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Autonomie trotz Multimorbidität 
im Alter – Der Berliner 
Forschungsverbund AMA

AMA

Dieser Beitrag stellt den Berliner For-
schungsverbund „Autonomie trotz Mul-
timorbidität im Alter“ (AMA) vor. Dabei 
wird im ersten Teil der theoretische und 
epidemiologische Hintergrund der Ver-
bundforschung dargelegt, darüber hinaus 
der strukturelle Rahmen und die Zielstel-
lung der Arbeit im Verbund beschrieben. 
Der zweite Teil des Beitrages stellt die Me-
thoden und wichtige Ergebnisse der Ver-
bundprojekte jeweils am Beispiel einer 
konkreten Fragestellung vor. So entstehen 
Einblicke in die Forschungsergebnisse des 
Verbundes, die durch beigefügte Veröf-
fentlichungshinweise eine Ergänzung er-
fahren. Im dritten Teil werden die vorge-
stellten Ergebnisse einer Zusammenschau 
unterzogen und diskutiert. Der vierte und 
letzte Teil des Beitrages gibt einen kurzen 
Ausblick auf die weiterführenden For-
schungen des Verbundes.

Hintergrund

Deutschland ist ein Land des langen Le-
bens geworden [56]. Die durchschnitt-
liche Lebenserwartung bei Geburt liegt 
derzeit für Männer bei 77 Jahren und für 
Frauen bei 82 Jahren. Wer heute 65 ist, hat 
durchschnittlich noch 17 Jahre (Männer) 
oder sogar noch 20 Jahre (Frauen) vor 
sich [88]. Weil aber mit zunehmendem 
Alter auch die Anzahl der Erkrankungen 
zunimmt, unter denen ältere Menschen 
leiden [91], stellt sich die Frage, wie ältere 
Menschen trotz Mehrfacherkrankungen 
ein Leben in hoher Lebensqualität und 
Autonomie führen können. Dieser Frage 

gehen die Forscher1 (. Tab. 1) des Berli-
ner Verbundes „Autonomie trotz Multi-
morbidität im Alter“ (AMA) in insgesamt 
sechs Forschungsprojekten nach.

Multimorbidität, Autonomie 
und Lebensqualität

Für Deutschland zeigen repräsentati-
ve Daten des Deutschen Alterssurveys 
(DEAS; [95]), dass der Anteil der Perso-
nen, die multimorbid erkrankt sind (al-
so zwei oder mehr Erkrankungen aufwei-
sen), von 62% in der Gruppe der 64- bis 
69-Jährigen auf 74% in der Gruppe der 
70- bis 75-Jährigen und 80% in der Grup-
pe der 76- bis 81-Jährigen ansteigt. Das be-
deutet, dass der Großteil der älteren Men-
schen in Deutschland unter multiplen Er-
krankungen leidet. Außerdem gilt für Ge-
sundheit im Alter, wie für fast alle ande-
ren Lebensbereiche auch, dass sich in die-
ser Lebensphase große Unterschiede zwi-
schen Menschen zeigen [94], was allge-
meingültige Aussagen über den Gesund-
heitszustand im Alter und Ressourcen für 
Gesundheit im Alter zu einer großen He-
rausforderung macht.

Bisher fehlt eine einheitliche Defini-
tion der Multimorbidität, die über das 
gleichzeitige Vorhandensein von meh-
reren Erkrankungen hinausgeht, obwohl 
viele Arbeiten betonen, dass sich Multi-

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
im Text zumeist die maskuline Form der Subs-
tantive verwendet. In der Regel sind damit bei-
de Geschlechter gemeint.

morbidität massiv auf alle Bereiche des 
täglichen Lebens auswirkt [31, 33, 34, 74, 
77, 90].

Das Vorliegen von mehreren Erkran-
kungen erhöht das Risiko, unter Gebrech-
lichkeit oder frailty zu leiden, was sich auf 
die funktionale Gesundheit und so auf 
die Möglichkeiten zur selbständigen Ge-
staltung des alltäglichen Lebens auswirkt 
[33]. Diese Einschränkungen in der Ge-
staltung des täglichen Lebens, verbunden 
mit krankheitsspezifischen Beschwerden 
wie Schmerzen, führen dazu, dass mul-
timorbide Menschen eine niedrigere Le-
bensqualität berichten [30, 31], und zwar 
sowohl in Bezug auf die Gesundheit als 
auch auf die allgemeine Lebensqualität.

Neben diesen Einschränkungen der 
Lebensqualität können Multimorbidi-
tät und Gebrechlichkeit auch die Auto-
nomie älterer Menschen einschränken. 
Autonomie geht dabei über den bloßen 
Begriff von Selbständigkeit oder Selbst-
versorgung hinaus. Viele ältere Menschen 
mit Mehrfacherkrankungen sind zumin-
dest in Teilen ihrer Aktivitäten des tägli-
chen Lebens durch funktionale Behinde-
rungen eingeschränkt [84]. Daher wird 
Autonomie im gerontologischen Kontext 
weiter gefasst und setzt das Vorhanden-
sein von Wahlmöglichkeiten voraus [76] 
– ältere Menschen mit Mehrfacherkran-
kungen sind vor allem dann autonom, 
wenn sie selbst wählen und über Din-
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ge des täglichen Lebens bestimmen kön-
nen. Autonomie bedeutet also nicht unbe-
dingt, alles selbständig erledigen zu kön-
nen. Autonom handeln kann beispielswei-
se auch umfassen, sich bewusst für einen 
bestimmten Pflegedienst zu entscheiden 
oder auch zwischen verschiedenen Mahl-
zeiten im Pflegeheim auszuwählen. Diese 
Konzeption von Autonomie macht deut-
lich, dass sie sich nicht nur in funktiona-
len Indikatoren, sondern auch in subjekti-
ven Einschätzungen von Handlungsspiel-
räumen niederschlägt [47, 83]. Das Erle-
ben von Wahlmöglichkeiten ist allerdings 
eng an die gesundheitlichen Vorausset-
zungen älterer Menschen geknüpft und 
wird durch Multimorbidität bedroht [84].

Die Herausforderungen, die Multi-
morbidität an Lebensqualität und Auto-
nomie stellt, machen auch deutlich, dass 
große Unterschiede zwischen verschiede-
nen Gruppen älterer Menschen und zwi-
schen Individuen zu erwarten sind. Tat-
sächlich zeigt sich, dass sich Krankheiten 
und Einschränkungen nicht gleichförmig 
auf Lebensqualität und Autonomie älte-
rer Menschen auswirken, sondern dass 
viele verschiedene Ressourcen dafür ver-
antwortlich sein können, wie ältere Men-
schen Multimorbidität in Einklang mit 
dem Streben nach Lebensqualität und 
Autonomie bringen [5, 29, 94].

Ressourcen für Lebensqualität und 
Autonomie trotz Multimorbidität

Die Lebensformen alter Menschen sind 
sehr different, dies trifft auch auf die Le-
bensformen alter Frauen und Männer mit 
Mehrfacherkrankungen zu [94]. Daraus 
resultiert, dass mehrfach erkrankte Men-
schen Faktoren, die für sie Ressourcen 
für Autonomie und Lebensqualität sein 
könnten, sehr unterschiedlich bewerten.

