personen in Form zweier Excel-Dateien aus dem Bremer Stadtgebiet. Die Dateien 

enthielten Informationen über die Vor- und Nachnamen, die Straße und Hausnummer, die 

Postleitzahl, den Ort, den Bezirk sowie den Ortsteil. Darüber hinaus wurden das 

Geschlecht und das Alter, nicht aber das Geburtsdatum angegeben. Für die schriftliche 

Befragung waren ausschließlich der Vor- und Nachname, die Straße und die Hausnummer 

sowie die Postleitzahl von Interesse. Die zusätzlichen Informationen wurden im weiteren 

Verlauf des Promotionsvorhabens nicht benötigt.  

Für die Befragung wurde letztendlich der Datensatz mit den 1.000 Personen genutzt. Die 

Befragungsunterlagen, das Anschreiben, der Fragebogen, der Briefumschlag sowie der 

Rücksendeumschlag wurden in der Druckerei der Universität Bremen angefertigt. Die 

Rücksendeumschläge waren bereits korrekt adressiert und vorfrankiert, sodass der 

Aufwand der Teilnehmenden möglichst gering gehalten werden konnte.  

Das Anschreiben war bewusst niedrigschwellig formuliert, zunächst wurde die 

Ansprechpartnerin vorgestellt, die Kontaktadresse wurde gut sichtbar zu Beginn des 

Fragebogens platziert. Die Logos der Universität und des Instituts für Public Health und 

Pflegeforschung (IPP) sollten den seriösen Charakter der Erhebung unterstützen.  

Das Anschreiben erläuterte den Forschungsgegenstand allgemein sowie den 

Forschungszweck der Erhebung im Besonderen. Beispiele für das Forschungsziel wurden 

erwähnt sowie über den Datenschutz der Befragung aufgeklärt. Die Freiwilligkeit der 

Teilnahme wurde betont, ebenso, dass keinerlei Kosten für die Proband*innen anfallen. 

Sowohl das Anschreiben (Anhang IV) als auch der Fragebogen (Anhang V) sind dem 

Anhang zur Einsicht beigefügt. Die Versendung der Unterlagen erfolgte am 26.04.2019 

über die Poststelle der Universität Bremen, die Teilnehmenden erhielten die 

Befragungsunterlagen bereits einen Tag später am 27.04.2019. Als Rücksendeschluss 

wurde der 19.05.2019 angegeben. Da genügend personelle Kapazitäten vorhanden 
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waren, wurden Rückmeldungen, die nach diesem Datum eingingen, ebenfalls noch in die 

Analyse eingeschlossen. Die Rücksendung der Fragebögen erfolgte anonym, eine 

Rückverfolgung der Teilnehmenden war nicht möglich.  

Zurück erhaltene Fragebögen wurden nummeriert und in Ordnern abgeheftet. Im 

Anschluss wurden sie händisch gemäß des Kodierplans in SPSS eingegeben.  

Ein geringer Teil der angeschriebenen Personen nutzte die Möglichkeit der telefonischen 

Kontaktaufnahme, um beispielsweise über eine Nicht-Teilnahme zu informieren, einige 

Unklarheiten bezüglich einzelner Fragen zu besprechen oder sich hinsichtlich der 

Befragung generell rückzuversichern. Die Kontaktaufnahmen ereigneten sich wie folgt:  

• 3 Telefonate am 29.04.2019, 

• 1 Telefonat am 30.04.2019,  

• 1 Sprachnachricht auf dem Anrufbeantworter 02.05.19, 

• 3 Telefonate am 03.05.2019, 

• 1 Telefonat am 13.05.2019,  

• sowie in Form einer E-Mail-Nachricht am 15.05.2019. 

Aus diesen Gesprächen mit den Senior*innen wurden eine generelle Skepsis sowie 

Ängste „allem gegenüber“ deutlich, welches sich auf ihre Personen- oder verhaltens-

bezogenen Informationen bezog. Publik gemachte Kriminalfälle, wie etwa der sogenannte 

„Enkeltrick“, hatten die Senior*innen deutlich sensibilisiert. Jegliche Bedenken in diesem 

Kontext konnten jedoch im persönlichen Telefonat besprochen werden. Ein Proband 

äußerte telefonisch den starken Wunsch, die Befragung im persönlichen Gespräch 

durchführen zu wollen, da ihm krankheitsbedingt ein schriftliches Ausfüllen des 

Fragebogens nicht mehr möglich erschien. Dieses Interview wurde am 10.05.2019 

persönlich durchgeführt.  

Erste Rückmeldungen der Proband*innen auf die Erhebung verdeutlichten, dass ihnen der 

Begriff „Medien“ zu undifferenziert im Fragebogen genutzt wurde - ihnen fehlte die 

Erläuterung, was der Begriff beinhaltet. Zwar wurde im Rahmen des Anschreibens der 

Zweck der Erhebung dargelegt, dennoch ergab sich die Rückfrage, wie sich konkret die 

Versorgung anhand der gewonnenen Ergebnisse verbessern werde. Deutlich wurde auch, 

dass der behandelnde Arzt beziehungsweise die Ärztin für viele Senior*innen die erste 

Anlaufstelle ist, um Informationen zu beziehen. Zusätzlich wurde der Wunsch nach einer 

weiteren Antwortkategorie „betrifft mich nicht“ formuliert, dies wurde vor allem in Bezug zu 

psychischen Erkrankungen erwähnt. 
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5.4 Statistische Analyse mit SPSS: Kodierplan, Variablenerstellung 
 und Konstruktion der regionalen Analyseeinheiten 
 
Für die statistische Analyse wurde das Statistikprogramm SPSS 25.0 genutzt. Zur 

Beschreibung der Stichprobe werden absolute und prozentuale Häufigkeiten, das 

arithmetische Mittel und Standardabweichungen berichtet. Mittels Kreuztabellenanalysen 

wurden prozentuale Häufigkeiten für die einzelnen Level der Gesundheitskompetenz, von 

spezifischen Einzel-Items des Fragebogens sowie soziodemografischen Determinanten 

berechnet. Dargestellt werden diese differenziert nach Alter, Bezirk und 

soziodemografischen Charakteristika. Mittels des Chi-Quadrat-Tests für nominal skalierte 

Variablen und der Spearman-Rangkorrelation für ordinal skalierte Variablen, werden 

etwaige Zusammenhänge in diesem Kontext dargestellt. Ermittelte Unterschiede oder 

Zusammenhänge zwischen den Variablen wurden dann als signifikant verstanden, wenn 

der entsprechende p-Wert kleiner als 0,05 war und sich die 95-prozentigen 

Konfidenzintervalle nicht überschnitten haben. Die Spearman-Rangkorrelation hingegen 

bezieht sich auf ein 99% Konfidenzintervall, dieses ist in den jeweiligen Berechnungen 

und Ergebnisdarstellungen explizit vermerkt.  

Im Rahmen der einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) wird die Höhe der abhängigen 

Variable des Gesundheitskompetenz-Scores hinsichtlich der Verteilung über die 

unabhängige Variable der Bezirke Bremens untersucht. Die Überprüfung der Variable des 

Gesundheitskompetenz-Scores mit dem Shapiro-Wilk-Test ergab, dass die Zielgröße 

nicht normalverteilt ist. Hierdurch wird eine Voraussetzung der ANOVA verletzt, dennoch 

kann die einfaktorielle ANOVA als recht robust gegenüber der Verletzung der 

Normalverteilung betrachtet werden. Hemmerich (2016) empfehlen zur Überprüfung der 

Ergebnisse der ANOVA dennoch zusätzlich ein non-parametrisches Verfahren 

durchzuführen. Um der Empfehlung nachzukommen, wird im Folgenden zusätzlich zur 

einfaktoriellen Varianzanalyse der non-parametrische Kruskal-Wallis-Test (H-Test) 

berechnet. Das ausführliche Vorgehen dazu ist dem Kapitel 6.4 zu entnehmen. Da es sich 

bei der Erhebung der Daten um eine Querschnittserhebung aller Daten zum selben 

Zeitpunkt handelt, können keinerlei Aussagen zur Kausalität getroffen werden. Vielmehr 

sollen die dargestellten Ergebnisse als eine „erste Analyse der Daten von über 65-

Jährigen Menschen in Bremen“ verstanden werden.  
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Kodierplan und Variablenerstellung 
 
Zur Umsetzung des vorab definierten Kodierplans und zur Erstellung der Variablen wurden 

vornehmlich zwei Befehle in SPSS angewendet „Transformieren - Umkodieren in andere 

Variable“ sowie „Transformieren - Variable berechnen“. Der Kodierplan ist dem Anhang 

zur Einsicht beigefügt (Anhang VI). Die Fragen des HLS-EU-Q16-Fragebogens wurden 

den einzelnen Dimensionen entsprechend alphabetisch ordinal kodiert. Die Dimension 

„Informationen finden“ beginnend mit [A] (von A1 bis A4), die Dimension „Informationen 

verstehen“ mit [B] (von B1 bis B6), die Dimension „Informationen beurteilen mit [C] (C1 bis 

C3) und die Dimension „Informationen umsetzen“ mit [D] (von D1 bis D3). Die 

Ausprägungen der Antwortkategorien wurden wie folgt:  

• sehr schwierig  = 1,  

• schwierig  = 2,  

• einfach  = 3,  

• sehr einfach  = 4,  

mit dem größten Wert aufsteigend ordinal kodiert. Die Antwortkategorie „weiß nicht“ wurde 

mit der 0 kodiert.  
 
Bildung des Gesundheitskompetenz-Scores 
 
Zur Bildung des Scores für die Gesundheitskompetenz der Befragten wurden zunächst 

die 16 Antworten je Teilnehmenden für die Fragendimensionen [A] bis [D] dichotomisiert. 

Dazu wurden die Antworten „einfach“ und „sehr einfach“ mit einer 1 ordinal kodiert, die 

Antworten „schwierig“ und „sehr schwierig“ mit einer 0. Im Anschluss wurde eine 

Summenvariable mit dem Befehl „Transformieren - Variable berechnen“ für diese 

Fragedimension erstellt, die die Anzahl erreichter „Punkte“ pro Proband*innen berechnet. 

Wenn die Proband*innen weniger als zwei fehlende Antworten in dieser Dimension 

aufwiesen, konnte eine metrisch skalierte Variable berechnet werden, die den 

Gesundheitskompetenz-Score der Teilnehmenden individuell angab, den „GS-

Score_röthlin“. In einem weiteren Analyseschritt wurde die Variable 

„GK_Level_nach_röthlin“ berechnet, die den vorab erstellten Score den drei ordinalen 

Kategorien der Gesundheitskompetenz „inadäquat“, „problematisch“ und „ausreichend“ 

zuordnet.  
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Kodierung der soziodemografischen Daten 
 
Die Angaben zur Person wurden im fortlaufenden alphabetischen Schema kodiert. Die 

Fragen „sind Sie männlich oder weiblich?“ wurden mit dem Buchstaben [E] nominal 

kodiert. Für die Antwortmöglichkeit männlich wurde die 1 vergeben, für weiblich die 2.  

Die Frage nach dem Alter wurde als Freitextfeld gestaltet, sodass die Proband*innen ihr 

Alter eigenständig eintrugen. Diese Selbstangabe wurde zunächst metrisch skaliert 

übertragen. Zum Zwecke der Analyse wurden die Antworten zum Alter ordinal kategorisiert 

und mit dem Buchstaben [F] wie folgt kodiert:  

• F1:  65-70;  

• F2:  71-75;  

• F3:  76-80;  

• F4:  81-85;  

• F5:  86-90;  

• F6:  91-95.  

Im Laufe der Analysen wurde diese Variable umkodiert und um eine weitere 

Antwortmöglichkeit ergänzt: F7: 96-99.  

Der Familienstand [G] wurde über die 5 Antwortmöglichkeiten  

• G1:  alleinstehend;  

• G2:  verheiratet;  

• G3:  unverheiratet, aber in einer Partnerschaft lebend;  

• G4:  verwitwet; und  

• G5:  geschieden;  

abgefragt und nominal kodiert. Zur einfacheren Analyse wurden die Antwortmöglichkeiten 

umkodiert in: 

• G_rekodiert1:  alleinstehend;  

• G_rekodiert2:  verheiratet; in einer Partnerschaft lebend und  

• G_rekodiert3:  verwitwet; geschieden. 

Der Krankenversicherungsstatus wurde mit [H] und H1 für „gesetzlich versichert“ und H2 

für „privat versichert“ ebenfalls nominal kodiert. Im Fragebogen gab es zusätzlich die 

Möglichkeit, H0 anzugeben (nicht versichert), diese Antwortmöglichkeit wurde jedoch nicht 

ein einziges Mal gewählt, sodass sie bei den Analysen ignoriert wurde.  

Die Frage nach der Postleitzahl wurde mit [I] als Freitextfeld kodiert und nominal skaliert 

in SPSS eingetragen. Im Anschluss wurden die Postleitzahlen nach Informationen der 

Deutschen Post AG (2017) zunächst Orts- und Stadtteilen zugeteilt sowie in einem 



115 
 

weiteren Schritt den Bremer Stadtbezirken zugeordnet und dementsprechend kodiert 

(https://www.postdirekt.de/plzserver/). Der Analyse standen nun die vier Stadtbezirke 

„Bremen Süd“, „Bremen Ost“, „Bremen West“ und „Bremen Nord“ zur Verfügung.  

Die Frage, ob die Teilnehmenden in Deutschland geboren wurden, wurde mit [J] und J1 

für „ja“ und J2 für „nein“ nominal kodiert.  

Die Frage, ob die Teilnehmenden Kinder haben, wurde mit [K] und K1 für „ja“ und K2 für 

„nein“, ebenfalls nominal, kodiert.  

Die Frage nach der beruflichen Situation [L] wurde nominal kodiert. Die Teilnehmenden 

konnten zwischen den folgenden Antwortmöglichkeiten wählen:  

• L1:  pensioniert, im Ruhestand;  

• L2:  angestellt;  

• L3:  selbstständig;  

• L4:  arbeitslos.  

Im Rahmen der Befragung wurde die Antwortkategorie L4 „arbeitslos“ jedoch kein einziges 

Mal gewählt, sodass diese Kategorie bei den Analysen ignoriert wurde.  

Mit [M] wurde die Frage nach dem allgemeinbildenden Schulabschluss ordinal kodiert. Die 

Teilnehmenden konnten wählen zwischen:  

• M1:  keinen Schulabschluss;  

• M2:  Volksschule oder Hauptschulabschluss;  

• M3:  Realschulabschluss/mittlere Reife oder  

• M4:  Abitur oder eine andere Hochschulzugangsberechtigung/Studium wählen.  

Mit [N] konnten die Teilnehmenden innerhalb eines Freitextfeldes ihren zuletzt ausgeübten 

Beruf niederschreiben, dieser wurde als Stringvariable in SPSS nominal skaliert erfasst.  

Das monatlich durchschnittliche Nettoeinkommen in Euro [O] wurde ordinal kategorial wie 

folgt erfasst:  

• O1:  weniger als 1.500;  

• O2:  1.501-2.000;  

• O3:  2.001-2.500;  

• O4:  2.501-3.000;  

• O5:  3.001-3.500;  

• O6:  3.501-4.000;  

• O7:  über 4.001.  

Zur Vereinfachung der Analyseschritte wurde die Variable in die größer gesetzte, ebenfalls 

ordinal kodierte Variable O_rekodiert und wie folgt umkodiert:  

• O_rekodiert1:  <1.500;  
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• O_rekodiert2:  1.501-2.000;  

• O_rekodiert3:  2.001-3.000;  

• O_rekodiert4:  3.001-4.000;  

• O_rekodiert5:  > 4.001.  

Die Frage nach dem Vorliegen einer chronischen Erkrankung wurde mit [P] und P1 für „ja“ 

und P2 für „nein“ nominal kodiert.  

Die Frage nach der subjektiven Einschätzung zur gesellschaftlichen Stellung [Q] reichte 

von 1 bis 10, wobei 10 „den niedrigsten Platz“ darstellt. Ordinal kodiert wurde dies 

aufsteigend wie folgt:  

• Q1:  10;  

• Q2:  9;  

• Q3:  8;  

• Q4:  7;  

• Q5:  6;  

• Q6:  5;  

• Q7:  4;  

• Q8:  3;  

• Q9:  2;  

• Q10: 1.  

Im Zuge der Analyse wurde die Variable in größer gefasste Kategorien umkodiert:  

• Q_rekodiert1:  niedrige Stellung umfasst die Kategorien Q1 bis Q4;  

• Q_rekodiert2:  mittlere Stellung umfasst die Stufen Q5 bis Q7;  

• Q_rekodiert3:  hohe Stellung umfasst die Stufen Q7 bis Q10.  

Die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes [R], konnte in den 

Antwortmöglichkeiten:  

• R1:  sehr schlecht;  

• R2:  schlecht;  

• R3:  mittelmäßig;  

• R4:  gut;  

• R5:  sehr gut 

abgebildet werden. Auch diese Variable wurde umkodiert in die ordinale Variable  

• R_rekodiert1:  schlecht, sehr schlecht;  

• R_rekodiert2:  mittelmäßig;  

• R_rekodiert3:  gut, sehr gut.  
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Die Frage, wie viele Minuten die Teilnehmenden durchschnittlich körperlich aktiv sind, 

konnte anhand eines Freitextfeldes ausgefüllt werden. Dieses wurde händisch als 

metrisch skalierte Variable [S] in SPSS übertragen und im Nachhinein umkodiert und 

kategorisiert. Zunächst wurden die angegebenen Minuten in der neuen Variable 

„Aktivität_Stunden_kat“ in Stunden umgerechnet und im Anschluss in den ordinalen 

Kategorien wie folgt ausgegeben:  

• 1 =  <1 Stunde;  

• 2 =  1 bis 7 Stunden;  

• 3 =  7 bis 14 Stunden;  

• 4 =  14 bis 21 Stunden;  

• 5 =  21 bis 28 Stunden;  

• 6 =  28 bis 35 Stunden;  

• 7 =  35 bis 42 Stunden;  

• 8 =  > 42 Stunden.  

Die Frage, wie häufig die Befragten durchschnittlich Obst zu sich nehmen, konnte mit [T] 

ordinal kategorisiert und wie folgt beantwortet werden:  

• T1:  nie;  

• T2:  weniger als 1 Mal pro Woche;  

• T3:  1 bis 3 Mal pro Woche;  

• T4:  4 bis 6 Mal pro Woche;  

• T5:  täglich oder mehrmals täglich.  

Die Frage, wie häufig die Teilnehmenden durchschnittlich Gemüse oder Salat zu sich 

nehmen, konnte mit [V] durch dieselben ordinalen Antwortkategorien beantwortet  

werden:  

• V1:  nie;  

• V2:  weniger als 1 Mal pro Woche;  

• V3:  1 bis 3 Mal pro Woche;  

• V4:  4 bis 6 Mal pro Woche;  

• V5:  täglich oder mehrmals täglich.  

Die Frage, wie häufig die Teilnehmenden durchschnittlich alkoholische Getränke zu sich 

nehmen, wurde mit [W] nach demselben Prinzip aufgebaut. Erneut standen die folgenden 

ordinalen Antwortkategorien zur Verfügung:  

• W1:  nie;  

• W2:  weniger als 1 Mal pro Woche;  

• W3:  1 bis 3 Mal pro Woche;  
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• W4:  4 bis 6 Mal pro Woche;  

• W5:  täglich oder mehrmals täglich.  

Die drei Fragen wurden zwecks einer einfacheren Analyse in größere Kategorien ebenfalls 

ordinal umkodiert in: T_rekodiert, V_rekodiert und W_rekodiert. Die größeren Kategorien 

hießen somit:  

• T_rekodiert1, V_rekodiert1, W_rekodiert1:  nie beziehungsweise < 1Mal; 

• T_rekodiert2, V_rekodier2t, W_rekodiert2:  1 bis 3 Mal; 

• T_rekodiert3, V_rekodiert3, W_rekodiert3:  4 bis 6 Mal; 

• T_rekodiert4, V_rekodiert4, W_rekodiert4:  täglich oder mehrmals täglich.  

Die Frage nach dem Rauchverhalten [X] konnte mit X1: „ja“ und X2: „nein“ beantwortet 

und nominal kodiert werden.  

Die Frage, wie häufig in den vergangenen 12 Monaten aufgrund gesundheitlicher 

Probleme ein medizinischer Notfalldienst in Anspruch genommen wurde, konnte mit [Y] 

ordinal wie folgt kodiert werden: 

• Y1:  nie;  

• Y2:  1 Mal;  

• Y3:  2 Mal;  

• Y4:  3 Mal;  

• Y5:  4 Mal;  

• Y6:  5 Mal. 

Im Zuge der Datenanalyse wurden die Antwortkategorien umkodiert in Y_rekodiert:  

• Y_rekodiert1:  nie;  

• Y_rekodiert2:  1 Mal;  

• Y_rekodiert3:  2 Mal;  

• Y_rekodiert4:  > 3 Mal.  

Die Teilnehmenden wurden überdies gebeten, unter [Z] Informationen zu Z1 ihrer 

„Körpergröße in cm“ und unter Z2 ihrem „Körpergewicht in kg“ anzugeben. Beide 

Antwortkategorien wurden metrisch skaliert kodiert. Anhand dieser Informationen wurde 

zunächst die metrische Variable BMI erstellt und anschließend als BMI_kategorisch in den 

drei ordinalen Kategorien „Untergewicht“, „Normalgewicht“, „Übergewicht“ und 

„Adipositas“ eingeteilt.  
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Konstruktion der regionalen Analyseeinheiten 
 
Im Laufe des Auswertungsprozesses mussten zunächst die Analyseeinheiten des 

Stadtgebiets Bremens definiert werden, anhand derer ein Vergleich der 

Gesundheitskompetenz nach Sozialstatus erfolgen sollte. Zu diesem Zweck wurden drei 

Varianten konzipiert, im Rahmen derer die Postleitzahlen der Befragten in Analyse-

einheiten zusammengefasst wurden.  

Die anhand der Befragung erhobenen Postleitzahlen der Teilnehmenden wurden zunächst 

Orts- und Stadtteilen zugewiesen. Die dafür notwendigen Informationen konnten über die 

Deutsche Post AG (2017) bezogen werden. Zu betonen ist jedoch, dass einzelne Ortsteile 

ihren Postleitzahlen entsprechend nicht überschneidungsfrei zuzuordnen waren. So 

können beispielsweise der Postleitzahl 28325 die Bremer Ortsteile „Tenever“, „Ellener 

Feld“ und „Oberneuland“ zugeordnet werden, welche sich in ihrer Sozialstruktur jedoch 

erheblich voneinander unterscheiden. Ebenso wie die Postleitzahl 28759 für die Bremer 

Ortsteile „St. Magnus“ und „Grohn“, welche sich ebenfalls stark in ihren Wohn- und 

Lebensverhältnissen voneinander absetzen (vgl. Kap. 3.5). Dies muss bei der 

Interpretation der Ergebnisse beachtet werden.  

 
 
Variante 1: Zuteilung der Postleitzahlen nach steuerpflichtigem Einkommen 

Für Variante 1 wurden die Ortsteile gemäß der Höhe ihres steuerpflichtigen Einkommens, 

basierend auf Informationen des Statistischen Landesamtes Bremens (2015) (Arant et al. 

2016.) sortiert (Abb. 8). Abbildung 8 verdeutlicht die Zuweisung des Einkommensniveaus 

grafisch, je dunkler die Region dargestellt ist, desto höher ist das Einkommen.  
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Abbildung 8: Mittleres Jahreseinkommen der Bremer Regionen, basierend auf den Werten von 2010; Quelle: 
Arant et al. (2016). 
 
 
Im Anschluss wurden die Ortsteile ihrem Status des Einkommens nach in die vier 

Kategorien „sehr niedrig“, „niedrig“, „hoch“, „sehr hoch“ ge-clustered. Die erwähnte 

fehlende Überschneidungsfreiheit der Postleitzahlen für einen Ortsteil führte in dieser 

Variante der Zuordnung jedoch dazu, dass sich für ein gemeinsames Einkommensniveau 

mehrerer Postleitzahlen entschieden werden musste. Dies geht zwangsläufig mit einer 

gewissen Unsicherheit und einem Informationsverlust einher. Resultierend aus dieser 

Klassifizierung wären deutlich über die Hälfte der nach Postleitzahlen zugeordneten 

Ortsteile der niedrigen Einkommensverteilung zugeordnet worden (Abb. 9).  
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Abbildung 9: Zuordnung der identifizierten Ortsteile der Erhebung in Prozent gemäß ihrer Einkommensverteilung 
basierend auf Werten des Statistischen Landesamtes (2015); eigene Darstellung. 
 

Variante 2: Zuteilung der Postleitzahlen nach Sozialindex 

In einer weiteren Variante wurden die Postleitzahlen gemäß ihres Sozialstatus‘ in die drei 

Kategorien „sehr niedrig/niedrig“, „mittel“ und „hoch“ eingeteilt. Als Grundlage für diese 

Einteilung wurden die Informationen des „Monitoring Soziale Stadtentwicklung“ der „AG 

Stadtmonitoring“ aus dem Landesgesundheitsbericht Bremen 2019 herangezogen. Die 

Arbeitsgruppe ordnete den Ortsteilen einen Index der sozialen und wirtschaftlichen 

Benachteiligung zu, basierend auf definierten Leitindikatoren. Tabelle 10 stellt die 

Zuordnung der einzelnen Bremer Ortsteile gemäß ihres Status‘ dar. Diese Informationen 

wurden für die im Rahmen der Befragung identifizierten Ortsteile übertragen und 

dementsprechend sortiert.  
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Tabelle 10: Zuordnung der Bremer Ortsteile gemäß des Monitorings Soziale Stadtentwicklung 2017, 
Landesgesundheitsbericht Bremen (2019); eigene Darstellung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10 stellt die Verteilung der teilnehmenden Ortsteile dem Sozialstatus 

entsprechend dar. Deutlich wird, dass 75% der Ortsteile der Kategorie des mittleren 

Sozialstatus‘ zugeordnet werden können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 10: Zuordnung der identifizierten Ortsteile der Erhebung gemäß ihres Sozialstatus, basierend auf dem 
Monitoring Soziale Stadtentwicklung; eigene Darstellung. 
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Variante 3: Zuteilung der Postleitzahlen nach Verwaltungsbezirken der Stadt Bremen  

Bei der Variante 3 sind soziodemografische Indikatoren hinsichtlich der Sortierung der 

Postleitzahlen zunächst zweitrangig. Vielmehr stellt diese Variante eine Ordnung der 

Postleitzahlen nach rein verwaltungstechnischer Perspektive dar. Die Postleitzahlen 

werden nach ihrer Orts- und Stadtteilebene in die Verwaltungsbezirke Bremens 

geographisch eingeteilt in Bremen Mitte, Bremen Süd, Bremen Ost, Bremen West und 

Bremen Nord. Bei der Auswertung der Rückmeldungen wurde deutlich, dass aus dem 

Stadtbezirk Bremen Mitte nur zwei Rückmeldungen zurückerhalten wurden. Aufgrund der 

geringen Anzahl waren diese statistisch nicht verwertbar. Da die der Rückmeldungen 

zugehörigen Postleitzahlen jedoch im Grenzgebiet zum Bezirk Bremen West lagen, 

wurden sie dem Stadtbezirk Bremen West zugeordnet. Somit erfolgte die Datenanalyse 

gemäß der vier Einheiten Bremen Nord, Bremen West, Bremen Ost und Bremen Süd. Die 

Abbildungen 11 und 12 stellen die Zuordnung grafisch dar. Durch die 

verwaltungstechnische Art der Zuordnung findet keine voreilige inhaltliche Bewertung der 

Ergebnisse statt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abbildung 11: Zuordnung der identifizierten Ortsteile der Erhebung in die fünf Verwaltungsbezirke Bremens; 
eigene Darstellung. 
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Abbildung 12: Zuordnung der identifizierten Ortsteile der Erhebung in vier Verwaltungsbezirke Bremens; eigene 
Darstellung. 
 

Es wurde sich im Folgenden für die Variante 3 der geografischen Zuordnung der 

Analyseeinheiten entschieden. Somit bildet die geografische Zuordnung der 

Postleitzahlen die Grundlage der inhaltlichen Analyse der generierten Daten, mit dem Ziel 

der Beantwortung der Forschungsfrage. Tabelle 11 stellt die Bremer Orts- und Stadtteile 

ihrem Verwaltungsbezirk entsprechend dar.  
 

Tabelle 11: Regionale Zuteilung der Analyseeinheiten nach Verwaltungsbezirken; eigene Darstellung. 
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Auf diese Weise wird deutlich, wie sich die Verwaltungsbezirke zusammensetzen, welche 

gesellschaftlichen Extreme und Gegensätze somit auch innerhalb eines Bezirkes 

aufeinandertreffen (vgl. dazu Kapitel 3.5). Betrachtet man die einzelnen Stadtteile, wird 

deutlich, welche sozialen Unterschiede sich anhand der einzelnen Ortsteile bereits dort 

manifestiert haben. Zu beobachten ist, dass auch in vermeintlich sozial schwächeren 

Stadtteilen einzelne Ortsteile einen deutlich höheren Sozialindex aufweisen, 

beispielsweise Grolland innerhalb des Stadtteils Huchting, Peterswerder im Stadtteil 

Östliche Vorstadt oder auch St. Magnus im Stadtteil Burglesum. Da die 

Verwaltungsbezirke sich wiederum aus mehreren Stadtteilen zusammensetzen, findet 

eine Durchmischung der sozialen Schichtzugehörigkeiten statt. So setzt sich der 

Verwaltungsbezirk Ost aus den Stadtteilen Östliche Vorstadt, Schwachhausen, Vahr, 

Horn-Lehe, dem Ortsteil Borgfeld, Oberneuland, Osterholz und Hemelingen zusammen. 

Viele der gut situierten Stadtteile Bremens sind demnach in Bremen Ost lokalisiert, 

darunter Schwachhausen und Oberneuland. Im Gegensatz dazu setzt sich der 

Verwaltungsbezirk West aus nur drei Stadtteilen zusammen, wovon zwei Stadtteile eher 

einer niedrigeren sozialen Schichtzughörigkeit zugeordnet werden können, namentlich 

Gröpelingen und Walle. Dem steht jedoch der gut bürgerliche Stadtteil Findorff sowie der 
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Ortsteil Blockland gegenüber. Obwohl eine Durchmischung der Verwaltungsbezirke durch 

die unterschiedlichen Extreme der Stadtteile erfolgt, weisen die Bezirke dennoch ein 

spezifisches soziales Gefälle auf, das nicht von der Hand zu weisen ist. Abbildung 13 stellt 

dies grafisch dar. Ähnlich wie bei der Grafik oben zuvor erläutert, bedeutet eine dunklere 

Färbung ein höheres Einkommensniveau. Dieses soziale Gefälle beziehungsweise die 

soziale Schichtzugehörigkeit wird im Rahmen dieser Arbeit als Abbild der Wohnsituation 

in dem jeweiligen Bezirk verstanden. Somit bildet es die Analysegrundlage des im Rahmen 

der Fragestellung zu untersuchenden Faktors, der Variation der Gesundheitskompetenz 

je nach Wohnsituation als Abbild der sozialen Schichtzugehörigkeit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 13: Darstellung der mittleren Einkommensverteilung der Bevölkerung Bremens, differenziert nach 
Verwaltungsbezirken, basierend auf den Werten von 2010; Quelle: Arant et al. (2016). 
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5.5 Zusammenfassende Kernaussagen zur Entwicklung der Fragestellung,  
 Konzeption und Datengewinnung der Gesundheitskompetenz der  
 Bremer Bürger*innen oberhalb des 65. Lebensjahres 
 
Anhand der systematischen Literaturrecherche konnte ein Forschungsdefizit hinsichtlich 

der Wohnsituation der Personen als beeinflussender Faktor auf die Gesundheits-

kompetenz identifiziert werden. Die soziale Schichtzugehörigkeit eines Menschen spiegelt 

sich auch in der persönlichen Wohnsituation wider. Die Charakteristik der 

Wohnsituationen in den Stadtteilen Bremens unterscheiden sich dabei stark, besitzt doch 

jeder Stadtteil Bremens subjektiv wahrgenommen seinen individuellen „Ruf“. Diese 

Promotionsschrift wird daher von der Hypothese geleitet, dass die Gesundheitskompetenz 

der Personen ab dem 65. Lebensjahr je nach stadtteilbezogener Wohnsituation, als Abbild 

der sozialen Schichtzugehörigkeit, variiert.  

Die konkrete Fragestellung lautet in diesem Kontext wie folgt: Welchen Einfluss hat die 

stadtteilbezogene Wohnsituation, als Abbild der sozialen Schichtzugehörigkeit, auf die 

Gesundheitskompetenz der Bürger*innen in Bremen ab dem 65. Lebensjahr? Die 

empirische Untersuchung im Rahmen des Promotionsvorhabens baut methodisch auf den 

bisherigen Erhebungen zur Gesundheitskompetenz in der EU und in Deutschland auf, 

unterscheidet sich jedoch bezüglich inhaltlicher Aspekte. Zeitgleich widmet sie sich der 

Überprüfung der bisherigen Thesen zur Gesundheitskompetenz, hier konkret bezogen auf 

das Bundesland Bremen. Anhand einer Fragebogenerhebung sollte die Datenlage zur 

Gesundheitskompetenz für die bremische Bevölkerung ergänzt werden. Der Unterschied 

im Vergleich zu den bisherigen Untersuchungen zeigt sich vor allem in der relevanten 

Zielgruppe der Personen oberhalb des 65. Lebensjahres. Im Rahmen dieser Arbeit 

erfolgte die Datenerhebung anhand der Kurzversion des HLS-Tools, dem HLS-EU-Q16. 

Die Kurzform des Fragebogens, bestehend aus 16 der ursprünglich genutzten 47 Fragen, 

wurde zum Zwecke eines schnellen Screenings der Gesundheitskompetenz entwickelt. 

Grundlage des Instruments bildet die Definition der Gesundheitskompetenz nach 

Sørensen et al. (2012). Zur Berechnung des Gesundheitskompetenz-Scores wurde das 

von Röthlin et al. (2013) etablierte Vorgehen genutzt. Resultierend ist nach Röthlin et al. 

(2013) eine Einteilung der Gesundheitskompetenz in die Kategorien „auseichend“, 

„problematisch“ und „inadäquat“ gegeben (Röthlin et al. 2013; Pelikan et al. 2014; Storms 

et al. 2017; Gustafsdottir et al. 2020), wodurch eine Unterteilung des Gesundheits-

kompetenz-Niveaus je nach Teilnehmenden ermöglicht wurde (Sørensen et al. 2013). 

