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tions- und Verwaltungsmechanismen voraus. 
Derartige Innovationen müssen die gesell-
schaftliche Solidarität stärken und gleichzei-
tig die Interessen, Haltungen und Erwartungen 
aller Beteiligten berücksichtigen. 

Denken wir nur an den Anspruch des Ein-
zelnen nach der bestmöglichen Behandlung 
in diesem Bereich mit begrenzten Ressourcen. 
Auch der von vielen gewünschten Kontrolle der 
Gesundheitskosten und der Höhe der Versi-
cherungsbeiträge stehen unter Umständen die 
finanziellen Interessen medizinischer Fach-
leute, privater Kliniken und der pharmazeuti-
schen Industrie entgegen.

Aktuell gilt es, zahlreiche Problematiken zu 
bewältigen: Einerseits müssen negative Ein-
flüsse auf die Gesundheit der Bevölkerung ver-
hindert werden, andererseits muss eine quali-
tativ hochwertige medizinische Versorgung zu 
für Versicherte und öffentliche Hand erträg-
lichen Kosten gewährleistet werden. Erwäh-
nenswert sind hier zum Beispiel der Schutz 
der (körperlichen wie psychischen) Gesundheit 
am Arbeitsplatz, die demografische Alterung, 
chronische Krankheiten, Bildung von Netz-
werken und Interdisziplinarität, Verbesserung 
der Lebensgewohnheiten (Hygiene, Ernährung, 
körperliche Bewegung und Bekämpfung von 
Übergewicht) sowie die Zunahme psychischer 
Probleme bei Jugendlichen und jungen Erwach-
senen. Einen weiteren Beitrag zur Entwicklung 
der Gesundheitssysteme wird der Aufschwung 
der Medizin- und Informationstechnik (Cyber-
gesundheit) leisten.

Stéphane Rossini
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Gesundheit älterer Personen*

Laut dem Wörterbuch Le Grand Robert ist das 
Alter «geprägt von einer allgemeinen Schwä-
chung der Körperfunktionen und der geistigen 
Fähigkeiten». Das Risiko von Behinderungen 
und chronischen Erkrankungen steigt mit dem 
Alter. Lebensveränderungen werden aufgrund 
der steigenden Anfälligkeit für gesundheitliche 
Probleme hauptsächlich vom Gesundheitszu-
stand bestimmt, der bei älteren Personen zum 
zentralen Thema wird. Die Beschaffenheit und 
Entwicklung gesundheitlicher Probleme unter-
scheiden sich jedoch von Person zu Person 
und je nach betrachtetem Aspekt (körperlich, 
funktionell, kognitiv usw.). Die Gesundheit ist 
ausserdem ein wichtiger Bestandteil des Wohl-
befindens, eines weitgreifenden Konzepts, das 
auch materielle Umstände, Umweltbedingun-
gen und zwischenmenschliche Beziehungen 
mit einbezieht.

In der zweiten Hälfte des 20. Jh. führte die 
Entwicklung der westlichen Gesellschaften 
bei den älteren Menschen zu einer wesentli-
chen Verbesserung des Gesundheitszustan-
des und der Lebensbedingungen insgesamt. 
Gleichzeitig kam als Ergebnis eines fortschrei-
tenden Auseinanderdriftens des Eintritts in 
den Ruhestand und der Vergreisung des Men-
schen das Konzept des «dritten Lebensalters» 
auf. Das dritte Lebensalter stellt sich als neuer 
Abschnitt im Lebensverlauf dar, der voller 
Chancen steckt und den es zu nutzen gilt, wäh-
rend der tatsächliche Lebensabend (das «vierte 
Lebensalter») in einem noch späteren Stadium 
verortet wird. Es darf jedoch nicht zwischen 
einem dritten Lebensalter voller Möglichkei-
ten und einem ausschliesslich von Problemen 
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geprägten vierten Lebensalter unterschieden 
werden.