Ressourcen können auf verschiede-
nen Ebenen verortet sein und von unter-
schiedlichen Quellen ausgehen. Außer-
dem lassen sich Ressourcen erst durch 
einen definierten Endzustand begreifen 
– eine Ressource ist erst dann eine Res-
source, wenn Menschen durch sie einen 
bestimmten Zustand erreichen können 
[13]. Zum Beispiel wird allgemein davon 
ausgegangen, dass soziale Unterstützung 
vor allem bei Menschen mit gesundheitli-
chen Einschränkungen eine wichtige Res-
source für Lebensqualität und Gesund-
heit darstellt [89]. Gleichzeitig zeigen Stu-
dien, dass soziale Unterstützung auch als 
Einschränkung der Autonomie und Ent-
scheidungsfreiheit erlebt werden kann 
[18]. Soziale Unterstützung kann also ab-
hängig von individuellen Voraussetzun-
gen entweder eine Ressource oder ein Ri-
sikofaktor für Lebensqualität bzw. Auto-
nomie sein.

Das macht deutlich, dass in der For-
schung zu Ressourcen für Lebensqua-

lität und Autonomie bei Multimorbidi-
tät nicht davon auszugehen ist, dass be-
stimmte Faktoren in jedem Fall Ressour-
cen darstellen, sondern dass die individu-
ellen, sozialen, sozialräumlichen und ins-
titutionellen Rahmungen, in denen Men-
schen leben, dafür verantwortlich sind, ob 
bestimmte Faktoren tatsächlich Ressour-
cen darstellen.

Ressourcen lassen sich also auf mehre-
ren Ebenen, von der individuellen bis hin 
zur Versorgungslandschaft, lokalisieren. 
Zum Beispiel können individuelle Res-
sourcen, wie die Bildung eines Menschen 
[4] oder seine Selbstwirksamkeit [6], das 
Verhalten eines Multimorbiden so be-
einflussen, dass sie unterstützend auf die 
Autonomie trotz Erkrankungen wirken. 
Konkret kann beispielsweise Bildung da-
bei helfen, bessere Entscheidungen über 
ambulante Versorgungsmöglichkeiten zu 
treffen [71], und Selbstwirksamkeit kann 
ältere Menschen dabei unterstützen, län-
ger körperlich aktiv zu bleiben [5, 92]. 
Zudem entscheiden finanzielle Ressour-
cen darüber, ob kostenpflichtige Angebote 
und Hilfen in Anspruch genommen wer-
den [78].

Des Weiteren können ungleich ver-
teilte Ressourcen in der direkten Umge-
bung älterer Menschen zu gesundheitli-
cher Ungleichheit beitragen [10]. Unter-
schiede im Angebot von Waren des täg-
lichen Bedarfs und gesundheitlicher Ver-
sorgung zwischen dicht besiedelten städ-
tischen und spärlich bewohnten ländli-
chen Regionen können beispielsweise für 
ältere Menschen mit Einschränkungen in 
der Mobilität entscheidend dafür sein, wie 
gut oder wie schlecht sie sich selbst ver-
sorgen können.

Für ältere Menschen mit Mehrfach-
erkrankungen, die in Pflegeheimen leben, 
sind neben personengebundenen Fakto-
ren die Gegebenheiten in der Einrichtung 
wichtige Ressourcen. Das umfasst neben 
der baulichen Gestaltung und der Perso-
nalausstattung der Heime auch Faktoren 
wie die Ausbildung des Personals oder die 
Orientierung an Richtlinien zur Medika-
mentengabe [55].

Tab. 1  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sieben Teilprojekte des Berliner For-
schungsverbundes „Autonomie trotz Multimorbidität im Alter“

Projekt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

AMA-INTEGRATION Uwe Flick, Adelheid Kuhlmey, Peter Martus, Stefanie Richter, Matthias Riepe, 
Gundula Röhnsch, Sandra Schrei, Andrea Stroux, Clemens Tesch-Römer

OMAHA Markus Busch, Andrea Ernert, Judith Fuchs, Beate Gaertner, Ulfert Hapke, 
Martin Holzhausen, Hiltraud Knopf, Peter Martus, Christa Scheidt-Nave, 
Justus Welke

PREFER Benjamin Schüz, Ralf Schwarzer, Lisa M. Warner, Clemens Tesch-Römer,  
Susanne Wurm, Jochen P. Ziegelmann

MIGRANT-DEM Ertan Altintas, Ulrike Beinhoff, Rana Kalkan, Matthias Riepe,  
Zaruhi Stepanyan

NEIGHBOURHOOD Katrin Falk, Anna Herzog, Josefine Heusinger, Kerstin Kammerer,  
Meggi Khan-Zvorničanin, Susanne Kümpers, Kathrin Ottovay,  
Clara Wenger-Haargassner, Maria Wöpking, Michael Zander

INSOMNIA Uwe Flick, Vjenka Garms-Homolová, Joachim Kuck, Silke Migala,  
Gundula Röhnsch, Katrin Theiss

PAIN Dagmar Dräger, Michaela Golz, Yvonne Hallo, Sebastian Ellert,  
Thomas Fischer, Sonja Kalinowski, Marita Kölzsch, Kirsten Kopke,  
Ronny Kuhnert, Reinhold Kreutz, Ines Wulff
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Der Berliner Forschungsverbund  
AMA

Vor diesem Hintergrund stellte sich der 
Berliner Forschungsverbund AMA die 
Leitfrage, inwieweit eine selbstbestimm-
te Lebensgestaltung alter Menschen trotz 
Mehrfacherkrankung und funktioneller 
Beeinträchtigungen erhalten und geför-
dert werden kann. Dementsprechend ver-
folgte der interdisziplinäre und praxisbe-
zogene AMA-Verbund drei Ziele:
1.  Die Bereitstellung wissenschaftlicher 

Befunde zur Verbesserung der Ver-
sorgung und Alltagsbewältigung al-
ter und hochaltriger Menschen mit 
Mehrfacherkrankungen sowie zur 
Prävention von Mehrfacherkran-
kungen bzw. der damit einhergehen-
den Gesundheitsprobleme Schmerz, 
Schlafstörungen und Stürze.

2.  Die Erarbeitung eines konzeptionel-
len Rahmens zur mehrdimensionalen 
Erfassung von Multimorbidität und 
Autonomie sowie die Bereitstellung 
entsprechender standardisierter Ins-
trumente für bevölkerungsbezogene 
Studien.

3.  Den Aufbau nachhaltiger gerontologi-
scher Forschungs- und Qualifizierungs-
strukturen in Berlin.

Mehr zu den Projekten unter http://www.
ama-consortium.de

Insgesamt waren am Forschungsver-
bund AMA zehn Berliner Wissenschafts-
einrichtungen beteiligt. In fast allen Teil-
projekten (. Tab. 2) kooperierten wiede-
rum mindestens zwei Einrichtungen bei 
der Bearbeitung der Projektfragestellung.

Im gesamten Förderzeitraum arbei-
teten in den sieben Projekten des AMA-
Verbundes etwa 50 Wissenschaftler unter-
schiedlicher Disziplinen zusammen. Da-
rüber hinaus wurde über die Einbezie-
hung von sieben Doktoranden eine en-
ge Verbindung zwischen dem AMA-Ver-
bund und dem Graduiertenkolleg der 
Charité „Multimorbidität im Alter“ (ge-
fördert von der Robert Bosch Stiftung) 
erreicht.

Die interdisziplinäre Zusammenset-
zung der Forschergruppen erforderte 
eine kontinuierliche Kommunikation, die 
eine Verständigung über Diskurse einzel-
ner Disziplinen ermöglichte und zur Per-
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Zusammenfassung
Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil 
mehrfach erkrankter Menschen und immer 
mehr Menschen erreichen ein sehr hohes 
Lebensalter. Trotz des medizinischen Fort-
schritts und verbesserter Lebenslagen müs-
sen viele alte Menschen körperliche, psychi-
sche und soziale Einschränkungen bewälti-
gen. Es ist eine große gesundheits- und so-
zialpolitische Herausforderung, diese alten 
Frauen und Männer mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen in ihrem Bestreben nach 
einer weitestgehend autonomen Lebensge-
staltung zu unterstützen und zu stärken.