Der HLS-EU-Q16 bildet mit den für diese Befragung zusätzlich konzipierten 

soziodemografischen Fragen den Fragebogen zur Gesundheitskompetenz der über 65-
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jährigen Bremer*innen. Die Versendung der Unterlagen erfolgte an 1.000 Bremer*innen 

oberhalb des 65. Lebensjahres. Für die statistische Analyse wurde das Statistikprogramm 

SPSS 25.0 genutzt. Im Laufe des Auswertungsprozesses mussten zunächst die 

Analyseeinheiten des Stadtgebiets Bremens definiert werden, anhand derer ein Vergleich 

der Gesundheitskompetenz nach Sozialstatus erfolgen sollte. Zu diesem Zweck wurden 

drei verschiedene Varianten konzipiert. Es wurde sich im Folgenden für die Variante der 

geografischen Zuordnung der Orts- und Stadtteile gemäß der Verwaltungsbezirke 

Bremens entschieden. Somit erfolgte die Datenanalyse gemäß der vier Einheiten Bremen 

Nord, Bremen West, Bremen Ost und Bremen Süd. Durch die verwaltungstechnische Art 

der Zuordnung findet keine voreilige inhaltliche Bewertung der Ergebnisse statt. Bei der 

Betrachtung der einzelnen Stadtteile wird deutlich, welche sozialen Unterschiede sich 

anhand der einzelnen Ortsteile bereits dort manifestiert haben. Obwohl eine 

Durchmischung der Verwaltungsbezirke durch die unterschiedlichen Extreme der 

jeweiligen Stadtteile erfolgt, weisen die Bezirke dennoch ein spezifisches soziales Gefälle 

auf, das nicht von der Hand zu weisen ist. Dieses soziale Gefälle beziehungsweise die 

soziale Schichtzugehörigkeit wird im Rahmen dieser Arbeit als Abbild der Wohnsituation 

in dem jeweiligen Bezirk verstanden. Somit bildet es die Analysegrundlage des im Rahmen 

der Fragestellung zu untersuchenden Faktors der Variation der Gesundheitskompetenz, 

je nach Wohnsituation als Abbild der sozialen Schichtzugehörigkeit.  
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6. Gesundheitskompetenz der Bremer Bürger*innen oberhalb des  
 65. Lebensjahres: Darstellung der Ergebnisse  
 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Fragebogenerhebung der über 65-

jährigen Bremer*innen differenziert dargestellt. Zu diesem Zweck wird zunächst die 

Studienpopulation anhand ihrer Eigenschaften ausführlich beschrieben. Nachfolgend 

werden die erhobenen Einzel-Items des HLS-EU-Q16-Fragebogens zur Ermittlung der 

Gesundheitskompetenz grafisch dargestellt und analysiert. Im dritten Abschnitt werden die 

soziodemografischen Daten der Teilnehmenden im Zusammenhang mit der 

Gesundheitskompetenz anhand einiger Beispiele vorgestellt. Der vierte Abschnitt 

betrachtet die Gesundheitskompetenz über die Bezirke Bremens als Abbild der sozialen 

Schichtzugehörigkeit, differenziert nach Alter und Bezirk. Dies erfolgt anhand von 

Subgruppenanalysen, einer einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) sowie des Kruskal-

Wallis-Tests. Der sechste Abschnitt stellt aus den Ergebnissen der Erhebung 

zusammenfassend niedrigschwellige Interventionen auf Bezirksebene dar. Abschließend 

bündelt der letzte Abschnitt die Kernaussagen des 6. Kapitels.  
 

6.1 Beschreibung der Studienpopulation  
 

Laut Statistischem Landesamt Bremen leben insgesamt 567.559 Menschen in der Stadt 

Bremen (Stand 31.12.2019). In der Alterspanne oberhalb von 65 Jahren betraf dies 

insgesamt 118.975 Personen (Statistisches Landesamt Bremen 2020c). Für die Erhebung 

dieser Arbeit wurden 1.000 Bremer*innen in dieser Altersgruppe kontaktiert, 271 Personen 

nahmen an der Befragung teil. Betrachtet man die Verteilung der Menschen in den 

Alterskategorien der Allgemeinbevölkerung Bremens und der Studienpopulation zeigt 

sich, dass die Verteilung der Alterskategorien zwischen diesen zwei Datensätzen (Bremer 

Allgemeinbevölkerung und Studienpopulation) sich nur unwesentlich unterscheiden (Tab. 

12). Detaillierter stellt sich dies wie folgt dar: Im Vergleich zur Bremer 

Allgemeinbevölkerung dieser Altersstufen sind die 65- bis 70-Jährigen in der 

Studienpopulation leicht überrepräsentiert. Die Gruppe der 70- bis 75-Jährigen hingegen 

ist in der Studienpopulation geringer vertreten und daher in Bezug zur 

Allgemeinbevölkerung leicht unterrepräsentiert. Die Gruppe der 75- bis 80-Jährigen ist in 

der Studienpopulation wiederum stärker vertreten und daher im Vergleich zur 

Allgemeinbevölkerung überrepräsentiert. Die Gruppen der 80- bis über 90-Jährigen ist in 

der Bremer Studienpopulation geringer vertreten und somit in Bezug zur 
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Allgemeinbevölkerung leicht unterrepräsentiert. Die Unterschiede in den Ausprägungen 

variieren jedoch lediglich im Rahmen weniger Prozentpunkte. Generell sind sich die 

Allgemeinbevölkerung Bremens und die Studienpopulation daher in ihren zahlenmäßigen 

Ausprägungen sehr ähnlich.  

Der Anteil der Wohnbevölkerung Bremens je Bezirk sowie der Anteil der an der Studie 

teilnehmenden Personen je Bezirk ist ebenfalls dargestellt. Bevölkerungstechnisch am 

stärksten besiedelt ist sowohl in der Allgemeinbevölkerung Bremens (42%) als auch in der 

Studienpopulation (45,5%) der Bezirk Bremen Ost. Die wenigsten teilnehmenden 

Personen befinden sich in Bremen Mitte (Allgemeinbevölkerung Bremen: 2,4%; 

Studienpopulation: 0,8%). Die Verteilung innerhalb der Bezirke Süd und Nord ist zwischen 

der Allgemeinbevölkerung Bremens und der Studienpopulation fast identisch, der Bezirk 

West ist im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung Bremens in der Studienpopulation etwas 

unterrepräsentiert. Betrachtet man das Geschlechterverhältnis, so ist dies in der 

Studienpopulation mit 49,1% der Männer zu 50,9% der Frauen fast ausgeglichen. In der 

Allgemeinbevölkerung Bremens ist der Anteil der Frauen hingegen mit 57% zu 43% der 

Männer etwas stärker ausgeprägt. Die Frauen sind in der Studienpopulation im Vergleich 

zur Bremer Allgemeinbevölkerung daher etwas unterrepräsentiert. Betrachtet man den 

Migrationshintergrund der Bremer Allgemeinbevölkerung im Vergleich zur 

Studienpopulation, dann fällt auf, dass in beiden Datensätzen der Anteil an Menschen mit 

einem Migrationshintergrund eher gering ist. In der Bremer Allgemeinbevölkerung ist 

dieser mit 7,1% zu 5,2% in der Studienpopulation minimal höher. Menschen mit einem 

Migrationshintergrund sind daher in der Studienpopulation leicht unterrepräsentiert.  

Wenn auch insgesamt die Repräsentativität der Studienpopulation im Vergleich zur 

Bremer Allgemeinbevölkerung oberhalb des 65. Lebensjahres nicht vollends gegeben ist, 

so sind die Daten in den vorgestellten Merkmalen doch vergleichbar. Die im Rahmen 

dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse zur Gesundheitskompetenz der Bremer 

Bevölkerung können deshalb für die Bearbeitung der Fragestellung herangezogen 

werden. Weitere repräsentative Erhebungen sollten folgen, um sich an den erzielten 

Ergebnissen dieser Altersgruppen zu messen.  
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Tabelle 12: Repräsentativität der Studienpopulation im Vergleich zur Bremer Bevölkerung oberhalb des 65. 
Lebensjahres, hinsichtlich der Faktoren Alter, Bevölkerungsverteilung innerhalb der Bezirke, Geschlecht und 
Migrationshintergrund, Quelle: Statistisches Landesamt Bremen (2020c); eigene Darstellung. 
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Beschreibung der Studienpopulation nach soziodemografischen Faktoren 
 
Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurden 1000 Bremer Bürger*innen oberhalb des 

65. Lebensjahres, postalisch und über das ganze Stadtgebiet Bremens verteilt, an-

geschrieben. Nach Abschluss der Feldphase gingen 271 ausgefüllte Fragebögen im 

Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) ein, woraus sich eine Rücklaufquote 

von 27,1% ergibt. Insgesamt konnten 266 der eingegangenen 271 Fragebögen einem 

Stadtbezirk der Stadt Bremen zugeordnet werden, lediglich bei fünf der erhaltenen 

Rücksendungen fehlte diese Angabe. Eine ausführliche tabellarische Beschreibung der 

Studienpopulation, differenziert nach Bezirken Bremens, findet sich im Anhang (Anhang 

III). 

Unterschieden wurden die Rückmeldungen gemäß der vier Verwaltungsbezirke der Stadt 

Bremen in „Bremen Nord“, „Bremen West“, „Bremen Ost“ und „Bremen Süd“ (Regional 

zugeordnet wurden die Rückmeldungen gemäß der Erläuterung unter Kapitel 5.4.). Mit 

45,5% des Rücklaufes erfolgten die meisten Angaben aus dem Stadtbezirk Bremen Ost, 

gefolgt von Bremen Süd mit 22,6% und Bremen Nord mit 21,8%, Bremen West bildete mit 

10,2% den Stadtbezirk mit dem geringsten Rücklauf (Abb. 14). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 14: Rücklaufquote der Fragebogenerhebung, differenziert nach Bezirken Bremens in Prozent; eigene 
Darstellung. 
 

Geschlecht und Alter 
 
Bei den 271 Personen handelte es sich zu 50,9% um Frauen. Das Durchschnittsalter der 

Studienpopulation lag bei 76 Jahren, wobei die jüngste Person 65 Jahre und die älteste 

Person 99 Jahre alt war. Das durchschnittliche Alter der Männer lag, ebenso wie das der 
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Frauen, bei rund 76 Jahren. Die Spannbreite der Altersverteilung der Männer lag bei 65 

bis 99 Jahren, die der Frauen lag bei 65 bis 97 Jahren. Eingeteilt wurde das Alter zusätzlich 

in sieben Alterskategorien. Die größte vertretene Alterskategorie war mit 28,8% die der 

65- bis 70-Jährigen, gefolgt von den 76- bis 80-Jährigen mit 28,1%. Mit jeweils 1,5% waren 

die der 91- bis 95-Jährigen sowie die 96- bis 99-Jährigen die am geringsten vertretenen 

Altersgruppen. Mit 30,4% befand sich der größte Anteil der Frauen in der Alterskategorie 

der 65- bis 70-Jährigen, die männlichen Teilnehmer befanden sich mit 29,5% zum größten 

Teil in der Kategorie der 76- bis 80-Jährigen.  

Betrachtet man die Altersstruktur der Teilnehmenden pro Bezirk (Abb. 15), fallen deutliche 

Unterschiede auf. Im Bremer Süden stellen die 71- bis 75-Jährigen die meisten Personen 

(31,7%), im Bremer Osten sind die 65- bis 70-Jährigen die größte Gruppe (33,1%). Im 

Bremer Westen und Norden hingegen sind die 76-80-Jährigen die größte Personengruppe 

(33,3% und 29,3%). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 15: Altersverteilung der Studienpopulation, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
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Betrachtet man die Altersstruktur der Teilnehmenden generell, fällt auf, dass die Mehrheit 

der 65- bis 85-jährigen aus Bremen Ost stammt. Erst ab der Alterskategorie der 86-90-

Jährigen ändert sich dieses Bild, jeweils 35,3% stammen aus Bremen Süd und Bremen 

Nord. 50% der 91-95-Jährigen stammen ebenfalls aus Bremen Nord und jeweils 33,3% 

aus dem Bremer Süden, Osten und Norden (Abb. 16). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 16: Altersverteilung der Studienpopulation, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
 
 
Lebensverhältnisse 
 
Ein Blick auf die Lebensverhältnisse der Befragten der Studienpopulation zeigt, dass 

67,2% der Befragten verheiratet sind beziehungsweise in einer Partnerschaft leben. 

Dieses Verhältnis unterscheidet sich deutlich geschlechtsspezifisch, denn 80,5% der 

Männer leben mit einer anderen Person gemeinsam, die Frauen hingegen nur zu 54,3%. 

Mit 78,2% ist der Großteil der Befragten gesetzlich krankenversichert. Der 

Migrationshintergrund der Studienpopulation ist sehr gering, so sind 94,8% der 

Teilnehmenden in Deutschland geboren und haben mehrheitlich Kinder aufgezogen 

(84,8%). Wenn nun dieses Merkmal ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der Variation 

zwischen den Bezirken betrachtet wird, fällt auf, dass sich nur marginale Unterschiede 

darstellen (Abb. 17). Demnach weist der Bezirk Bremen Nord mit 8,6% den höchsten 

Anteil von Personen mit einem Migrationshintergrund auf. Der geringste Anteil ist mit 2,5% 

dem Bezirk Bremen Ost zu entnehmen.  
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Abbildung 17: Vorliegen eines Migrationshintergrundes innerhalb der Studienpopulation, differenziert nach Bezirk; 
eigene Darstellung. 
 

Dem Alter entsprechend gaben 94,1% der Befragten an, pensioniert beziehungsweise im 

Ruhestand zu sein. Mit 36,8% gab der Großteil der Befragten an, über einen Volksschul- 

beziehungsweise Hauptschulabschluss zu verfügen. Dieses Merkmal unterscheidet sich 

zwischen den Geschlechtern erheblich, während der Großteil der männlichen Befragten 

mit 42,9% über Abitur, beziehungsweise ein Hochschulstudium verfügt; bei den weiblichen 

Teilnehmerinnen sind es hingegen nur 24,2%, die Mehrheit bei ihnen besitzt mit 43,7% 

einen Volksschul- beziehungsweise Hauptschulabschluss. Betrachtet man Unterschiede 

den Bildungsgrad betreffend, differenziert nach Bezirken (Abb. 18), fällt zunächst auf, dass 

der Anteil der Studienpopulation, der über keinen Schulabschluss verfügt, recht gering ist. 

Der höchste Wert von Teilnehmenden ohne Abschluss (3,4%) findet sich in Bremen Süd, 

gefolgt von Bremen Nord (1,8%) und Bremen Ost (0,8%). In Bremen West konnten keine 

Teilnehmenden ohne Schulabschluss identifiziert werden. Fast ein Drittel und teilweise 

mehr als ein Drittel der Teilnehmenden aller Bezirke wiesen einen Volks- oder 

Hauptschulabschluss auf, den höchsten Wert wiesen Teilnehmende in Bremen Nord auf 

(45,5%). Den geringsten Wert eines Abschlusses einer mittleren Reife wiesen die 

Teilnehmenden in Bremen Ost auf (24,2%), gefolgt von Bremen Nord (29,1%) und Bremen 

West (33,3%). In Bremen Süd wiesen mit je 33,9% gleiche viele Personen einen Volks-

/Hauptschulabschluss und die mittlere Reife auf. Die allgemeine Hochschulreife oder ein 

Studium besaßen mit 40% die meisten Personen in Bremen Ost, gefolgt von 37,5% in 

Bremen West. In Bremen Süd besaßen 28,8% und in Bremen Nord 23,6% den 

höchstmöglichen Abschluss. 
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Abbildung 18: Darstellung des erzielten Schulabschlusses der Studienpopulation, differenziert nach Bezirk; 
eigene Darstellung. 
 

Hinsichtlich der finanziellen Verhältnisse hatte die Mehrheit der Befragten weniger als 

1.500 Euro monatlich zur Verfügung (41,2%), wobei sich auch dieses Merkmal deutlich 

zwischen den Geschlechtern unterscheidet. Der Großteil der männlichen Teilnehmer 

verfügt über 2.000 bis 3.000 Euro monatlich (27,8%), 59,7% der weiblichen 

Teilnehmerinnen hingegen verfügen über weniger als 1.500 Euro (Abb. 19).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 19: Einkommensverteilung der Studienpopulation in Kategorien; eigene Darstellung. 
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Betrachtet man das Merkmal des monatlichen Einkommens, verteilt über die Stadtbezirke, 

werden deutliche Unterschiede sichtbar (Abb. 20). Auf die Bezirke bezogen ist der Anteil 

der „Geringverdienenden“ mit einem monatlichen Einkommen von maximal 1.500 Euro in 

Bremen West mit 52,2% am höchsten, gefolgt von Bremen Nord mit 49,1%. Das bedeutet, 

dass über die Hälfte der Teilnehmenden im Stadtbezirk Bremen West und fast die Hälfte 

der Teilnehmenden im Stadtbezirk Bremen Nord weniger als oder maximal 1.500 Euro zur 

Verfügung stehen. Die Verteilung derjenigen Bevölkerungsschicht, der monatlich 1.500 

bis 2.000 Euro zur Verfügung stehen, stellt sich in den Stadtbezirken hingegen ähnlich 

verteilt dar. So verfügen 20,3% in Bremen Süd, 20,5% in Bremen Ost und 15,1% in 

Bremen Nord über dieses Einkommen, der höchste Anteil findet sich mit 26,1 % in Bremen 

West. Der höchste Anteil der Einkommenskategorie von 2.000 bis 3.000 Euro befindet 

sich mit 27,1% im Bremer Süden. Ein Einkommen von 3.000 bis 4.000 Euro monatlich 

weisen zu 13,2% die Teilnehmenden in Bremen Nord auf, gefolgt von 12% im Bremer 

Osten und 11,9% im Bremer Süden, im Vergleich dazu gaben nur 4,3% der 

Teilnehmenden diese Summe im Bremer Westen an. Jener Anteil der Teilnehmenden, die 

monatlich über ein Einkommen von über 4.000 Euro aufweisen, ist generell gering, mit 

6,8% befindet sich der höchste Anteil im Bremer Osten, der Geringste mit 1,9% im Bremer 

Norden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 20: Einkommensverteilung der Studienpopulation, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
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Gesundheitszustand und gesellschaftliche Stellung 
 
Den Gesundheitszustand betreffend gab mit fast zwei Dritteln (65,1%) die Mehrheit der 

Befragten an, an einer chronischen Erkrankung zu leiden. Die Studienpopulation wies 

dabei keine geschlechterspezifischen Unterschiede aus, so waren beide Geschlechter 

gleichermaßen betroffen (Männer: 64,1%; Frauen: 65,9%). Betrachtet man nun das 

Vorliegen chronischer Erkrankungen pro Stadtbezirk, fallen Unterschiede der Verteilung 

auf (Abb. 21). Bezogen auf die Anzahl der Erkrankten pro Bezirk liegt der Anteil der 

meisten Chroniker*innen mit 85,2% in Bremen West. Der geringste Anteil der chronisch 

Erkrankten befindet sich mit 57,9 % in Bremen Ost.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 21: Anteil der chronisch Erkrankten der Studienpopulation, differenziert nach Bezirk; eigene 
Darstellung. 
 

Die Teilnehmenden wurden gebeten, ihren gesundheitlichen Zustand subjektiv und 

eigenhändig einzuschätzen. 41,8% der Studienpopulation schätzten ihren gesund-

heitlichen Zustand als gut und 46% als mittelmäßig ein, nur 12,2% von ihnen betitelten ihn 

als schlecht. Der geschlechtsspezifische Unterschied war nur geringfügig. So unterschied 

sich lediglich der Anteil der Teilnehmenden, die ihren Gesundheitszustand als schlecht 

bezeichneten zwischen Männern (9,4%) und Frauen (14,8%) um 5,4%. 

Betrachtet man die Einschätzung des persönlichen Gesundheitszustandes in Relation 

zum Bezirk, so weisen 3 Bezirke bei der Angabe eines guten Gesundheitszustandes kaum 

Unterschiede auf (Abb. 22). Über die Hälfte der Teilnehmenden in den Bezirken Nord, 

West und Süd gibt an einen mittelmäßigen gesundheitlichen Zustand zu besitzen. Mit 

16,1% befindet sich der größte Anteil mit einem schlechten Gesundheitszustand im Bezirk 
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Bremen Nord. Lediglich der Bezirk Bremen Ost hebt sich deutlich ab, hier geben über die 

Hälfte der Teilnehmenden an (53,4%), einen guten Gesundheitszustand zu besitzen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 22: Subjektiver gesundheitlicher Zustand, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
 

Im Rahmen der Erhebung wurden die Teilnehmenden gebeten, anzugeben, wie häufig sie 

in den letzten 12 Monaten medizinische Notfallleistungen in Anspruch genommen haben. 

Dazu zählen unter anderem das Aufsuchen der Notaufnahme, das Rufen des 

Rettungsdienstes oder der Besuch des kassenärztlichen Notdienstes (Abb. 23). Hier 

gaben 74,6% der Befragten an, in den vergangenen 12 Monaten keine Notfallleistung in 

Anspruch genommen zu haben, 17,5% nutzten ihn 1 Mal, weitere 4,5% und 3,4% je 2 und 

3 Mal oder häufiger. Geschlechterspezifisch lassen sich in diesem Kontext kaum 

Unterschiede erkennen.  
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Abbildung 23: Inanspruchnahme medizinischer Notfallleistungen in den vergangenen 12 Monaten; eigene 
Darstellung. 
 
Betrachtet man die Inanspruchnahme medizinischer Notfallleistungen differenziert nach 

Bezirken, fällt zunächst auf, dass in allen Bereichen kaum Notfallleistungen in Anspruch 

genommen wurden. Die genaue Stärke der Ausprägung variiert jedoch im Vergleich der 

Bezirke zueinander (Abb. 24). Bremen Ost ist mit 82,6% der Bezirk, der am wenigsten 

Notfallleistungen in Anspruch nimmt. Gefolgt von 14% der hier Befragten, die 1 Mal 

medizinische Leistungen in Anspruch genommen haben sowie 1,7% die 2 Mal 

beziehungsweise 3 Mal (und häufiger) die Leistungen in Anspruch nahmen. Bremen West 

folgt der Situation in Bremen Ost, 76,9% haben keine Leistungen in Anspruch genommen. 

Gefolgt von 15,4% die 1 Mal Leistungen genutzt haben sowie je weitere 3,8 % die 2 Mal 

sowie 3 Mal (und häufiger) Leistungen nutzten. In Bremen Süd haben 68,3% der hier 

Befragten nie, 18,3% 1 Mal, 8,3% 2 Mal und 5% 3 Mal (und häufiger) medizinische 

Notfallleistungen in Anspruch genommen. Bremen Nord weist mit 64,3% den geringsten 

Anteil an „Nicht-Nutzer*innen“ auf, wobei 23,2% der Befragten 1 Mal Leistungen in 

Anspruch nahmen, was zugleich den höchsten Wert innerhalb der Studienpopulation 

abbildet. 
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Abbildung 24: Inanspruchnahme medizinischer Notfallleistungen in den vergangenen 12 Monaten, differenziert 
nach Bezirk; eigene Darstellung. 
 

Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurden die Teilnehmenden darüber hinaus 

gebeten, ihre gesellschaftliche Stellung ebenfalls subjektiv den Kategorien „niedrig“, 

„mittel“ und „hoch“ einzuordnen. Mit 53,8% ordnete sich über die Hälfte der Befragten dem 

mittleren gesellschaftlichen Rang zu, 39,1% wiesen sich einen niedrigen 

gesellschaftlichen Platz zu und nur 7,1% der Befragten ordneten sich einem hohen Rang 

zu (Abb. 25). Geschlechterspezifisch zeigten sich innerhalb der Studienpopulation 

Unterschiede dieser Selbsteinschätzung. Auffällig ist, dass sich mit 62,5% fast zwei Drittel 

der weiblichen Studienpopulation dem mittleren gesellschaftlichen Rang zuordneten und 

weitere 29,7% dem niedrigen gesellschaftlichen Rang, nur 7,8% wiesen sich einer hohen 

Stellung zu. Bei den Männern wiederum schätzen sich nur 44,8% dem mittleren Rang 

zugehörig ein, der höchste Wert stellt bei ihnen mit 48,8% die Zuordnung zum niedrigen 

Rang dar, nur 6,4% ordneten sich einer hohen gesellschaftlichen Stellung zu.  
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Abbildung 25: Subjektive Selbsteinschätzung der gesellschaftlichen Stellung, differenziert nach Geschlechtern; 
eigene Darstellung.  
 

Betrachtet man nun die subjektive Einschätzung der gesellschaftlichen Stellung pro 

Bezirk, fallen Unterschiede auf. Einem mittleren gesellschaftlichen Rang ordnet sich mit 

61,1% die Mehrzahl der Teilnehmenden in Bremen Nord zu, gefolgt von Bremen Ost und 

Bremen Süd. Im Gegensatz dazu stehen die Teilnehmenden in Bremen West, sie würden 

sich nur zu 38,5% der gesellschaftlichen Mitte zuordnen. Vielmehr ordnen sich mit 46,2% 

der Großteil des Bezirks West einem niedrigen Rang ein. Zeitgleich besitzt Bremen West 

mit 15,4% jedoch auch die meisten Teilnehmenden, die sich einem hohen Rang zuordnen, 

die geringste Anzahl weist Bremen Ost auf (Abb. 26). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 26: Subjektive Selbsteinschätzung der gesellschaftlichen Stellung, differenziert nach Bezirk; eigene 
Darstellung. 
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Lebensstil 
 
Im Folgenden werden die Aussagen der Befragten hinsichtlich ihres Ernährungs- und 

Trinkverhaltens sowie ihres Lebensstils näher beschrieben. Die grundsätzliche körperliche 

Aktivität betreffend waren die Befragten durchschnittlich 13,8 Stunden pro Woche 

körperlich aktiv (SD: 26,47), wobei der Großteil von ihnen angab, sich 1 bis 7 Stunden 

wöchentlich körperlich zu betätigen (36,1%). Zwar zeigen sich geschlechtsspezifisch 

Unterschiede in der Stärke der Ausprägung, die Verteilung der Aktivität ist jedoch 

vergleichbar (Abb. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 27: Körperliche Aktivität in Stunden, differenziert nach Geschlecht; eigene Darstellung. 

 
Betrachtet man nun die Ausprägung der körperlichen Aktivität pro Bezirk, fallen 

Unterschiede auf. Über alle Bezirke wird deutlich, dass die meisten Teilnehmenden 1-7 

Stunden pro Woche körperlich aktiv sind. In Bremen Süd ist fast ein Drittel 1-7 Stunden 

pro Woche körperlich aktiv, gefolgt von 27,7%, die 7-14 Stunden pro Woche aktiv sind. 

Dieses Bild der Verteilung entspricht auch der Situation in Bremen Ost und Nord. Im 

Bremen West stellt sich die Situation anders dar, denn mit 52,2% betätigen sich über die 

Hälfte der teilnehmenden Bürger*innen 1-7 Stunden pro Woche körperlich, gefolgt von 

17,4% die sich weniger als 1 Stunde pro Woche körperlich betätigen (Abb. 28). 
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Abbildung 28: Körperliche Aktivität in Stunden, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung.  

 

In Bezug auf die Ernährungsgewohnheiten gab fast die Hälfte der Befragten (49,8%) an, 

täglich oder mehrmals täglich Obst zu sich zu nehmen (Abb. 29). Geschlechterspezifisch 

lassen sich in diesem Kontext Unterschiede erkennen. Zwar geben beide Geschlechter 

mehrheitlich an, täglich oder mehrmals täglich Obst zu sich zu nehmen, bei den Männern 

liegt dieser Anteil jedoch bei 39,2%, bei den Frauen hingegen bei 60%.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 29: Wöchentlicher Obstkonsum, differenziert nach Geschlecht; eigene Darstellung. 
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Differenziert nach Bremer Bezirken (Abb. 30) zeigt sich, dass in allen Bezirken der Großteil 

der Bevölkerung täglich beziehungsweise mehrmals täglich Obst isst, gefolgt von jenem 

Anteil, der 4-6 Mal pro Woche Obst zu sich nimmt. Nur der Bezirk Bremen West 

unterscheidet sich von dieser Darlegung. In Bremen West nehmen 37% der 

Studienpopulation täglich beziehungsweise mehrmals täglich Obst zu sich, gefolgt von 

33,3%, die 1-3 Mal pro Woche Obst konsumieren. Mit 11,1% verfügt dieser Bezirk 

zusätzlich über den größten Anteil jener Personen, die nie beziehungsweise weniger als 

1 Mal pro Woche Obst essen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 30: Wöchentlicher Obstkonsum, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 

 
Im Gegensatz zu Obst wird Gemüse innerhalb der Studienpopulation tendenziell seltener 

konsumiert, mehrheitlich 4-6 Mal wöchentlich. Wie der Grafik zu entnehmen ist (Abb. 31), 

stellen sich nur geringe Geschlechterunterschiede dar. Beide Geschlechter konsumieren 

mehrheitlich zum Großteil 4-6 Mal wöchentlich Gemüse. 
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Abbildung 31: Wöchentlicher Gemüsekonsum, differenziert nach Geschlecht; eigene Darstellung. 

 
Differenziert nach Bezirk stellt sich die Situation ähnlich dar wie jene zum Obstkonsum. In 

den Bezirken Bremen Süd, Bremen Ost und Bremen Nord wird am häufigsten 4-6 Mal 

wöchentlich Gemüse konsumiert, gefolgt von der Angabe, täglich oder mehrmals täglich 

Gemüse zu sich zu nehmen. In Bremen West wird mit 48,1% am häufigsten 1-3 Mal pro 

Woche Gemüse gegessen, gefolgt vom täglichen oder mehrmalig täglichen 

Gemüsekonsum mit 29,6%. Darüber hinaus ist auffällig, dass in Bremen West und Bremen 

Nord zu 3,7% beziehungsweise zu 5,2% nie beziehungsweise weniger als 1 Mal pro 

Woche Gemüse konsumiert wird, im Bremen Süd und Ost wurde diese Antwortkategorie 

nicht gewählt (Abb. 32). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 32: Wöchentlicher Gemüsekonsum, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung.  
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Der wöchentliche Alkoholkonsum der Teilnehmenden ist laut Selbstauskunft gering. Über 

die Hälfte der Befragten (51,7%) trinkt demnach nie oder weniger als 1 Mal pro Woche 

Alkohol, nur 6,4% der Befragten gaben an, täglich oder mehrmals täglich Alkohol zu sich 

zunehmen. Unter den Geschlechtern unterscheiden sich die Anteile etwas. Die 

männlichen Teilnehmer gaben mit 38,5% ebenfalls mehrheitlich an, nie oder weniger als 

1 Mal wöchentlich zu trinken, gefolgt von 31,5%, die 1-3 Mal pro Woche Alkohol zu sich 

nehmen. Die weiblichen Teilnehmerinnen trinken zu 64,4% nie oder weniger als 1 Mal pro 

Woche Alkohol, gefolgt von 26,7%, die 1-3 Mal pro Woche Alkohol konsumieren (Abb. 33).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 33: Wöchentlicher Alkoholkonsum, differenziert nach Geschlecht; eigene Darstellung. 

 

Bei der genaueren Betrachtung des Alkoholkonsums der Bezirke (Abb. 34) fällt auf, dass 

66,7% der Befragten in Bremen West nie oder weniger als 1 Mal pro Woche Alkohol 

trinken, gefolgt von 60,3% der Teilnehmenden in Bremen Nord. Mit größerem Abstand 

gaben 18,5% in Bremen West und 22,4% in Bremen Nord an 1-3 Mal pro Woche Alkohol 

zu trinken. Die Situation in Bremen Süd und Bremen Ost ähnelt sich untereinander und 

unterscheidet sich zeitgleich hingegen Bremen West und Bremen Nord. 
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Abbildung 34: Wöchentlicher Alkoholkonsum, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 

 

In Bezug auf den Tabakkonsum äußerten 91,3% der Befragten, Nichtraucher*innen zu 

sein. Geschlechterspezifische Unterschiede zeigten sich kaum, sodass die Zahlen der 

Männer und Frauen nur minimal variieren (Männer: Nichtraucher 90,6%, Raucher 9,4%; 

Frauen: Nichtraucherinnen 91,9% zu Raucherinnen 8,1%). Auch zwischen den Bezirken 

zeigen sich nur minimale Unterschiede, generell beläuft sich die Anzahl der 

Nichtraucher*innen bei fast 90% (Abb. 35).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 35: Darstellung des Rauchverhaltens der Studienpopulation, differenziert nach Bezirk; eigene 
Darstellung. 
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Im Rahmen der Erhebung wurden die Teilnehmenden gebeten, Aussagen zu ihrer 

Körpergröße und ihrem Körpergewicht zu tätigen. Darauf basierend wurde im Anschluss 

der BMI jeder Person berechnet. Der durchschnittliche BMI lag bei 25,8, (SD: 4,05) 

welches ein leichtes Übergewicht der Studienpopulation bedeutet. Der BMI variierte 

innerhalb der Studienpopulation von 17,3 (Untergewicht) zu 46,4 (Adipositas Grad III, 

extreme Adipositas). Wie der Grafik Abbildung 36 zu entnehmen ist, weisen 43,1% der 

Befragten ein Übergewicht auf, gefolgt von 41,2%, die normalgewichtig sind. 

Untergewichtig sind lediglich 2,3% der Befragten, 13,4% hingegen sind adipös. Bei der 

Betrachtung geschlechterspezifischer Unterschiede wird deutlich, dass mit 52% über die 

Hälfte der männlichen Teilnehmer übergewichtig sind, ein Drittel (33,9%) ist 

normalgewichtig. Bei den Frauen wiederum sind nur 34,8% übergewichtig, 48,1% der 

Teilnehmerinnen sind normalgewichtig. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 36: BMI der Studienpopulation, differenziert nach Geschlecht; eigene Darstellung. 

 
 

Bei der Betrachtung der Verteilung des BMIs über die Bezirke stellt sich eine sehr 

heterogene Situation dar (Abb. 37). Der höchste Anteil der Normalgewichtigen pro Bezirk 

lässt sich in Bremen West nachweisen (46,2%), gefolgt von Bremen Süd (45,8%). In 

beiden Bezirken ist jeweils ein Drittel beziehungsweise fast ein Drittel übergewichtig. In 

Bremen Ost sind normal- und übergewichtige Personen ähnlich verteilt. 41,2% sind 
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normalgewichtig, 44,5% weisen Übergewicht auf, 11,8% sind sogar adipös. Bremen Nord 

ist der Bezirk mit dem höchsten Anteil übergewichtiger Teilnehmender, mit 57,4% ist über 

die Hälfte übergewichtig. Lediglich 33,3% weisen Normalgewicht auf, 9,3% sind adipös, 

es liegen keine Angaben zum Untergewicht vor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 37: BMI der Studienpopulation, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
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6.2 Beschreibung des Antwortverhaltens der Studienpopulation im  
 Rahmen des HLS-EU-Q16 
 

Beschreibung des Antwortverhaltens der Studienpopulation im Rahmen des HLS-
EU-Q16 bezogen auf die Antwortkategorien „schwierig beziehungsweise sehr 
schwierig“ und "einfach beziehungsweise sehr einfach" in Prozent 
 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Antworten des HLS-EU-Q16 Fragebogens 

grafisch dargestellt und beschrieben.  