In den 1970er und 1980er Jahren wurde das 
Alter meist als Bürde für die Betroffenen wie 
für die Gesellschaft angesehen, denn es wurde 
mit Abhängigkeit, Ausgrenzung, gar «sozia-
lem Tod» gleichgesetzt. In den nachfolgen-
den Jahrzehnten entstand ein positiveres Bild 
und infolgedessen auch eine Politik, die ein 
«gelungenes», also aktives, Altern bei guter 
Gesundheit förderte. Dies ging einher mit 
einem Diskurs über Prävention und Strategien, 
die körperliche Aktivität und Ehrenamt, einen 
gesunden Lebensstil sowie gesunde Ernährung 
propagieren, um das Wohlbefinden des Ein-
zelnen zu fördern und die Auswirkungen des 
Alterns abzuschwächen («alt werden ohne alt 
zu sein», wie es in einem Dokument der Weltge-
sundheitsorganisation von 2002 heisst). Diese 
Sichtweise zieht in ihrer radikalsten Version 
zahlreiche Kritikpunkte auf sich: einerseits 
das «gute Altern», das sich in eine Pflicht ver-
wandelt und dem Einzelnen die alleinige Ver-
antwortung für sein Altern zuschiebt, während 
der Staat von jeder Verantwortung entbunden 
wird; andererseits der Eindruck, dass diese 
Politik sich auf das dritte Lebensalter bezieht, 
in Bezug auf das vierte Lebensalter aber an ihre 
Grenzen stösst.

Seit den 1990er Jahren sind neue Konzepte 
zur Beschreibung der Situation sehr alter Men-
schen aufgekommen. Das hohe Alter ist geprägt 
von einem Schwächungsprozess, der sehr oft 
zu einer gewissen Gebrechlichkeit (Fragilität) 
führt. Dieser Prozess entspricht einem pro-
gressiven oder abrupten, mit fortschreitendem 
Alter unvermeidlichen Fähigkeitsverlust auf 
mehreren Ebenen: physiologisch, sensomoto-
risch, kognitiv usw. Die Gebrechlichkeit wird 
ab einer gewissen Schwelle des Unvermögens 
sichtbar und beeinträchtigt die Resilienz einer 
Person, also die Fähigkeit, im Gleichgewicht 
mit ihrer Umwelt zu bleiben beziehungsweise 
nach belastenden Ereignissen dieses Gleich-
gewicht wiederherzustellen. Heutzutage sind 

weder Krankheit noch Abhängigkeit das prä-
gende Merkmal des vierten Lebensalters, son-
dern eine Fragilität, die unter Umständen als 
dauerhaft erfahren wird, sich weitreichend 
auf mehrere Bereiche des Alltagslebens aus-
wirkt und die Mobilisation unterschiedlicher 
Ressourcen erfordert: angefangen von Kom-
petenzen und der Anpassungsfähigkeit des 
Einzelnen über die Unterstützung aus dem 
Freundes- und Familienkreis bis hin zu profes-
sioneller Hilfe (durch Spitex-Dienste, tagessta-
tionäre Einrichtungen, Heime usw.).

Im internationalen Vergleich ist der Gesund-
heitszustand älterer Menschen in der Schweiz 
mehr als zufriedenstellend. In der sogenannten 
SHARE-Umfrage (Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe) erreicht die Schweiz im 
europäischen Vergleich die besten Ergebnisse 
und weist den geringsten Anteil an Menschen 
auf, die ihren Gesundheitszustand als schlecht 
bezeichnen oder im Alltag eingeschränkt sind. 
Auch beim Thema Fragilität liegt die Schweiz 
unter dem Durchschnitt. In unserem Land 
kann sich ein hoher Anteil der 65- bis 80-Jäh-
rigen über einen relativ guten Gesundheitszu-
stand freuen und ein unabhängiges Leben füh-
ren; nur eine Minderheit ist dauerhaft auf Hilfe 
angewiesen. Die Verbesserung der Gesundheit 
im Lauf der Jahrzehnte setzt sich zum Beginn 
des 21. Jh. fort, wobei die Entwicklung in ande-
ren Teilen der Welt weniger deutlich ausge-
prägt ist: In den USA sind in den 1990er Jahren 
nur die Fälle von schwerer Behinderung (leicht) 
zurückgegangen und die Situation scheint sich 
seit 2000 stabilisiert zu haben; in einigen latei-
nischsprachigen Ländern Europas zeigen sich 
schwerwiegende Auswirkungen der Grossen 
Rezession.