Vor diesem Hintergrund widmete sich der 
Forschungsverbund „Autonomie trotz Mul-
timorbidität im Alter“ (AMA I) der Leitfra-
ge, inwieweit eine selbstbestimmte Lebens-
gestaltung alter mehrfach erkrankter Men-
schen erhalten werden kann. Um der Viel-
falt der Lebenswelten älterer Menschen ge-
recht zu werden, wurden im Alltag wenig ein-
geschränkte und pflegebedürftige sowie ko-

gnitiv beeinträchtigte Personen in die Unter-
suchung einbezogen. Darunter waren Frau-
en und Männer, die noch im eigenen Haus-
halt und solche die im Pflegeheim lebten. Im 
Fokus der Untersuchungen standen die Res-
sourcen, die den alten Menschen in ihrer je-
weiligen Lebenssituation zur Verfügung stan-
den und die Frage, wie diese gestärkt werden 
können. Der Beitrag präsentiert Ergebnisse 
zu dieser Forschungsfrage aus der 1. Förder-
phase des AMA-Verbundes. Darauf aufbau-
end werden in einer 2. Förderphase (2011–
2013, AMA II) nunmehr nachhaltige praxisre-
levante Interventionen zur Mobilisierung von 
autonomierelevanten Ressourcen mehrfach 
erkrankter alter Menschen entwickelt und auf 
ihre Praxistauglichkeit getestet.

Schlüsselwörter
Alter · Autonomie · Multimorbidität ·  
Lebensqualität · Ressourcen · Schmerz · 
Schlafstörungen · Sturz

Autonomy despite multimorbidity in old age –  
The Berlin-based AMA research consortium

Abstract
The proportion of the population with mul-
tiple illnesses increases with age and grow-
ing numbers of people are now living to a 
very old age. Despite medical progress and 
improved living conditions, many old peo-
ple have to deal with physical, psychologi-
cal, and social impairments. It is a crucial chal-
lenge for health and social policy to support 
the elderly with health-related impairments 
in their desire to lead as independent a life 
as possible.

Against this background the research 
consortium Autonomy Despite Multimorbid-
ity in Old Age (AMA I) examined the extent to 
which the self-determined life style of multi-
morbid old and very old persons can be sup-
ported and maintained. In order to reflect 
the diversity of life worlds of the elderly, the 
study sample included participants who were 
not notably impaired in their everyday func-
tioning, participants in need of nursing care 
and participants with cognitive impairments. 

Moreover, the sample comprised both old-
er persons who were still living in their own 
homes and nursing home residents. The stud-
ies conducted within the AMA framework fo-
cused on the resources available to old per-
sons living in different situations and on how 
these resources can be strengthened. This ar-
ticle presents findings from the first phase of 
funding of the AMA research consortium. In 
a second phase of funding (2011–2013, AMA 
II), sustainable practice-based interventions 
are being developed to mobilize resources 
which can help multimorbid older persons to 
maintain their autonomy and the practical vi-
ability of these interventions will be tested.

Keywords
Old age · Autonomy · Multimorbidity ·  
Quality of life · Resources · Pain ·  
Sleep disorders · Risk of falling

11Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie · Supplement 2 · 2011  | 



spektiverweiterung sowie zum Wissens-
transfer beitrug. Diese Aufgabe moderier-
te das siebte Teilprojekt AMA-INTEGRA-
TION2 über Strukturelemente, die den 
projekt- und disziplinenübergreifenden 
Austausch förderten und der Wissensin-

2  AMA-INTEGRATION: BMBF Förderkennzei-
chen – 01ET0701

tegration diente. Dazu gehörten projekt-
übergreifende themenbezogene Arbeits-
gruppen, Methodenworkshops, inhaltli-
che Workshops, Arbeitsbesprechungen 
sowie Projektbegehungen [73]. Die Dis-
kussion der Herausforderungen disziplin-
übergreifender Zusammenarbeit im Ver-
bund und möglicher Strategien zur Be-

wältigung von Hindernissen findet sich in 
Richter et al. [74].

In den vergangenen Jahren erfolgte in 
der gerontologischen Forschung eine Er-
weiterung der Perspektive von einem de-
fizitorientierten Fokus hin zur Identifi-
zierung und Untersuchung von Ressour-
cen, die ein gutes Leben im Alter ermög-
lichen [5]. Daher nimmt der Berliner For-

Tab. 2  Übersicht der Verbundprojekte des Berliner Forschungsverbundes AMA

Projekt Partner Inhalte

OMAHA*:
Operationalisierung von Multi-
morbidität und Autonomie für 
die Versorgungsforschung in 
alternden Populationen

–  Robert Koch-Institut (RKI)
–  Charité – Universitätsmedizin Berlin

– Epidemiologie von Mehrfacherkrankungen (Multimorbidität)
– Konzeptionelle Weiterentwicklung des Konstrukts Multimorbidität
–  Entwicklung eines Sets an Kernindikatoren, Erhebungsinstrumenten und 

Auswertungsstrategien zur Erfassung von Multimorbidität, Autonomie, 
Lebensqualität

–  Bestimmung von Determinanten von Gesundheit, von Präventions-
potenzialen und des spezifischen Versorgungsbedarfs

–  Bevölkerungsrepräsentative Längsschnittstudie; standardisiertes Design
–  Population: Menschen ab 65 Jahren in Privathaushalten

MIGRANT-DEM:
Demenz und Multimorbi-
dität bei Migranten mit nicht 
deutscher Muttersprache im 
urbanen Raum

–  Charité – Universitätsmedizin Berlin
– Universität Ulm

– Demenzielle Erkrankungen und Mehrfacherkrankungen
–  Versorgungsstrukturen und Inanspruchnahmeverhalten von Menschen 

mit Migrationshintergrund (Identifizierung von Barrieren)
–  Entwicklung sprachunabhängiger diagnostischer Instrumente
– Standardisiertes Design
–  Population: Menschen ab 65 Jahren mit türkischem und russischem 

 Migrationshintergrund und kognitiven Problemen; Beratungssetting

PREFER:
Personale Ressourcen von  
älteren Menschen mit Mehr-
facherkrankungen: Stärkung 
effektiven Gesundheits-
verhaltens

–  Deutsches Zentrum für Altersfragen 
(DZA)

– Freie Universität Berlin

–  Personale Ressourcen (z. B. Kompetenzüberzeugungen, Vorstellung über 
das Älterwerden, selbstbestärkende Kognitionen, Gesundheitsverhalten) 
und soziale Ressourcen (soziale Unterstützung)

–  Längsschnittstudie, verknüpft mit dem Deutschen Alterssurvey;  
standardisiertes Design

–  Population: Menschen ab 65 Jahren mit Mehrfacherkrankungen in Privat-
haushalten

NEIGHBOURHOOD:
Autonomieerhalt angesichts 
von Sturzfolgen in sozial 
 benachteiligten Quartieren 
und Nachbarschaften

–  Institut für Gerontologische 
Forschung e. V. (IGF)

–  Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung (WZB)

–  Sozialräumliche Ressourcen (z. B. professionelle Infrastruktur, Barriere-
freiheit, Mobilitätsangebote) und individuelle Ressourcen (Milieu, Bildung, 
materielle Ressourcen und Inanspruchnahme von Leistungen)

– Interpretatives Design (Interviews, Stadtteilbeobachtung, Fokusgruppen)
–  Population: mehrfach erkrankte alte Menschen mit Sturzfolgen in sozial 

benachteiligten Quartieren

INSOMNIA:
Schlafstörungen und Multi-
morbidität in der stationären 
Langzeitpflege von alten 
Menschen