Im Rahmen des Fragebogens konnten die Teilnehmenden die Antwortmöglichkeiten 

anhand einer 5-stufigen Likert-Skala wählen. Die Antwortkategorien variierten von 

„schwierig“, „sehr schwierig“, „einfach“, „sehr einfach“ bis zu „weiß nicht“. Zur besseren 

Darstellung der Ergebnisse wird das Antwortverhalten vereinfacht und polarisierend 

dargestellt. Zusammengezogen werden die Kategorien „schwierig beziehungsweise sehr 

schwierig“ und „einfach beziehungsweise sehr einfach“.  

Die Konzeption des Fragebogens ermöglicht es, das Antwortverhalten der Teilnehmenden 

pro beantwortete Frage sowie aufgeschlüsselt nach den einzelnen Frage-Dimensionen5 

„Informationen finden“, „Informationen verstehen“, „Informationen beurteilen“ und 

„Informationen umsetzen“ zu betrachten. Zusätzlich können die Subkategorien 

„Prävention“, „Gesundheitsförderung“ und „Krankheitsbewältigung“ analysiert werden.  

Tabelle 13 und 14 verdeutlichen dazu das Antwortverhalten aller 16 Fragen des HLS-EU-

Q16 der Teilnehmenden pro Bezirk, dargestellt in Prozent. Die bezirksbezogenen 

Unterschiede werden in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich analysiert.  

 

                                                 
5 Die Analyse bezieht sich auf die im Rahmen des HLS-EU-Q16 Fragebogens gestellten Fragen. Diese 

Fragen sind im Original nicht gendersensibel formuliert. Da die Fragen im folgenden Text ebenfalls im 

Original zitiert werden, enthalten sie somit an dieser Stelle keine gendersensible Ansprache. 
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Tabelle 136: Ergebnisdarstellung der Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ aller 16 
Fragen des HLS-EU-Q16 in Prozent, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Die Tabelle 13 enthält die im Rahmen des HLS-EU-Q16 Fragebogens formulierten Fragen. Diese 

Fragen sind im Original nicht gendersensibel formuliert. Sodass an dieser Stelle keine gendersensible 

Ansprache erfolgt. 



154 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 14: Ergebnisdarstellung der Antwortkategorie „einfach beziehungsweise sehr einfach“ aller 16 Fragen des 
HLS-EU-Q16, differenziert nach Bezirk in Prozent; eigene Darstellung. 
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Einzel-Item-Analyse des Antwortverhaltens der Studienpopulation innerhalb der 
Dimension "Informationen finden"  
 
Die Dimension des Fragebogens mit dem Schwerpunkt „Informationen finden“ besteht aus 

vier Fragen. Es gilt einzuschätzen, wie einfach oder schwierig es fällt, Informationen zu 

finden über:  

• Unterstützungsmöglichkeiten bei psychischen Problemen, wie Stress oder 

Depressionen;  

• Verhaltensweisen, die gut für das psychische Wohlbefinden sind;  

• die Anlaufstelle, bei der man professionelle Hilfe erhält, wenn man krank ist; 

• Krankheitssymptome aufweist, die einen betreffen.  

In den untenstehenden Grafiken dargestellt ist das Antwortverhalten der jeweiligen Frage 

pro Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ (Abb. 38) und „einfach 

beziehungsweise sehr einfach“ (Abb. 39) pro Bezirk Bremens. Deutlich zu erkennen ist 

ein Schwanken des Schwierigkeitsempfindens je Frage pro Bezirk.  

Die Einschätzung der Frage, wie einfach oder schwierig es fällt, „Informationen über 

Unterstützungsmöglichkeiten für psychische Probleme, wie Stress oder Depressionen zu 

finden“ (blau), führte über alle Bezirke hinweg zu den größten Schwierigkeiten. In den 

Bezirken Bremen Süd und Ost gaben jeweils fast ein Drittel an, dies schwierig zu finden 

(Süd: 32,1%; Ost: 30,8%). Mit 44,6% in Bremen Süd und 40,8% in Bremen Ost gab 

dennoch die Mehrheit der Teilnehmenden dort an, dies als einfach beziehungsweise sehr 

einfach zu empfinden. In Bremen Nord zeigt sich ein anderes Bild, 44,6% hatten mit dieser 

Frage Schwierigkeiten, lediglich 33,9% der Teilnehmenden fanden dies einfach oder „eher 

einfach“. In Bremen West hatten die Teilnehmenden bezogen auf diese Frage das höchste 
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Schwierigkeitsempfinden, über die Hälfte der Teilnehmenden (53,8%) empfand dies als 

schwierig beziehungsweise sehr schwierig, lediglich 34,6% gaben an, dies einfach oder 

sehr einfach zu finden. 

Auffällig ist, dass es den Teilnehmenden generell einfach fällt, „herauszufinden, wo sie 

professionelle Hilfe erhalten, wenn sie krank sind“ (grün). Diese Frage bereitete den 

meisten Teilnehmenden pro Bezirk die geringsten Schwierigkeiten. In Bremen Süd fiel 

dies nur 8,6% der Teilnehmenden schwer oder sehr schwer, hier zeigt sich mit 89,7% der 

höchste Wert jener Personen ohne Schwierigkeiten, gefolgt von den Teilnehmenden in 

Bremen Nord. Hier gaben lediglich 10,3% an, Schwierigkeiten mit dieser Frage zu haben, 

87,9% von ihnen fiel die Beurteilung hingegen leicht. In Bremen Ost gaben 14% an, dies 

als schwierig und 85,1% es als leicht zu empfinden. In Bremen West hatten 26,9% der 

Personen Schwierigkeiten bei dieser Frage. Über alle Bezirke betrachtet ist dies der 

höchste Wert. Somit fällt den Teilnehmenden in Bremen West diese Beurteilung am 

schwierigsten, auch wenn hier immer noch 73,1% angaben keine Schwierigkeiten zu 

empfinden.  

Das Antwortverhalten zur Frage, wie einfach oder schwierig es fällt „Informationen über 

Verhaltensweisen zu finden, die gut für das psychische Wohlbefinden sind“ (rot) variierte 

innerhalb der Bezirke relativ gering. 67,2% der Teilnehmenden in Bremen Ost bewerteten 

dies als einfach oder sehr einfach und lediglich 19,3% als schwer oder sehr schwer. Somit 

bereitete dies den Teilnehmenden in Bremen Ost die geringsten Schwierigkeiten. Gefolgt 

von jenen in Bremen Süd, welche zu 20% Schwierigkeiten aufzeigten, 65,5% von ihnen 

empfanden dies als einfach oder sehr einfach. Ein leichter Anstieg ließ sich über die 

Bezirke West und Nord verzeichnen. In Bremen West empfanden die Teilnehmenden 

diese Frage mit 23,1% als schwer oder sehr schwer, 69,2% bewerteten sie jedoch als 

einfach oder sehr einfach. Mit 26,4% der Teilnehmenden in Bremen Nord empfanden hier 

die meisten Teilnehmenden diese Frage als schwer oder sehr schwer. Dennoch 

bewerteten auch hier 64,2% sie als leicht oder sehr leicht. 

„Informationen über Krankheitssymptome, die einen betreffen zu finden“ (lila) fällt den 

Teilnehmenden ebenfalls recht einfach. Über die Bezirke betrachtet ergeben sich nur 

kleine Differenzen. Die Teilnehmenden in Bremen Süd bewerteten dies zu 71,9% als 

einfach oder sehr einfach und lediglich zu 24,6% als schwer oder sehr schwer. Gefolgt 

von den Teilnehmenden aus Bremen Ost, die dies zu 70,2% als einfach oder sehr einfach 

und zu nur 23,7% als schwierig oder sehr schwierig kategorisierten. Im Bremer Westen 

gaben 26,9% der Teilnehmenden Schwierigkeiten an, 69,2% empfanden dies als einfach 

oder sehr einfach. Der höchste Wert des Schwierigkeitsempfindens ergab sich über die 
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Bezirke verteilt in Bremen Nord mit 34%. So zeigt sich Bremen Nord etwas abgeschlagen, 

hier fiel es nur 62,3% der Teilnehmenden einfach oder sehr einfach, solche Informationen 

zu finden.  

Die ganze Dimension betrachtet fällt auf, dass Bremen Süd auffällig gut abschneidet. Bis 

auf eine Frage weist dieser Bezirk stets das geringste Schwierigkeitsempfinden auf. Die 

Teilnehmenden in Bremen Süd finden es in der Regel einfach, Informationen zu finden. 

Die Verteilung in Bremen Ost entspricht in etwa dem Bild von Bremen Süd. Zu beobachten 

ist, dass Bremen West und Bremen Nord schlechter abschneiden. Teilnehmenden in 

Bremen Nord fällt es weniger leicht, Informationen zu finden als etwa jenen in Bremen Süd 

oder Bremen Ost. 



158 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 38: Darstellung der Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ der Dimension 
„Informationen finden“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
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Abbildung 39: Darstellung der Antwortkategorie „einfach beziehungsweise sehr einfach“ der Dimension 
„Informationen finden“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung.
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Einzel-Item-Analyse des Antwortverhaltens der Studienpopulation innerhalb der 
Dimension "Informationen verstehen" 
 

Die deskriptive Analyse der folgenden Dimension beschäftigt sich mit dem Empfinden der 

Schwierigkeiten, „Informationen zu verstehen“. Die Dimension beinhaltet sechs Fragen, 

anhand derer es einzuschätzen gilt, wie einfach oder schwierig es fällt, Informationen zu 

verstehen über:  

• Informationen aus den Medien, wie man seinen Gesundheitszustand verbessern 

kann;  

• Gesundheitsratschläge von Familienmitgliedern oder Freunden;  

• das Gesagte des Arztes;  

• warum Vorsorgeuntersuchungen notwendig sind;  

• die Anweisungen des Arztes oder des Apothekers zur Einnahme verschriebener 

Medikamente;  

• Gesundheitswarnungen vor Verhaltensweisen, wie Rauchen, wenig Bewegung 

oder übermäßiges Trinken. 

In den untenstehenden Grafiken dargestellt ist das Antwortverhalten der jeweiligen Frage 

in der Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ (Abb. 40) und 

„einfach beziehungsweise sehr einfach“ (Abb. 41), jeweils pro Bezirk Bremens. Die 

höchsten Schwierigkeiten schienen die Teilnehmenden mit dem „Verstehen von 

Informationen aus den Medien, zur Verbesserung des Gesundheitszustandes“ zu haben 

(blau). Den mit Abstand höchsten Wert des Schwierigkeitsempfindens weisen mit 37,5% 

die Teilnehmenden des Bezirks Bremen Süd auf. Betrachtet man den Bezirk Bremen Süd 

generell, scheint diese Frage besonders herausfordernd für die Teilnehmenden zu sein. 

Bei vorherigen Fragen beurteilten die Teilnehmenden diese zum hohen Maße als einfach. 

An dieser Stelle jedoch bewerteten nur 55,4% der Teilnehmenden diese Aufgabe als 

einfach oder sehr einfach. Im Vergleich zu den anderen Bezirken stellt dies einen deutlich 

geringeren Wert dar. Den nächsthöheren Wert des Schwierigkeitsempfindens führt 

Bremen West auf, 25,9% der Teilnehmenden dieses Bezirks beantworteten diese Frage 

mit schwierig beziehungsweise sehr schwierig und 70,4% als einfach oder sehr einfach. 

In Bremen Ost empfanden 24,4% der Teilnehmenden dies als schwierig oder sehr 

schwierig sowie 70,6% von ihnen als einfach oder sehr einfach. Die geringsten 

Schwierigkeiten mit der Frage wiesen die Teilnehmenden aus Bremen Nord mit 19,3% 

auf, 71,9% gaben zusätzlich an, dies einfach oder sehr einfach zu finden. 
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Die Einschätzung, wie schwierig es ist, „Gesundheitsratschläge der Familie zu verstehen“ 

(rot), ähnelt sich über alle Bezirke hinweg stark, generell beurteilt die Mehrheit der 

Befragten dies als leicht. Sie variiert minimal von 17,5% in Bremen Süd und Bremen Nord, 

17,6% in Bremen Ost. Mit 81,5% der Teilnehmenden fällt dies dem Großteil in Bremen Ost 

leicht, lediglich 17,6% von ihnen geben dabei Schwierigkeiten an. Den höchsten Wert des 

Schwierigkeitsempfindens weisen die Teilnehmenden aus Bremen West mit 19,2% auf, 

zeitgleich empfinden 76,9% der Teilnehmenden in West es als einfach. Jeweils 17,5% in 

Bremen Süd und Bremen Nord, empfinden diese Frage als schwierig oder sehr schwierig. 

In Bremen Süd geben jedoch 78,9% an, dies einfach oder sehr einfach zu finden, in 

Bremen Nord geben etwas abgeschlagen 71,9% an, dies als einfach oder sehr einfach zu 

empfinden. 

Die Beurteilung der Frage, wie einfach oder schwierig es ist „das Gesagte des Arztes zu 

verstehen“ (grün), führt im Gegensatz zu den Beurteilungen der vorherigen Fragen an 

dieser Stelle zu unterschiedlichen Ausprägungen, je nach Bezirk. Bremen West 

unterscheidet sich erheblich von den drei anderen Bezirken. 28% der Teilnehmenden in 

Bremen West geben an, mit dieser Beurteilung Schwierigkeiten zu haben, dieser Wert 

stellt für den Bezirk zeitgleich den Höchsten dar. Zeitgleich fühlen sich noch immer 72% 

der Teilnehmenden hier in der Lage, dies als einfach oder sehr einfach zu bewerten. 

Deutlich wird, dass die Teilnehmenden der anderen Bezirke weitaus weniger 

Schwierigkeiten damit zu haben scheinen. Der geringste Wert findet sich mit 12,1% in 

Bremen Süd, gefolgt von 16,1% in Bremen Nord und 16,9 in Bremen Ost. In Bremen Süd 

gaben 87,9% der Teilnehmenden an, dies als einfach oder sehr einfach zu empfinden, 

gefolgt von 83,9% der Teilnehmenden in Bremen Nord. In Bremen Ost konnte dies durch 

83,1% der Teilnehmenden angegeben werden.  

Zu verstehen, wieso es „sinnvoll ist, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen“ (lila), 

scheint für die Teilnehmenden generell jedoch einfach zu sein. Hier gaben 93,3% der 

Teilnehmenden in Bremen Ost, 92,9% der Teilnehmenden in Bremen Süd, 85,2% der 

Teilnehmenden in Bremen West und 87,9% der Teilnehmenden in Bremen Nord an dies 

als einfach beziehungsweise sehr einfach zu empfinden. Somit findet sich der geringste 

Wert des Schwierigkeitsempfindens dazu im Bremen Ost, lediglich 5% geben an, 

Schwierigkeit mit der Beurteilung zu haben, gefolgt von 7,1% in Bremen Süd, 7,4% in 

Bremen West und 8,6% in Bremen Nord.  

Zu verstehen, warum es sinnvoll ist, den „Anweisungen des Arztes oder Apothekers zur 

Einnahme verschriebener Medikamente zu folgen“ (türkis), fällt in Bremen Süd 94,9% der 

Teilnehmenden auffällig leicht, lediglich 5,1% gaben dazu Schwierigkeiten an. Die 
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restlichen drei Bezirke weisen Ähnlichkeiten in diesem Kontext auf, 89,3% der 

Teilnehmenden in Bremen Nord empfanden dies als einfach oder sehr einfach und 

lediglich 10,7% als schwierig. Ähnlich dazu zeigt sich das Bild in Bremen Ost, 10,9% 

beurteilten dies als schwierig oder sehr schwierig und 87,4% der Teilnehmenden 

empfanden dies als einfach oder sehr einfach. 11,5% der Teilnehmenden in Bremen West 

zeigten dazu Schwierigkeiten auf, weitere 88,5% der Teilnehmenden beurteilten dies als 

einfach oder sehr einfach. 

Die folgende Frage hat die wenigsten Schwierigkeiten bei den Befragten aufgeworfen. 

Demnach ist es überaus einfach, „Gesundheitswarnungen vor Verhaltensweisen wie 

Rauchen, wenig Bewegung oder übermäßigem Trinken zu verstehen“ (orange). So gaben 

in Bremen Süd sogar 100% der Teilnehmenden an, dass ihnen dies einfach fiel, gefolgt 

von 98,3% der Teilnehmenden in Bremen Ost, 96,4% der Teilnehmenden in Bremen Nord 

und 96,2% der Teilnehmenden in Bremen West. Demnach zeigten lediglich 1,7% der 

Teilnehmenden in Bremen Ost, 3,6% der Teilnehmenden in Bremen Nord und 3,8% der 

Teilnehmenden in Bremen West Schwierigkeiten auf.
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Abbildung 40: Darstellung der Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ der Dimension 
„Informationen verstehen“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
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Abbildung 41: Darstellung der Antwortkategorie „einfach beziehungsweise sehr einfach“ der Dimension 
„Informationen verstehen“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung.
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Einzel-Item-Analyse des Antwortverhaltens der Studienpopulation innerhalb der 
Dimension "Informationen beurteilen" 
 

Im Folgenden wird die Fragen-Dimension „Informationen beurteilen“ dargestellt. Hierbei 

handelt es sich um einen kleinen Fragenkomplex von lediglich drei Fragen. In dieser 

Dimension gilt es, einzuschätzen, wie einfach oder schwierig es fällt, zu beurteilen, ob:  

• Informationen über Gesundheitsrisiken in den Medien vertrauenswürdig sind; 

wann eine zweite ärztliche Meinung von einem anderen Arzt eingeholt werden 

sollte und  

• welche Alltagsgewohnheiten mit der Gesundheit zusammenhängen.  

In den untenstehenden Grafiken dargestellt ist das Antwortverhalten der jeweiligen Frage 

in der Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ (Abb. 42) und 

„einfach beziehungsweise sehr einfach“ (Abb. 43), jeweils pro Bezirk Bremens.  

Auffällig ist, dass das Schwierigkeitsniveau der einzelnen Fragen untereinander deutlich 

variiert. So scheint die Frage nach der Beurteilung von „Informationen über 

Gesundheitsrisiken in den Medien“ (blau) die Teilnehmenden generell über alle Bezirke 

hinweg vor große Herausforderungen zu stellen. So zeigen die Teilnehmenden mit dieser 

Beurteilung deutlich mehr Schwierigkeiten als mit den vorangegangenen. 

In den Bezirken Nord (56,1%), Süd (52,6%) und Ost (51,3%) gaben über die Hälfte der 

Teilnehmenden an, diese Beurteilung als schwierig beziehungsweise sehr schwierig zu 

empfinden. Lediglich die Teilnehmenden in Bremen West scheinen mit dieser Frage 

weitaus weniger Schwierigkeiten zu haben. In diesem Bezirk gaben 42,3% an, die 

Beurteilung als schwierig zu empfinden. Damit einher geht die hohe Anzahl der 

Teilnehmenden in Bremen West, die diese Beurteilung mit 53,8% als einfach oder sehr 

einfach empfanden. 42,9% der Teilnehmenden in Bremen Ost, 38,6% in Bremen Nord und 

31,6% in Bremen Süd empfanden dies ebenfalls als einfach oder sehr einfach.  

Die Beurteilung, „wann eine zweite ärztliche Meinung eingeholt werden sollte“ (rot), stellt 

die Teilnehmenden vor eine größere Herausforderung. Demnach weisen die 

Teilnehmenden in Bremen Süd mit 33,9% die geringsten Schwierigkeiten der Beurteilung 

auf. Die Bezirke Bremen Ost und West gaben mit 41,5% und 44% ein ähnliches 

Schwierigkeitsempfinden an. Zeitgleich gaben mit jeweils 57,6% über die Hälfte der 

Teilnehmenden aus Bremen Süd und Bremen Ost an, die Beurteilung als einfach oder 

sehr einfach zu empfinden. Die Teilnehmenden aus Bremen West beurteilten es zu 48% 

als leicht. Bremen Nord weist erneut den höchsten Wert des Schwierigkeitsempfindens 
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auf, mit 50,9% gaben die Hälfte der Befragten an, Schwierigkeiten bei der Beurteilung zu 

haben, lediglich 36,4% der Teilnehmenden bewerteten es als einfach oder sehr einfach.  

Die Frage nach der Beurteilung des „Zusammenhangs von Alltagsgewohnheiten mit der 

Gesundheit“ (grün) hingegen fiel den Befragten deutlich leichter. Die höchsten Werte von 

Teilnehmenden, die dies in diesem Kontext als einfach bewerteten, erzielten die 

Teilnehmenden des Bezirks Bremen Süd mit 93,1%, gefolgt von Bremen West mit 92,3%. 

Zeitgleich hatten die Teilnehmenden in Bremen Süd mit 6,9% besonders wenig 

Schwierigkeiten bei der Beurteilung, gefolgt von Bremen West mit 7,7%. Deutlich 

schwieriger stuften dies die Teilnehmenden in Bremen Ost mit 15,8% ein, dennoch 

beurteilten es 83,3% der Teilnehmenden hier als einfach oder sehr einfach. Über die 

ganze Dimension betrachtet fällt auf, dass die Teilnehmenden des Bezirkes Bremen Nord 

bei dieser Frage zu 17,5% die größten Schwierigkeiten angaben. 75,4% der 

Teilnehmenden beurteilten es dennoch als einfach oder sogar sehr einfach.  

Betrachtet man die Dimension als Ganzes, wird deutlich, dass die Teilnehmenden des 

Bezirks Bremen Nord das höchste Schwierigkeitsempfinden angaben. Bremen West, ein 

Bezirk der in vorherigen Betrachtungen häufig schlechter abschnitt, zeigt 

überraschenderweise ein geringeres Schwierigkeitsempfinden auf, als die anderen 

Bezirke.
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Abbildung 42: Darstellung der Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ der Dimension 
„Informationen beurteilen“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
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Abbildung 43: Darstellung der Antwortkategorie „einfach beziehungsweise sehr einfach“ der Dimension 
„Informationen beurteilen“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
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Einzel-Item-Analyse des Antwortverhaltens der Studienpopulation innerhalb der 
Dimension "Informationen umsetzen" 
 
Die letzte Dimension der Informationsverarbeitung bezieht sich darauf, „Informationen 

umzusetzen“. Bestehend aus drei Fragen gilt es, einzuschätzen, wie einfach oder 

schwierig es fällt:  

• aufgrund von Informationen aus den Medien zu entscheiden, wie man sich vor 

Krankheiten schützen kann;  

• mit Hilfe der Informationen, die einem der Arzt gibt, Entscheidungen bezüglich 

der Krankheit treffen zu können oder  

• den Anweisungen des Arztes oder Apothekers zu folgen.  

In den untenstehenden Grafiken dargestellt ist das Antwortverhalten der Fragen in der 

Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ (Abb. 44) und „einfach 

beziehungsweise sehr einfach“ (Abb. 45), jeweils pro Bezirk Bremens. Zu beobachten ist, 

dass das Antwortverhalten sowohl innerhalb der Bezirke als auch innerhalb einer Frage 

variiert.  

Erneut scheint es, dass jegliche Informationsverarbeitung anhand der Medien die 

Proband*innen vor eine große Herausforderung stellt. So beurteilen es die Teilnehmenden 

aus Bremen Ost mit knapp über einem Drittel zu 34,8% als schwierig, „anhand von 

Informationen aus den Medien zu entscheiden, wie man sich vor Krankheiten schützen 

kann“ (blau). Lediglich 59,1% der Teilnehmenden hier empfinden dies als einfach. Die 

Teilnehmenden aus Bremen West folgen dieser Einschätzung, 30,8% von ihnen 

empfinden dies als schwierig und 65,4% als einfach. In Bremen Nord zeigt sich, dass es 

den Teilnehmenden zu 63,2% einfach fällt, dies zu beurteilen, 28,1% von ihnen zeigen in 

diesem Kontext Schwierigkeiten auf. Hingegen beurteilen nur noch 24,1% der 

Teilnehmenden in Bremen Süd dies als schwierig und 67,2% als einfach. 

Das Antwortverhalten zur Einschätzung „anhand von Informationen des Arztes 

Entscheidungen bezüglich der Krankheit treffen zu können“ (rot) unterscheidet sich 

zwischen den Bezirken extrem. In Bremen Süd scheint diese Beurteilung die 

Teilnehmenden nicht besonders zu fordern, hier gaben 89,7% an, dies einfach oder sehr 

einfach zu finden. Auffällig ist, dass es den Teilnehmenden hier mit 8,6% erstaunlich wenig 

schwer fällt.  

Im Vergleich dazu steht der höchste Wert des Schwierigkeitsempfindens mit 32,2% in 

Bremen Ost, 66,1% geben dazu zeitgleich an, diese Beurteilung als einfach oder sehr 

einfach zu empfinden. In Bremen Nord zeigen 17,5% Schwierigkeiten auf, 78,9% hingegen 
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finden es einfach oder sehr einfach. In Bremen West zeigen 23,1% eine höhere 

Schwierigkeit auf, 76,9% von ihnen beurteilen es als einfach oder sehr einfach. 

Erneut extrem unterscheidet sich das Antwortverhalten der Bezirke bezüglich der Frage, 

wie schwer es fällt, den „Anweisungen des Arztes oder Apothekers zu folgen“ (grün).  

Den Teilnehmenden einiger Bezirke fällt es sehr leicht, den „Anweisungen des Arztes oder 

Apothekers zu folgen“ (grün), darunter Bremen Süd mit 96,6% und Bremen Ost mit 94%. 

Den Teilnehmenden in Bremen Süd fällt dies mit 3,4% demnach auffällig wenig schwer, 

gefolgt von jenen in Bremen Ost mit 6%. Einen erheblichen Kontrast dazu stellt das 

Antwortverhalten der Teilnehmenden in Bremen West dar, 23,1% von ihnen gaben an, in 

diesem Kontext Schwierigkeiten zu haben. Im Bezirk Bremen Nord gaben 10,7% an, diese 

Beurteilung als schwierig zu empfinden. Dementsprechend empfinden dies 87,5% der 

Teilnehmenden in Bremen Nord und 73,1% der Teilnehmenden in Bremen West als 

einfach oder sehr einfach. 

Auffällig ist, dass sich in dieser Dimension vor allem die Bezirke Süd und West sehr 

unterscheiden. Gaben die Teilnehmenden aus dem Bezirks Süd über alle drei Fragen 

hinweg eher geringe Schwierigkeiten an, mit einer maximalen Ausprägung von 24%, so 

beurteilten die Teilnehmenden des Bezirks West alle drei Fragen hingegen zu mindestens 

23% als schwierig. Die Verteilung der Angaben des Bezirks Ost ist ebenfalls interessant. 

Bei zwei der drei Fragen führt dieser Bezirk mit den höchsten Werten des 

Schwierigkeitsempfindens, nimmt jedoch bei der letzten Frage die zweitgeringste 

Beurteilung an.  
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Abbildung 44: Darstellung der Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ der Dimension 
„Informationen umsetzen“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
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Abbildung 45: Darstellung der Antwortkategorie „einfach beziehungsweise sehr einfach“ der Dimension 
„Informationen umsetzen“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung.  
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Einzel-Item-Analyse des Antwortverhaltens der Studienpopulation innerhalb der 
Subkategorie „Prävention“  
 

Zusätzlich zur Unterteilung in Dimensionen ist eine Analyse in den Subkategorien 

Prävention, Gesundheitsförderung und Krankheitsbewältigung möglich. Bei der 

Subkategorie „Prävention“, bestehend aus einem Komplex von fünf Fragen, gilt es 

einzuschätzen, wie schwierig oder einfach es fällt: 

• Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten bei psychischen Problemen 

wie Stress oder Depressionen zu finden;  

• zu verstehen, warum man Vorsorgeuntersuchungen benötigt;  

• Gesundheitswarnungen vor Verhaltensweisen wie Rauchen, wenig Bewegung 

oder übermäßigem Trinken zu verstehen;  

• zu beurteilen, ob die Informationen über Gesundheitsrisiken in den Medien 

vertrauenswürdig sind;  

• und aufgrund von Informationen aus den Medien zu entscheiden, wie man sich 

vor Krankheiten schützen kann.  

In den nachfolgenden Grafiken dargestellt ist das Antwortverhalten der Fragen in der 

Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig (Abb. 46) und „einfach 

beziehungsweise sehr einfach“ (Abb. 47), jeweils pro Bezirk Bremens. Betrachtet man die 

Ausprägungen der Fragen der gesamten Subkategorie, fallen erhebliche Schwankungen 

pro Frage auf.  

Die meisten Schwierigkeiten bereitet den Teilnehmenden über alle Bezirke hinweg die 

Frage nach der „Beurteilung, ob die Informationen über Gesundheitsrisiken in den Medien 

vertrauenswürdig sind“ (lila). Bei drei der vier Bezirke befindet sich das 

Schwierigkeitsempfinden über 50%, in Bremen Nord sogar bei 56,1%, gefolgt von Bremen 

Süd mit 52,6% und Bremen Ost mit 51,3%. Nur Bremen West weist ein geringes 

Schwierigkeitsempfinden der Beurteilung mit 42,3% auf. Der Bezirk, der die vorherigen 

Fragen stets im Sinne von „einfach“ beurteilte, gibt nun den geringsten Wert dazu an. So 

fiel dies den Teilnehmenden in Bremen Süd nur zu 31,6% einfach, gefolgt von Bremen 

Nord mit 33,9% und Bremen Ost mit 40,8%. Bremen West, ein Bezirk, der bisher häufiger 

Schwierigkeiten angab, nimmt nun mit 53,8% einen hohen Wert an. Über die Hälfte der 

Teilnehmenden dieses Bezirks empfand diese Beurteilung als einfach oder sehr einfach. 

Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten bei psychischen Problemen wie Stress 

oder Depressionen zu finden“ (dunkelblau) bereitet den Teilnehmenden weniger 

Schwierigkeiten als die vorherige Frage. Der geringste Wert dazu findet sich in Bremen 
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Ost, 30,8% der Teilnehmenden gaben an, damit Schwierigkeiten zu haben, gefolgt von 

32,1% der Teilnehmenden in Bremen Süd. In Bremen Nord stellt sich dieser Wert mit 

44,6% deutlich erhöht dar, auffällig ist der sehr hohe Wert in Bremen West, mit 53,8% gibt 

über die Hälfte der Teilnehmenden in Bremen West an Schwierigkeiten bei der Suche 

nach Informationen zu psychischen Problemen zu haben. Dennoch geben in Bremen Süd 

immer noch 44,6% an, dies einfach oder sehr einfach zu finden, gefolgt von 40,8% in 

Bremen Ost, 34,6% in Bremen West und 33,9% in Bremen Nord. Die Bezirke weisen 

untereinander ein Gefälle von 10 Prozentpunkten auf.  

Aufgrund von „Informationen aus den Medien zu entscheiden, wie man sich vor 

Krankheiten schützen kann“ (hellblau) scheint die Teilnehmenden ebenfalls vor einige 

Probleme zu stellen, dennoch fiel es im Durchschnitt fast über zwei Dritteln der Befragten 

pro Bezirk einfach oder sehr einfach. Insgesamt scheinen die Schwierigkeiten über die 

Bezirke hinweg jedoch ähnlich verteilt zu sein. Die geringsten Schwierigkeiten wiesen die 

Teilnehmenden mit 24,1% in Bremen Süd auf, 67,2% von ihnen gaben an, die Beurteilung 

als einfach oder sehr einfach zu empfinden. Gefolgt von 28,1% der Teilnehmenden in 

Bremen Nord, die Schwierigkeiten aufzeigten und 63,2%, die die Beurteilung als einfach 

oder sehr einfach empfanden. 30,8% der Teilnehmenden in Bremen West beurteilten 

diese Frage als schwierig oder sehr schwierig und weitere 65,4% von ihnen als einfach 

oder sogar sehr einfach. Das größte Schwierigkeitsempfinden gaben die Teilnehmenden 

in Bremen Ost mit 34,8% an, darüber hinaus empfanden es 59,1% als einfach oder sehr 

einfach.  

Obwohl hier immer noch mehr als die Hälfte der Teilnehmenden angaben, keine 

Schwierigkeit mit der Entscheidung zu haben, scheinen die zwei letzten Fragen der 

Subkategorie Prävention deutlich weniger Schwierigkeiten zu bereiten. Demnach fällt es 

den Teilnehmenden recht einfach, „zu verstehen, warum man Vorsorgeuntersuchungen 

braucht“ (rot). Die Angaben ähneln sich über die Bezirke verteilt, die geringsten 

Schwierigkeiten geben mit 5% die Teilnehmenden in Bremen Ost an. 93,3% der 

Teilnehmenden hier empfinden diese Frage als einfach oder sehr einfach. Gefolgt von 

jenen in Bremen Süd mit einem Schwierigkeitsempfinden von lediglich 7,1% und einem 

leichten Schwierigkeitsempfinden von 92,9%. 85,2 der Teilnehmenden in Bremen West 

empfinden dies ebenfalls als einfach oder sehr einfach und nur 7,4% empfinden dies als 

schwer oder sehr schwer. Die Teilnehmenden in Bremen Nord weisen mit 8,6% das 

höchste Schwierigkeitsempfinden pro Bezirk auf, dennoch bestätigten noch immer 87,9% 

der Teilnehmenden, dies als einfach oder sehr einfach zu empfinden. Im Vergleich zu der 

vorherigen Frage weisen zwar alle Bezirke ein geringes Schwierigkeitsempfinden auf, 
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dennoch wird deutlich, dass der Bezirk West im Vergleich zu den anderen Bezirken ein 

höheres Schwierigkeitspotenzial aufzeigt, gefolgt von Bremen Nord.  

Deutlich wird, dass einige Aktionen den Teilnehmenden in dem Kontext der Prävention 

recht einfach fallen. So fällt es mit über 95% der Mehrheit aller Teilnehmenden der Bezirke 

einfach oder sehr einfach, „Gesundheitswarnungen vor Verhaltensweisen wie Rauchen, 

wenig Bewegung oder übermäßigem Trinken zu verstehen“ (grün). 100% der Personen in 

Bremen Süd, gefolgt von 98,3% in Bremen Ost, 96,4% in Bremen Nord und 96,2% in 

Bremen West gaben an, dies einfach oder sehr einfach zu empfinden. Zwischen den 

Bezirken scheinen also nur geringe Unterschiede zu liegen. Das höchste 

Schwierigkeitsempfinden wurde mit 3,8% in Bremen West angegeben, gefolgt von 3,6% 

in Bremen Nord. In Bremen Ost gaben 1,7% an, dies als schwierig zu empfinden, in 

Bremen Süd hingegen 0%. Betrachtet man die Subkategorie Prävention in Gesamtheit, 

wird deutlich, dass offensichtlich einige Fragen mit deutlichen Schwierigkeiten behaftet 

sind, andere wiederum keine Herausforderung für die Teilnehmenden zu sein scheinen. 