Über allgemeine Trends hinweg muss betont 
werden, wie ausgeprägt heterogen sich die 
Lebenswirklichkeit älterer Menschen gestaltet. 
Sie altern keinesfalls gleich und der Gesund-
heitszustand unterscheidet sich bei ähnlichem 
Alter oft erheblich (vor allem in Abhängigkeit 
vom Geschlecht und sozioökonomischem Sta-
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tus). Dies ist auf unterschiedliche Lebensläufe 
wie auch auf Unterschiede im physischen und 
sozialen Umfeld zurückzuführen. Die Bedürf-
nisse eines derart heterogenen Personenkrei-
ses abzudecken ist keineswegs einfach und 
kann zu einer Inkohärenz der entsprechenden 
politischen Massnahmen führen.

Eine weitere Herausforderung in der Sozial- 
und Gesundheitspolitik ist der Umgang mit 
dem Thema Fragilität. Dieses per Definition 
mehrdimensionale Konzept erfordert nicht 
eine separate Auseinandersetzung mit den 
einzelnen Bedürfnissen, sondern ganzheitli-
che Antworten. Es gilt auch, die Zusammen-
hänge zwischen Fragilität und anderen Aus-
prägungen von Verletzbarkeit zu untersuchen, 
z. B. wirtschaftliche Prekarität und schlechte 
Einbindung in zwischenmenschliche Bezie-
hungen. So kann sich z. B. ein gemeinsames 
Auftreten von sozialer Isolation und Fragilität 
in stark empfundener Einsamkeit und grosser 
Sorge äussern. Auch wenn älteren Personen bei 
gesundheitlichen Problemen ein komplexes 
Netz an Unterstützungsangeboten zur Verfü-
gung steht, wird von staatlicher Seite nur sel-
ten auf soziale Verletzbarkeit reagiert.

Schliesslich muss die Gesundheit älterer 
Menschen in ihrer ganzen Komplexität erfasst 
werden; sie darf sich nicht auf das Vorhanden-
sein oder die Abwesenheit von Krankheiten 
oder Einschränkungen beschränken und muss 
auch subjektive Aspekte mit berücksichtigen. 
Mehrere Schweizer Quer- und Längsschnittstu-
dien haben ergeben, dass Menschen in hohem 
Alter in erstaunlichem Masse in der Lage sind, 
den Verlust körperlicher Fähigkeiten subjektiv 
zu kompensieren und trotz verminderter Res-
sourcen wieder zu Kräften zu kommen. Obwohl 
der Gesundheitszustand sich im Laufe der Zeit 
verschlechtert, und dies fast ausnahmslos irre-
versibel, bleibt die subjektive Eigenbewertung 
des Gesundheitszustandes meist erstaunlich 
stabil. Diese Anpassungsfähigkeit wirkt sich 
positiv auf das Wohlbefinden älterer Menschen 
aus. Die Politik muss deshalb Massnahmen 

entwickeln, die geschwächten Menschen hel-
fen, den altersbedingten körperlichen Verfall 
zu bewältigen und in einen sinnvollen Alltag 
zurückzufinden.

Stefano Cavalli
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Gesundheitliche Ungleichheit 

Der Ausdruck «gesundheitliche Ungleichheit» 
bezieht sich auf die Beobachtung, dass es sozi-
ale Unterschiede im Gesundheitszustand, im 
Gesundheitsverhalten und in der Gesundheits-
versorgung gibt. Wie die vom Bundesamt für 
Statistik (BFS) durchgeführte Schweizerische 
Gesundheitsbefragung zeigt, gilt dies auch für 
die Schweiz: Personen mit niedriger Bildung, 
beruflicher Stellung oder tiefem Einkom-
men sind stärker betroffen von Übergewicht, 
verhalten sich weniger gesundheitsbewusst 
(z. B. bei Vorsorgeuntersuchungen oder beim 
Bewegungsverhalten) und schätzen ihren sub-
jektiven Gesundheitszustand schlechter ein 
als Personen mit höherem sozialem Status. 
Gesundheitliche Ungleichheiten zeigen sich an 
fast allen Erkrankungen, sowohl körperlichen 
als auch psychischen. Dazu gehören insbeson-
dere die am häufigsten auftretenden Krank-
heiten wie Herz-Kreislaufkrankheiten, Diabe-
tes mellitus, Magen- und Lungenkrebs sowie 
Depression und Angststörungen, aber auch die 
Zahngesundheit. 