–  Alice Salomon Hochschule Berlin 
(ASH)

–  Epidemiologie von Schlafstörungen bei Mehrfacherkrankungen
–  Institutionelle Ressourcen (Lebensraumgestaltung wie Licht, Tagesregime, 

Aktivitätsangebote) und professionelle Ressourcen (Problembewusstsein, 
Fachwissen, Strategien und Schlafförderung)

–  Längsschnittstudie mit standardisiertem Design (Interviews, Beobach-
tungen)

–  Population: pflegebedürftige Menschen und Professionelle in Einrich-
tungen der stationären Langzeitpflege

PAIN:
Autonomie trotz Schmerz 
– Schmerzgeschehen und 
Schmerzmedikation bei 
 Pflegeheimbewohnern

–  Charité – Universitätsmedizin Berlin – Epidemiologie von Schmerzen bei Mehrfacherkrankungen
–  Professionelle Ressourcen (Qualität, und Angemessenheit der Schmerz-

medikation sowie pflegerischer und therapeutischer Interventionen)
– Querschnittstudie (Primär-, Sekundärdaten); standardisiertes Design
–  Population: pflegebedürftige Menschen und Professionelle in Einrich-

tungen der stationären Langzeitpflege

AMA-INTEGRATION:
Koordination, Methodenbe-
ratung und wissenschaftliche 
Integration

–  Charité – Universitätsmedizin Berlin
–  Deutsches Zentrum für Altersfragen 

(DZA)
–  Alice Salomon Hochschule Berlin 

(ASH)

–  wissenschaftliche Koordination, Wissensintegration, Methodenberatung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Dissemination

*Kürzel ergeben sich aus den englischen Projekttiteln
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schungsverbund AMA dezidiert eine res-
sourcenorientierte Perspektive ein und 
untersucht die Ressourcen, die es älte-
ren Menschen mit Multimorbidität er-
möglichen, mit Lebensqualität und Auto-
nomie zu leben. Um der Vielfalt der Le-
benswelten älterer Menschen mit Mehr-
facherkrankungen in Deutschland gerecht 
zu werden, untersuchte der Verbund Res-
sourcen bei Menschen, die noch relativ 
selbständig im eigenen Haushalt leben bis 
hin zu schwer pflegebedürftigen und ko-
gnitiv beeinträchtigen Menschen im Pfle-
geheim (. Abb. 1).

Methoden und Ergebnisse

Im Folgenden werden die Methoden und 
ausgewählte Ergebnisse der Teilprojek-
te des AMA-Verbundes am Beispiel einer 
konkreten Forschungsfrage vorgestellt. 
Weitere Ergebnisse aus den Projekten fin-
den sich in den erwähnten weiterführen-
den Publikationen.

Personale Ressourcen für 
Lebensqualität und Autonomie 
(Projekt PREFER)3

Benjamin Schüz, Ralf Schwarzer,  
Clemens Tesch-Römer, Lisa M. Warner, 
Susanne Wurm, Jochen P. Ziegelmann4

Das Projekt PREFER (Personale Ressour-
cen für Autonomie und Lebensqualität bei 
älteren Menschen mit Mehrfacherkran-
kungen) deckt im Rahmen der Projekte 
des AMA-Verbundes die Population äl-
terer Menschen mit Mehrfacherkrankun-
gen ab, die noch im eigenen Haushalt le-
ben (. Abb. 1). PREFER ging der Frage 
nach, welche personengebundenen Res-
sourcen dafür verantwortlich sind, dass 
ältere Menschen mit Mehrfacherkran-
kungen ein selbstbestimmtes Leben in 
Autonomie und hoher Lebensqualität ver-
bringen können.

Methoden
Im Rahmen der PREFER-Studie sollten 
vor allem Wechselwirkungen zwischen 

3  PREFER: BMBF Förderkennzeichen – 
01ET0702
4  Die Autoren aller Projektkapitel sind in 
alphabetischer Reihenfolge angeführt.

personalen Ressourcen, gesundheitlich 
relevanten Verhaltensweisen, Gesund-
heit und Autonomie untersucht werden. 
PREFER wurde daher als längsschnittli-
che Studie mit drei Messzeitpunkten über 
einen Zeitraum von sechs Monaten konzi-
piert. Die Stichprobe für die PREFER-Stu-
die wurde über Gesundheitsmessungen 
aus den Teilnehmern des Deutschen Al-
terssurveys (DEAS; [95]) rekrutiert. Ein-
schlusskriterien waren neben dem Vor-
liegen von mindestens zwei Erkrankun-
gen aus dem Charlson-Comorbidity-In-
dex [17] oder dem Functional-Comorbi-
dity-Index [44] die Einwilligung, für wei-
tere Studien kontaktiert zu werden und 
ein Alter von mindestens 65 Jahren. Da-
raus ergab sich aus der Gesamtstichpro-
be des DEAS eine Substichprobe von 
n = 309 Personen, die über den Untersu-
chungszeitraum dreimal befragt wurden. 
Zudem lagen für alle Personen weitere In-
formationen zu einem vierten Messzeit-
punkt vor, der im Rahmen des Deutschen 
Alterssurveys stattfand.

Die Teilnehmer waren durchschnitt-
lich 73,27 Jahre alt (SD = 5,1). Etwas mehr 
als die Hälfte der Teilnehmer waren Män-
ner (58,3%). Die Teilnehmenden leben 
über das ganze Gebiet der Bundesrepub-
lik verteilt – 65,05% gaben an, in den al-
ten und 34,95% gaben an, in den neuen 
Bundesländern zu leben. Im Schnitt lit-
ten die Teilnehmenden unter 5,55 Erkran-
kungen (Erfassung im Selbstbericht), wo-
bei vor allem erhöhter Blutdruck und Ar-
throse bei mehr als der Hälfte der teilneh-
menden Personen vorkamen. Zum ers-
ten Messzeitpunkt nahmen 309 Personen 

an der PREFER-Studie teil, zum zweiten 
Messzeitpunkt (schriftliche Befragung) 
konnten 257 Personen (83,17%) und zum 
dritten Messzeitpunkt (persönliche und 
schriftliche Befragung) 278 Personen 
(89,97% der Ausgangsstichprobe) erreicht 
werden. Die Teilnahme oder Nicht-Teil-
nahme am zweiten und dritten Messzeit-
punkt konnte durch keine der in der Stu-
die erhobenen Variablen in logistischen 
Regressionsanalysen vorhergesagt wer-
den (alle ps > 0,05), daher kann angenom-
men werden, dass die längsschnittliche 
Stichprobe repräsentativ für die gesamte  
PREFER-Stichprobe ist.

Ergebnisse
Die Analyse der Daten der PREFER-Stu-
die hat auf mehreren Ebenen und in ver-
schiedenen Bereichen Ergebnisse er-
bracht, die für die Verbesserung von Ge-
sundheit, Lebensqualität und Autonomie 
älterer Menschen mit Mehrfacherkran-
kungen bedeutsam sein können.

In der PREFER-Studie wurde unter an-
derem untersucht, welche persönlichen 
Ressourcen für körperliche Aktivität [93], 
Medikamentenadhärenz [80, 82], aber 
auch für das Erleben von Autonomie [92] 
wichtig sind. Auf letzteren Befund soll im 
Folgenden etwas näher eingegangen wer-
den. Eine umfassendere Diskussion der 
Ergebnisse findet sich in Schüz et al. [81].