Die Verteilungen über die Bezirke hinweg sind über alle Fragen recht konstant, lediglich 

die Teilnehmenden des Bezirks West bewerten eine Frage als deutlich schwieriger oder 

deutlich einfacher als die restlichen Bezirke. 
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Abbildung 46: Darstellung der Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ der Dimension 
„Prävention“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
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Abbildung 47: Darstellung der Antwortkategorie „einfach beziehungsweise sehr einfach“ der Dimension 
„Prävention“; differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
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Einzel-Item-Analyse des Antwortverhaltens der Studienpopulation innerhalb der 
Subkategorie „Gesundheitsförderung“ 
 

An dieser Stelle erfolgt die Beschreibung der Subkategorie des Fragebogens zu der 

„Gesundheitsförderung“, bestehend aus einem Komplex von vier Fragen. Erneut gilt es, 

einzuschätzen, wie einfach oder schwierig es fällt: 

• Informationen über Verhaltensweisen zu finden, die gut für das psychische 

Wohlbefinden sind;  

• Informationen darüber zu verstehen, wie man seinen Gesundheitszustand 

verbessern kann;  

• Gesundheitsratschläge von Familienmitgliedern oder Freunden zu verstehen;  

• und zu beurteilen, welche Alltagsgewohnheiten mit der Gesundheit 

zusammenhängen.  

In den untenstehenden Grafiken dargestellt ist das Antwortverhalten der Fragen in der 

Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ (Abb. 48) und „einfach 

beziehungsweise sehr einfach“ (Abb. 49), jeweils pro Bezirk Bremens.  

Besonders schwierig scheint es für die Teilnehmenden zu sein, „Informationen in den 

Medien darüber zu verstehen, wie man seinen Gesundheitszustand verbessern kann“ 

(rot). Deutliche Schwierigkeiten geben mit 37,5% die Teilnehmenden des Bezirks Bremen 

Süd an, ihr Wert unterscheidet sich deutlich klar von jenen der anderen drei Bezirke. 

Auffällig ist, dass Bremen Süd in dieser Frage den höchsten Wert stellt und nur 55,4% von 

ihnen dies als einfach oder sehr einfach empfinden. Im Vergleich zu vorherigen Fragen 

scheinen die Teilnehmenden des Bezirks Bremen Süd somit deutlich Vorbehalte dieser 

Frage gegenüber aufzuweisen. Der nächsthöhere Wert des Schwierigkeitsempfindens 

befindet sich mit lediglich 25,9% im Bezirk Bremen West, gefolgt von Bremen Ost mit 

24,4%. In Bremen Nord geben hingegen nur 19,3% an, Schwierigkeiten damit zu haben, 

anhand von Informationen aus den Medien zu verstehen, wie man seinen 

Gesundheitszustand verbessern kann. Die Teilnehmenden der Bezirke Bremen Nord 

(71,9%), Bremen Ost (70,6%) und Bremen West (70,4%) geben somit alle mehrheitlich 

an, dies einfach zu finden.  

Im Vergleich dazu führt das „Finden von Informationen über Verhaltensweisen, die gut für 

das psychische Wohlbefinden sind“ (blau), zu weniger Schwierigkeiten. Den geringsten 

Wert verzeichnet Bremen Ost mit 19,3%, gefolgt von Bremen Süd mit 20%, in Bremen 

West geben 23,1% an das Finden als schwierig zu beurteilen, gefolgt von Bremen Nord 

mit dem höchsten Wert von 26,4%. Die Verteilung der Prozentwerte darüber, wie einfach 
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dies ist, ist somit recht konstant. Alle Angaben befinden sich weit über 60%. Der höchste 

Wert findet sich mit 69,2% in Bremen West, gefolgt von 67,2% bei Bremen Ost und 65,5% 

bei Bremen Süd, den Abschluss bildet Bremen Nord mit 64,2%. 

Eine über die Bezirke sehr ähnliche Verteilung des Schwierigkeitsempfindens verursacht 

die Beurteilung des Verstehens von „Gesundheitsratschlägen von der Familie oder 

Freunden“ (grün). Die Teilnehmenden aus Bremen Süd und Bremen Nord weisen mit 

17,5% eine identische Einschätzung des Schwierigkeitsempfindens auf, gefolgt von 

Bremen Ost mit 17,6%, nur die Teilnehmenden aus Bremen West schätzen dies mit 19,2% 

geringfügig schwieriger ein. Den Teilnehmenden in Bremen Ost fällt dies mit 81,5% am 

einfachsten, gefolgt von 78,9% in Bremen Süd, 76,9% in Bremen West und 71,9% in 

Bremen Nord. 

Die geringsten Schwierigkeiten verursacht die Frage der Beurteilung, welche 

„Alltagsgewohnheiten mit der Gesundheit zusammenhängen“ (lila). Zwar weist diese 

Frage insgesamt die geringsten Werte des Schwierigkeitsempfindens auf, dennoch ist 

auffällig, dass die Werte zwischen den Bezirken sehr unterschiedlich ausfallen und 

erhebliche Schwankungen zu verzeichnen sind. Bremen Süd weist den geringsten Wert 

auf, nur 6,9% der Teilnehmenden dieses Bezirkes empfanden die Frage als schwierig oder 

sehr schwierig, gefolgt von 7,7% der Teilnehmenden in Bremen West. Fast doppelt so 

viele Teilnehmende (15,8%) in Bremen Ost schätzen dieselbe Frage als schwierig ein, 

genauso wie 17,5% in Bremen Nord. Am einfachsten fällt den Teilnehmenden die 

Beurteilung demnach zu 93,1% in Bremen Süd und zu 92,3% in Bremen West. In Bremen 

Ost gaben immer noch 83,3% an dies ebenfalls einfach oder sehr einfach zu finden, 

gefolgt von 75,4% in Bremen Nord. Betrachtet man die Subkategorie 

„Gesundheitsförderung“, dann zeigt sich ein eher heterogenes Bild des 

Schwierigkeitsempfindens dieses Konstruktes. Der Bezirk Bremen Süd sticht sowohl mit 

außerordentlich hohen als auch mit niedrigen Verteilungen heraus. Die Bezirke Bremen 

Ost und Bremen Nord weisen recht konstant Werte im mittleren Segment auf. Bremen 

West verfügt in dieser Kategorie nicht über auffallend hohe Werte, das Gegenteil ist der 

Fall. So findet sich der zweitniedrigste Wert einer Frage in diesem Bezirk. 
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Abbildung 48: Darstellung der Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ der Dimension 
„Gesundheitsförderung“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung.  
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Abbildung 49: Darstellung der Antwortkategorie „einfach beziehungsweise sehr einfach“ der Dimension 
„Gesundheitsförderung“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung.  
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Einzel-Item-Analyse des Antwortverhaltens der Studienpopulation innerhalb der 
Subkategorie „Krankheitsbewältigung“  
 

Abschließend wird die dritte und letzte Subkategorie des Fragebogens analysiert, die 

„Krankheitsbewältigung“. Diese Subkategorie beinhaltet sieben Fragen, anhand derer es 

einzuschätzen gilt, wie einfach oder schwierig es ist: 

• herauszufinden, wo man professionelle Hilfe erhält, wenn man krank ist;  

• Informationen über Krankheitssymptome, die einen betreffen, zu finden; 

• zu verstehen, was der Arzt einem sagt;  

• die Anweisungen des Arztes oder Apothekers zur Einnahme der 

verschriebenen Medikamente zu verstehen;  

• zu beurteilen, wann man eine zweite ärztliche Meinung von einem anderen Arzt 

einholen sollte;  

• mit Hilfe der Informationen, die einem der Arzt gibt, Entscheidungen bezüglich 

der Krankheit treffen zu können; 

• und den Anweisungen des Arztes oder Apothekers zu folgen.  

In den nachfolgenden Grafiken dargestellt ist das Antwortverhalten der Fragen in der 

Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ (Abb. 50) und „einfach 

beziehungsweise sehr einfach“ (Abb. 51), jeweils pro Bezirk Bremens. Die mit Abstand 

meisten Schwierigkeiten bereitete die Beurteilung, „wann eine zweite ärztliche Meinung 

eingeholt werden sollte“ (türkis). Das Schwierigkeitsempfinden unterschied sich dabei 

zwischen den Bezirken erheblich. Der mit Abstand geringste Wert befindet sich mit 33,9% 

in Bremen Süd, die drei verbleibenden Bezirke weisen deutlich höhere Werte auf. So 

ähnelt sich das Empfinden zur Schwere der Beurteilung zwischen Bremen Ost mit 41,5% 

und Bremen West mit 44%. Bremen Nord weist mit 50,9% den höchsten Wert auf, über 

die Hälfte der Teilnehmenden dieses Bezirks tun sich mit der Beurteilung schwer. Die 

Teilnehmenden aus Bremen Süd und Bremen Ost gaben dennoch mit 57,6% am 

häufigsten an, dies einfach oder sehr einfach zu finden, gefolgt von Bremen West mit 48%. 

Über die Hälfte beziehungsweise knapp die Hälfte der Teilnehmenden dieser Bezirke 

findet diese Beurteilung dennoch einfach. Die Situation in Bremen Nord zeigt sich etwas 

anders, hier geben nur 36,4% an, dies einfach oder sehr einfach zu finden.  

Weniger problematisch scheint es zu sein, „Informationen über Krankheitssymptome, die 

einen betreffen, zu finden“ (rot). Die geringsten Schwierigkeiten dazu wiesen die 

Teilnehmenden des Bezirks Bremen Ost mit 23,7% auf, gefolgt von Bremen Süd mit 

24,6% und Bremen West mit 26,9%. Bremen Nord weist, wie bei der vorherigen Frage 
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auch, erneut den höchsten Wert des Schwierigkeitsempfindens mit 34% auf, über ein 

Drittel der Teilnehmenden des Bezirkes haben Schwierigkeiten mit dem Finden der 

Informationen. Bremen Süd fällt dies dementsprechend mit 71,9% am einfachsten, gefolgt 

von Bremen Ost mit 70,2% und Bremen West mit 69,2%, abgeschlagen weist Bremen 

Nord mit 62,3% den geringsten Wert auf.  

Zu „verstehen, was der Arzt sagt“ (grün), fällt den Teilnehmenden generell etwas 

einfacher. Erneut beurteilen die Teilnehmenden des Bezirks Bremen Süd diese Frage zu 

12,1% mit dem geringsten Wert des Schwierigkeitsempfindens, somit fanden dies 89,7% 

der Teilnehmenden in Bremen Süd einfach. In Bremen Nord gaben 16,1% und in Bremen 

Ost 16,9% an, dies als schwierig oder sehr schwierig zu empfinden. Demnach beurteilten 

es 83,9% in Bremen Nord und 83,1% in Bremen Ost als einfach oder sehr einfach. Auffällig 

erhöht ist dagegen der Wert des Bezirks Bremen West mit 28%. Fast ein Drittel der 

Teilnehmenden aus dem Bremer Westen finden es schwer, zu verstehen, was der Arzt 

ihnen sagt. Demnach beurteilten es auch nur 73,1% als einfach oder sehr einfach.  

Die Beurteilung der Frage, wie schwierig es ist, „herauszufinden, wo man professionelle 

Hilfe erhält, wenn man krank ist“ (dunkelblau), fällt den Teilnehmenden in den Bezirken 

unterschiedlich leicht. Führend sind jene in Bremen Süd mit 89,7%, gefolgt von Bremen 

Nord mit 87,9% und Bremen Ost mit 85,1%, deutlich niedrigere Werte besitzt der Bezirk 

West mit 73,1%. Das geringste Schwierigkeitsempfinden weist mit 8,6% demnach der 

Bezirk Bremen Süd auf, gefolgt von Bremen Nord mit 10,3% und Bremen Ost mit 14%. 

Wiederholt weisen die Teilnehmenden aus Bremen West mit 26,9% das höchste 

Schwierigkeitsempfinden auf. Die „Anweisungen des Arztes oder Apothekers zur 

Einnahme von verschriebenen Medikamenten zu verstehen“ (lila), stellt für die meisten 

Teilnehmenden der Bezirke keine große Herausforderung dar. 94,9% der Teilnehmenden 

in Bremen Süd fanden dies einfach oder sehr einfach, gefolgt von 89,3% in Bremen Nord, 

88,5% in Bremen West und 87,4% in Bremen Ost. So weisen die Teilnehmenden des 

Bezirks Bremen Süd mit 5,1% den geringsten Wert des Schwierigkeitsempfindens auf. Die 

verbleibenden drei Bezirke stellen eine sehr ähnliche Verteilung dazu dar, mit 10,7% in 

Bremen Nord, gefolgt von 10,9% in Bremen Ost und 11,5% in Bremen West.  

Anders stellt sich jedoch eine eigentlich ähnliche Fragestellung dar. Die Teilnehmenden 

sollten bewerten, wie schwierig es ihrer Meinung nach ist, den „Anweisungen des Arztes 

oder Apothekers generell zu folgen“ (hellblau). In den Bezirken Süd (3,4%) und Ost (6%) 

zeigen sich sehr geringe Werte des Schwierigkeitsempfinden dazu, in Bremen Nord 

entspricht der Wert von 10,7% vorherigen Bewertungen. Die Angabe der Teilnehmenden 

in Bremen West ist jedoch im Vergleich mit 23,1% deutlich erhöht. Demnach fällt dies den 
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Teilnehmenden in Bremen Süd zu 96,6% einfach, gefolgt von 94% in Bremen Ost, 87,5% 

in Bremen Nord und deutlich abgeschlagen 73,1% in Bremen West.  

Betrachtet man das Antwortverhalten zur „Krankheitsbewältigung“, dann zeigt sich ein 

eher heterogenes Bild des Schwierigkeitsempfindens dieser Subkategorie. In allen vier 

Bezirken Bremens lassen sich sowohl sehr hohe als auch sehr niedrige Werte 

identifizieren.
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Abbildung 50: Darstellung der Antwortkategorie „schwierig beziehungsweise sehr schwierig“ der Dimension 
„Krankheitsbewältigung“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung.  
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Abbildung 51: Darstellung der Antwortkategorie „einfach beziehungsweise sehr einfach“ der Dimension 
„Krankheitsbewältigung“, differenziert nach Bezirk; eigene Darstellung. 
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6.3 Soziodemografische Daten in Zusammenhang mit der  
 Gesundheitskompetenz der Studienpopulation - Darstellung  
 einiger Beispiele 
 
Für 228 der 271 Teilnehmenden konnte ein Gesundheitskompetenz-Score und damit 

einhergehend ein Gesundheitskompetenz-Level berechnet werden, dies entspricht 84,1% 

der Studienpopulation. 43 der 271 Teilnehmenden wiesen mehr als zwei fehlende 

Angaben im HLS-EU-Q16- Fragebogen auf, sodass für sie eine Score-Berechnung nicht 

möglich war. Durchschnittlich wiesen die Teilnehmenden einen Gesundheitskompetenz-

Score von 11,77 Punkten auf [M: 11,73/SD: 3,53]8, was einer problematischen 

Gesundheitskompetenz entspricht. Betrachtet man die prozentuale Verteilung der 

Gesundheitskompetenz-Kategorien (Abb. 52) fällt dementsprechend auf, dass mit 49,6% 

fast die Hälfte der Teilnehmenden eine ausreichende Gesundheitskompetenz aufweist. 

Fast ein Drittel (31,6%) hingegen besitzt nur eine problematische und wiederum 18,9% 

sogar nur eine inadäquate Gesundheitskompetenz. Zusammenfassend ausgedrückt 

besitzt also etwa die Hälfte der Bremer*innen der Studienpopulation eine nicht 

eingeschränkte (49,6%) und die andere Hälfte (50,5%) eine eingeschränkte 

Gesundheitskompetenz (inadäquate und problematische Gesundheitskompetenz). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 52: Verteilung der Gesundheitskompetenz-Level der Studienpopulation in Prozent; eigene Darstellung. 
  

                                                 
7 Mittels des HLS-EU-16 können die folgenden drei Kategorien der Gesundheitskompetenz differenziert 

werden (Röthlin et al. 2013; Pelikan et al. 2014; Storms et al. 2017; Gustafsdottir et al. 2020): 

• „auseichende Gesundheitskompetenz“: 13-16 Punkte 

• „problematische Gesundheitskompetenz“: 9-12 Punkte 

• „inadäquate Gesundheitskompetenz“: 1-8 Punkte. 

 
8 Im Fließtext werden diese Begriffe wie folgt abgekürzt dargestellt: Arithmetisches Mittel: M; 
Standardabweichung: SD. 
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Das Niveau der ermittelten Gesundheitskompetenz betreffend konnten nur marginale 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern der Studienpopulation festgestellt werden 

[Männer: M: 11,8/SD: 3,65; Frauen: M: 11,67/SD: 3,41; KI: 95%]. Die weiblichen 

Teilnehmerinnen wiesen eine geringfügig höhere Häufigkeit einer inadäquaten 

Gesundheitskompetenz auf (20,2%), einhergehend mit einer geringeren ausreichenden 

Gesundheitskompetenz (49,1%). Die männlichen Teilnehmer besaßen zwar eine 

geringere inadäquate Gesundheitskompetenz (17,5%) und eine höhere ausreichende 

Gesundheitskompetenz (50%), jedoch verfügten sie über eine leicht höhere 

problematische Gesundheitskompetenz als die weiblichen Teilnehmerinnen (32,5% vs. 

30,7%) (Abb. 53). Zusätzlich wurde zwischen der Gesundheitskompetenz und dem 

Geschlecht ein Chi-Quadrat-Test9 durchgeführt. Als Ergebnis kann zusammengefasst 

werden, dass es keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der 

Gesundheitskompetenz und dem Geschlecht gab. Die Formel nach Chi-Quadrat zeigt sich 

wie folgt: χ² (2) = 0,27, p = 0,872. Cramér’s V = 0,035. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 53: Level der Gesundheitskompetenz der Studienpopulation in Prozent, differenziert nach Geschlecht; 
eigene Darstellung. 
 

                                                 
9 Die Voraussetzungen des Chi-Quadrat-Tests, dass keine erwarteten Zellhäufigkeiten kleiner als 5 

waren, wurde eingehalten. Sollte diese Voraussetzung verletzt werden, erfolgt die Interpretation der 

Ergebnisse anhand eines anderen statistischen Tests. 
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Betrachtet man das Niveau der Gesundheitskompetenz der Studienpopulation hinsichtlich 

ihres Krankenversicherungstyps (Abb. 54), werden Unterschiede in den Ausprägungen 

der Kategorien deutlich. Die Teilnehmenden, die im Rahmen der privaten 

Krankenversicherung (PKV) versichert sind, besitzen eine deutlich geringere inadäquate 

Gesundheitskompetenz (9,6%), bei zeitgleich deutlich höherer ausreichender 

Gesundheitskompetenz (61,5%). Die problematische Gesundheitskompetenz ist 

allerdings nur geringfügig niedriger als bei gesetzlich Krankenversicherten (28,8% vs. 

32,4%). Zwar besitzen die gesetzlich Versicherten Teilnehmenden mit 46% auch zu fast 

der Hälfte eine ausreichende Gesundheitskompetenz, im Vergleich zu den 

Teilnehmenden der PKV zeigen sich jedoch Unterschiede. So weisen diese über alle 

Kategorien hinweg bessere Werte der Gesundheitskompetenz auf [GKV: M: 11,44/SD: 

3,52; PKV: M: 12,71/SD: 3,4; KI: 95%]. Der Chi-Quadrat-Test zwischen der 

Gesundheitskompetenz und dem Krankenversicherungsstatus zeigt trotz der 

Unterschiede nur einen schwachen, nicht signifikanten Effekt sowie keinen statistisch 

signifikanten Zusammenhang auf χ² (2) = 5,16, p = 0,076. Cramér’s V = 0,15. 

Keine erwarteten Zellhäufigkeiten waren kleiner als 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 54: Level der Gesundheitskompetenz der Studienpopulation in Prozent, differenziert nach Typ der 
Krankenversicherung; eigene Darstellung. 
 



190 
 

Die Studienpopulation betrachtend wies nur ein sehr kleiner Anteil einen 

Migrationshintergrund (MH) auf. Schaut man innerhalb dieser Gruppen nun jedoch die 

Verteilung der Gesundheitskompetenz-Niveaus an (Abb. 55), fallen leichte Unterschiede 

auf. Die Teilnehmenden ohne Migrationshintergrund besaßen zu fast der Hälfte (49,8%) 

eine ausreichende Gesundheitskompetenz, die Teilnehmenden mit Migrationshintergrund 

zu 45,5%. Die älteren Menschen mit Migrationshintergrund verfügten zu gleichen Teilen, 

mit je 27,3%, über eine inadäquate und eine problematische Gesundheitskompetenz. 

Diese beiden Werte zusammengenommen verfügen sie mit 54,6% mehrheitlich über eine 

eingeschränkte Gesundheitskompetenz (inadäquate und problematische Gesundheits-

kompetenz). Die Teilnehmenden ohne Migrationshintergrund verfügten nur zu 18,4% über 

eine inadäquate Gesundheitskompetenz, ihr Anteil einer problematischen 

Gesundheitskompetenz erwies sich mit 31,8% jedoch als höher als jener der 

Teilnehmenden mit Migrationshintergrund. Dennoch wiesen sie mit 41,8 % eine geringere 

eingeschränkte Gesundheitskompetenz auf.  

Vereinend kann betont werden, dass beide Gruppen, mit und ohne Migrationshintergrund, 

zu großen Teilen über eine ausreichende Gesundheitskompetenz verfügen [ohne MH: M: 

11,79/SD: 3,49; mit MH: M: 10,64/SD: 4,3]. Ein Chi-Quadrat-Test zwischen der 

Gesundheitskompetenz und dem Migrationshintergrund wies zwei Zellen auf, die eine 

erwartete Zellhäufigkeiten kleiner als 5 beinhaltete, die minimale erwartete Häufigkeit war 

2.07. Daher wurde der „Exakte Test nach Fisher“ durchgeführt und interpretiert. Demnach 

gab es in dieser Studienpopulation keinen statistisch signifikanten Zusammenhang 

zwischen der Gesundheitskompetenz und dem Migrationshintergrund (Exakter Test nach 

Fisher= 0,748 p = 0,78. Cramér’s V = 0,049). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 55: Level der Gesundheitskompetenz der Studienpopulation in Prozent, differenziert nach 
Migrationshintergrund; eigene Darstellung. 
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Die Teilnehmenden, die über das Abitur oder gar ein Hochschulstudium verfügen, zeigen 

über alle Kategorien der Gesundheitskompetenz die besten Werte auf. So verfügen fast 

zwei Drittel von ihnen über eine ausreichende Gesundheitskompetenz und nur 12% über 

eine inadäquate Gesundheitskompetenz. Eine problematische Gesundheitskompetenz 

besitzen 29,3%. Alle Personengruppen bis auf jene ohne Schulabschluss betrachtend wird 

deutlich, dass sich die Werte einer problematischen Gesundheitskompetenz nur 

geringfügig unterscheiden beziehungsweise die Varianz gering ist. Die Extreme der 

inadäquaten und ausreichenden Gesundheitskompetenz schwanken jedoch extrem, 

abhängig vom Bildungsgrad.  

Die Teilnehmenden, die über keinen Schulabschluss verfügten, besaßen mit 66,7% zu 

zwei Dritteln eine inadäquate Gesundheitskompetenz (Abb. 56). Zusätzlich wies diese 

Personengruppe keine problematische Gesundheitskompetenz auf, vielmehr besaß ein 

Drittel eine ausreichende Gesundheitskompetenz. An dieser Stelle stehen sich die 

Extreme der ausreichenden und inadäquaten Gesundheitskompetenz direkt gegenüber. 

Wobei der außerordentlich große Anteil der inadäquaten Gesundheitskompetenz dieser 

Personengruppe betont werden muss. Betrachtet man nun die Gruppe der Teilnehmenden 

mit einem Volks- beziehungsweise Hauptschulabschluss, wird der im Vergleich zur 

vorherigen Gruppe mit 23,2% deutlich geringere Anteil der inadäquaten Gesundheits-

kompetenz erkennbar. Weitere 40,2% besitzen eine ausreichende Gesundheits-

kompetenz und 36,6% eine problematische. Die Teilnehmenden der Studienpopulation, 

die einen Schulabschluss der mittleren Reife aufweisen, zeigen ebenso bessere Werte auf 

als ihre vorherige Gruppe. Mit 17,7% zeigen sie eine geringere inadäquate 

Gesundheitskompetenz, zeitgleich verfügt die Hälfte von ihnen über eine ausreichende 

Gesundheitskompetenz. Fast ein Drittel (32,3%) besitzt zusätzlich eine problematische 

Gesundheitskompetenz.  

Die Ergebnisse der Studienpopulation hinsichtlich der Gesundheitskompetenz, 

differenziert nach Bildungsgrad, entsprechen den Beobachtungen der internationalen 

Literatur [keinen Abschluss: M: 9,3/SD: 5,13; Volks-/Hauptschule: M: 11,0/SD: 3,73; 

mittlere Reife: M: 11,82/SD: 3,36; Abitur/Studium: M: 12,61/SD: 3,03]. Um den linearen 

Zusammenhang der Gesundheitskompetenz und des Bildungsgrades darzustellen, wurde 

eine Rangkorrelationsanalyse nach Spearman berechnet. Demnach korreliert die Höhe 

der Gesundheitskompetenz signifikant mit dem Bildungsgrad der Teilnehmenden rs = 

0,178, p = 0,008, KI: 99 (n Gesundheitskompetenz = 228/n Schulabschluss = 222). Zu 

erwähnen ist jedoch, dass es sich bei der Stärke der Korrelation nach Cohen (1992) um 

einen schwachen Effekt handelt. 
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Abbildung 56: Level der Gesundheitskompetenz der Studienpopulation in Prozent, differenziert nach 
Bildungsgrad; eigene Darstellung. 
 
 
Besonders relevant ist die Gesundheitskompetenz der vulnerablen Personengruppe der 

chronisch Erkrankten. Die ausreichende Gesundheitskompetenz betreffend zeigt sich 

jedoch, dass die Gruppe der chronisch Kranken mit 45,8% eine geringere ausreichende 

Gesundheitskompetenz besitzt als die der nicht chronisch Kranken (57,7%). Im Vergleich 

der nicht chronisch erkrankten Teilnehmenden zeigt sich, dass die chronisch Erkrankten 

einen doppelt so großen Anteil der inadäquaten Gesundheitskompetenz aufweisen 

[chronisch erkrankt: M: 11,34/SD: 3,66; nicht chronisch erkrankt: M: 12,58/SD: 3,12]. Der 

Anteil der problematischen Gesundheitskompetenz ist mit fast einem Drittel zwischen den 

Gruppen annähernd gleich stark ausgebildet (Abb. 57). Dabei ist vor allem die vulnerable 

Personengruppe der Erkrankten auf eine ausreichende Gesundheitskompetenz an-

gewiesen. Ein Chi-Quadrat-Test zwischen der Gesundheitskompetenz und dem Vorliegen 

einer chronischen Erkrankung zeigte dazu einen schwachen, nicht signifikanten Effekt 

sowie keinen statistisch signifikanten Zusammenhang auf χ² (2) = 4,68, p = 0,083; 

Cramér’s V = 0,144. Der Chi-Quadrat-Test wies keine erwarteten Zellhäufigkeiten kleiner 

als 5 auf. 
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Abbildung 57: Level der Gesundheitskompetenz der Studienpopulation in Prozent, differenziert nach Vorliegen 
einer chronischen Erkrankung; eigene Darstellung. 
 
 

Die Gesundheitskompetenz, differenziert nach der subjektiven Einschätzung des 

Gesundheitszustands, stellt sich wie folgt dar: [„schlecht beziehungsweise sehr schlecht“: 

M: 9,41/SD: 4,44; „mittelmäßig“: M: 11,61/SD: 3,43; „gut beziehungsweise sehr gut“: M: 

12,67/SD: 2,93]. 

Den höchsten Wert einer ausreichenden Gesundheitskompetenz wies mit 58,8% die 

Gruppe eines guten beziehungsweise sehr guten Gesundheitszustandes auf. Annähernd 

ein Drittel zeigte eine problematische Gesundheitskompetenz auf und 10,6% eine 

inadäquate Gesundheitskompetenz. Teilnehmende, die angaben, über eine mittelmäßige 

oder gute beziehungsweise sehr gute Gesundheit zu verfügen, zeigen deutlich bessere 

Werte der Gesundheitskompetenz. Personen, die ihren Gesundheitszustand als 

mittelmäßig einschätzten, verfügen nur zu 16,5% über eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz, 45% von ihnen besaßen eine ausreichende Gesundheits-

kompetenz. Die problematische Gesundheitskompetenz war mit 38,5% mehr als 3 Mal so 

hoch wie in der Gruppe mit einem schlechten Gesundheitszustand. Deutlich wird also, 

dass sich die Gesundheitskompetenz erheblich in der Kategorie des schlechten 

beziehungsweise sehr schlechten Gesundheitszustandes im Vergleich zu den Kategorien 

der anderen Einschätzungen unterscheidet (Abb. 58). Über die Hälfte (51,9%) der 

Personen dieser Kategorie weist eine inadäquate Gesundheitskompetenz auf, gemeinsam 

mit 11,1%, die eine problematische Gesundheitskompetenz besitzen, verfügen 63% über 

eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz (inadäquate und problematische 

Gesundheitskompetenz). Über eine ausreichende Gesundheitskompetenz verfügen nur 

37%. Um den linearen Zusammenhang der Gesundheitskompetenz und der subjektiven 
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Einschätzung des Gesundheitszustandes darzustellen, wurde eine Rangkorrelations-

analyse nach Spearman berechnet.  

Demnach korreliert die Höhe der Gesundheitskompetenz signifikant schwach mit der 

subjektiven Einschätzung des Gesundheitszustandes der Teilnehmenden rs = 0,216, p = 

0,001, KI: 99% (n der Gesundheitskompetenz = 221/n der subjektiven Einschätzung des 

Gesundheitszustandes = 263). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 58: Level der Gesundheitskompetenz der Studienpopulation in Prozent, differenziert nach subjektivem 
Gesundheitszustand; eigene Darstellung. 
 

Interessant stellt sich die Verteilung der Gesundheitskompetenz bei den Teilnehmenden 

differenziert nach Alkoholkonsum dar [„nie beziehungsweise > 1 Mal“: M: 11,38/SD: 3,74; 

„1-3 Mal“: M: 11,71/SD: 3,32; „4-6 Mal“: M: 12,43/SD: 3,16].  

Teilnehmende, die häufiger Alkohol pro Woche konsumieren, zeigen an dieser Stelle 

tatsächlich eine bessere Gesundheitskompetenz auf. Die geringste inadäquate 

Gesundheitskompetenz weisen mit 7,1% die Personen auf, die täglich oder mehrmals 

täglich Alkohol konsumieren. Zusätzlich besitzen sie mit 21,4% den geringsten Wert einer 

problematischen Gesundheitskompetenz (Abb. 59). Zeitgleich verfügen sie mit 71,4% 

über den höchsten Anteil einer ausreichenden Gesundheitskompetenz. Die ausreichende 

Gesundheitskompetenz der Teilnehmenden in den Kategorien, die „nie beziehungsweise 

> 1 Mal“, „1 bis 3 Mal“ oder „4 bis 6 Mal“ pro Woche Alkohol konsumieren, ist sehr ähnlich 

und variiert jeweils nur um bis zu zwei Prozentpunkte. Um den linearen Zusammenhang 

der Gesundheitskompetenz und des wöchentlichen Alkoholkonsums aufzuzeigen, wurde 

auch an dieser Stelle eine Rangkorrelationsanalyse nach Spearman berechnet. Demnach 

korreliert die Höhe der Gesundheitskompetenz schwach und nicht signifikant mit dem 
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Alkoholkonsum der Teilnehmenden rs = 0,114, p = 0,09, KI: 95% (n der 

Gesundheitskompetenz = 224/n des wöchentlichen Alkoholkonsums = 265). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 59: Level der Gesundheitskompetenz der Studienpopulation in Prozent, differenziert nach 
Alkoholkonsum; eigene Darstellung. 
 
 
Auffällig ist, dass sich die Gesundheitskompetenz unter Raucher*innen und 

Nichtraucher*innen nicht so stark voneinander unterscheidet, wie zunächst zu vermuten 

wäre [„Raucher*innen“: M: 11,21/SD: 4,64; „Nichtraucher*innen“: M: 11,80/SD: 3,4]. 

Dennoch weisen Nichtraucher*innen mit 50% im Vergleich zu Raucher*innen mit 42,1 % 

eine höhere Gesundheitskompetenz auf. Zusätzlich zeigen sie eine verminderte 

problematische Gesundheitskompetenz. Die inadäquate Gesundheitskompetenz der 

Raucher*innen unterscheidet sich mit 21,1 % im Vergleich zu den Nichtraucher*innen mit 

18,3% nicht extrem voneinander (Abb. 60). Nichtsdestotrotz verfügen Raucher*innen 

insgesamt mit 57,9% über eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz, im Vergleich zu 

50% der Nichtraucher*innen. Der Chi-Quadrat-Test zwischen der Gesundheitskompetenz 

und dem Rauchverhalten wies innerhalb einer Zelle eine erwartete Zellhäufigkeiten kleiner 

als 5 auf, die minimale zu erwartende Häufigkeit war 3,52. Daraufhin wurde der „Exakte 

Test nach Fisher“ interpretiert. Es gab keinen statistisch signifikanten Zusammenhang 

zwischen der Gesundheitskompetenz und dem Rauchverhalten, Exakter Test nach 

Fischer 0,61, p = 0,77. Cramér’s V = 0,04. 
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Abbildung 60: Level der Gesundheitskompetenz der Studienpopulation in Prozent, differenziert nach 
Rauchverhalten; eigene Darstellung. 
 
 
Betrachtet man die Gesundheitskompetenz differenziert nach der Häufigkeit der 

Inanspruchnahme von medizinischen Notfallleistungen, werden Unterschiede sichtbar 

[„nie“: M: 11,9/SD: 3,32; „1 Mal“: M: 11,67/SD: 3,56; „2 Mal“: M: 10,09/SD: 4,32; „> 3 Mal“: 

M: 8,57/SD: 5,53]. Den höchsten Wert einer ausreichenden Gesundheitskompetenz zeigte 

die Personengruppe, die Leistungen 1 Mal nutzte, gefolgt von jenen, die diese nicht 

nutzten (48,8%) und die, die Leistungen 2 Mal in Anspruch nahmen (45,5%). Der Anteil 

der inadäquaten Gesundheitskompetenz steigt, je häufiger die Notfallleistungen genutzt 

wurden (Abb. 61). So weisen die Teilnehmenden, die keine Notfallleistungen in Anspruch 

genommen haben, mit 16,5% den geringsten Anteil einer inadäquaten Gesundheits-

kompetenz auf. Gefolgt von 18,9% der Personen, die 1 Mal diese Leistungen in Anspruch 

nahmen. Den höchsten Wert der inadäquaten Gesundheitskompetenz zeigen Personen, 

die häufiger als drei Mal Leistungen in Anspruch nahmen. Zeitgleich zeigt sich jedoch 

auch, dass sich die Ausprägung einer ausreichenden Gesundheitskompetenz nicht 

dementsprechend darstellt. Gemäß der Rangkorrelationsanalyse nach Spearman besteht 

zwischen der Höhe der Gesundheitskompetenz und der Höhe der Inanspruchnahme von 

medizinischen Notfallleistungen ein schwacher negativer linearer Zusammenhang. Die 

Ergebnisse sind jedoch nicht statistisch signifikant, rs = -0,058, p = 0,390, KI: 95% (n der 

Gesundheitskompetenz = 225/ n der Inanspruchnahme von Notfallleistungen = 268).  
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Abbildung 61: Level der Gesundheitskompetenz der Studienpopulation in Prozent, differenziert nach 
Inanspruchnahme von Notfalldiensten; eigene Darstellung. 
 
 
Betrachtet man nun die Gesundheitskompetenz der Studienpopulation differenziert nach 

Höhe des BMI, zeigt sich ein heterogenes Bild [„Untergewicht“: M: 12,2/SD: 2,86; 

„Normalgewicht“: M: 11,86/SD: 3,52; „Übergewicht“: M: 12,01/SD: 3,44; „Adipositas“: M: 

10,62/SD: 3,94]. Alle Werte einer Kategorie betrachtend zeigen die übergewichtigen 

Personen die besten Werte auf. Beginnend bei der geringsten inadäquaten 

Gesundheitskompetenz (17,2%) und der höchsten ausreichenden Gesundheits-

kompetenz (55,9%). Zusätzlich weisen nur 26,9% eine problematische Gesundheits-

kompetenz auf. Die Personengruppe, die der Kategorie des Untergewichts zugehörig ist, 

verfügt zu fast zwei Dritteln über eine problematische Gesundheitskompetenz und zu 40% 

über eine ausreichende (Abb. 62). Eine inadäquate Gesundheitskompetenz konnte ihr 

nicht nachgewiesen werden. Die adipösen Teilnehmenden der Studienpopulation 

besaßen die schlechtesten Werte hinsichtlich der Gesundheitskompetenz. Fast ein Viertel 

dieser Kategorie besaß eine inadäquate Gesundheitskompetenz und je weitere 37,9% 

eine problematische und eine ausreichende Gesundheitskompetenz. Mit 62% besitzen 

somit annähernd zwei Drittel der adipösen Teilnehmenden eine eingeschränkte 

Gesundheitskompetenz. 
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Gemäß der Rangkorrelationsanalyse korreliert die Höhe der Gesundheitskompetenz 

demnach schwach negativ mit der Höhe des BMI der Teilnehmenden rs = -0,016, p = 

0,808, KI: 95% (n der Gesundheitskompetenz = 222/n des BMI = 262). Die Ergebnisse 

sind statistisch nicht signifikant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 62: Level der Gesundheitskompetenz der Studienpopulation in Prozent, differenziert nach BMI; eigene 
Darstellung. 
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6.4 Darstellung der Gesundheitskompetenz in Bremen nach Alter  
 und Bezirk  
 
Subgruppenanalyse, einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) und Kruskal-Wallis-
Test zur Verteilung der Gesundheitskompetenz über die Bezirke Bremens als 
Abbild des SES 
 
 
6.4.1   Gesundheitskompetenz differenziert nach Alterskategorie 
 
Betrachtet man nun die Gesundheitskompetenz-Kategorien differenzierter nach 

Alterskategorien der Studienpopulation (Abb. 63), fallen deutliche Unterschiede in den 

einzelnen Gruppen auf.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 63: Verteilung der Gesundheitskompetenz-Level innerhalb der Bremer Studienpopulation,  
differenziert nach Alterskategorie in Prozent; eigene Darstellung. 
 
 
Zu beobachten ist, dass der Anteil der ausreichenden Gesundheitskompetenz deutlich im 

Altersverlauf abnimmt, dabei können jedoch „Ausreißer“ in den einzelnen Altersgruppen 

festgestellt werden. Im Gegensatz dazu nehmen die Anteile der problematischen und 

inadäquaten Gesundheitskompetenz zu. Dabei zeigen sich jeweils einzelne 

Altersgruppen, die dem Altersverlauf untypische beziehungsweise nicht zu erwartende 

Werte aufzeigen. Den höchsten Anteil einer ausreichenden Gesundheitskompetenz 

weisen die jungen Alten der 65- bis 70-Jährigen auf. Mit 61,8% weisen fast zwei Drittel 

eine ausreichende Gesundheitskompetenz auf, ein weiteres Viertel besitzt eine 

problematische Gesundheitskompetenz und 13,2% von ihnen eine inadäquate 
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Gesundheitskompetenz. Bei den 71- bis 75-Jährigen fällt zunächst auf, dass sie den 

geringsten Anteil einer inadäquaten Gesundheitskompetenz aufweisen (8,5%). Hinzu 

kommt, dass mit 48,9% fast die Hälfte von ihnen eine ausreichende 

Gesundheitskompetenz besitzt. Auffällig ist jedoch der mit 42,6% fast ebenso große Anteil 

jener Personen, die eine problematische Gesundheitskompetenz aufweisen. Betrachtet 

man die Maßzahlen der inadäquaten und problematischen Gesundheitskompetenz 

zusammen (somit die eingeschränkte Gesundheitskompetenz), fällt auf, dass sie zu 

51,1% eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz besitzen, die 65- bis 70-Jährigen 

hingegen nur zu 35,2%. Bei den 76- bis 80-Jährigen besitzen mit 54,1% mehr als die Hälfte 

dieser Kategorie eine ausreichende Gesundheitskompetenz. Etwas mehr als ein Viertel 

(26,2%) verfügt über eine problematische Gesundheitskompetenz, 19,7% besitzt eine 

inadäquate Gesundheitskompetenz - welches die drittniedrigste Ausprägung darstellt. Im 

Vergleich dazu stellt sich die Situation der 81- bis 85-Jährigen schlechter dar. 37,5% der 

Teilnehmenden dieser Altersgruppe verfügen über eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz, diese Maßzahl der 81- bis 85-Jährigen ist die zweithöchste 

Ausprägung. Etwas mehr als ein Drittel (34,4%) verfügt zusätzlich über eine 

problematische Gesundheitskompetenz und etwas weniger als ein Drittel (28,1%) über 

eine ausreichende. Die Altersgruppe der 86- bis 90-Jährigen verfügt insgesamt über eine 

höhere Gesundheitskompetenz als die jüngere Gruppe der 81- bis 85-Jährigen. So 

besitzen mit 35,7% auffällig viele hochaltrige Personen der Studienpopulation eine 

ausreichende Gesundheitskompetenz und eben genau so viele eine problematische 

Gesundheitskompetenz. Der Anteil jener mit einer inadäquaten Gesundheitskompetenz 

ist mit 28,6% im mittleren Bereich angesiedelt. Bei der Personengruppe der 91- bis 95-

Jährigen besitzt mit 50% die Hälfte eine problematische Gesundheitskompetenz, eine 

ausreichende und eine inadäquate Gesundheitskompetenz besitzen mit jeweils 25% 

gleich viele Personen. Die mit 96- bis 99 Jahren älteste Personengruppe besitzt keine 

ausreichende Gesundheitskompetenz. Vielmehr besitzen die Teilnehmenden dieser 

Alterskategorie zu je 50% eine inadäquate und eine problematische 

Gesundheitskompetenz. Dies verdeutlicht die besondere Situation der hochaltrigen 

Menschen. Es kann festgehalten werden, dass die Höhe der Gesundheitskompetenz 

gemäß der Rangkorrelationsanalyse nach Spearman demnach statistisch signifikant 

negativ mit dem Alter der Teilnehmenden korreliert rs = -0,234, p = 0,001 n = 228, KI: 99. 

Nach Cohen (1992) kann der Effekt jedoch als schwach klassifiziert werden. 

Betrachtet man die Verteilung der Gesundheitskompetenz-Niveaus differenziert nach 

Bezirk, werden erhebliche Unterschiede sichtbar (Abb. 64). Auffällig ist, dass der Bezirk 
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Bremen West jener Bezirk ist, der mit 33,3% zu einem Drittel eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz aufweist. Zeitgleich besitzt er jedoch mit 58,3% ebenso den 

höchsten Anteil einer ausreichenden Gesundheitskompetenz. Lediglich 8,3% der 

Teilnehmenden in Bremen West weisen eine problematische Gesundheitskompetenz auf. 

Die Extreme der sehr gesundheitskompetenten und der sehr inkompetenten Personen 

treffen hier stark aufeinander. Der Bezirk Bremen Ost weist mit 49,5% fast zu einer Hälfte 

eine ausreichende Gesundheitskompetenz auf, hier verfügen jedoch ebenfalls 18,7% über 

eine inadäquate Gesundheitskompetenz, dieser Wert stellt die zweitgrößte Ausprägung 

dar. Zusätzlich verfügen 31,8% über eine problematische Gesundheitskompetenz. Im 

Bezirk Bremen Nord besitzen 44,4% eine ausreichende Gesundheitskompetenz, dies 

stellt den geringsten Wert dar. Zeitgleich besitzen jedoch nur 15,6% eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz, auffällig ist hingegen der mit 40% hohe Anteil jener Personen mit 

einer problematischen Gesundheitskompetenz. Den geringsten Wert einer inadäquaten 

Gesundheitskompetenz stellt der Bezirk Bremen Süd mit 14,3% dar, zeitgleich besitzt mit 

51% über die Hälfte eine ausreichende Gesundheitskompetenz, weitere 34,7% verfügen 

über eine problematische Gesundheitskompetenz. Die Höhe der Gesundheitskompetenz 

korreliert dabei sehr schwach und nicht signifikant über die Bezirke Bremens  

rs = -0,035, p =0,600, KI: 99, n = 266. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 64: Verteilung der Gesundheitskompetenz-Level der Studienpopulation, differenziert nach 
Stadtbezirken Bremens in Prozent; eigene Darstellung. 
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Betrachtet man nun das Gesundheitskompetenz-Niveau der Studienpopulation 

differenziert nach Altersgruppen und Bezirk, wie in Tabelle 15 dargestellt, werden direkte 

Unterschiede schnell sichtbar. Das Niveau derselben Altersgruppen variiert zwischen den 

Bezirken deutlich.  
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Tabelle 15: Tabellarische Darstellung der Verteilung der Gesundheitskompetenz-Level der Studienpopulation, 
differenziert nach Alterskategorie pro Bezirk Bremens; eigene Darstellung. 
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Darstellung der Gesundheitskompetenz der Altersgruppe der 65- bis 70-Jährigen 
 
Beginnend mit den 65- bis 70-Jährigen fällt zunächst einmal auf, dass 83,3% dieser 

Altersgruppe in Bremen Süd eine ausreichende Gesundheitskompetenz aufweisen, dies 

ist mit Abstand der höchste Wert dieser Altersgruppe über alle Bezirke verteilt. Nur je 8,3% 

dieser Altersgruppe in Bremen Süd weist eine inadäquate und eine problematische 

Gesundheitskompetenz auf. Ebenfalls eine hohe ausreichende Gesundheitskompetenz 

weisen die 65-70-Jährigen in Bremen Ost mit 61,1% auf, 27,8% besitzen eine 

problematische und 11,1% eine inadäquate Gesundheitskompetenz. Diese Altersgruppe 

im Bezirk West weist zu 57,1% ebenfalls eine ausreichende Gesundheitskompetenz auf, 

zeitgleich besitzen dort mit 28,6% die meisten Personen dieser Altersgruppe eine 

inadäquate Gesundheitskompetenz, weitere 14,3% besitzen eine problematische 

Gesundheitskompetenz. In Bremen Nord besitzen mit 38,5% der 65- bis 70-Jährigen die 

meisten dieser Altersgruppe eine problematische Gesundheitskompetenz, zeitgleich 

verfügen mit 46,2% die wenigsten über eine ausreichende Gesundheitskompetenz, 

weitere 15,4% verfügen über eine inadäquate Gesundheitskompetenz.  

 
Darstellung der Gesundheitskompetenz der Altersgruppe der 71- bis 75-Jährigen 
 
Die Gruppe der 71- bis 75-Jährigen in Bremen Süd beinhaltet die Besonderheit, dass 

niemand über eine inadäquate Gesundheitskompetenz verfügt. Zu je 50% besitzen sie 

eine problematische und eine ausreichende Gesundheitskompetenz. In Bremen Ost 

besitzen ebenfalls 50% eine problematische Gesundheitskompetenz, jedoch nur 44,4% 

eine ausreichende Gesundheitskompetenz. Hinzukommen 5,6% in Bremen Ost, die eine 

inadäquate Gesundheitskompetenz aufweisen, der niedrigste Wert dieser Altersgruppe 

über die Bezirke betrachtet. Die Altersgruppe in Bremen West stellt mit 66,7% den 

höchsten Wert einer ausreichenden Gesundheitskompetenz über alle Bezirke dar. Die 

problematische und inadäquate Gesundheitskompetenz ist ausgeglichen mit je 16,7%. In 

Bremen Nord weisen mit 28,6% die meisten Personen dieser Altersgruppe eine 

inadäquate Gesundheitskompetenz auf, ebenso viele eine problematische 

Gesundheitskompetenz. 42,9% besitzen eine ausreichende Gesundheitskompetenz. 

 
Darstellung der Gesundheitskompetenz der Altersgruppe der 76- bis 80-Jährigen 
 
In dieser Altersgruppe im Bezirk Bremen Süd besitzen mit 45,5% nach wie vor die meisten 

Personen eine ausreichende Gesundheitskompetenz. Dennoch wird deutlich, dass dieser 

Wert über die anderen Bezirke die geringste Ausprägung darstellt. Je 27,3% in Bremen 
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Süd weisen zusätzlich eine inadäquate und eine problematische Gesundheitskompetenz 

auf. In Bremen Ost verfügen 56,7% über eine ausreichende Gesundheitskompetenz, 

gefolgt von 26,7% mit einer problematischen und 16,7% mit einer inadäquaten 

Gesundheitskompetenz. Im Bezirk Bremen West weisen 62,7% eine ausreichende 

Gesundheitskompetenz auf, dieser Wert ist sogar höher als die ausreichende 

Gesundheitskompetenz der jungen Alten, der 65- bis 70-Jährigen aus diesem Bezirk. 

37,5% verfügen zeitgleich über eine inadäquate Gesundheitskompetenz, eine 

problematische Gesundheitskompetenz konnte nicht nachgewiesen werden. Ein 

ähnliches Bild lässt sich für Bremen Nord aufzeigen. Jedoch konnte hier keine inadäquate 

Gesundheitskompetenz dargestellt werden, vielmehr besitzen 54,4% eine ausreichende 

Gesundheitskompetenz und 45,5% eine problematische Gesundheitskompetenz.  

 

Darstellung der Gesundheitskompetenz der Altersgruppe der 81- bis 85-Jährigen 
 
Diese Altersgruppe besitzt mit 20% im Bezirk Süd erneut den geringsten Wert der 

ausreichenden Gesundheitskompetenz über alle Bezirke betrachtet. Je 40% verfügen 

über eine inadäquate und eine problematische Gesundheitskompetenz. In Bremen Ost 

weisen 25% eine ausreichende Gesundheitskompetenz auf, gefolgt von 31,3% mit einer 

problematischen Gesundheitskompetenz und 43,8% mit einer inadäquaten 

Gesundheitskompetenz. Bremen West zeigt in dieser Alterskategorie eine Besonderheit 

auf, je 50% weisen eine ausreichende und eine inadäquate Gesundheitskompetenz auf. 

Über eine problematische Gesundheitskompetenz verfügt in diesem Bezirk niemand. 

Bremen Nord verfügt mit 25% über den geringsten Wert einer inadäquaten 

Gesundheitskompetenz in diesem Bezirk. Je 37,5% weisen eine ausreichende und eine 

problematische Gesundheitskompetenz auf.  

 

Darstellung der Gesundheitskompetenz der Altersgruppe der 86- bis 90-Jährigen 
 
In dieser Altersgruppe im Bezirk Bremen Süd weisen 25% eine ausreichende 

Gesundheitskompetenz auf und weitere 50% eine problematische 

Gesundheitskompetenz. Der Anteil von 25% hinsichtlich einer inadäquaten 

Gesundheitskompetenz ist im Vergleich zu den vorherigen Altersgruppen dieses Bezirks 

recht gering. Im Vergleich dazu weist diese Altersgruppe im Bezirk Bremen Ost mit 40% 

einen deutlich höheren Anteil auf. Zusätzlich besitzen hier ebenfalls 40% eine 

ausreichende Gesundheitskompetenz und nur 20% eine problematische 

Gesundheitskompetenz. Im Bezirk West haben keine Personen dieser Altersgruppe an 
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der Befragung teilgenommen, sodass an dieser Stelle keine Daten zu dieser Altersgruppe 

vorliegen. In Bremen Nord stellt sich die Situation ebenso wie in Bremen Süd dar: 50% 

der Altersgruppe besitzen eine problematische Gesundheitskompetenz und je 25% eine 

ausreichende und inadäquate Gesundheitskompetenz. 

 

Darstellung der Gesundheitskompetenz der Altersgruppe der 91- bis 95-Jährigen 
 
Im Bezirk Süd haben keine Personen dieser Altersgruppe an der Befragung 

teilgenommen, sodass an dieser Stelle keine Daten zu dieser Altersgruppe vorliegen. In 

Bremen Ost stellt sich die Besonderheit dar, dass diese Altersgruppe nur eine Person 

beherbergt, welche eine problematische Gesundheitskompetenz aufweist. In Bremen 

West zeigt sich die gleiche Situation, nur dass die einzige Person dieser Altersgruppe an 

dieser Stelle über eine inadäquate Gesundheitskompetenz verfügt. In Bremen Nord zeigt 

sich ein besseres Bild, hier lassen sich die zwei Teilnehmenden zu je 50% einer 

ausreichenden und einer problematischen Gesundheitskompetenz zuordnen.  

 

Darstellung der Gesundheitskompetenz der Altersgruppe der 96- bis 99- Jährigen 
 
In dieser Alterskategorie befanden sich insgesamt zwei Proband*innen. In Bremen Süd 

weist die Person dieser Altersgruppe eine problematische Gesundheitskompetenz auf. In 

Bremen Ost zeigt sich, dass der oder die Teilnehmende lediglich über eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz verfügt. In den Bezirken West und Nord haben keine Personen 

dieser Altersgruppe an der Befragung teilgenommen, sodass an diesen Stellen keine 

Daten zu dieser Altersgruppe vorliegen. Betrachtet man nun das Gesundheitskompetenz-

Niveau der Studienpopulation, differenziert nach Altersgruppen pro Bezirk, werden direkte 

Unterschiede schnell sichtbar. 
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6.4.2   Gesundheitskompetenz differenziert nach Bezirken Bremens 
 
Darstellung der Gesundheitskompetenz innerhalb des Bezirks Bremen Süd 
 
Beginnend in Bremen Süd fällt zunächst auf, dass 83,3% der 65- bis 70-Jährigen eine 

ausreichende Gesundheitskompetenz besitzen und nur lediglich 8,3% eine inadäquate 

und eine problematische Gesundheitskompetenz aufweisen. In der Altersgruppe der 71-

bis 75-Jährigen ändert sich diese Situation nun sehr deutlich. Keiner der Teilnehmenden 

wies eine inadäquate Gesundheitskompetenz auf, vielmehr ist diese Gruppe zur Hälfte 

aufgeteilt in problematische und ausreichende Gesundheitskompetenz (je 50%). Dieses 

Bild ändert sich in der Altersgruppe der 76- bis 81-Jährigen, hier weisen 45,5% eine 

ausreichende Gesundheitskompetenz auf, gefolgt von je 27,3% einer problematischen 

und inadäquaten Gesundheitskompetenz. Auffällig ist die Gruppe der 81- bis 85-Jährigen 

in dem Sinne, dass sie von allen Altersgruppen den höchsten Anteil einer inadäquaten 

Gesundheitskompetenz aufweisen (40%). Weitere 40% besitzen eine problematische 

Gesundheitskompetenz und nur 20% eine ausreichende. Die Altersgruppe der 86-bis 90-

Jährigen weist im Vergleich dazu wiederum mit 25% einen geringeren Anteil jener mit einer 

inadäquaten Gesundheitskompetenz auf. 50% besitzen eine problematische 

Gesundheitskompetenz und nur 25% eine ausreichende. Im Bezirk Süd haben keine 

Personen der Altersgruppe der 91- bis 95-Jährigen an der Befragung teilgenommen, 

sodass an dieser Stelle keine Daten zu dieser Altersgruppe vorliegen. In der Altersgruppe 

der 96-bis 99-Jährigen weisen wiederum alle Teilnehmenden eine problematische 

Gesundheitskompetenz auf (zu 100%) (Abb. 65). 
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Abbildung 65: Gesundheitskompetenz-Niveau der Studienpopulation, differenziert nach Altersgruppen für den 
Bezirk Bremen Süd; eigene Darstellung. 
 
 
Darstellung der Gesundheitskompetenz innerhalb des Bezirks Bremen Ost 
 
In der Altersgruppe der 65- bis 70-Jährigen weisen mit 61,1% annähernd zwei Drittel eine 

ausreichende Gesundheitskompetenz auf, gefolgt von 27,8% mit einer problematischen 

und 11,1% mit einer inadäquaten Gesundheitskompetenz. Die Gruppe der 71- bis 75-

Jährigen hat mit 5,6% einen auffällig geringen Anteil einer inadäquaten 

Gesundheitskompetenz. Weitere 50% weisen eine problematische Gesundheits-

kompetenz auf und 44,4% eine ausreichende. Die Gruppe der 76- bis 80-Jährigen verfügt, 

im Gegensatz zur jüngeren Gruppe der 71- bis 75-Jährigen, mit 56,7% über eine höhere 

ausreichende Gesundheitskompetenz. 26,7% von ihnen besitzen eine problematische und 

16,7% eine inadäquate Gesundheitskompetenz. Im Vergleich dazu steigt der Anteil der 

inadäquaten Gesundheitskompetenz der 81-bis 85-Jährigen mit 43,8% in die Höhe, 

weitere 31,3% besitzen eine problematische Gesundheitskompetenz und 25% eine 

ausreichende. Im Vergleich dazu besitzt die Gruppe der 86-bis 90-Jährigen bessere 

Werte. Zwar ist der Anteil jener mit einer inadäquaten Gesundheitskompetenz mit 40% 

ebenfalls hoch, jedoch besitzen nur 20% eine problematische Gesundheitskompetenz und 

weitere 40% eine ausreichende. Die Gruppe der 91- bis 95-Jährigen besitzt zu 100% eine 

problematische Gesundheitskompetenz, in der Gruppe der 96- bis 99-Jährigen besitzen 

die Teilnehmenden sogar zu 100% eine inadäquate Gesundheitskompetenz (Abb. 66).  
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Abbildung 66: Gesundheitskompetenz-Niveau der Studienpopulation, differenziert nach Altersgruppen für den 
Bezirk Bremen Ost; eigene Darstellung. 
 
 
Darstellung der Gesundheitskompetenz innerhalb des Bezirks Bremen West 
 
Im Bezirk Bremen West weisen 28,6% der 65- bis 70-Jährigen eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz auf und weitere 14,3% von ihnen verfügen über eine 

problematische Gesundheitskompetenz. 57,1% besitzen eine ausreichende 

Gesundheitskompetenz. Die Gruppe der 71- bis 75-Jährigen weist deutlich bessere Werte 

als ihre jüngere Vorgängergruppe auf. Nur 16,7% von ihnen besitzen je eine inadäquate 

und eine problematische Gesundheitskompetenz, 66,7% verfügen über eine ausreichende 

Gesundheitskompetenz. Ab der Altersgruppe der 76- bis 80-Jährigen ist auffällig, dass die 

Teilnehmenden nicht mehr über eine problematische Gesundheitskompetenz verfügen. In 

der Gruppe der 76- bis 80-Jährigen verfügen 37,5% von ihnen über eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz und 62,5% über eine ausreichende. In der Gruppe der 81- bis 85-

Jährigen ist die Gesundheitskompetenz zur Hälfte in inadäquat und ausreichend aufgeteilt.  

Im Bezirk West haben keine Personen der Altersgruppe der 86-90-Jährigen und der 96-

99-Jährigen an der Befragung teilgenommen, sodass an dieser Stelle keine Daten zu 

diesen Altersgruppen vorliegen. Die Gruppe der 91- bis 95-Jährigen hingegen verfügt zu 

100% über eine inadäquate Gesundheitskompetenz (Abb. 67).  
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Abbildung 67: Gesundheitskompetenz-Niveau der Studienpopulation, differenziert nach Altersgruppen für den 
Bezirk Bremen West; eigene Darstellung. 
 
 

Darstellung der Gesundheitskompetenz innerhalb des Bezirks Bremen Nord 
 
Im Bezirk Bremen Nord weisen 15,4% der 65- bis 70-Jährigen eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz auf, gefolgt von 38,5% mit einer problematischen 

Gesundheitskompetenz. 46,2% verfügen über eine ausreichende Gesundheits-

kompetenz. In der Gruppe der 71- bis 75-Jährigen hingegen besitzen je 28,6% eine 

inadäquate und eine problematische Gesundheitskompetenz und 42,9% besitzen eine 

ausreichende Gesundheitskompetenz. Die Altersgruppe der 76- bis 80-Jährigen besitzt zu 

45,5% eine problematische Gesundheitskompetenz und zu 54,4% eine ausreichende. 

Eine inadäquate Gesundheitskompetenz konnte nicht nachgewiesen werden. In der 

Gruppe der 81- bis 85-Jährigen verfügen 25% über eine inadäquate Gesundheits-

kompetenz, gefolgt von je 37,5% mit einer problematischen und einer ausreichenden 

Gesundheitskompetenz. Die Gruppe der 86- bis 90-Jährigen besitzt zu je 25% eine 

inadäquate und eine ausreichende Gesundheitskompetenz, weitere 50% verfügen über 

eine problematische Gesundheitskompetenz. Die Gruppe der 91- bis 95-Jährigen verfügt 

zu je 50% über eine problematische und eine ausreichende Gesundheitskompetenz.  

Im Bezirk Nord haben keine Personen der Altersgruppe der 96- bis 99-Jährigen an der 

Befragung teilgenommen, sodass an dieser Stelle keine Daten zu diesen Altersgruppen 

vorliegen (Abb. 68). 
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Abbildung 68: Gesundheitskompetenz-Niveau der Studienpopulation, differenziert nach Altersgruppen für den 
Bezirk Bremen Nord; eigene Darstellung. 
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6.4.3   Einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) und Kruskal-Wallis-Test zur  
   Verteilung der Gesundheitskompetenz über die Bezirke Bremens als Abbild  
   des SES  
 

In einem ersten Schritt wurde eine einfaktorielle ANOVA berechnet, um zu untersuchen, 

ob es einen Unterschied in der Höhe der Gesundheitskompetenz in den vier Bezirken 

Bremens (verstanden als das Äquivalent der Wohnsituation) und somit als Abbild der 

sozialen Schichtzugehörigkeit bei über 65-jährigen Bremer*innen gibt. Tabelle 16 stellt 

dazu anhand der deskriptiven Statistik unter anderem die Mittelwerte sowie die 

Standardabweichung des Punkte-Scores der Gesundheitskompetenz über die Bezirke 

dar. Eine Abnahme der Gesundheitskompetenz war vom höchsten Wert in Bremen Süd 

[M: 12,16/ SD: 3,07], zu Bremen Ost [M: 11,83/ SD: 3,4], zu Bremen West [M: 11,38/ SD: 

4,49] und Bremen Nord [M: 11,22/ SD: 3,79] erkennbar. Die Gesundheitskompetenz der 

Bremer Bürger*innen oberhalb des 65. Lebensjahres, gemessen durch den erzielten 

Punkte-Score „GK Score nach Röthlin“, unterschied sich gemäß der deskriptiven 

Auswertung in den vier Gruppen der Bezirke jedoch nur geringfügig (Abb. 69). Alle vier 

Bezirke haben jedoch gemein, dass die Teilnehmenden über eine problematische 

Gesundheitskompetenz (9 bis 12 Punkte des Gesundheitskompetenz-Scores) verfügen, 

wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. 

 
Tabelle 16: Deskriptive Statistik der einfaktoriellen Varianzanalyse des Gesundheitskompetenz-Scores verteilt 
über die vier Bezirke Bremens; eigene Darstellung. 
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Abbildung 69: Darstellung der Gesundheitskompetenz-Score als arithmetische Mittel, verteilt über die Bezirke 
Bremens, eigene Darstellung. 
 
Im Rahmen der einfaktoriellen ANOVA erfolgte zunächst die Überprüfung der 

Normalverteilung. Zur Prüfung der Annahme, dass die Daten des Gesundheitskompetenz-

Scores der Teilnehmenden über die Bezirke gleich verteilt sind, wurde der Test auf 

Normalverteilung anhand des Shapiro-Wilk-Tests (α = .05) durchgeführt (Tab. 17). Ist der 

Wert des Shapiro-Wilk-Tests kleiner als 0,05 wird davon ausgegangen, dass die Daten 

nicht normalverteilt sind und die Annahme somit verletzt ist (Hemmerich 2016). Der Test 

ergab, dass der Gesundheitskompetenz-Score für alle vier Bremer Bezirke nicht 

normalverteilt ist (p = < 0,05). 

 
Tabelle 17:Test auf Normalverteilung im Rahmen der einfaktoriellen Varianzanalyse des Gesundheitskompetenz-
Scores verteilt über die vier Bezirke Bremens; eigene Darstellung. 
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Die einfaktorielle ANOVA kann als recht robust gegenüber der Verletzung der 

Normalverteilung betrachtet werden. Zusätzlich dient eine ausreichende Gruppengröße 

der Robustheit des statistischen Verfahrens. Dies ist der Fall, wenn die Gruppen der 

Proband*innen mindestens 15 Personen beinhalten, welches hier gegeben ist (n > 24, 

siehe erneut Tab. 16). Hemmerich (2016) erläutert dazu, dass viele Statistiker*innen 

jedoch empfehlen, bei nicht-Vorliegen der Normalverteilung zu einem non-parametrischen 

Verfahren überzugehen. Um der Empfehlung nachzukommen, wird im Folgenden 

zusätzlich zur einfaktoriellen Varianzanalyse der non-parametrische Kruskal-Wallis-Test 

(H-Test) berechnet. Auf diesen Test wird im weiteren Verlauf des Kapitels eingegangen. 

Zunächst erfolgte die Überprüfung der Varianzhomogenität der vier Studienpopulationen 

der Bremer Bezirke mit dem Levene-Test (Tab. 18). Da der Levene-Test nicht signifikant 

ist (p = 0,053), kann an dieser Stelle von der Gleichheit der Varianzen ausgegangen 

werden. 

 
Tabelle 18: Test auf Homogenität der Varianzen im Rahmen der einfaktoriellen Varianzanalyse des 
Gesundheitskompetenz-Scores verteilt über die vier Bezirke Bremens; eigene Darstellung. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abschließend wurde die einfaktorielle ANOVA berechnet (Tab. 19). Demnach 

unterscheiden sich die vier Bezirke Bremens hinsichtlich der Verteilung der 

Gesundheitskompetenz nicht statistisch signifikant voneinander, F (3, 221) = 0,662, p = 

0,576, n = 224. Aufgrund der Verletzung der Annahme der Normalverteilung erfolgt im 

weiteren Verlauf, wie von Hemmerich (2016) empfohlen, ein Vergleich der parametrischen 

Ergebnisse der ANOVA mit den Ergebnissen eines non-parametrischen Verfahrens, dem 

Kruskal-Wallis-Test. 
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Tabelle 19: Einfaktorielle Varianzanalyse des Gesundheitskompetenz-Scores verteilt über die vier Bezirke 
Bremens; eigene Darstellung. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dargestellt ist die Hypothesenübersicht des Kruskal-Wallis-Tests, welche als einzige 

Ergebnisausgabe dieses Testverfahrens bei SPSS fungiert (Tab. 20). Der Test wurde 

dabei von der Nullhypothese geleitet, dass die Verteilung des Gesundheitskompetenz-

Scores über die Bezirke Bremens identisch ist. 

Deutlich wird, dass der Kruskall-Wallis-Test mit p = 0,763 statistisch nicht signifikant ist 

und somit die Nullhypothese des Testverfahrens beizubehalten ist. Die Höhe der 

Gesundheitskompetenz variiert demnach nicht über die Bezirke Bremens, verstanden als 

das Äquivalent der Wohnsituation und somit als Abbild der sozialen Schichtzugehörigkeit 

bei über 65-jährigen Bremer*innen. Dieses Ergebnis entspricht demnach dem Ergebnis 

der einfaktoriellen ANOVA. 

 

 
 
Tabelle 20: Ergebnisdarstellung des Kruskal-Wallis-Test; eigene Darstellung. 
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6.5 Zusammenfassende Kernaussagen zur Gesundheitskompetenz  
 der Bremer Bürger*innen oberhalb des 65. Lebensjahres 
 
Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurden 1.000 Bremer Bremer*innen oberhalb des 

65. Lebensjahres kontaktiert. Die Repräsentativität dieser Studienpopulation war 

gewünscht, allerdings wurde ihr im Rahmen dieser Arbeit nicht die höchste Priorität 

angedacht. Dennoch ähneln sich die Bremer Allgemeinbevölkerung und die 

Studienpopulation in den vorgestellten Merkmalen. Die im Rahmen dieser Arbeit 

dargelegten Resultate können daher als erste Ergebnisse zur Gesundheitskompetenz der 

Bremer Bevölkerung in Betracht gezogen werden. Nach Abschluss der Feldphase gingen 

271 ausgefüllte Fragebögen im Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) ein, 

woraus sich eine Rücklaufquote von 27,1% ergibt. Hinsichtlich der Geschlechterverteilung 

stellte sich die Studienpopulation ausgeglichen dar. Das Durchschnittsalter der 

Studienpopulation lag bei 76 Jahren, die größte vertretene Alterskategorie war die der 65- 

bis 70-Jährigen. Für 228 der 271 Teilnehmenden konnte ein Gesundheitskompetenz-

Score und damit einhergehend ein Gesundheitskompetenz-Level berechnet werden, dies 

entspricht 84,1% der Studienpopulation. Durchschnittlich wiesen die Teilnehmenden einen 

Gesundheitskompetenz-Score von 11,7 Punkten auf [M: 11,73/SD: 3,53], was lediglich 

einer problematischen Gesundheitskompetenz entspricht. Betrachtet man die prozentuale 

Verteilung der Gesundheitskompetenz-Kategorien fällt dementsprechend auf, dass mit 

49,6% auch nur die Hälfte der Teilnehmenden eine ausreichende Gesundheitskompetenz 

aufweist. Der Großteil der Studienpopulation ist somit jedoch fähig, Entscheidungen zu 

treffen, die sich positiv auf die eigene Gesundheit auswirken. Fast ein Drittel (31,6%) 

besitzt eine problematische und weitere 18,9% besitzen eine inadäquate Gesundheits-

kompetenz.  