Wie oben angeführt, umfasst der Be-
griff der Autonomie im Alter sowohl Selb-
ständigkeit als auch Selbstbestimmung. 
Im Rahmen der PREFER-Studie war vor 
allem das subjektive Erleben von Auto-
nomie von Interesse, das sich in relati-

Funktionale Gesundheit

PREFER
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OMAHA NEIGHBOURHOOD INSOMINIA
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P�egebedürftigkeit
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Abb. 1 8 Projekte des AMA-Verbundes auf einem hypothetischen Kontinuum von funktionaler Ge-
sundheit und Pflegebedürftigkeit
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ver Unabhängigkeit von objektiven Indi-
katoren der Selbständigkeit wie Aktivitä-
ten des täglichen Lebens [57] entwickeln 
kann. Dazu wurde eine neue Skala zur Er-
fassung von Autonomieerleben entwickelt 
(WAA; [83]), in der mit vier Items die Di-
mensionen Selbständigkeit, Selbstbestim-
mung und gedankliche Autonomie erfasst 
werden. Diese Dimensionen finden sich 
zwar auch in anderen Instrumenten zur 
Erfassung von Autonomie wieder (z. B. 
[29, 47]), sind aber meist recht umfänglich 
und sprachlich wenig ökonomisch erfasst.

Frühere Studien haben gezeigt, dass 
sich ältere Menschen vor allem dann auto-
nom im Sinne von hoher Selbstbestim-
mung fühlen, wenn sie davon überzeugt 
sind, dass sie den Lauf ihres weiteren Le-
bens aus eigener Kraft meistern und kont-
rollieren können (Selbstwirksamkeit; [6]). 
Zudem ist vor allem im Angesicht von zu-
nehmenden funktionalen Einschränkun-
gen Unterstützung aus dem sozialen Um-
feld eine wichtige Ressource für das Leben 
im Alltag [89] und kann so dazu beitra-
gen, dass ältere Menschen auch mit Ein-
schränkungen ein selbstbestimmtes Le-
ben führen können. Diese beiden Res-
sourcen stehen in einem Spannungsver-
hältnis, weil soziale Unterstützung schnell 
als Überbehütung erlebt wird [18] oder zu 
niedrigerem Selbstwert auf der Seite des 
Empfängers führen kann [89]. Daher ist 
die Frage, in welchem Verhältnis Selbst-
wirksamkeit und soziale Unterstützung 
in der Erklärung von Autonomie stehen, 
wichtig.

Um diese Frage zu beantworten, wur-
de wahrgenommene Autonomie durch 
Selbstwirksamkeit und soziale Unterstüt-
zung sowie die Interaktion dieser beiden 
Variablen im Längsschnitt erklärt. Es zeig-

te sich, dass der Interaktionsterm aus so-
zialer Unterstützung und Selbstwirksam-
keit einen signifikanten Beitrag zur Er-
klärung von erlebter Autonomie leisten 
kann. Die Detaildarstellung der Interak-
tion zeigte, dass Menschen mit niedriger 
Selbstwirksamkeit die negativen Auswir-
kungen von niedriger Selbstwirksamkeit 
auf Autonomie durch soziale Unterstüt-
zung kompensieren können. Auf der an-
deren Seite erlebten Menschen mit hoher 
Selbstwirksamkeit viel soziale Unterstüt-
zung als Einschränkung ihrer Autonomie 
(. Abb. 2).

Diese Befunde legen nahe, dass Res-
sourcen auf der Ebene der Person mitein-
ander interagieren und wichtige Voraus-
setzungen für Verbesserungen der Auto-
nomie im Alter sein können, wenn sie ge-
zielt und in Abhängigkeit von den indivi-
duellen Voraussetzungen und Bedürfnis-
sen der Person gefördert werden [92].

Erreichbarkeit und Lebensqualität 
in alternden, multimorbid 
erkrankten Populationen 
(Projekt OMAHA)5

Martin Holzhausen

Das Projekt OMAHA (Operationalisie-
rung von Multimorbidität und Autono-
mie für die Versorgungsforschung in al-
ternden Populationen) deckt im Rahmen 
des AMA-Verbundes die Zielgruppe älte-
rer Personen im eigenen Haushalt ab, die 
bereits unter beginnender Gebrechlich-
keit [33] und funktionalen Einschränkun-
gen leiden (. Abb. 1). OMAHA ging ins-

5  OMAHA: BMBF Förderkennzeichen – 
01ET0701/01ET0703

besondere der Frage nach, wie Multimor-
bidität, Autonomie und Lebensqualität in 
einem übergreifenden Rahmen konzipiert 
und mit standardisierten Messinstrumen-
ten in der Allgemeinbevölkerung erfasst 
werden können. Dazu wurde ein popu-
lationsbasierter Zugang gewählt, um für 
die Gesundheits- und Sozialberichterstat-
tung grundlegende Daten bereitzustellen, 
schwer zu erreichende Zielgruppen zu 
identifizieren, unterschiedliche Zugangs-
wege zu überprüfen sowie Bedarfe für 
neue Zugangswege aufzuzeigen.

Methoden
Im Rahmen der OMAHA-Studie wur-
de eine nach Alter und Geschlecht stra-
tifizierte Zufallsstichprobe von Personen 
ab 65 Jahren über das Einwohnermelde-
amt (Berlin-Mitte, 15.07.2008) gezogen. 
Ausschlusskriterien waren: verstorben, 
außerhalb des Studiengebiets bzw. unbe-
kannt verzogen oder Abwesenheit wäh-
rend der Studienzeit. Es fand ein schrift-
licher Erstkontakt statt, dem ein in drei 
Gruppen randomisiertes Nachfassen zur 
Erhöhung der Teilnahmeraten folgte: (a) 
persönlicher Hausbesuch, (b) telefoni-
scher Nachgang, (c) Erinnerungsschrei-
ben. Auf der Grundlage standardisierter 
computergestützter persönlicher Inter-
views (CAPI) wurden mittels standardi-
sierter Testverfahren insgesamt 31 (chro-
nische) Gesundheitsprobleme sowie kör-
perliche und kognitive Funktionsein-
schränkungen erfasst. Daneben wurden 
Daten zum subjektiven Wohlbefinden, 
psychischer Gesundheit und zur Lebens-
qualität erhoben. Ein Schwerpunkt lag in 
diesem Kontext auf der Validierung eines 
neuen Messinstruments für Lebensquali-
tät bei Mehrfacherkrankungen (Fragebo-
gen zur Lebensqualität multimorbider äl-
terer Menschen, FLQM [51]). Ein standar-
disierter Selbstausfüllbogen ergänzte Fra-
gen zu Soziodemografie und verschiede-
nen personalen und sozialen Ressourcen 
sowie möglichen Folgen von Multimorbi-
dität (z. B. Behinderung in der Ausübung 
von Alltagsaktivitäten). Personen, die 
eine Teilnahme ablehnten, wurden gebe-
ten, einen standardisierten Kurzfragebo-
gen auszufüllen. Dieser diente unter an-
derem der Charakterisierung der Nicht-
Teilnehmenden gegenüber den Teilneh-
menden; zudem wurden die individuellen 

Mehr
Autonomie

Weniger
Autonomie

Weniger soziale Unterstützung Viel soziale
Unterstützung

Wenig Selbstwirksamkeit
Viel Selbstwirksamkeit

Abb. 2 9 Schemati-
sche Darstellung der 
Interaktion von Selbst-
wirksamkeit und so-
zialer Unterstützung 
in der Vorhersage von 
Autonomie
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Gründe zur Nicht-Teilnahme erfragt. Alle 
Teilnehmenden der Ersterhebung werden 
längsschnittlich weiterverfolgt. Eine aus-
führliche Darstellung der Rekrutierungs- 
und Erhebungsmethoden liefert das Stu-
dienprotokoll [49].

Ergebnisse
Nach Abzug der qualitätsneutralen Aus-
fälle (Wegzug, Tod, Abwesenheit während 
der Rekrutierungsphase) gingen von der 
Bruttostichprobe (n = 1.481) insgesamt 
1.308 Personen in die Nettostichprobe 
ein. Trotz des erheblichen Rekrutierungs-
aufwands nahmen 299 Personen (22,9% 
bezogen auf die Nettostichprobe) an der 
kompletten Ersterhebung teil. Durch ein 
stufenweises Vorgehen konnten die Nicht-
Teilnehmer (n = 1.009) jedoch in folgen-
de Gruppen aufgeteilt werden: (1) Perso-
nen, für die über einen Kurzfragebogen 
Eckdaten zum Gesundheits- und Funk-
tionszustand erhoben werden konnten 
(n = 384, 38,1% der Nicht-Teilnehmen-
den); (2) Personen, die eine Studien-
teilnahme komplett ablehnten (n = 324; 
32,1%); (3) Personen, die nie erreicht wer-
den konnten (n = 301; 29,8%). Mindestens 
ein Ablehnungsgrund konnte von 86,6% 
aller Nicht-Teilnehmer in Erfahrung ge-
bracht werden. Von 299 Studienteilneh-
mern waren 97,32% (n = 291) nach sechs 
Monaten zu einer zweiten Befragung be-
reit. Zum 18-Monats-Follow-up konnten 
263 (88%) der Studienteilnehmer befragt 
werden.

Die Studienteilnehmer (45,8% Frauen) 
waren zum Zeitpunkt der Ersterhebung 
im Durchschnitt 75 Jahre alt. Es wurden 
durchschnittlich in vier Bereichen chro-
nische Gesundheitsprobleme berichtet. 
Bluthochdruck, hohe Cholesterinwer-
te und Gelenkbeschwerden waren bei 
den Männern die am häufigsten genann-
ten gesundheitlichen Probleme; bei den 
Frauen waren es Bluthochdruck, Gelenk-
beschwerden und Rückenschmerzen [50]. 
Unterschiedliche Algorithmen zur Ag-
gregation der Angaben zu den einzelnen 
Erkrankungen bzw. Bereichen gesund-
heitlicher Einschränkung besaßen einen 
unterschiedlichen prädiktiven Wert hin-
sichtlich gesundheitlicher Ereignisse im 
Längsschnitt: So konnten Sturzereignis-
se beispielsweise deutlich besser mittels 
Einbeziehung subjektiver Einschränkun-

gen vorhergesagt werden als durch reine 
Bezugnahme auf die Anzahl betroffener 
Bereiche.

Analysen mit dem neuen Messinstru-
ment FLQM [51] zeigten, dass er als In-
dikator für Lebenszufriedenheit im Alter 
auch bei Vorliegen von Mehrfacherkran-
kungen gut geeignet ist. Das Alter an sich 
spielte keine Rolle bei der Bewertung der 
eigenen Zufriedenheit. Personen, die sich 
durch den eigenen Gesundheitszustand 
in täglichen Aktivitäten eingeschränkt 
fühlten, berichteten jedoch zugleich eine 
niedrigere Zufriedenheit mit ihrem Leben 
als Teilnehmer ohne solche Einschrän-
kungen [52].

In den meisten Fällen war es mög-
lich, von den Nicht-Teilnehmern zumin-
dest einen Grund für die Ablehnung zu 
erfahren, nur für knapp ein Drittel liegen 
jedoch Vergleichsdaten mit den Teilneh-
menden vor. Die Einbeziehung von sub-
jektiv erlebten Einschränkungen durch 
bestimmte Gesundheitsprobleme erwies 
sich längsschnittlich als guter Prädiktor 
für Gesundheitsereignisse; sie könnte da-
her in vielen Kontexten die Operationali-
sierung von Multimorbidität verbessern. 
Im Gegensatz zur reinen Zählung von Er-
krankungen [49] spielten auf die Gesund-
heit insgesamt bezogene subjektive Ein-
schränkungen auch in Bezug auf Lebens-
zufriedenheit eine entscheidende Rolle. 
Insgesamt sprechen die bisherigen Ergeb-
nisse aus OMAHA dafür, bei der Beurtei-
lung von Multimorbidität der Patienten-
perspektive bzw. der subjektiven funktio-
nalen Ebene vermehrte Aufmerksamkeit 
zu schenken. Eine umfassendere Diskus-
sion in Bezug auf die hier geschilderten 
Ergebnisse findet sich bei Holzhausen et 
al. [50].

Demenz und Multimorbidität 
bei Älteren und Migranten 
(Projekt MIGRANT-DEM)6

Ulrike Beinhoff, Matthias Riepe

Auf dem Kontinuum von funktiona-
ler Gesundheit und Pflegebedürftigkeit 
(. Abb. 1) lässt sich das Projekt MIG-
RANT-DEM (Demenz und Multimorbi-

6  MIGRANT-DEM: BMBF Förderkennzeichen – 
01ET0701

dität bei Migranten mit nicht-deutscher 
Muttersprache im urbanen Raum) der Er-
kennung der frühen Beeinträchtigung der 
funktionalen Gesundheit zuordnen. MI-
GRANT-DEM beschäftigte sich mit Ver-
fahren zur Früherkennung demenziel-
ler Erkrankungen und von Multimorbi-
dität, den Auswirkungen dieser Syndro-
me auf Autonomie und Lebensqualität 
sowie der Analyse von Barrieren bei der 
Nutzung der Angebote des Gesundheits-
systems für ältere Menschen mit Migra-
tionshintergrund. Dabei sollten insbeson-
dere sprachunabhängige Tests zur Diag-
nose von kognitiven Beeinträchtigungen 
und demenziellen Erkrankungen entwi-
ckelt werden.

Methoden
Im Rahmen der MIGRANT-DEM-Stu-
die sollten vor allem ältere, mehrfach er-
krankte Menschen mit Migrationshinter-
grund untersucht werden. Wie die Ergeb-
nisse beispielsweise der OMAHA-Studie 
(s. 2.1) zeigen, sind ältere Menschen mit 
Migrationshintergrund schwieriger für 
wissenschaftliche Studien zu erreichen als 
Menschen ohne Migrationshintergrund. 
Die MIGRANT-DEM-Studie setzte daher 
auf die Ankündigung der Studie in rus-
sisch- und türkischsprachigen Zeitschrif-
ten und auf Informationsveranstaltungen 
im Rahmen von Kulturvereinen sowie 
auf die Kooperation mit Ärzten, die be-
reits in der medizinischen Betreuung von 
Personen mit russisch- und türkischspra-
chigem Migrationshintergrund aktiv wa-
ren. Personen mit russisch- und türkisch-
sprachigem Migrationshintergrund wur-
den ausgewählt, da diese unter älteren Mi-
granten in Berlin die größte Gruppe von 
Migranten repräsentieren [86].

International etablierte Screeningver-
fahren und neuropsychologische Tests 
zur Frühdiagnostik von Demenzerkran-
kungen, z. B. der Mini-Mental-Status-Test 
[28], der Memory-Impairment-Screen 
[16] und der California-Verbal-Learning-
Test [19], sowie standardisierte Testver-
fahren zur Erfassung depressiver Symp-
tome, z. B. die Geriatrische Depressions-
skala, wurden unter Berücksichtigung der 
etablierten Empfehlungen zur Überset-
zung diagnostischer Instrumente ins Tür-
kische und Russische übersetzt. Darüber 
hinaus wurden in Vorversuchen und ite-

15Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie · Supplement 2 · 2011  | 



rativ während der Probanden- und Pa-
tientenuntersuchung Methoden zur Ab-
schätzung der generellen intellektuellen 
Befähigung und Verfahren zur sprachar-
men Testung episodischer Gedächtnisleis-
tungen entwickelt. Es wurden 79 Proban-
den mit russischsprachigem Migrations-
hintergrund und 73 Probanden mit tür-
kischsprachigem Migrationshintergrund 
untersucht. An einer weiteren Teilkohor-
te (n = 97) wurden außerdem Daten zum 
Krankheitswissen und Fragen zur Nut-
zung der Angebote des Gesundheitssys-
tems erhoben.