Besonders schwierig fiel es den Teilnehmenden, zu beurteilen, ob die Informationen über 

Gesundheitsrisiken in den Medien vertrauenswürdig sind; zu beurteilen, wann sie eine 

zweite Meinung von einem anderen Arzt beziehungsweise Ärztin einholen sollten und 

Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten bei psychischen Problemen, wie Stress 

oder Depressionen, zu finden. Das Niveau der ermittelten Gesundheitskompetenz 

betreffend konnten zwischen den Geschlechtern der Studienpopulation nur marginale, 

statistisch nicht signifikante Unterschiede festgestellt werden. Ebenso nicht signifikante 

Effekte konnten für den Krankenversicherungsstatus, den Migrationshintergrund und das 

Vorliegen chronischer Erkrankungen nachgewiesen werden. Dies zeigte sich ebenso für 

die Höhe des Alkoholkonsums, das Rauchverhalten, die Häufigkeit der Inanspruchnahme 
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von medizinischen Notfallleistungen sowie die Höhe der Gesundheitskompetenz und den 

BMI der Teilnehmenden. Schwach signifikant zeigten sich hingegen die Höhe der 

Gesundheitskompetenz mit dem Bildungsgrad sowie mit der subjektiven Einschätzung 

des Gesundheitszustandes der Teilnehmenden. Zu beobachten ist, dass der Anteil der 

ausreichenden Gesundheitskompetenz deutlich im Altersverlauf abnimmt. Im Gegensatz 

dazu nehmen die Anteile der problematischen und inadäquaten Gesundheitskompetenz 

mit dem Alter zu. Den höchsten Anteil einer ausreichenden Gesundheitskompetenz 

weisen die jungen Alten der 65- bis 70-Jährigen auf. Die mit 96- bis 99 Jahren älteste 

Personengruppe wies keine ausreichende Gesundheitskompetenz mehr auf. Vielmehr 

besitzen sie zu je 50% eine inadäquate und eine problematische Gesundheitskompetenz. 

Dies verdeutlicht die prekäre Situation der hochaltrigen Menschen. 

Es kann festgehalten werden, dass die Höhe der Gesundheitskompetenz nach Spearman 

statistisch signifikant schwach negativ mit dem Alter der Teilnehmenden korreliert. 

Betrachtet man zusätzlich die Verteilung der Gesundheitskompetenz-Niveaus differenziert 

nach Bezirk, werden Unterschiede sichtbar. Die Höhe der Gesundheitskompetenz 

korreliert dabei jedoch sehr schwach und nicht signifikant mit der Verteilung über die 

Bezirke Bremens. Die deskriptive Statistik der einfaktoriellen Varianzanalyse zeigt eine 

Abnahme der Gesundheitskompetenz über die Bezirke verteilt. Die 

Gesundheitskompetenz unterschied sich dabei nur geringfügig, dennoch weisen die 

Teilnehmenden in Bremen Süd [M: 12,16/SD: 3,07] durchschnittlich eine höhere 

Gesundheitskompetenz auf als die Teilnehmenden in Bremen Ost [M: 11,83/SD: 3,4], 

Bremen West [M: 11,38/SD: 4,49] und Bremen Nord [M: 11,22/SD: 3,79]. Alle vier Bezirke 

haben jedoch gemein, dass die Teilnehmenden über eine problematische 

Gesundheitskompetenz verfügen, wenn auch in unterschiedlich starker Ausprägung. Im 

Rahmen der einfaktoriellen ANOVA konnte nachgewiesen werden, dass sich die vier 

Bezirke Bremens hinsichtlich der Verteilung der Gesundheitskompetenz statistisch nicht 

signifikant voneinander unterscheiden. Aufgrund der Verletzung der Annahme der 

Normalverteilung, erfolgte zusätzlich die Überprüfung der parametrischen Ergebnisse der 

ANOVA mit den Ergebnissen des Kruskal-Wallis-Tests. Hiermit konnten die Ergebnisse 

der ANOVA bestätigt werden, womit die Höhe der Gesundheitskompetenz demnach nicht 

signifikant über die Bezirke Bremens variiert. Weitere repräsentative Erhebungen sollten 

folgen, um an den erzielten Ergebnissen dieser Altersgruppen anschließen zu können.  
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7. Diskussion und theoretische Reflexion der empirischen  
 Ergebnisse in Relation zur nationalen und internationalen  
 Forschung 
 
Die vorliegende Arbeit ging der Frage nach, welchen Einfluss die stadtteilbezogene 

Wohnsituation, als Abbild der sozialen Schichtzugehörigkeit, auf die Gesundheits-

kompetenz der Bürger*innen in Bremen ab dem 65. Lebensjahr hat.  

Im Rahmen dessen erfolgte daher die erstmalige Analyse der Bremer Bevölkerung 

oberhalb des 65. Lebensjahres hinsichtlich der Ausprägung ihrer Gesundheitskompetenz 

sowie der Verteilung dieser Ausprägung zwischen den Bezirken Bremens. Es wurde 

überprüft, ob sich die im Rahmen dieser Arbeit genannten soziodemografischen 

Gegebenheiten auch für die ältere Bevölkerung oberhalb des 65. Lebensjahres in Bremen 

bestätigen lassen. Die Auswertung dieser Untersuchung hat gezeigt, dass es der Hälfte 

der Teilnehmenden dieser Studienpopulation schwerfällt, individuelle Entscheidungen 

treffen zu können, die sich positiv auf die eigene Gesundheit auswirken. Zusätzlich konnte 

dargelegt werden, dass die Studienpopulation durchschnittlich über eine 

Gesundheitskompetenz der Kategorie „problematisch“ verfügt (vgl. dazu Kapitel 6.3, S. 

187). Von Interesse war zudem, ob sich diesbezüglich Unterschiede in den einzelnen 

Bezirken aufzeigen ließen, was allerdings nicht bestätigt werden konnte. Dies wird im 

Folgenden diskutiert.  

 

7.1 Kritische Diskussion der Ergebnisse im Kontext der theoretischen  
 Vorüberlegungen  
 
Die Ergebnisse der im Vorfeld zu dieser Thematik durchgeführten Literaturrecherche, 

zeigen einen Zusammenhang des Gesundheitskompetenz-Niveaus und der sozialen 

Ungleichheit auf. Letztere zeigt sich u.a. im sozioökonomischen Status, den Lebens- und 

Wohnbedingungen. Zwar sind ein niedriger Bildungsgrad, ein geringes Einkommen und 

ein Migrationshintergrund immer getrennt und individuell zu betrachten, dennoch liegt die 

Vermutung nahe, dass diese Faktoren häufig bei einzelnen Personen kumulieren, so dass 

diese generell über einen niedrigeren sozioökonomischen Status verfügen. Beachtet man 

zusätzlich die Tatsache, dass sich die soziale Ungleichheit auch in den Lebens- und 

Wohnbedingungen ausdrückt, dann kann man davon ausgehen, dass sie räumlich 

zugeordnet werden kann (Kroll et al. 2017).  

Wenn also entsprechend den Ergebnissen der Literaturrecherche ein Zusammenhang 

zwischen den Gesundheitskompetenz-Niveaus und der sozialen Ungleichheit besteht und 
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diese sich wiederum signifikant zu bestimmten Stadtteilen verhält, so finden sich 

vorwiegend in sozioökonomisch benachteiligten Regionen Teile der Bevölkerung mit 

einem vergleichsweise häufig geringeren Gesundheitszustand sowie schwächerem 

gesundheitsbezogenem Verhalten. Auch Kroll et al. (2017) unterstützen diese These: so 

weisen die regionale sozioökonomische Benachteiligung und der individuelle 

sozioökonomische Status signifikante Zusammenhänge mit den gesundheitlichen Risiken 

auf. Beispielsweise erhöht sich die Prävalenz des Rauchens, der sportlichen Inaktivität 

und das Auftreten von Adipositas, je niedriger der sozioökonomische Status ist.  

Diese Vorüberlegungen wurden auf die Bezirke der Stadt Bremen übertragen. In diesem 

Kontext ist zu erwähnen, dass sich die Bremer Wohnviertel der jeweiligen Bezirke in ihrem 

subjektiven „Ruf“ und ihrer „Wertigkeit“ voneinander unterscheiden und ihnen 

traditionellerweise und klischeehaft ein bestimmter sozioökonomischer Status zugewiesen 

beziehungsweise nachgesagt wird. Dieses Labeling ist oftmals historisch bedingt und 

geprägt, angefangen bei den Gegebenheiten der engen Arbeiterviertel am Hafen, über die 

Industriezonen mit ihren einfachen Zweckbauten, bis zu den opulenten Villenvierteln der 

früheren Kaufleute.  

Ungeachtet dessen lag für diese Arbeit zunächst die Vermutung nahe, dass sich die 

Stadtteile, basierend auf ihren soziodemografischen Gegebenheiten und dem damit 

einhergehenden soziodemografischen Status, in der Ausprägung ihrer Gesundheits-

kompetenz deutlich voneinander unterscheiden lassen müssten. Diese These konnte im 

Rahmen der Arbeit und anhand der durchgeführten Untersuchung jedoch nicht bestätigt 

werden. Vielmehr hat die Analyse der Daten zur Gesundheitskompetenz der Bremer 

Bevölkerung oberhalb des 65. Lebensjahres im Rahmen dieser Arbeit gezeigt, dass die 

Gesundheitskompetenz zwar von der Bündelung benachteiligender soziodemografischer 

Daten im Sinne von sozialer Ungleichheit abhängt und sich diese auch in Wohnorten 

beziehungsweise Stadtteilen wiederspiegeln, allerdings nicht in dieser Monokausalität. 

Begründet werden kann dieser unerwartete Befund aus der Untersuchung zu einem 

großen Teil durch die großteilige Betrachtung der Bezirke Bremens. Aus der Vereinigung 

einer Vielzahl an Quartieren, Stadt- und Ortsteilen in übergeordneten Bezirken resultiert 

automatisch eine gewisse Heterogenität der Bevölkerung, die sich auch in unterschiedlich 

stark oder schwach ausgeprägten Gesundheitskompetenzen niederschlägt. Die 

erhobenen soziodemografischen und gesundheitsbezogenen Daten belegen zwar 

deutliche Unterschiede zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Bezirke, 

dennoch treten diese Unterschiede in allen Bezirken auf (vgl. dazu die ausführliche 

Analyse in Kapitel 7.3). Die sozioökonomischen Profile der jeweiligen Bezirke sind 
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heutzutage so vielseitig, dass den Bezirken nicht einfach das „plakative Siegel“ „arm, 

dumm, krank“ vs. „reich, gebildet, gesund“ zugeschrieben werden kann. Dass sich nun 

ebenfalls kein signifikanter Unterschied in der Ausprägung der Gesundheitskompetenz 

aufzeigen lies, verdeutlicht dies zusätzlich. Eine Betrachtung auf kleinräumigem Quartiers- 

oder Stadtteil-Niveau würde wahrscheinlich ein homogeneres Bild darstellen und das 

kleinräumige Quartiers- oder Stadtteil-Niveau wäre auch der adäquate Ansatzpunkt für 

zukünftige Interventionen. Dieser Befund wird im Folgenden diskutiert.  
 

Interpretation der Ergebnisse unter Beachtung der Besonderheiten der 
Studienpopulation 
 

Die Studienpopulation bestand ausschließlich aus Personen oberhalb des 65. 

Lebensjahres, mit einer Altersspanne von 65 bis 99 Jahren. In diesem Kontext existieren 

in der Literatur Vermutungen (Kruse 2017a; Schaeffer et al. 2016), dass es sich bei 

Menschen oberhalb des 65. Lebensjahres um eine vulnerable Personengruppe handelt 

(zuletzt hat die Corona-Krise dies eindeutig so definiert). In diesem Zusammenhang ist 

jedoch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen der Menschen 

oberhalb des 65. Lebensjahres einzugehen. Relevant wird dies auch angesichts der 

großen Altersspannbreite der hier vorliegenden Studienpopulation. Somit können keine 

generalisierbaren Aussagen der „älteren Menschen“ allgemein in Bremen getroffen 

werden. Begründet auch durch die Aussage von Berner et al. (2019), wonach es sich bei 

dem Altern um einen multidimensionalen und multidirektionalen Vorgang handelt, der 

unterschiedlichste Facetten aufweist. Hier gewinnen die Unterschiede der 

Studienpopulation oberhalb des 65. Lebensjahres an Relevanz. Die vorliegenden 

Studienergebnisse sind daher differenziert nach Altersgruppen zu bewerten, welches in 

der folgenden Diskussion dargestellt wird.  

Zu beobachten war, dass der Anteil der ausreichenden Gesundheitskompetenz deutlich 

im Altersverlauf abnimmt und eine Verschiebung der Anteile hin zur problematischen und 

sogar inadäquaten Gesundheitskompetenz erfolgt. Dies verdeutlicht die besondere 

Situation, vor allem der hochaltrigen Menschen. So zeigte sich auch im Rahmen der 

statistischen Analyse dieser Arbeit der signifikante negative Zusammenhang zwischen 

dem höheren Alter der Teilnehmenden und der Gesundheitskompetenz. Die 

Differenzierung zwischen dem dritten und dem vierten Lebensalter dient in diesem Kontext 

als grobe Orientierung, zum Zwecke der inhaltlichen Analyse wurden daher kleinteiligere 

Altersgruppen in Abständen von fünf Jahren begutachtet. Das dritte Lebensalter beinhaltet 
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in etwa die Zeitspanne vom 60. bis zum 80. beziehungsweise 85. Lebensjahr (Kruse 

2017a). Dieser Zeitraum ist laut Kruse (2017a) von körperlicher, aber auch seelisch-

geistiger Kompetenz geprägt, welche im Verlauf zum vierten Lebensalter hingegen 

abnimmt. Das vierte Lebensalter beginnt ab dem 80. beziehungsweise 85. Lebensjahr, ab 

diesem Zeitpunkt steigt die Verletzlichkeit der älteren Menschen, ausgedrückt in der 

höheren Wahrscheinlichkeit der Zunahme von Erkrankungen und einer 

Pflegebedürftigkeit. Bezogen auf diese Differenzierung sind die Altersgrenzen jedoch nur 

als grobe Markierung zu verstehen, da die Menschen im Laufe ihres Lebens kontinuierlich 

und vor allem individuell altern. Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchte 

Studienpopulation wies ein durchschnittliches Alter von 76 Jahren auf, sodass sich der 

Großteil von ihnen im jüngeren, dritten Lebensalter befand, welches sich auch in den 

Ergebnissen der Analyse darstellen lies. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass viele 

„jüngere Alte“ im dritten Lebensalter noch über einen guten Gesundheitszustand verfügen 

und unabhängig von einem Unterstützungsbedarf leben. Kruse (2017a) berichtet im 

Kontext des vierten Lebensalters hingegen von einer zunehmenden Verletzlichkeit der 

älteren und hochaltrigen Menschen, verbunden mit einer Einschränkung des 

Wohlbefindens, der Zufriedenheit und der Teilhabe. Dass die Wahrscheinlichkeit für die 

Zunahme dieser Herausforderungen steigt, bedeutet jedoch nicht, dass alle hochaltrigen 

Menschen davon betroffen sein werden. Im höheren wie auch im hohen Lebensalter sind 

Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen unbestreitbar. Biografische, aber auch 

soziale Lebenslagen wirken sich individuell aus und tragen zur Verletzlichkeit und damit 

auch zur Gesundheit jedes einzelnen Menschen bei (Kruse 2017a). Neben den jüngeren 

„Alten“ der Babyboomer-Generation (geboren ab Mitte der 1950er Jahre), beherbergt die 

Studienpopulation mit einem durchschnittlichen Alter der Teilnehmenden von 76 Jahren, 

vornehmlich jedoch noch die sogenannten „Kriegskinder“ (geboren zwischen 1930 und 

1945). Die Kinder dieser Generationen durchlebten alle eine vergleichbare Kindheit und 

Jugend. Unterschiede in der Sozialstruktur konnten sich aufgrund der damaligen 

Umstände nicht in dem Umfang auf die Entwicklung auswirken wie heutzutage. Daher liegt 

zum einen die Vermutung nahe, dass diese Generation aufgrund des Erlebten 

Ähnlichkeiten aufweist und zum anderen aufgrund ihrer durch Entbehrung und Verzicht 

geprägten Kindheit und Jugend zufriedener und pragmatischer ist. Andere Erhebungen in 

der Literatur, beispielsweise von Jordan und Hoebel (2015) oder dem Health Literacy 

Survey (Sørensen et al. 2013), können die hier gefundenen Ergebnisse zwischen dem 

Alter der Proband*innen und der Gesundheitskompetenz nicht bestätigen. Die bisherigen 

Untersuchungen schlossen jedoch vorwiegend Personen bis maximal zum 65. Lebensjahr 
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ein, nur einige wenige weisen Altersgruppen bis zum 80. Lebensjahr auf (Quenzel und 

Schaeffer, 2016). Keine andere Erhebung beinhaltete jedoch Teilnehmende mit einem 

Alter bis zum 99. Lebensjahr. Somit ist an dieser Stelle erneut auf die unterschiedlichen 

Altersgruppen dieser Erhebungen hinzuweisen, welches die Unterschiede in den 

Ergebnissen bedingt haben könnte.  

Die Teilnehmenden der Studienpopulation beurteilten ihren Gesundheitszustand 

mehrheitlich als mittelmäßig oder sogar gut beziehungsweise sehr gut. Dies kann zum 

einen wieder im Sinne des Erlebten und der Vergangenheit der älteren Menschen 

interpretiert werden. Zum anderen zeigten die Analysen jedoch auch eine schwach 

signifikante Korrelation der Ausprägung der Gesundheitskompetenz mit der subjektiven 

Einschätzung des Gesundheitszustandes der Teilnehmenden. Die GEDA-Studie (2013) 

konnte darlegen, dass die Gesundheitskompetenz signifikant mit dem selbst-

eingeschätzten Gesundheitszustand der Menschen assoziiert war. Menschen mit einer 

niedrigen Gesundheitskompetenz beurteilten ihren Gesundheitszustand seltener als „sehr 

gut“ oder „gut“ (Jordan & Hoebel 2015). Die subjektive gesundheitliche Einschätzung 

basiert dabei auf der individuellen Einschätzung einer Person. Menschen, die sich 

subjektiv gesund fühlen, leben durchschnittlich länger als Personen, die ihre Gesundheit 

schlechter beurteilen, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gesundheitszustand. Vor allem 

im hohen Alter lassen sich starke Unterschiede zwischen dem subjektiven und dem 

tatsächlichen Gesundheitszustand aufzeigen. Viele ältere Menschen geben an, sich trotz 

starker körperlicher und funktionaler Einschränkungen gesund und gut zu fühlen. Dies 

lässt sich vor allem dadurch erklären, dass die älteren Menschen nicht ausschließlich ihre 

funktionalen Fähigkeiten bezüglich ihrer Gesundheit betrachten, vielmehr zählen auch das 

allgemeine Wohlbefinden, die Lebenssituation, der eigene Lebensstil, das gesundheitliche 

Verhalten, die psychische Gesundheit und die individuelle Persönlichkeit dazu (Spuling et 

al. 2019). Bereits die Studien des HLS-GER sowie des HLS-EU bestätigten, die auch an 

dieser Stelle erzielten Ergebnisse, zwischen der Gesundheitskompetenz und der 

subjektiven Gesundheit (Schaeffer et al. 2016). Dies ist bemerkenswert, wenn man 

beachtet, dass, wie bei einer Studienpopulation in diesen Altersgruppen zu erwarten war, 

der Anteil der Personen mit einer chronischen Erkrankung mit einem Wert von über zwei 

Dritteln recht hoch lag. Bekräftigt wird diese Vermutung durch die anonymen Zitate zweier 

Teilnehmenden (2019), welche die gegebene Möglichkeit wahrnahmen, Anmerkungen auf 

dem Fragebogen zu platzieren:  

„Selbstverständlich merke ich, daß ich – im Gegensatz zur Zeit von vor 10 Jahren 

langsamer gehe, lautempfindlich bin, schneller friere, ab und zu mein Rücken 



223 
 

zwickt, Magen/Darm empfindlicher reagieren [...]. Aber ich denke, daß das normal 

ist. Ich mag nicht pausenlos über meine „Krankheiten“ reden, über Krankheiten zu 

reden scheint eine Unterhaltungsform geworden zu sein. Das ist traurig. Ich fühle 

mich gesund.“ 

„Dass das Alter mühsam sein kann, wissen wir alle. Ich habe meine diversen 

Krankheiten angenommen und versuche, das Beste daraus zu machen. Meine 

positive Einstellung hilft ungemein!“ 
 

Dabei zeigt sich, dass die Gesundheitskompetenz der vulnerablen Personengruppe der 

chronisch Erkrankten besonders relevant ist. Im Vergleich zu den nicht chronisch 

erkrankten Teilnehmenden kann belegt werden, dass die chronisch Erkrankten einen 

doppelt so großen Anteil der inadäquaten Gesundheitskompetenz aufweisen 

beziehungsweise im geringeren Maße eine ausreichende Gesundheitskompetenz besitzt 

als die nicht chronisch Kranken - dabei ist vor allem die vulnerable Personengruppe der 

Erkrankten auf eine ausreichende Gesundheitskompetenz angewiesen. Zu 

berücksichtigen ist, dass Personen dieser Altersstufen in einem Zeitalter aufgewachsen, 

indem es nicht üblich war, zu jeder Tageszeit Rat und Informationen zu Problemlagen 

abrufen und erhalten zu können. Dies betraf allerlei Lebenssituationen, ebenso auch 

gesundheits- und krankheitsbezogene Situationen. In Krankheitsfällen wurde auf die 

Meinung des Arztes beziehungsweise der Ärztin oder auf Erfahrungswissen vorheriger 

Generationen vertraut. Diese These wird erneut durch die anonymen Zitate zweier 

Teilnehmenden untermauert (2019): 

„Seit Jahrzehnten erlebe ich, dass ich mich besser selber um meine Gesundheit 

kümmere als sie anderen anzuvertrauen. Ich nutze Ärzte nur, wenn ich einen Unfall 

hatte. „Krankheiten“ verschwinden meist von selber. Daher suche ich nur selten 

nach Informationen u. weiß nicht recht, wie schwer es beim letzten Mal war.“ 

„Die Fragen nach der Bedeutung von medizinisch und gesundheitlichen Themen in 

den Medien konnte ich nicht beantworten, weil ich solche Informationen nicht 

wahrnehme – ich vertraue lediglich meinem Hausarzt + befreundeten Mediziner.“ 

 

In diesem Kontext lässt sich die Tatsache betrachten, dass die Mehrheit der 

Studienpopulation in den vergangenen 12 Monaten keine medizinischen Notfallleistungen, 

wie etwa das Rufen eines Rettungswagens oder den Besuch der Notaufnahme in 

Anspruch genommen hat. Je häufiger jedoch Notfallleistungen genutzt wurden, desto 

höher war der Anteil der inadäquaten Gesundheitskompetenz. So weisen die 
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Teilnehmenden, die keine Leistungen genutzt haben, den geringsten Anteil einer 

inadäquaten Gesundheitskompetenz auf. Zwischen der Höhe der Gesundheitskompetenz 

und der Anzahl der Inanspruchnahme von medizinischen Notfallleistungen zeigt sich 

demnach ein schwacher negativer linearer Zusammenhang. Diese Ergebnisse können 

auch durch die Beobachtungen des HLS-GER unterstützt werden (Schaeffer et al. 2016).  

Hinzukommt, dass der Großteil der Studienpopulation in einer festen Partnerschaft lebt 

oder aber Kinder aufgezogen hatte. Es ist daher davon auszugehen, dass Personen in der 

Umgebung der Proband*innen existieren, die bei möglichen Entscheidungen ebenfalls zu 

Rate gezogen werden konnten. Ein Beispiel dafür ist dieses anonyme Zitat eines weiteren 

Teilnehmenden (2019):  

„Als Ehepaar ist alles einfacher, man hilft sich gegenseitig und gibt dem Partner 

Ratschläge! Noch gebrauchen wir keine fremde Hilfe.“  

Die Wertschätzung von (Lebens-)Partnern im Alter erfolgte häufiger durch die 

Teilnehmenden, sodass dies im Alter durchaus ein unterstützender Faktor zu sein scheint.  

Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die Studienpopulation generell als „gebildet“ 

bezeichnet werden kann. Über ein Drittel der Teilnehmenden besaß einen Haupt- 

beziehungsweise zu damaligen Zeiten einen Volksschulabschluss, ein weiteres Drittel 

verfügte sogar über die Allgemeine Hochschulreife oder gar ein Studium und fast ein 

weiteres Drittel über die mittlere Reife. Die Ergebnisse der Studienpopulation hinsichtlich 

der Gesundheitskompetenz, differenziert nach Bildungsgrad, entsprechen insgesamt den 

Beobachtungen der internationalen Literatur sowie den Ergebnissen der GEDA-Studie 

(Jordan und Hoebel 2015). Innerhalb der Bremer Studienpopulation schwankt die Höhe 

der Gesundheitskompetenz extrem, abhängig vom Bildungsgrad. Die Höhe der 

Gesundheitskompetenz korreliert schwach signifikant mit dem Bildungsgrad der 

Teilnehmenden. Auch Jordan und Hoebel (2015) konnten im Rahmen der GEDA-

Erhebung identifizieren, dass Personen mit einem geringen Bildungsgrad häufiger eine 

geringe Gesundheitskompetenz aufwiesen. Betrachtet man diese Eigenschaften, so 

zeigten sich keine maßgeblichen Unterschiede über die Bezirke verteilt, die im Kontext 

des sozioökonomischen Status‘ in sozial schwächeren Bezirken zu erwarten gewesen 

wären. Im Rahmen der Studienpopulation „bündelten“ sich daher nicht jene älteren 

Menschen ohne Schulabschluss in dem einen Bezirk und jene mit einem Studium in einem 

anderen Bezirk.  

Die Teilnehmenden, die im Rahmen der privaten Krankenversicherung (PKV) versichert 

waren, wiesen zudem über alle Kategorien hinweg bessere Werte auf. Dieser schwache 

Effekt besaß jedoch keinerlei statistische Signifikanz. Zu erwähnen ist, dass sich die 
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Teilnehmenden dem Alter entsprechend fast ausschließlich im Ruhestand befanden und 

somit nicht mehr der täglichen Belastung des Arbeitslebens ausgesetzt waren. Damit 

einhergehend ist wahrscheinlich auch das geringe monatliche Nettoeinkommen der 

Teilnehmenden zu begründen, fast die Hälfte der Studienpopulation hatte weniger als 

1.500 Euro netto monatlich zur Verfügung. Zwar variierte je nach Bezirk die Ausprägung 

der Einkommenskategorien generell, dennoch war die Kategorie mit dem geringsten 

Einkommen in allen Bezirken am stärksten ausgeprägt, auch wenn durchaus einzelne 

Teilnehmende über mehr als 4.000 Euro monatlich verfügen konnten, waren diese im 

Vergleich dazu jedoch eher rar. Trotz der eingeschränkten monetären Situation beschreibt 

sich über die Hälfte der Studienpopulation der gesellschaftlichen Mitte zugehörig. 

Zeitgleich schreibt sich eine große Anzahl der Teilnehmenden auch der niedrigeren 

Sozialschicht zu. Nach Haverkamp (2018) geht ein niedriges Einkommen mit einem 

gewissen Verzicht einher und bedingt unter Umständen eine qualitativ schlechtere 

Ernährung. Laut Jordan und Hoebel (2015) variiert mit der Höhe der Gesundheits-

kompetenz zudem das Vorhandensein verhaltensbezogener Risikofaktoren, 

beispielsweise eine geringere sportliche Aktivität und der seltenere Konsum von Obst und 

Gemüse. Diese beiden Aussagen konnten jedoch im Rahmen der Untersuchung nicht 

bestätigt werden. Generell betrachtet wiesen die älteren Menschen der Studienpopulation 

einen gesunden Lebensstil auf. Sie ernährten sich gesund, indem sie regelmäßig Obst 

und Gemüse konsumierten, fast ausschließlich nicht rauchten und nur sehr selten Alkohol 

zu sich nahmen. Die Nichtraucher*innen der Bremer Studienpopulation wiesen allerdings 

im Vergleich zu Raucher*innen eine höhere Gesundheitskompetenz auf, zu diesen 

Ergebnissen gelangen auch Schaeffer et al. (2016) in ihren Untersuchungen. Bremer 

Teilnehmende, die häufiger pro Woche Alkohol konsumieren, zeigten erstaunlicherweise 

an dieser Stelle eine bessere Gesundheitskompetenz auf. Demnach korreliert die Höhe 

der Gesundheitskompetenz schwach, jedoch nicht signifikant, mit dem Alkoholkonsum der 

Teilnehmenden. Hinzukommt, dass sich die Studienteilnehmenden regelmäßig körperlich 

betätigten. Die übergewichtigen Personen zeigten dennoch überraschenderweise die 

besten Werte der Gesundheitskompetenz auf. Die adipösen Teilnehmenden der 

Studienpopulation besaßen hingegen die schlechtesten Werte hinsichtlich der 

Gesundheitskompetenz. Die Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit zeigte dazu, dass 

die Höhe der Gesundheitskompetenz schwach negativ und nicht signifikant mit der Höhe 

des BMI der Teilnehmenden korreliert. Auch die Ergebnisse von Jordan und Hoebel (2015) 

legen nahe, dass die Prävalenz einer inadäquaten Gesundheitskompetenz bei adipösen 

Personen deutlich erhöht ist. Schaeffer et al. (2016) kamen in ihrer Studie, dem HLS-GER 
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zu ähnlichen Ergebnissen und unterstützen diese These somit. Wie auch Jordan und 

Hoebel (2015) bereits feststellten, konnten bezüglich der geschlechtersensiblen Merkmale 

in der Studienpopulation nur marginale Unterschiede hinsichtlich der 

Gesundheitskompetenz festgestellt werden, ohne eine Signifikanz nachweisen zu können.  

Die Studienpopulation wies zudem nur zu einem geringen Anteil Menschen mit einem 

Migrationshintergrund auf. Dabei kann betont werden, dass beide Gruppen, mit und ohne 

Migrationshintergrund, zu großen Teilen über eine ausreichende Gesundheitskompetenz 

verfügten. Ein statistischer Zusammenhang zwischen der Höhe der 

Gesundheitskompetenz und dem Vorliegen eines Migrationshintergrundes konnte in der 

hier vorliegenden Studie nicht nachgewiesen werden.  

Zusätzlich wird deutlich, dass sich die Gesundheitskompetenz erheblich bezüglich der 

subjektiven Einschätzung des Gesundheitszustands unterscheidet. Vor allem die 

Kategorie des subjektiv schlechten beziehungsweise subjektiv sehr schlechten 

Gesundheitszustandes unterscheidet sich im Vergleich zu den anderen Einschätzungen. 

Den Analysen nach korreliert die Höhe der Gesundheitskompetenz schwach signifikant 

mit der subjektiven Einschätzung des Gesundheitszustandes der Teilnehmenden. Die im 

Jahr 2015 vom Robert Koch-Institut durchgeführte GEDA-Studie konnte ebenfalls 

darlegen, dass die Gesundheitskompetenz signifikant mit dem selbsteingeschätzten 

Gesundheitszustand der Menschen assoziiert war. Menschen mit einer niedrigen 

Gesundheitskompetenz beurteilten ihren Gesundheitszustand seltener als „sehr gut“ oder 

„gut“ (Jordan & Hoebel 2015). Die subjektive gesundheitliche Einschätzung basiert dabei 

auf der individuellen Einschätzung einer Person. Menschen, die sich subjektiv gesund 

fühlen, leben durchschnittlich länger, als Personen, die ihre Gesundheit schlechter 

beurteilen, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gesundheitszustand. Vor allem im hohen 

Alter lassen sich starke Unterschiede zwischen dem subjektiven und dem tatsächlichen 

Gesundheitszustand aufzeigen. Viele ältere Menschen geben somit an, sich trotz starker 

körperlicher und funktionaler Einschränkungen gesund und gut zu fühlen. Dies lässt sich 

vor allem dadurch erklären, dass die älteren Menschen nicht ausschließlich ihre 

funktionalen Fähigkeiten bezüglich ihrer Gesundheit betrachten, vielmehr zählen auch das 

allgemeine Wohlbefinden, die Lebenssituation, der eigene Lebensstil, das gesundheitliche 

Verhalten, die psychische Gesundheit und die individuelle Persönlichkeit dazu (Spuling et 

al. 2019). Bereits die Studien des HLS-GER sowie des HLS-EU bestätigten, die auch an 

dieser Stelle erzielten Ergebnisse, zwischen der Gesundheitskompetenz und der 

subjektiven Gesundheit (Schaeffer et al. 2016).  
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Interpretation der Ergebnisse unter Beachtung der Besonderheiten der Bezirke 
Bremens 
 
Interessant ist der genaue Blick auf die Verteilung der soziodemografischen Daten in den 

Bezirken Bremens. Die Teilnehmenden des Bezirks Bremen Süd zeichnen sich zunächst 

durch ihr vergleichsweise hohes Alter aus, die Mehrheit der Teilnehmenden ist 71 bis 75 

Jahre alt. Zeitgleich findet sich hier der höchste Wert der Teilnehmenden, die über keinen 

Schulabschluss verfügen. Dabei muss jedoch erwähnt werden, dass dieser Wert dennoch 

mit 3,4% überaus gering ist. In Bremen Süd wiesen gleich viele Personen einen Volks- 

beziehungsweise Hauptschulabschluss sowie die mittlere Reife auf. Bezugnehmend auf 

den höchstmöglichen Schulabschluss belegen die Teilnehmenden den zweitletzten Platz. 

Finanziell zeichnen sich die teilnehmenden Bewohnerinnen und Bewohner dadurch aus, 

dass sie am häufigsten über weniger als 1.500 Euro monatlich verfügen, der höchste Anteil 

der Einkommenskategorie von 2.000 bis 3.000 Euro kann jedoch ebenfalls hier verortet 

werden. Der zweithöchste Anteil der normalgewichtigen Personen pro Bezirk lässt sich 

ebenfalls in Bremen Süd identifizieren.  

Die Teilnehmenden des Bezirks Ost hingegen sind vornehmlich 65 bis 70 Jahre alt und 

stellen daher eine etwas jüngere Klientel dar als in dem vorherigen Bezirk. Nur wenig 

Personen in diesem Bezirk besitzen keinen Schulabschluss. Deutlicher wird, dass über 

ein Drittel von ihnen über einen Volks- beziehungsweise Hauptschulabschluss verfügen. 

Zusätzlich wiesen sie die geringste Häufigkeit eines mittleren Reife-Abschlusses auf, bei 

zeitgleich der höchsten Anzahl von Teilnehmenden, die die allgemeine Hochschulreife 

oder sogar ein Studium absolvierten. Zeitgleich stehen auch dort den meisten 

Teilnehmenden lediglich weniger als 1.500 Euro monatlich zur Verfügung. Betrachtet man 

jedoch alle Bezirke hinsichtlich der Höhe des monatlichen Einkommens, beziehen in 

Bremen Ost die wenigsten Personen die kleinste Einkommenskategorie (< 1.500 Euro). 

Der Anteil der Teilnehmenden, die monatlich über ein Einkommen von über 4.000 Euro 

verfügen, ist generell gering, mit 6,8% befindet sich der höchste Anteil jedoch im Bremer 

Osten. Zu erwähnen ist, dass sich der geringste Anteil der chronisch Erkrankten ebenfalls 

in Bremen Ost findet. Somit scheint es plausibel, dass die Hälfte der Teilnehmenden 

angibt, einen guten Gesundheitszustand zu besitzen. Zeitgleich ist Bremen Ost der Bezirk, 

in dem die wenigsten Teilnehmenden medizinische Notfallleistungen in Anspruch nahmen. 

Trotz all dieser Fakten befindet sich hier allerdings auch die geringste Anzahl der 

Teilnehmenden, die sich selber einem hohen gesellschaftlichen Rang zuordnen.  

Im Bremer Westen dominiert die Altersgruppe der 76- bis 80-Jährigen sowie knapp gefolgt 

von den 65- bis 70-Jährigen. Es finden sich also vornehmlich Antworten der älteren und 
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der jüngeren „Alten“ in diesem Bezirk. In Bremen West konnten keine Teilnehmenden 

ohne Schulabschluss identifiziert werden. Darüber hinaus weist die Studienpopulation hier 

die zweithöchste Anzahl an Personen auf, die die mittlere Reife besitzen und ebenfalls die 

zweithöchste Anzahl der Personen mit Abitur oder einem Studium. Auf die Bezirke 

bezogen ist der Anteil der „Geringverdienenden“ mit einem monatlichen Einkommen von 

maximal 1.500 Euro in diesem Bezirk am höchsten. Ebenso am höchsten ist die Verteilung 

derjenigen Bevölkerungsschicht, die monatlich 1.500 bis 2.000 Euro zur Verfügung hat. 

Bezüglich des Einkommens von 3.000 bis 4.000 Euro monatlich weist dieser Bezirk im 

Vergleich dazu die zweithäufigste Angabe auf, jedoch nur mit 4,3%. Den gesellschaftlichen 

Rang betreffend ordnet sich einerseits der Großteil des Bezirks einem niedrigen Rang zu, 

andererseits sind hier die meisten Teilnehmenden zu lokalisieren, die sich einem hohen 

Rang zuordnen würden. Bezogen auf die Anzahl der Erkrankten pro Bezirk liegt der Anteil 

der meisten chronisch Kranken in Bremen West. Betrachtet man die körperliche Aktivität 

der Teilnehmenden pro Bezirk, zeigt sich hier ein anderes Bild als etwa in den anderen 

Bezirken. Über die Hälfte der teilnehmenden Bürger*innen ist 1-7 Stunden pro Woche 

körperlich aktiv. Der Bezirk Bremen West unterscheidet sich auch von der Darlegung des 

Obst- und Gemüsekonsums von den anderen Bezirken. Hier konsumieren deutlich 

weniger Menschen täglich Obst und Gemüse. Zusätzlich verfügt dieser Bezirk über den 

größten Anteil jener Personen, die nie beziehungsweise weniger als 1 Mal pro Woche 

Obst essen. Bei der genaueren Betrachtung der Höhe des Alkoholkonsums der Bezirke, 

weißt Bremen West jedoch die besten Werte über die Bezirke verteilt auf. Ebenso von 

Interesse ist die hohe Anzahl von Personen, die keine medizinischen Notfallleistungen in 

Anspruch genommen haben. Der höchste Anteil der normalgewichtigen Personen pro 

Bezirk lässt sich ebenfalls in diesem Bezirk nachweisen. 

Im Bremer Norden sind die 76-bis 80-Jährigen die größte Altersgruppe, es werden daher 

erneut vornehmlich Antworten des älteren Bevölkerungsklientel aus diesem Bezirk 

wahrgenommen. Der zweithöchste Wert von Teilnehmenden ohne Schulabschluss findet 

sich hier, dieser ist dennoch mit 1,8% überaus gering. Die Teilnehmenden mit einem 

Volks- oder Hauptschulabschluss sind in Bremen Nord am häufigsten vertreten, darüber 

hinaus weisen die wenigsten Personen an dieser Stelle das Abitur oder ein Studium auf. 

Auf die Bezirke bezogen ist der Anteil der „Geringverdienenden“ mit einem monatlichen 

Einkommen von maximal 1.500 Euro in Bremen Nord mit fast 50% der Teilnehmenden, 

nach Bremen West am zweithäufigsten vertreten. Ein Einkommen von 3.000 bis 4.000 

Euro kann mit der höchsten Ausprägung in Bremen Nord auch identifiziert werden. Jener 

Anteil der Teilnehmenden, die monatlich ein Einkommen von über 4.000 Euro aufweisen 
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ist generell gering, der geringste Anteil findet sich jedoch mit 1,9% im Bremer Norden. 

Einem mittleren gesellschaftlichen Rang ordnen sich über alle Bezirke hinweg die 

Mehrzahl der teilnehmenden Menschen in Bremen Nord zu. Zeitgleich befindet sich der 

größte Anteil der Teilnehmenden mit einem schlechten Gesundheitszustand ebenfalls im 

Bezirk Bremen Nord. Bei der genaueren Betrachtung des Alkoholkonsums der Bezirke fällt 

auf, dass Bremen Nord, nach Bremen West, das zweitniedrigste Trinkverhalten aufweist. 

Bremen Nord weist ebenfalls den zweitgeringsten Anteil von Personen auf, die keine 

Leistungen der medizinischen Notfallversorgung nutzen. Über die Hälfte der 

teilnehmenden Personen in diesem Bezirk ist übergewichtig, dies ist der höchste Anteil. 

Betrachtet man nun neben der Ausgestaltung der soziodemografischen Eckdaten die 

Ausprägung der Gesundheitskompetenz pro Bezirk, zeigt sich Folgendes:  

Auffällig ist, dass die Teilnehmenden des Bezirks Bremen West die höchste inadäquate 

und zeitgleich den höchsten Anteil einer ausreichenden Gesundheitskompetenz 

aufweisen. Die Extreme der sehr gesundheitskompetenten und der sehr inkompetenten 

Personen treffen hier stark aufeinander. Den geringsten Anteil einer inadäquaten 

Gesundheitskompetenz weisen wiederum die Teilnehmenden des Bezirks Bremen Süd 

auf. Über die Bezirke betrachtet ist dies der beste Wert. Zeitgleich besitzt über die Hälfte 

hier eine ausreichende Gesundheitskompetenz. Die Teilnehmenden des Bezirks Bremen 

Ost weisen zu einer Hälfte eine ausreichende Gesundheitskompetenz auf, damit liegen 

sie mit diesem Ergebnis hinter den Bezirken Bremen West und Süd. Hinsichtlich der 

inadäquaten Gesundheitskompetenz stellt der Bezirk jedoch die zweitgrößte Ausprägung 

dar.  

Im Bezirk Bremen Nord besitzt über alle Bezirke betrachtet der kleinste Anteil der 

Teilnehmenden eine ausreichende Gesundheitskompetenz, zeitgleich verfügen jedoch 

nur wenige über eine inadäquate Gesundheitskompetenz. Auffällig ist hingegen der hohe 

Anteil jener Personen mit einer problematischen Gesundheitskompetenz.  

Insgesamt zeigen sich zwar Unterschiede in der Ausprägung der Gesundheitskompetenz 

zwischen den Bezirken, jedoch lassen sich diese nicht ausschließlich anhand der 

ausreichenden Gesundheitskompetenz beurteilen. Neben der inadäquaten Gesundheits-

kompetenz muss auch immer die Ausprägung der problematischen Gesundheits-

kompetenz beachtet werden.  

Den Ergebnissen dieser Untersuchungen nach korreliert die Höhe der 

Gesundheitskompetenz dabei sehr schwach und nicht signifikant mit der Verteilung über 

die Bezirke Bremens (vgl. Kapitel 6.4.3, S. 212 ff.). Die Gesundheitskompetenz der Bremer 

Bürger*innen oberhalb des 65. Lebensjahres unterschied sich zwar in den vier Gruppen 
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der Bezirke, allerdings nur geringfügig. Alle vier Bezirke haben jedoch gemein, dass die 

Teilnehmenden über eine problematische Gesundheitskompetenz verfügen. Die 

forschungsleitende Hypothese, dass die Gesundheitskompetenz der Personen ab dem 

65. Lebensjahr je nach stadtteilbezogener Wohnsituation, als Abbild der sozialen 

Schichtzugehörigkeit, variiert, konnte anhand Daten der Studienpopulation somit nicht 

verifiziert werden. 

 

7.2 Kritische Diskussion der Ergebnisse in Relation zur nationalen und  
 internationalen Forschung 
 
Interpretation der Gesundheitskompetenz der Bremer Studienpopulation im 
Vergleich zu anderen Studienergebnissen älterer Menschen 
 
Der Vergleich der Ergebnisse der Bremer Studienpopulation mit anderen Erhebungen, die 

ebenfalls die HLS-EU-Q-Tools nutzten, ist in Abbildung 70 dargestellt. 

Ein ähnliches Verteilungsmuster der definierten Gesundheitskompetenz-Niveaus 

„inadäquat“, „problematisch“ und „ausreichend“ lässt sich zwischen der Bremer 

Studienpopulation dieser Arbeit und der in etwa vergleichbaren Erhebung „Gesundheit in 

Deutschland aktuell (GEDA Studie)“ aus dem Jahre 2013 erkennen. Die GEDA-Studie 

nutzte für die Erhebung der Gesundheitskompetenz ebenfalls das Kurztool HLS-EU-Q16. 

Dabei ist zu erwähnen, dass der Anteil der Personen, die eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz besitzen mit 18,9% in der Bremer Studienpopulation etwas höher 

ist als der Anteil in der GEDA-Studie (Abb. 70). Dementsprechend ist auch der Anteil der 

Personen, die über eine ausreichende Gesundheitskompetenz verfügen mit 49,6% etwas 

geringer. Der Anteil der Personen, die eine problematische Gesundheitskompetenz 

besitzen, ist jedoch mit 31,6% in der Bremer Studienpopulation zu 31,9% in der GEDA-

Studie fast identisch. Bei der GEDA-Studie handelt es sich laut Jordan und Hoebel (2015) 

um eine deutschlandweit repräsentative Erhebung. Die Ergebnisse der GEDA-Erhebung 

können daher als bundesweite Referenzdaten für den HLS-EU-Q16 zur Erfassung der 

Gesundheitskompetenz unter erwachsenen Personen dienen. Die Ergebnisse zur 

Gesundheitskompetenz der Bremer Studienpopulation scheinen daher plausibel und 

fügen sich in das Bild der Gesundheitskompetenz der deutschen Bevölkerung ein. Die 

Unterschiede in den Ergebnissen der zwei Studien lassen sich daher möglicherweise mit 

dem Altersunterschied der Proband*innen in den jeweiligen Studien erklären, denn in der 

GEDA-Studie sind nur Personen vom 18. bis oberhalb des 60. Lebensjahres 
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eingeschlossen. Die GEDA Studienpopulation ist somit jünger als die der hier analysierten 

Studienpopulation. 

Die Erhebung zur Gesundheitskompetenz in Deutschland HLS-GER analysierte die 

Gesundheitskompetenz der deutschen Bevölkerung (Schaeffer et al. 2016). Befragt 

wurden Personen ab dem 15. bis zum 65. Lebensjahr, wobei die Langversion HLS-EU-

Q47 genutzt wurde. 15,2% der Teilnehmenden verfügen dabei über eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz, 51,1% über eine problematische, 30,7% über eine ausreichende 

Gesundheitskompetenz und lediglich 3,0% über eine exzellente Gesundheitskompetenz 

(Abb. 70) (Schaeffer et al. 2016). Quenzel und Schaeffer (2016) führten zusätzlich eine 

Erhebung der Gesundheitskompetenz von vulnerablen Bevölkerungsgruppen in Nordrein-

Westfalen durch. Es wurden nur Personen von 15 bis 25 Jahren befragt, die zu gleichen 

Teilen aus Personen mit oder ohne einen Migrationshintergrund bestanden sowie maximal 

einen Hauptschulabschluss besaßen. Zusätzlich wurden 65- bis 80-Jährige mit und ohne 

einen Migrationshintergrund befragt, genutzt wurde ebenfalls der HLS-EU-Q47 (Abb. 70). 

Ihren Ergebnissen nach verfügten die älteren Menschen ohne Migrationshintergrund, mit 

einer Altersspanne von 65 bis 80 Jahren, zu 17,6% über eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz, zu 46,6% über eine problematische, zu 31,1% über eine 

ausreichende und zu 4,6% über eine exzellente Gesundheitskompetenz. Die Abbildung 

70 zeigt den Vergleich der genannten Studien, ergänzt durch die ermittelte 

Gesundheitskompetenz im Rahmen der europäischen Gesundheitskompetenzstudie 

(HLS-EU) sowie der Erhebung unter den Volljährigen, gesetzlich Krankenversicherten, 

innerhalb Deutschlands (Zok 2014). Abgebildet ist die Gesundheitskompetenz anhand der 

vier Kategorien der Gesamtbevölkerung. 

Deutlich wird, dass die GEDA-Studie die höchste Ausprägung der Gesundheits-

kompetenz-Werte im Vergleich zu allen anderen Studien aufweist. Somit zeigt sich zwar, 

dass die Bremer Studienpopulation den höchsten Anteil einer inadäquaten 

Gesundheitskompetenz besitzt, dennoch liegt der Bremer Wert nur wenige Prozentpunkte 

von den anderen Erhebungen entfernt. Zeitgleich ist der hohe Anteil der ausreichenden 

Gesundheitskompetenz zu erwähnen, welcher an dritter Stelle nach der GEDA-Erhebung 

und den Ergebnissen für Europa des HLS-EU zu nennen ist. Alle Erhebungen 

vergleichend betrachtet weist die Bremer Studienpopulation den geringsten Wert an 

Personen mit einer problematischen Gesundheitskompetenz auf, wenngleich die Bremer 

Studienpopulation und die GEDA-Studie deutliche Übereinstimmungen aufweisen. Bei der 

Interpretation der Ergebnisse müssen sowohl die Unterschiede in den verwendeten 

Stichproben als auch in den Erhebungsmethoden beachtet werden. Vor allem die 
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Stichprobe der GKV-Versicherten wies einen niedrigeren Bildungsstand und eine höhere 

Morbidität auf, ebenso wie die Erhebung des HLS-NRW. Für die Stichprobe in 

Deutschland allgemein (HLS-GER) ist es zudem wahrscheinlicher, dass sich auch privat-

krankenversicherte Personen in der Studienpopulation befunden haben. Zusätzlich muss 

betont werden, dass im Rahmen der GKV-Studie, des HLS-EU, des HLS-GER und des 

HLS-NRW ein anderes Verfahren zur Berechnung der GK-Indexe genutzt wurde, welches 

sich sowohl von dem in dieser Arbeit als auch von dem im Rahmen der GEDA-Studie 

genutzten Verfahren unterscheidet (Empfehlung von Röthlin et al. 2013).  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 70: Darstellung der Gesundheitskompetenz-Level der Bremer Studienpopulation im internationalen 
Vergleich; eigene Darstellung. 
 

 
Interpretation der Gesundheitskompetenz der Bremer Studienpopulation im 
Vergleich zu Studienergebnissen der vulnerablen Personengruppe Jugendlicher 
 

Die Gesundheitskompetenz-Jugendstudie von Röthlin et al. (2013) an 15-jährigen 

Jugendlichen in Österreich verdeutlichte, dass Jugendliche im Vergleich zu den älteren 

Menschen der Bremer Studienpopulation häufiger nicht in der Lage waren, die Fragen zur 

Gesundheitskompetenz zu beantworten. Es folgt daher eine kritische Analyse und ein 

Vergleich der Ergebnisse der Untersuchungen der vulnerablen Personengruppe 

Jugendlicher und älterer Menschen zur Gesundheitskompetenz, hier im direkten Vergleich 
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zu Jugendlichen anhand der Erhebungen in Österreich (HLS-Jugend) und Nordrhein-

Westfalen (HLS-NRW). 

Verglichen mit den Ergebnissen der österreichischen Jugendstudie zur 

Gesundheitskompetenz und den Ergebnissen der Bremer Studienpopulation zeigen sich 

Ähnlichkeiten, aber auch gravierende Unterschiede in dem Antwortverhalten der 

Teilnehmenden. Offensichtlich fällt es den älteren Menschen der Bremer Studien-

population deutlich einfacher, zu beurteilen, welche Alltagsgewohnheiten mit ihrer 

Gesundheit zusammenhängen oder wann sie eine zweite Meinung von einem anderen 

Arzt beziehungsweise einer Ärztin einholen sollten. Sie haben zudem deutlich geringere 

Schwierigkeiten damit, Informationen über Krankheitssymptome, die sie betreffen sowie 

Informationen über Verhaltensweisen, die gut für ihr psychisches Wohlbefinden sind, zu 

finden. Zusätzlich fällt es ihnen weniger schwer, mit Hilfe der Informationen, die ihnen der 

Arzt beziehungsweise die Ärztin gibt, Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie sich vor 

Krankheiten schützen können. Ebenso fällt es ihnen erheblich einfacher, zu verstehen, 

warum sie Vorsorgeuntersuchungen brauchen oder aber Gesundheitswarnungen vor 

Verhaltensweisen wie Rauchen, wenig Bewegung oder übermäßigem Trinken zu 

verstehen. Ihnen fällt es einfacher, zu verstehen, was ihr Arzt beziehungsweise ihre Ärztin 

ihnen sagt und aufgrund von Informationen aus den Medien zu entscheiden, wie sie sich 

vor Krankheiten schützen können.  

Gleichermaßen schwer fällt es sowohl den Jugendlichen als auch den älteren Menschen, 

Informationen in den Medien darüber zu finden und zu verstehen, wie sie ihren 

Gesundheitszustand verbessern können sowie Informationen über Unterstützungs-

möglichkeiten bei psychischen Problemen, wie Stress oder Depressionen, zu finden. 

Herauszufinden, wo sie professionelle Hilfe erhalten, wenn sie krank sind, stellt sowohl die 

Jugendlichen als auch die Teilnehmenden der Bremer Studienpopulation gleichermaßen 

vor Herausforderungen. Ebenso schwer fällt es ihnen, die Anweisungen ihres Arztes 

beziehungsweise ihrer Ärztin oder des Apothekers beziehungsweise der Apothekerin zur 

Einnahme der verschriebenen Medikamente sowie zu medizinischen Anweisungen zu 

verstehen. Größere Schwierigkeiten als die Jugendlichen haben die älteren Menschen 

hingegen damit, Gesundheitsratschläge von Familienmitgliedern oder Freund*innen zu 

verstehen und zu beurteilen, ob die Informationen über Gesundheitsrisiken in den Medien 

vertrauenswürdig sind. 

Betrachtet man nun die Ergebnisse der niedriggebildeten Jugendlichen der HLS-NRW 

Erhebung, die Ergebnisse der Erhebung der österreichischen Studienpopulation unter 

Jugendlichen sowie zu den älteren Menschen der Bremer Studienpopulation 
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untereinander, so zeigen sich Unterschiede im direkten Vergleich. Beiden Gruppen der 

Jugendlichen fiel es weniger schwer, Gesundheitsratschläge von Familienmitgliedern oder 

Freund*innen zu verstehen oder zu beurteilen, ob die Informationen über Gesundheits-

risiken in den Medien vertrauenswürdig sind. Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen fällt 

es einfacher, Informationen über Krankheitssymptome, die sie betreffen, zu finden - in 

diesem Punkt unterscheiden sie sich von den Jugendlichen aus Österreich. 

Hingegen wiesen die Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen jedoch mehrheitlich größere 

Schwierigkeiten mit dem Großteil der Fragen auf als die älteren Menschen. Es fällt ihnen 

schwerer, zu beurteilen, welche Alltagsgewohnheiten mit ihrer Gesundheit zusammen-

hängen oder Informationen über Verhaltensweisen zu finden, die gut für ihr psychisches 

Wohlbefinden sind. Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten bei psychischen 

Problemen wie Stress oder Depressionen zu finden, fiel ihnen deutlich schwerer als den 

älteren Menschen der Bremer Studienpopulation. Sie wiesen Schwierigkeiten damit auf, 

aufgrund von Informationen aus den Medien zu entscheiden, wie sie sich vor Krankheiten 

schützen können und zu verstehen, warum sie Vorsorgeuntersuchungen brauchen. Es 

bereitete ihnen sehr viel mehr Schwierigkeiten, Gesundheitswarnungen vor 

Verhaltensweisen wie Rauchen, wenig Bewegung oder übermäßigem Trinken zu 

verstehen. Darüber hinaus fiel es ihnen schwer, zu verstehen, was ihr Arzt 

beziehungsweise ihre Ärztin ihnen sagt und herauszufinden, wo sie professionelle Hilfe 

erhalten, wenn sie krank sind. Zu beurteilen, wann sie eine zweite Meinung von einem 

anderen Arzt beziehungsweise einer Ärztin einholen sollten und mit Hilfe der 

Informationen, die ihnen der Arzt beziehungsweise die Ärztin gibt, Entscheidungen zu 

treffen, wie sie sich vor Krankheit schützen können fällt ihnen schwer. Die Anweisungen 

ihres Arztes beziehungsweise ihrer Ärztin oder des Apothekers beziehungsweise der 

Apothekerin zur Einnahme der verschriebenen Medikamente sowie zu medizinischen 

Anweisungen zu folgen, fiel ihnen ebenfalls schwerer. Lediglich den Punkt, Informationen 

in den Medien darüber, wie sie Ihren Gesundheitszustand verbessern können, zu 

verstehen, bewerteten die Jugendlichen und die älteren Menschen gleichermaßen als 

schwierig (Quenzel & Schaeffer 2016). Der Einfluss der sozialen Determinanten auf die 

Gesundheitskompetenz unterscheidet sich zwischen den Jugendlichen und den älteren 

Menschen. Dabei sind es ganz unterschiedliche Faktoren, die jeweils ihren Einfluss 

ausüben. Bei den österreichischen Jugendlichen konnte für drei der acht analysierten 

soziodemografischen Faktoren ein signifikanter Zusammenhang mit der 

Gesundheitskompetenz ermittelt werden. Dabei wiesen die Bildung der Eltern, der 

Wohlstand der Familie und die Herkunftsregion innerhalb Österreichs den größten Einfluss 
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auf. Jugendliche aus bildungsfernen und ärmeren Familien sowie aus einer bestimmten 

Region Österreichs (Südösterreich) besaßen das größte Risiko einer limitierten 

Gesundheitskompetenz. Das Geschlecht zeigte bei den Jugendlichen hingegen keinen 

Einfluss auf die Gesundheitskompetenz, ebenso wenig wie der Migrations- und 

Sprachhintergrund. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der älteren Menschen zeigte der 

Schultyp bei den Jugendlichen ebenso keinerlei Effekt.  

Auswirkungen einer geringen Gesundheitskompetenz konnten jedoch auch bei den 

Jugendlichen bereits nachgewiesen werden. Demnach treiben gesundheitskompetentere 

Jugendliche häufiger Sport und schätzen ihre Gesundheit durchschnittlich besser ein. Wie 

bei dem Altersunterschied zwischen den Gruppen zu erwarten war, bewegen sich die 

Jugendlichen der Erhebung nach deutlich mehr als die älteren Menschen. Zusätzlich war 

eine deutlich geringere Anzahl der Jugendlichen (16%) als der älteren Menschen (65,5%) 

chronisch erkrankt. Auf das Rauchverhalten, den Alkoholkonsum oder den BMI wirkt sich 

die Gesundheitskompetenz bei Jugendlichen anscheinend noch nicht aus. Was den 

Alkoholkonsum betrifft, konsumieren die Jugendlichen jedoch deutlich mehr als die 

Teilnehmenden der Bremer Studienpopulation. Hinzukommt, dass über die Hälfte der 

älteren Menschen angaben, sogar abstinent zu sein - diese Zahl war bei den Jugendlichen 

deutlich geringer. Im Kontext des Rauchverhaltens rauchen die Jugendlichen mit 68,5% 

häufiger als die älteren Menschen, welche lediglich zu 9% rauchten. Im Vergleich zu den 

älteren Menschen sind die Jugendlichen zur deutlich geringeren Anzahl übergewichtig 

(11% der Jugendlichen vs. 43,4% der älteren Menschen) und adipös (1% der 

Jugendlichen vs. 13,2% der älteren Menschen). Darüber hinaus schätzen die 

Jugendlichen ihre Gesundheit zu fast 90% als ausgezeichnet oder gut ein, im Vergleich 

dazu tun dies nur 41,9% der älteren Menschen. Chronisch erkrankt sind nur ca. 16% der 

Jugendlichen, welches eine deutlich geringere Anzahl darstellt als bei den älteren 

Menschen mit 65,5%. Die Jugendlichen mit einer höheren Gesundheitskompetenz 

bewerten auch ihre eigene Gesundheit besser als ältere Menschen. Im Vergleich zur 

Nutzung der Notdienste stehen die älteren Menschen der Bremer Studienpopulation 

besser dar, denn sie haben im vergangenen Jahr zu 74,9% keinen medizinischen 

Notfalldienst in Anspruch genommen, während dies bei den Jugendlichen nur 68,3% 

angeben. Allerdings bezieht sich dieser Wert auf zwei Jahre und ist somit nur bedingt 

vergleichbar (Röthlin et al. 2013).  

Betrachtet man nun die Unterschiede in den Niveaus der Gesundheitskompetenz 

zwischen den drei Gruppen der Jugendlichen aus NRW, der Jugendlichen aus Österreich 

und der älteren Menschen in Bremen grafisch (Abb. 71) fallen Unterschiede auf. Es zeigt 



236 
 

sich zunächst, dass die Jugendlichen deutlich geringere Werte der inadäquaten 

Gesundheitskompetenz aufweisen als die älteren Menschen in Bremen (18,9%). Laut 

Röthlin et al. (2013) weisen die österreichischen Jugendlichen mit 11% eine inadäquate 

und zu 58% eine limitierte Gesundheitskompetenz (inadäquat und problematisch 

zusammen) auf. Da das Einschlusskriterium der HLS-NRW Erhebung maximal einen 

Hauptschulabschluss der Teilnehmenden vorsah, verfügten die Jugendlichen allesamt 

über einen sehr niedrigen Bildungsgrad. Dennoch besaßen auch sie nur zu 12,8% eine 

inadäquate Gesundheitskompetenz (Quenzel & Schaeffer 2016). Zeitgleich ist jedoch zu 

erwähnen, dass fast die Hälfte der Jugendlichen in Österreich und sogar noch deutlich 

mehr Jugendliche in NRW eine problematische Gesundheitskompetenz aufweisen. Bei 

den älteren Menschen nimmt diese Kategorie nur knapp ein Drittel ein. Vielmehr besitzen 

die älteren Menschen zu fast der Hälfte eine ausreichende Gesundheitskompetenz. Dieser 

Wert ist deutlich höher als jener der Jugendlichen. Zu erwähnen ist in diesem Kontext 

jedoch die unterschiedliche Indexberechnung der beiden Jugend-Studien. Wie der 

Abbildung 71 zu entnehmen ist, wurde in diesen Studien eine andere Kategorienbildung 

durchgeführt, sodass dort ebenfalls die Bestimmung der exzellenten 

Gesundheitskompetenz möglich war. Wie der Abbildung jedoch ebenfalls zu entnehmen 

ist, war die exzellente Gesundheitskompetenz unter den Jugendlichen beider Studien sehr 

gering.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 71: Vergleich der Gesundheitskompetenz-Level der Bremer Studienpopulation und der Jugendlichen; 
eigen Darstellung. 
 

Es kann somit festgestellt werden, dass die Studienpopulation der älteren Menschen fast 

zur Hälfte über eine ausreichende Gesundheitskompetenz verfügt, auch wenn sie 

insgesamt einen größeren Anteil einer inadäquaten Gesundheitskompetenz besaßen. 

Zusätzlich zeigen sie einen deutlich geringeren Anteil an problematischer 

Gesundheitskompetenz als bei den Erhebungen zu den Jugendlichen aufgetreten ist. 
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Demnach kann anhand der vorliegenden Ergebnisse nicht bestätigt werden, dass es sich 

bei den älteren Menschen in Bremen „per Definition“ um eine vulnerable Personengruppe 

handelt, die mit einer geringen Gesundheitskompetenz verknüpft ist. Vielmehr ist der 

Großteil von ihnen sehr wohl gesundheitskompetent und in der Lage, bewusst und 

überlegt Entscheidungen treffen zu können, die gut für ihre Gesundheit sind. Anhand der 

vorliegenden Ergebnisse wird deutlich, dass sie dies offensichtlich sogar deutlich besser 

können als Jugendliche. Deutlich wurde jedoch auch, dass die Gesundheitskompetenz mit 

dem Alter zusammenhängt und die Ausprägung im Laufe des Alterungsprozesses 

abnimmt. Es gilt daher, vermehrt zu prüfen, worin genau die Unterschiede zwischen 

Jugendlichen und älteren Menschen, beziehungsweise den einzelnen Altersgruppen, 

hinsichtlich ihrer Vulnerabilität liegen - verbunden mit den damit einhergehenden 

Auswirkungen auf die Gesundheitskompetenz. Zwar besitzen die Jugendlichen 

heutzutage den Vorteil, dass sie mit den digitalen Medien aufwachsen (digital natives) und 

somit die Nutzung kennen und dies ausgiebig umsetzen. Hieraus scheint sich jedoch nicht 

zwingend ein Vorteil ableiten zu können. Verglichen mit der älteren Generation scheint ein 

großer Vorteil in der Lebenserfahrung der älteren Menschen zu liegen. 

Im Rahmen der Repräsentativ-Umfrage von gesetzlich Krankenversicherten in 

Deutschland aus dem Jahre 2013/2014 gab die Mehrheit der Befragten (61,2%) an, stark 

oder sogar sehr stark auf ihre Gesundheit zu achten. Diese Tendenz stieg mit dem 

Lebensalter weiter an, sodass bei den befragten Personen oberhalb des 65. Lebensjahres 

70,4% diese Antwort gaben (Zok 2014). Hinzu kommt, dass Menschen über dem 65. 

Lebensjahr im Vergleich zu den unter 30-Jährigen deutlich häufiger einen Zusammenhang 

zwischen ihren Lebensverhältnissen und ihrem Gesundheitsstatus erkennen konnten. 

Nach Zok (2014) steigt somit die Gesundheitskompetenz tendenziell im Alter an. Dieser 

These sollte im Kontext der Vulnerabilität von Jugendlichen und älteren Menschen weiter 

nachgegangen werden.  

Die Anforderungen, die im Laufe des Lebens an die Personen gestellt werden, verändern 

sich über die Zeit. Zeitgleich ist die Fähigkeit, sich durch das Gesundheitssystem zu 

navigieren, abhängig von kognitiven und psychosozialen Entwicklungen und 

Veränderungen sowie von bereits durchlebten Erfahrungen. Die Fertigkeiten und 

Fähigkeiten, die in Verbindung zur Gesundheitskompetenz stehen, entwickeln sich somit 

im Lebensverlauf und sind nach Sørensen et al. (2013) daher eng verknüpft mit dem 

lebenslangen Lernen. Die Gesundheitskompetenz als relationales Konzept basiert zwar 

auf den persönlichen Fähigkeiten einer Person, zeitgleich ist sie jedoch auch bestimmt 

durch die an die Person gestellten Anforderungen beziehungsweise die Komplexität der 
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Systeme und Lebenswelten, in denen die Person agiert. Dies zeigt der Vergleich zwischen 

den Erhebungen innerhalb der Jugendlichen und den älteren Menschen der 

Studienpopulation recht deutlich. 

 

7.3 Stärken und Limitationen der Untersuchung 
 
Die vorliegende Arbeit analysierte erstmalig Daten der Bremer Bevölkerung oberhalb des 

65. Lebensjahres hinsichtlich der Höhe der Gesundheitskompetenz und ihrer Verteilung 

über die Bezirke Bremens. Die Erhebung weist Stärken, aber auch einige Schwächen auf, 

die im Folgenden dargestellt werden.  

Zunächst ist auf das Erhebungstool HLS-EU-Q16 hinzuweisen. Es besitzt eine Reihe von 

positiven Eigenschaften, vor allem ist es erheblich kürzer und benötigt bei Befragungen 

deutlich weniger Zeit als das Originaltool mit einem Umfang von 47 Fragen. Dies ist ein 

wichtiger Faktor, um besonders bei der Studienpopulation eine höhere Akzeptanz in der 

Bearbeitung des Fragebogens zu erreichen. Daher wurde sich im Rahmen dieser 

Erhebung bewusst für das kürzere Tool entschieden. Zusätzlich reproduziert es die 

Ergebnisse des längeren und komplexeren Tools, wie dargestellt, in ausreichendem 

Maße. Zudem ist es einfacher zu handhaben und zu berechnen. Darüber hinaus können 

die drei Kategorien der Gesundheitskompetenz unterschieden werden, die in der 

Wissenschaft, der Praxis sowie in der öffentlichen und politischen Diskussion wichtig sind 

(Röthlin et al. 2013). Zeitgleich besitzt es jedoch auch Nachteile. Da die Anzahl der Items 

so gering ist, werden im Rahmen des HLS-EU-Q16 nur zwei Grenzwerte für die 

Berechnung des Scores der Gesundheitskompetenz festgelegt. Eine Trennung von 

ausreichender und exzellenter Gesundheitskompetenz wäre somit nicht trennscharf 

möglich. Daher wird nur zwischen den drei Kategorien unterschieden. Dies stellt jedoch 

keine gravierende Einschränkung dar, da für die meisten praktischen Fragestellungen nur 

die Ausprägung der limitierten Gesundheitskompetenz relevant ist (Röthlin et al. 2013). 