Ergebnisse
Bei der Auswertung von Daten zur In-
anspruchnahme medizinischer Versor-
gungsleistungen zeigte sich, dass ältere 
Migranten weniger Arztbesuche im Jahr 
berichten als z. B. vergleichbare deutsche 
Populationen. Während in der Gruppe äl-
terer Migranten 30% (russische Gruppe) 
bzw. 42% (türkische Gruppe) angaben, 
dass ihr letzter Arztbesuch vier Monate 
oder länger zurücklag, waren dies in der 
Population der OMAHA-Studie nur 9,8%. 
Auf die Frage, wie wichtig die Mutterspra-
che des Arztes sei, antworteten 50% der 
befragten Frauen und 66% der befragten 
Männer, dass die Muttersprache des Arz-
tes keine Rolle spiele. 97% der Männer und 
65% der Frauen gaben an, dass das Ge-
schlecht des Arztes bei der Arztwahl keine 
Rolle spiele. Insgesamt fühlten sich 69% 
der männlichen und 54% der weiblichen 
Befragten in Bezug auf Krankheiten sehr 
gut oder gut versorgt und nur ein Bruch-
teil (< 5%) schlecht oder sehr schlecht ver-
sorgt. Dies deutet darauf hin, dass es weni-
ger strukturelle Probleme der Inanspruch-

nahme medizinischer Leistungen gibt als 
möglicherweise vielmehr Unterschiede 
in der Konzeption von Krankheiten wie 
der Demenz [71]. Ein Konzept von De-
menz als Vergesslichkeit hatten lediglich 
38% bzw. 36% der männlichen bzw. weib-
lichen Probanden mit türkischsprachigem 
Migrationshintergrund, und lediglich 45% 
bzw. 16% vertraten das Konzept einer Ge-
hirnerkrankung. Solche Unterschiede in 
der Konzeption können an individuellen 
Ressourcen wie Bildung liegen. Es zeigte 
sich, dass signifikant mehr Personen mit 
höherer Bildung Demenz (korrekterwei-
se) als Gehirnerkrankung konzipierten 
und gleichzeitig weniger oft der Katego-
rie „weiß nicht“ zustimmten (. Abb. 3).

Dieser Befund weist darauf hin, dass 
individuelle Ressourcen wie Bildung ent-
scheidende Bedeutung für die Konzeption 
von Erkrankungen haben. Weil sich sol-
che Konzeptionen auf die Inanspruchnah-
me von Versorgungsleistungen auswirken 
können, ist es bei Populationen wie älte-
ren Migranten und deren Angehörigen 
besonders wichtig, auf adäquate Konzep-
tionen von Erkrankungen hinzuarbeiten, 
um ihnen im Angesicht von zunehmen-
der Krankheitsbelastung auch durch de-
menzielle Erkrankungen ein Leben in ho-
her Lebensqualität und Autonomie zu er-
möglichen [71].

Eine Voraussetzung, um dieses Ziel 
zu erreichen, ist die Entwicklung kultur-
adäquater Testverfahren. Aus der Ana-
lyse großer Zahlen von Patienten ist be-
kannt, dass die Einzelitems im Mini-Men-
tal-Status-Test (MMSE) mit beginnender 
Alzheimererkrankung einen typischen 
Verlauf des Abbaus zeigen [1]. Es wurde 
eine Itemanalyse in den Probandenko-

horten gerechnet, um zu prüfen, bei wel-
chen Fragen Punktverluste zu verzeich-
nen sind. Eine Diskrepanz der Wahr-
scheinlichkeit, die Items richtig zu beant-
worten, zeigte sich insbesondere in Be-
zug auf instrumentelle Fähigkeiten wie 
Zeichnen, Schreiben und Rechnen; z. B. 
waren bei fast vollständiger räumlicher 
Orientierung nur circa 60% der Proban-
den mit türkischsprachigem Migrations-
hintergrund in der Lage, die visuokons-
truktive Aufgabe im MMSE zu lösen. In 
Bezug auf die spracharme und sprachge-
bundene Testung wurden im Rahmen der 
Studie Normwerte erhoben – auch hierbei 
zeigte sich, dass gerade in dieser Kohorte 
Bildung eine wesentliche konfundieren-
de Variable der diagnostischen Schärfe 
der Instrumente zur Demenzfrüherken-
nung ist.

Insgesamt müssen die diagnostischen 
Instrumente zur Diagnose kognitiver Be-
einträchtigungen bei Personen mit Migra-
tionshintergrund unter Berücksichtigung 
konfundierender Variablen (z. B. Sprache, 
Bildung, instrumentelle Fähigkeiten) wei-
ter verbessert werden. Um zukünftig Bar-
rieren bei diagnostischen Instrumenten 
noch besser zu überwinden, wäre neben 
der Weiterentwicklung spracharmer Test-
verfahren der Einsatz neuer Technolo-
gien zu prüfen, wie etwa die Anwendung 
eines Spracherkennungssystems, welches 
die computergestützte Registrierung von 
Wörtern ermöglichen könnte.

Ressourcen für Autonomie 
und Lebensqualität auf der 
Ebene des Individuums und 
des sozialräumlichen Kontextes 
(Projekt NEIGHBOURHOOD)7

Katrin Falk, Josefine Heusinger, Kerstin 
Kammerer, Meggi Khan-Zvorničanin, 
Susanne Kümpers, Michael Zander

Auf dem Kontinuum von funktiona-
ler Gesundheit und Pflegebedarf lässt 
sich das Projekt NEIGHBOURHOOD 
(Autonomieerhalt angesichts von Sturz-
folgen in sozial benachteiligten Quartie-
ren und Nachbarschaften) im Bereich 
der pflegebedürftigkeitsbedingten Ab-

7  NEIGHBOURHOOD: BMBF Förderkennzei-
chen – 01ET0705/01ET0706
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hängigkeit von Hilfen bei Menschen in 
Privathaushalten anordnen (. Abb. 1). 
NEIGHBOURHOOD ging den Fragen 
nach, wie individuelle Ressourcen an 
ökonomischem, kulturellem und sozia-
lem Kapital [12] mit Ressourcen auf der 
Ebene der räumlichen und sozialen Um-
gebung interagieren. Dazu wurden drei 
qualitative Fallstudien im Raum Berlin-
Brandenburg realisiert. Für die Untersu-
chung wurde auf die neo-institutionalis-
tische Theorie, die Theorie der sozialen 
Praxis [11] und Konzepte der Sozialraum-
analyse zurückgegriffen.

Methoden
Im Rahmen der NEIGHBOURHOOD-
Studie wurden drei exemplarisch ausge-
wählte Nachbarschaften im Berlin-Bran-
denburger Raum untersucht: das inner-
städtische Altbauquartier Berlin-Moabit, 
das sich vor allem durch dichte Bebauung 
aus der Gründerzeit und einen hohen mi-
grantischen Bevölkerungsanteil auszeich-
net, die städtische Großwohnsiedlung 
Berlin-Marzahn und die ländliche Re-
gion Beeskow im Landkreis Oder-Spree. 
Alle drei Gebiete sind durch einen insge-
samt niedrigen sozioökonomischen Status 
ihrer Bevölkerung geprägt.