Bei jeder Datenerhebung muss der Stichprobenumfang kritisch bewertet werden. Im 

vorliegenden Fall muss deshalb bei der Bewertung und Interpretation der Ergebnisse 

sicherlich die vergleichsweise sehr kleine Studienpopulation genannt werden (271 

Rückläufe bei 1.000 kontaktierten Proband*innen). Diese Tatsache ist vor allem 

hinsichtlich der Subgruppenanalyse und der statistischen Verfahren als hinderlicher Faktor 

zu beurteilen. Als mögliche Limitation der Erhebung ist die Tatsache zu bedenken, dass 

lediglich zwei Rückmeldungen dem Bezirk Bremen Mitte zugeordnet werden konnten. Zur 

besseren Handhabbarkeit dieser geringen Datenmenge im Laufe der statistischen 
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Analysen wurden diese zwei Rückmeldungen dem Bezirk Bremen West zugeordnet. Dies 

kann zu einer Limitation der Ergebnisse geführt haben. Ebenso zu erwähnen ist der 

durchgeführte Pretest, welcher angelehnt an das Vorgehen des European Health Literacy 

Surveys lediglich unter akademischem Personal und nicht der Zielgruppe entsprechend 

stattfand. Den Rückmeldungen den Teilnehmenden nach schien dies jedoch vermutlich 

nicht zum Nachteil zu sein. Da es sich bei dieser Arbeit um eine Querschnittserhebung 

handelt, können zusätzlich keine Aussagen zur Kausalität und der Kausalrichtung 

getroffen werden.  

Dass die Bedingungen während der Beantwortung des Fragebogens nicht nachvollzogen 

werden können, kann als eine weitere Limitation verstanden werden. Eine höhere 

Abbruchquote oder auch die Durchführungsobjektivität sind beispielsweise nicht 

überprüfbar. Wie bei allen Befragungen existiert auch hier die Möglichkeit der negativen 

Antworttendenz, wie beispielsweise die soziale Erwünschtheit (Reuband 2014). In diesem 

Kontext muss jedoch erwähnt werden, dass dies bei anonymen Befragungen seltener 

vorkommt als etwa bei persönlichen Face-to-Face-Interviews. Darüber hinaus existieren 

nach Raab-Steiner und Benesch (2015) weitere Verzerrungsmöglichkeiten, wie 

beispielsweise die absichtliche Verstellung, die Akquieszenz („Ja-Sage-Bereitschaft“), die 

Tendenz zur Mitte oder das sogenannten „Mustermalen“. Zusätzlich könnten die 

Teilnehmenden einen individuell unterschiedlichen Bewertungsmaßstab vorausgesetzt 

haben.  

Innerhalb der vorliegenden Arbeit ist die Repräsentativität der Erhebung dieser Zielgruppe 

im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung Bremens nicht vollends gegeben, die Daten in den 

vorgestellten Merkmalen sind dennoch vergleichbar. Zudem lag das Hauptaugenmerk der 

Untersuchung darin, eine erste Datenerhebung zu dieser Thematik für die Stadt Bremen 

durchzuführen. Dies sollte bei der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse jedoch bedacht 

werden. Als Stärke der Erhebung ist zudem die Verwendung des standardisierten und 

validierten Instrumentes des HLS-EU-Q16 zu verstehen. Da der Fragebogen lediglich auf 

deutscher Sprache verschickt wurde, ist eine Unterrepräsentation von Personen ohne 

oder mit mangelnden Deutschkenntnissen wahrscheinlich, die Gesundheitskompetenz 

innerhalb der Studienpopulation wurde somit wahrscheinlich überschätzt. Zusätzlich ist 

bezüglich der Interpretation der Ergebnisse zu bedenken, dass die Teilnehmenden ihre 

Antworten im Rahmen einer Selbsteinschätzung eigenhändig angegeben haben, welches 

die Daten beeinflusst und somit limitiert haben könnte. Zeitgleich stellt die 

Selbsteinschätzung eine Stärke der Erhebung dar, bietet sie den Teilnehmenden doch 

deutlich mehr Flexibilität im Beantwortungsprozess. Sie entscheiden selbst, wann sie den 
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Fragebogen ausfüllen, ihnen wird kein Zeitpunkt vorgegeben und aufgezwungen. 

Zusätzlich können sie den Fragebogen an dem von ihnen gewählten Ort ausfüllen. Damit 

verbunden steigen die Motivation und die Wahrscheinlichkeit, aussagekräftige Antworten 

zu erzielen. Mögliche Hürden, die eine Teilnahme an der Befragung erschweren, werden 

so limitiert. Andererseits spiegeln die Antworten somit ausschließlich die Nutzer*innen-

Perspektive wider. Durch den anonymen Fragebogen fällt es den Teilnehmenden 

möglicherweise einfacher, auf sensible Fragen einzugehen, als in einem Face-to-Face-

Interview, womit die Möglichkeit von Fehlern seitens des Interviewenden zusätzlich 

ausgeschlossen wird.  

Eine relevante Limitation, die nicht unerwähnt bleiben soll, ist die mit dem Datenschutz 

einhergehende Variante der regionalen Analyseeinheiten. Dem Datenschutz kommt 

heutzutage in Erhebungen gerechtfertigterweise eine sehr hohe Relevanz zu, der Schutz 

persönlicher Daten muss dabei gewährleistet werden. Vor allem im Kontext 

personensensibler Daten ist dies unerlässlich. Neben dem Datenschutz stellte die 

Zielgruppe eine zusätzliche Herausforderung dar. So musste ein Gleichgewicht zwischen 

dem Erfragen personenbezogener Daten bei gleichzeitiger Wahrung der Anonymität 

gefunden werden, ohne, dass die Proband*innen abgeschreckt werden und 

Rückmeldungen ausbleiben. Eine „Sortierung“ – in diesem Falle vor allem räumlich - war 

dennoch im Zuge der Fragestellung unerlässlich. Es wurde daher der Grad abgewogen, 

inwieweit eine räumliche Zuordnung der Antworten durchführbar, also welche 

wohnortspezifischen Informationen zu erfragen waren, bei zeitgleich hoher Akzeptanz der 

Antwortenden. Wie Rückmeldungen der Teilnehmenden zeigten, waren diese 

Vorüberlegungen gerechtfertigt. 

Um eine regionale Zuteilung der Antworten zu ermöglichen, wurde sich im Rahmen dieser 

Arbeit daher für das Erfragen der Postleitzahlen entschieden. Die Vorüberlegungen dazu, 

verbunden mit etwaigen Schwierigkeiten alternativer Bemessungsgrundlagen, sind in 

Kapitel 5.4 ausführlich dargestellt. So hätten beispielsweise deutlich genauere Aussagen 

über die Gesundheitskompetenz getroffen werden können, wenn kleinräumigere 

Informationen je Straße und Hausnummer vorgelegen hätten. Verständlicherweise wäre 

dies bei den Proband*innen wahrscheinlich auf weniger Akzeptanz gestoßen. Aufgrund 

der teilweise großen Einheiten und Schnittmengen von verschiedenen Ortsteilen mit 

derselben Postleitzahl, verbunden mit der kleinen Stichprobe, ergeben sich in dieser Arbeit 

lediglich großräumigere Aussagen über die Gesundheitskompetenz je Bezirk. 

Bezugnehmend auf die Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung ging dies 

unvorteilhafterweise mit einer „grobkörnigen“ Betrachtung und Interpretation der 
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Ergebnisse einher. Die Unterteilung und Analyse der Ergebnisse soziodemografisch und 

gesundheitsbezogen erfolgte somit recht großräumig, resultierend aus den unscharfen 

Gebietstrennungen, der kleinen Mengen an Rückläufen und Daten sowie der zwingenden 

Vorgabe einer statistisch validierten Bearbeitung. Dabei muss erneut betont werden, dass 

diese großräumigen Bezirke sich inhaltlich stark in ihrer Wohnsituation, gemäß ihres 

subjektiven „Rufs“ und ihres „sozioökonomischen Status‘“ unterscheiden. Dennoch sind 

diese Unterschiede derzeit in den Ergebnissen nicht zu identifizieren. Die Daten 

betrachtend wird beispielsweise innerhalb des Bezirks Bremen Ost das Wohnviertel 

Bremen Oberneuland, ein eher ländlicher Ortsteil Bremens mit großen Grundstücken und 

einer eher villenartigen Bebauung, mit dem ihm angrenzenden Ortsteil Bremen Tenever 

gleichgesetzt. Dieser Ortsteil ist jedoch durch eine enge Bebauung in Form von 

Sozialwohnungen geprägt. Ähnlich verhält es sich mit dem Bezirk Bremen Nord, in 

welchem sich herrschaftliche Häuser im Knoops Park und im Bereich des Flusslaufs, direkt 

an der Lesum gelegen, befinden. Zeitgleich finden sich hier jedoch auch kleine 

Arbeiterhäuschen im Bereich der ehemaligen Vulkan-Werft in Bremen-Lüssum sowie die 

Einheit der Sozialwohnungen im Ortsteil Grohn, der sogenannten „Grohner-Düne“. 

Hinsichtlich der Interpretation der Ergebnisse muss diese fehlende Trennschärfe 

berücksichtigt werden. Aufgrund der Zusammensetzung der analysierten 

Verwaltungsbezirke Bremens kann diese mangelnde Trennschärfe für alle vier Bezirke 

gleichermaßen attestiert werden, sodass kein Bezirk objektiv benachteiligt behandelt 

wurde. Die berichteten subjektiven Merkmale der Orts- und Stadtteile sind statistisch nicht 

verwertbar, könnten jedoch bei der Interpretation der vorliegenden Ergebnisse 

Abweichungen in den Resultaten erreichen. Lägen diesbezüglich genauere regionale 

Informationen der Teilnehmenden vor, könnten diese Unterschiede sichtbarer gemacht 

werden, Unterschiede in der Gesundheitskompetenz der Teilnehmenden demnach auch.  
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8. Fazit, Empfehlungen und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit erhob und analysierte erstmalig Daten zur Gesundheitskompetenz 

von Bremer*innen oberhalb des 65. Lebensjahres. Die Fragestellung dieser Arbeit war, ob 

die stadtteilbezogene Wohnsituation als Abbild des sozioökonomischen Status‘ einen 

Einfluss auf die Gesundheitskompetenz der Bürger*innen in Bremen ab dem 65. 

Lebensjahr hat. Untersucht wurde dies mit Fokus auf die Ausprägung der Gesundheits-

kompetenz in den Bezirken Bremens. Begründet in dem kleinen Stichprobenumfang der 

Erhebung dienen die vorliegenden Daten vornehmlich als erste Hinweise zur 

Gesundheitskompetenz der über 65-Jährigen in Bremen. Die Daten zeigen jedoch die 

Relevanz dieses Forschungsvorhabens, sodass hiermit die Empfehlung ausgesprochen 

wird, diesen Forschungsgegenstand weiter fortzuführen.  

Die zentrale Annahme der Arbeit, nämlich dass sich ein Einfluss der stadtteilbezogenen 

Wohnsituation als Abbild des sozioökonomischen Status‘ auf die Gesundheitskompetenz 

der Bürger*innen in Bremen ab dem 65. Lebensjahr finden lässt, konnte durch die 

Erhebung nicht ohne weiteres beantwortet und bestätigt werden.  

Zwar zeigen die Daten, Unterschiede hinsichtlich der Gesundheitskompetenz in den 

einzelnen Bezirken – so konnten etwa die Teilnehmenden in Bremen Süd durchschnittlich 

die höchste Gesundheitskompetenz aufweisen und die Teilnehmenden in Bremen Nord 

die geringste -, dieser Effekt ist statistisch jedoch nicht signifikant. Auch im Rahmen der 

weiteren statistischen Analysen konnte dieser Effekt nicht bestätigt werden. Im Rahmen 

dieser Untersuchung konnte somit nicht nachgewiesen werden, dass sich die 

Unterschiede je Bezirk und damit der Wohnsituation als Abbild des sozioökonomischen 

Status in ihrer Gesundheitskompetenz wiederspiegeln.  

Die großen Bezirke Bremens, mit ihrer insgesamt doch eher heterogenen Population, 

scheinen diesen Effekt zu überlagern und ein statistisch validiertes Sichtbarwerden zu 

verhindern. Obwohl sich die Studienpopulation zwischen und in den Bezirken sehr wohl 

hinsichtlich der sozioökonomischen Determinanten voneinander unterscheidet, lassen 

sich diese Vermutungen statistisch nicht belegen. Zwar zeigt sich in differenzierender 

Weise eine höhere Gesundheitskompetenz zugunsten privat Krankenversicherter, 

Menschen mit einem höheren Bildungsgrad und einem subjektiven besseren 

Gesundheitszustand. Deutlich wurde auch, dass die unzureichende, inadäquate 

Gesundheitskompetenz in der ältesten Personengruppe am größten war. Auf die Bezirke 

bezogen drückt sich dies jedoch nur in marginalen prozentualen Schwankungen der 

inadäquaten Gesundheitskompetenz aus, deren mögliche Gründe schon benannt wurden.  
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Wie die Analysen zeigten, hat mehr als die Hälfte der Studienpopulation Vorbehalte 

gegenüber Informationen über Gesundheitsrisiken in den Medien. Das Internet als 

Informationsmedium ist für große Teile der Bevölkerung mittlerweile selbstverständlich 

geworden, jedoch nicht für alle. Diese Selbstverständlichkeit führt dabei allerdings auch 

dazu, dass manche Informationen nur noch digital zur Verfügung stehen – wer es nicht 

nutzt, erhält somit nicht alle Informationen, ganze Personengruppen werden ausgegrenzt. 

Dazu gehören all jene Personen, die nach wie vor Vorbehalte gegenüber dem Internet 

besitzen oder technisch nicht adäquat ausgestattet sind. Dies führt dazu, dass das Internet 

nicht oder kaum genutzt wird, geschweige denn mit den dort vorliegenden Inhalten korrekt 

umgegangen wird.  

Die Daten offenbaren darüber hinaus, dass keine Aussagen zur Gesundheitskompetenz 

der Personengruppe der älteren Menschen „per se“ getroffen werden können, da es sich 

nicht um eine einheitliche, vulnerable Personengruppe zu handeln scheint, obwohl sie als 

solche oft in der Literatur beschrieben wird. Vielmehr müssen auch hier spezifische 

Aussagen zur Gesundheitskompetenz der Menschen in differenzierter Weise je 

Altersgruppe getroffen werden. Wie die Daten zeigten, steht die Gesundheitskompetenz 

zwar im Zusammenhang mit dem Alterungsprozess und nimmt im Falle der 

Studienpopulation in etwa zu Anbeginn des vierten Lebensalters, ab dem 80. Lebensjahr, 

ab. Und auch scheint es sinnvoll, vor allem Menschen ab diesem Lebensalter hinsichtlich 

gesundheitsrelevanter Entscheidungen zu unterstützen. Menschen des jüngeren 

Senior*innen-Alters ab dem 65. Lebensjahr scheinen dagegen noch keine altersbedingten 

Schwierigkeiten bezüglich der Gesundheitskompetenz aufzuweisen. Es wäre daher 

weitaus zielführender, gesundheitskompetenzfördernde Interventionen spezifisch nach 

Altersgruppen durchzuführen.  

Hinzu kommt, dass ein Vergleich der Gesundheitskompetenz der über 65-Jährigen und 

der Jugendlichen zur Überprüfung der Vulnerabilität der Personengruppe ab dem 65. 

Lebensjahr, deutlich mehr Defizite auf Seiten der Jugendlichen aufzeigte. Hier werden die 

Vorteile eines oftmals bewussteren Lebens im höheren Alter im Vergleich zu den 

Jugendlichen deutlich. Andererseits lässt sich dennoch bei bestimmten hochaltrigen 

Altersgruppen ein deutlicher Unterstützungsbedarf bei älteren Menschen bezogen auf 

Gesundheit und Umgang mit dem Gesundheitssystem feststellen. So fiel es der Mehrheit 

der Bremer Studienpopulation schwer, zu beurteilen, wann sie eine zweite ärztliche 

Meinung einholen sollten. Dabei zeigte sich, dass dies vor allem den hochaltrigen 

Menschen, ab dem 90. Lebensjahr schwerfiel. Weitere feine Unterschiede in den 

Altersgruppen sind erkennbar. Die hochaltrigen Menschen des vierten Lebensalters 
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konsumieren noch häufiger Obst und Gemüse und trinken seltener Alkohol als die 

Teilnehmenden ab dem 65. Lebensjahr. Sie scheinen noch aus Generationen zu kommen, 

in denen sich gesund ernährt wurde. Ähnliches zeigt sich für das Rauchverhalten. Diese 

Verhaltensweisen sind auch für eventuelle Präventionsmaßnahmen von hoher 

Bedeutung. Generell waren die verhaltensbezogenen Risiken daher erstaunlich gering, 

auch wenn sich leichte Unterschiede in der Ausprägung des Verhaltens, je nach 

Bezirkszugehörigkeit fanden. Erhebungen zur Gesundheitskompetenz bei ähnlichen 

Zielgruppen (Jordan & Hoebel 2015) weisen ein vergleichbares Bild der Ergebnisse auf, 

sodass die identifizierten Daten aus Bremen durchaus als realistisch wahrgenommen 

werden können.  

Überraschend bleibt, dass sich hinsichtlich der Gesundheitskompetenz erst in den hohen 

Altersgruppen und in den Bezirken insgesamt nur rudimentär Unterschiede zeigten. 

Welche Empfehlungen lassen sich nun daraus ableiten? 

 
Empfehlungen 
 

Menschen altern höchst individuell und ebenso individuell müssen auch Maßnahmen und 

Empfehlungen gestaltet und formuliert werden. Alleine das Erreichen des 65. 

Lebensjahres reicht nicht aus, auf dieser Grundlage für alle Menschen oberhalb dieser 

Altersgrenze gleiche Konzepte anzubieten. Zwar wurde anhand dieser Befragung 

durchaus ein generelles Interventionspotenzial sichtbar, um den Menschen oberhalb des 

65. Lebensjahres die Navigation innerhalb des Gesundheitssystems zu erleichtern. Dabei 

muss jedoch deutlich zwischen den Bedarfen der verschiedenen Altersgruppen, also den 

„jüngeren Alten“ und den „Hochaltrigen“, unterschieden werden.  

Bei den Bestrebungen zur Förderung der Gesundheitskompetenz ist zu bedenken, dass 

sich die standardmäßig betriebenen Maßnahmen bei der Zielgruppe der Menschen 

oberhalb des 65. Lebensjahres nur bedingt anbieten. Grundsätzlich von Bedeutung ist, 

dass sich ältere Menschen wie aber alle anderen Altersgruppen auch, Zugang zu 

gesundheitsrelevanten Informationen beschaffen können – und zwar in vielerlei 

Aufbereitungsformen, nicht nur digital. Es ist wichtig, dass sie bei der Beurteilung der 

gewonnenen Informationen ebenso wie bei der Umsetzung der Informationen unterstützt 

werden. Dies vor allem auch deshalb, weil basierend auf der Untersuchung deutlich wurde, 

dass es Teilen der Studienpopulation nach wie vor schwerfällt, mit digitalen Medien zu 

arbeiten, beziehungsweise die digital verarbeiteten Informationen für sich aufzubereiten. 

Bei einer spezifischeren Analyse der einzelnen Altersgruppen würden sich diesbezüglich 

sicherlich unterschiedliche Problemlagen je nach Alter aufzeigen lassen. Es ist zu 
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vermuten, dass dies Teilen der 80-Jährigen größere Schwierigkeiten bereiten würde als 

Teilen der 65-Jährigen. Angesichts dieses Eindrucks gilt es, gesundheitsrelevante 

Informationen so aufzubereiten, dass alle Bevölkerungsgruppen einen Zugang zu diesen 

Informationen haben, sie verstehen und somit auch nutzen können.  
 

Empfehlungen für die 65- bis 80-Jährigen:  

Basierend auf den Ergebnissen der Erhebung zeigte sich, dass die Studienteilnehmenden 

zu fast der Hälfte in der Lage waren, gesundheitsbezogene Entscheidungen treffen zu 

können. Probleme zeigten sich vornehmlich bei den hochaltrigen Teilnehmenden ab dem 

80. Lebensjahr. Die „jüngeren Älteren“ ab dem 65. Lebensjahr zeigten in diesem 

Zusammenhang weniger Einschränkungen. Für die Teilnehmenden des dritten 

Lebensalters, bis zum 80. Lebensjahr, wären daher vor allem eine Begleitung und ein 

Empowern, mit folgenden Bestandteilen anzudenken: 

• Stärkung des Empowerments: Erläuterung der Bedeutung der 

Gesundheitskompetenz und wieso es wichtig ist, sie auch im Alterungsprozess 

zu fördern, 

• Förderung gesundheitsförderlichen Verhaltens, um die mit dem Alter 

einhergehenden Einschränkungen zu mildern, 

• Unterstützung präventiver Verhaltensweisen zur Minimierung riskanten 

gesundheitsbezogenen Verhaltens, 

• Bereitstellen von Informationen zu gesundheitsrelevanten Themen und 

Empfehlungen, 

• Zielgruppenspezifische Kurse, vor allem zum Umgang mit und zur Beurteilung 

von digitalen Informationen sowie  

• Möglichkeit zur Reflektion des eigenen Gesundheitszustandes. 

 

Empfehlungen für Menschen oberhalb des 80. Lebensjahres: 

Die Analysen zeigten, dass die hochaltrigen Menschen ab dem 80. Lebensjahr ein 

größeres gesundheitliches Risiko besitzen, gleichzeitig aber über eine geringere 

Gesundheitskompetenz verfügen. Um gerade sie in dieser Lebensphase zu unterstützen, 

wären folgende Möglichkeiten denkbar: 

• Durchführung regelmäßiger präventiver Hausbesuche zum gemeinsamen 

Besprechen von gesundheitlichen Einschränkungen, Symptomen oder 

Diagnosen. 
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• Möglichkeit der Vernetzung älterer Menschen in ihrem Quartier, Schaffung von 

Ansprechpartner*innen vor Ort in direkter Wohnumgebung. 

 

Digitale Informationen müssen besser aufbereitet werden. Es reicht nicht, digitale 

Informationen in einer unendlichen Vielzahl anzubieten. Der Fokus muss vielmehr bei der 

Aufbereitung liegen. Es wurde deutlich, dass es Teilen der Studienpopulation nach wie vor 

schwerfällt, mit digitalen Medien zu arbeiten, beziehungsweise die digital verarbeiteten 

Informationen für sich aufzubereiten. 

Der (Haus)-Arzt beziehungsweise die (Haus)-Ärztin scheint auch heutzutage immer noch 

eine wichtige Ansprechperson bei gesundheitlichen Fragen zu sein. Zeitgleich treffen zwei 

weitere Faktoren bei der vorliegenden Studienpopulation aufeinander. Die 

Studienpopulation zeigte deutliche Schwierigkeiten dahingehend, beurteilen zu können, 

wann es sinnvoll ist, eine zweite ärztliche Meinung einzuholen. So gehören Teile von ihnen 

noch der Generationen der Menschen an, die mit einem paternalistischen Modell der 

Beziehung von Patient*innen zum Arzt beziehungsweise zur Ärztin aufgewachsen sind, 

womit es ihnen womöglich umso schwerer fällt, die ärztliche Aussage in Frage zu stellen. 

In diesem Kontext könnten folgende Maßnahmen sinnvoll sein: 

• Unterstützung bei ärztlichen Terminen, Überprüfung, ob durch medizinisches 

und auch pflegerisches beziehungsweise therapeutisches Personal gegebene 

Informationen verstanden wurden, Informationen in der Häuslichkeit umgesetzt 

werden, z. B. die korrekte Anwendung der Medikation etc. 

• Förderung der Gatekeeper-Funktion des Hausarztes/der Hausärztin zur 

Weiterleitung für weitere Fachärzte beziehungsweise Fachärztinnen. 

• Zur Unterstützung besonders der hochaltrigen Menschen sollten daher 

vornehmlich Bemühungen intensiviert werden, um auch ihnen die 

Informationssuche zu ermöglichen. Ärztinnen und Ärzte sollten zusätzlich 

aufklärend wirken und somit die Entwicklung von informierten Patient*innen 

unterstützen, auch im höheren Alter. 
 

Empfehlungen pro Quartier, Stadtteil oder Bezirk 

Zusätzlich zum Alter bietet sich eine weitere räumliche Differenzierung der Empfehlungen 

an, um Interventionen unterhalb der Bezirksebene kleinräumig und spezifisch nach 

Quartier und Stadtteil auszurichten.  
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Zur Initiierung von spezifischen zielgruppen-fokussierten Interventionen ist die 

Betrachtung der Situationen pro Quartier oder Stadtteil äußerst ratsam.  

• Maßnahmen sollten zielgruppenspezifisch und orientiert am Sozialraum 

ausgerichtet werden. So wäre es beispielsweise wenig effektiv, auf die Gefahren 

eines hohen Alkoholkonsums im Bezirk Bremen West aufmerksam zu machen, in 

dem auffällig wenig Alkohol konsumiert wird. Da sich der Obst- und 

Gemüsekonsum im Vergleich zu anderen Bezirken im Bremen West hingegen als 

geringer darstellt, würde dies an dieser Stelle ein Interventionspotenzial 

beherbergen. Eine sinnvolle Möglichkeit wären hier z.B. spezifische 

niederschwellige Gesundheitskurse auf Quartiersebene.  

• Die Etablierung von verlässlichen Informationsmöglichkeiten abseits des Internets, 

beispielsweise durch regelmäßige Sprechstunden zur Beratung vor Ort, könnten 

ebenfalls im Sinne einer niedrigschwelligen Intervention als erster Anlaufpunkt für 

die Menschen dienen. 
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Ausblick 
 
Der internationalen Literatur entsprechend ist davon auszugehen, dass sich der 

sozioökonomische Status auf die Gesundheitskompetenz auszuwirken scheint. Im 

Rahmen dieser Arbeit lässt sich diese These statistisch jedoch nicht über die 

Analyseeinheiten der Bremer Bezirke belegen. Dies resultiert aus dem Niveau der 

erhobenen Daten, der verhältnismäßig kleinen Stichprobengrößen und der Heterogenität 

innerhalb der Analyseeinheiten. Im Rahmen der Studie war nicht zuletzt auch aus 

datenschutzrechtlichen Gründen die Analyse nur auf der Ebene der Bezirke Bremens 

möglich. Zukünftig wäre nach wie vor von Interesse, wie sich die Gesundheitskompetenz 

in räumlich kleineren Einheiten voneinander unterscheidet, so z.B. auf Stadtteil- oder 

Quartiersebene. Äußerst Interessant wären noch kleinräumigere Analyseeinheiten 

anhand von Straßennamen und Hausnummern, die den vorliegenden Gegebenheiten wie 

historisch bedingten Industriestandpunkten, Arbeiter- oder Villenvierteln noch mehr 

Beachtung schenken könnten. Darüber hinaus wäre es empfehlenswert, die über 65-

Jährigen differenzierter, ihrem Alter entsprechend, in ausreichend hoher Fallzahl zu 

betrachten, um aussagekräftige Daten für alle Altersgruppen jenseits der 65 Jahre 

generieren zu können. Und schließlich wäre es ebenfalls von Interesse, die 

Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in einer größeren Altersspanne zu untersuchen, 

sodass Personen jeder Lebensphase in der Studienpopulation vertreten wären, d. h. 

Jugendliche, Erwerbstätige, Senior*innen sowie Hochaltrige. Anhand solcher räumlichen 

Assessments könnte das durchschnittliche Niveau der Gesundheitskompetenz 

beispielsweise auf die Ebene Quartier heruntergebrochen werden. Um die Auswirkungen 

des Alterungsprozesses auf die Gesundheitskompetenz von Personen nachweisen zu 

können, wären darüber hinaus wiederkehrende Erhebungen zur Gesundheitskompetenz 

von ein und derselben Person in regelmäßigen Abständen, im Sinne von 

Längsschnittuntersuchungen, höchst interessant. Auf diese Weise würden Messreihen 

den Verlauf der Gesundheitskompetenz aufhellen und somit ersichtlich werden lassen, 

wie bestimmte Lebensereignisse sich auf die Gesundheitskompetenz auswirken. Auf 

diese Weise könnten sich hochwirksame, weil maßgeschneiderte Interventionen 

entwickeln und umsetzen lassen, um die Gesundheitskompetenz zu stärken und damit 

präventive Wirkung zu entfalten. 
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Anhang II: Im Rahmen der systematischen Literaturrecherche identifizierten, die 
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Anhang III: Beschreibung der Studienpopulation, differenziert nach Bezirken Bremens, eigene 
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Anhang IV: Ausschnitt des Anschreibens für die schriftliche Fragebogenerhebung an die 
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Anhang VI: Kodierplan der Erhebung zur Gesundheitskompetenz der Bremer Bürger*innen 
oberhalb des 65. Lebensjahres. 
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1. E Wie ist Ihr Geschlecht? 

� E1 Männlich  
� E2 Weiblich 

 
2. F Wie alt sind Sie? 

 
F1 65-70  F2 >71-75  F3 >76-80 F4>81-85   F5 >86-90 
F6 91-95  F7 96-99 
 

3. G_rekodiert Welchen Familienstand haben Sie? 
� G_rekodiert1 alleinstehend   
� G_rekodiert2 verheiratet; in einer Partnerschaft lebend  
� G_rekodiert3 verwitwet; geschieden 

 
4. H Wie sind Sie Krankenversichert? 

 
H1 gesetzlich versichert  H2 privat versichert 

5. I Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl  
sowie den Stadtteil in dem Sie leben an: 
____________________________________________________ 
 
-> Sortierung der PLZ nach Orts- und Stadtteilen, Clusterung der Stadtteile in Bremer Bezirken 
 
 

6. J Sind Sie in Deutschland geboren? 
 
 J1 ja    J2 nein  
 
7. K Haben Sie Kinder? 

 
K1 ja    K2 nein  

8. L Wie stellt sich Ihre berufliche Situation dar? 
 
L1 pensioniert, im Ruhestand  L2 angestellt  L3 selbstständig   L4 arbeitslos 
 

9. M Welchen allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie erworben? 
� M1 keinen Schulabschluss (unter der 8. Klasse) 
� M2 Volksschule oder Hauptschulabschluss (8. Klasse) 
� M3 Realschulabschluss/mittlere Reife (10. Klasse) 
� M4 Abitur oder eine andere Hochschulzugangsberechtigung/Studium 

 
10. N Welchen Beruf haben Sie zuletzt ausgeübt? 

__________________________________________________ 
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11. O_rekodiert  Wie hoch ist Ihr monatliches durchschnittliches Nettoeinkommen in Euro? 

� O_rekodiert1  < 1.500 
� O_rekodiert2  1.500 – 2.000 
� O_rekodiert3  2.000 – 3.000 
� O_rekodiert4  3.000-4-000 
� O_rekodier5   > 4.000 

 
12. P Wurden bei Ihnen eine oder mehrere langandauernde, chronische Erkrankungen 

diagnostiziert? Langandauernd bedeutet dabei, dass diese Erkrankung bereits 6 Monate oder 
länger besteht, beziehungsweise Sie vermuten, dass sie so lange andauernd werden. 

 
 P1 ja    P2 nein  
 
13. Q_rekodiert Auf welchem Platz würden Sie Ihre gesellschaftliche Stellung einschätzen? 

Q_rekodiert1 niedrige Stellung     
Q_rekodiert2 mittlere Stellung   
Q_rekodiert3 hohe Stellung  
 
 

14. R_rekodiert Wie würden Sie Ihren gesundheitlichen Zustand einschätzen? 
R_rekodiert1    schlecht, sehr schlecht  
R_rekodiert2    mittelmäßig   
R_rekodiert3    gut, sehr gut   
  

 
15. S Wie viele Minuten sind Sie durchschnittlich pro Woche körperlich aktiv (Tätigkeiten im 

Haushalt, Sport, Fitness, Fahrrad fahren, spazieren gehen)? _________________________ 
Umrechnung der Angaben pro Minute in die Variable „Aktivitäten_Stunden_kat“ 
• 1= <1 Stunde;  

• 2= 1 bis 7 Stunden;  

• 3= 7 bis 14 Stunden;  

• 4= 14 bis 21 Stunden;  

• 5= 21 bis 28 Stunden;  

• 6= 28 bis 35 Stunden;  

• 7= 35 bis 42 Stunden;  

• 8= > 42 Stunden.  

 
 
16. T Wie häufig nehmen Sie durchschnittlich pro Woche Obst zu sich? 

T_rekodiert1    nie beziehungsweise < 1 Mal        
T_rekodiert2    1 bis 3 Mal pro Woche   
T_rekodiert3    4 bis 6 Mal pro Woche   
T_rekodiert4    Täglich oder mehrmals täglich 

 
17. V Wie häufig nehmen Sie durchschnittlich pro Woche Gemüse oder Salat zu sich? 

V_rekodiert1    nie beziehungsweise < 1 Mal        
V_rekodiert2    1 bis 3 Mal pro Woche   
V_rekodiert3    4 bis 6 Mal pro Woche   
V_rekodiert4    Täglich oder mehrmals täglich 
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18. W Wie häufig haben Sie in den vergangenen 12 Monaten alkoholische Getränke zu sich 

genommen? 
W_rekodiert1    nie beziehungsweise < 1 Mal        
W_rekodiert2    1 bis 3 Mal pro Woche   
W_rekodiert3    4 bis 6 Mal pro Woche   
W_rekodiert4    Täglich oder mehrmals täglich 
 
 

19. X Rauchen Sie? 
 
X1        ja   X2 nein  
 

20. Y Wie häufig haben Sie in den vergangenen 12 Monaten aufgrund gesundheitlicher Probleme 
einen medizinischen Notfalldienst (Rettungswagen, Krankenwagen, Notaufnahme, 
Kassenärztlichen Notdienst) in Anspruch nehmen müssen? 
 
Y_rekodiert1 nie 
Y_rekodiert2 1 Mal 
Y_rekodiert3 2 Mal 
Y_rekodiert4 >3 Mal 

     
 
21. Z Bitte geben Sie Ihre Körpergröße in cm ___________ und Ihr Körpergewicht in kg an: 

_______________ 
Bilden der Variable „BMI“, kategorisieren der Ergebnissen anhand der neuen Variable 
„BMI_kategorisch“ 
BMI_kategorisch Untergewicht 
BMI_kategorisch Normalgewicht 
BMI_kategorisch Übergewicht 
BMI_kategorisch Adipositas 
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