Ziel der Fallstudien war es, die sozial-
räumliche Perspektive (Ebene der räum-
lich-technischen Umwelt, der sozialen 
Umwelt, Infrastruktur und Versorgung) 
mit der Ebene des Individuums (hier vor 
allem gender- und milieuspezifisch ge-
prägte Ressourcen) in Verbindung zu 
bringen und ihre Interaktionen zu ana-
lysieren. Der Feldzugang wurde dabei so 
gewählt, dass über geeignete Multiplika-
toren auch ältere Menschen erreicht wur-
den, die bislang noch keinen Zugang zu 

Versorgungsleistungen und Hilfsangebo-
ten hatten.

In Berlin-Moabit wurden 24 Men-
schen über 60 Jahre mit Unterstützungs- 
und/oder Pflegebedarf für die Fallstu-
die interviewt, darunter sechs mit Migra-
tionshintergrund. Auf der Ebene des So-
zialraums wurden 24 Interviews mit Ak-
teuren der Versorgung älterer Menschen 
in Moabit geführt (Akteure aus Lokal-
politik, Tagespflegeeinrichtungen, ambu-
lanten Pflegediensten, Nachbarschaftshil-
feeinrichtungen) und öffentlich zugäng-
liche Dokumente dieser Akteure ausge-
wertet. Im Bezirk Marzahn wurden 20 äl-
tere Menschen mit Mehrfacherkrankun-
gen befragt und 24 Interviews mit Akteu-
ren der Versorgung realisiert. Im Land-
kreis Oder-Spree wurden 20 Personen im 
Alter über 60 Jahre mit akutem Unterstüt-
zungs- und/oder Pflegebedarf in die Stu-
die aufgenommen. Außerdem wurden 22 
Interviews mit Akteuren der Versorgung 
älterer Menschen im Landkreis durch-
geführt und Dokumente dieser Akteure 
untersucht.

Alle Fallstudien wurden mit quali-
tativen Methoden (Dokumentenanaly-
se, leitfadengestützte Interviews, teilneh-
mende Beobachtungen) untersucht. Für 
die Analyse der Daten wurde auf Ansät-
ze der Grounded Theory [43], der Insti-
tutional Ethnography [85] und der quali-
tativen Netzwerkanalyse zurückgegriffen.

Ergebnisse
Zentrale Befunde des NEIGHBOUR-
HOOD-Projekts zeigen, dass sozial be-
nachteiligte Ältere vor allem über ihre 
sozialen Netzwerke und ihnen bekann-
te, aber nicht pflegespezifische professio-
nelle Angebote Zugang zu Hilfen suchten. 

Insbesondere Mobilitätseinschränkun-
gen, fehlende Information über Unter-
stützungsangebote und (dadurch mit be-
dingt) der Mangel an sozialer Partizipa-
tion wurden von den Teilnehmern in allen 
drei Fallstudien als Hindernisse für Auto-
nomie und Lebensqualität benannt. Eine 
umfassendere Diskussion der Ergebnisse 
findet sich in Heusinger et al. [48].

Die Ressourcen für die Deckung der 
Bedarfe des täglichen Lebens und für so-
ziale Partizipation waren hingegen in den 
drei untersuchten Regionen ungleich ver-
teilt. Dies wirkt sich auf Autonomiechan-
cen und Wohlbefinden der Teilnehmer 
aus (. Tab. 3).

Der Zugang zu professionellen Hilfs-
angeboten gelang vielen befragten älteren 
Menschen erst nach einem Akutereignis 
wie einem Sturz und dem dadurch be-
dingten Krankenhausaufenthalt. Präven-
tive Angebote z. B. zur Sturzprophylaxe 
gab es kaum. Vor allem isoliert lebende 
ältere Menschen und Menschen aus Mig-
rantencommunities verfügten oft nicht 
über die notwendigen Informationen, um 
Hilfsangebote in der Nachbarschaft und 
im Quartier in Anspruch zu nehmen.

Individuelle Unterschiede im Um-
gang und in der Anpassung an die durch 
Multimorbidität im Alter bedingten Ein-
schränkungen lassen sich mit der Res-
sourcenausstattung in Zusammenhang 
bringen: Insbesondere ältere Menschen, 
die über viel soziales, kulturelles und öko-
nomisches Kapital [12] verfügen, berich-
ten trotz Einschränkungen über höhe-
re Lebensqualität und Autonomie. Ihnen 
fiel es leichter, ihre Vorstellungen gegen-
über Pflegediensten durchzusetzen und 
sie konnten mehr Ressourcen in Mobilität 
außerhalb des Hauses und in soziale Parti-

Tab. 3  Individuelle und sozialräumliche Ressourcen für Autonomie und Lebensqualität in drei Fallstudien

  Innerstädtischer Bezirk
(Berlin-Moabit)

Urbanes Neubaugebiet
(Berlin-Marzahn)

Ländliche Region
(Beeskow im Landkreis Oder-Spree)

Einkauf Selbständig möglich, überwiegend 
zu Fuß, kaum Fahrtkosten, viele klei-
ne Läden vor Ort (täglicher Bedarf)

Selbständig möglich, überwiegend zu 
Fuß, geringe Fahrtkosten, überwiegend 
beim Discounter

In Dörfern Einkauf nur durch wöchentliche 
mobile Geschäfte möglich, ansonsten durch 
Nachbarn in der Stadt oder mit hohen Trans-
portkosten

Medizinische  
Versorgung

Selbständig möglich, teilweise Taxi Selbständig möglich, teilweise zu Fuß, 
Facharzt durch ÖPNV oder Taxi

Nur mit Hilfe möglich, hohe Transportkosten

Soziale Partizipation Selbständig möglich, manchmal im 
Haus, oft gar nicht

Selbständig möglich, überwiegend 
zu Fuß oder ÖPNV, Begleitung durch 
Nachbarinnen und Nachbarn, teilweise 
Mobildienste

Seltene Angebote vor Ort, kaum selbständig 
möglich, hohe Transportkosten
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zipation investieren. Vor allem im ländli-
chen Raum waren Partizipationsmöglich-
keiten – kulturelle und soziale Angebote 
– ohnehin seltener, und individuelle Mo-
bilitätseinschränkungen und räumliche 
Barrieren machten es älteren Menschen 
schwer, diese in Anspruch zu nehmen.

Diese Befunde auf der Ebene der Indi-
viduen wurden in den Interviews mit den 
Akteuren der Versorgung älterer Men-
schen bestätigt. Auf dieser Ebene zeigte 
sich zudem, dass an der Schnittstelle von 
Pflege und sozialer Teilhabe Zuständig-
keits-, Informations- und Kooperations-
lücken zwischen Pflegeleistungserbrin-
gern und offener Altenhilfe bestehen und 
zudem Refinanzierungsmöglichkeiten für 
die Sicherung wie z. B. der Mobilität feh-
len. Der Vergleich der Fallstudien beleg-
te, dass eine aktive Vernetzung Potenziale 
erschließen kann und Synergien erlaubt, 
die bis in die Pflegehaushalte hinein nach-
weisbar sind. Regionale Unterschiede las-
sen sich sowohl mit mangelnden Ressour-
cen (Qualifikation, finanzielle Mittel) als 
auch unterschiedlichen politischen Prio-
ritätensetzungen erklären.

Schlafstörungen und 
Multimorbidität in der 
Wechselwirkung (Projekt 
INSOMNIA)8

Uwe Flick, Vjenka Garms-Homolová, 
Joachim Kuck, Silke Migala,  
Gundula Röhnsch, Katrin Theiss

Im Projekt INSOMNIA (Interrelation of 
Sleep Disorders and Multimorbidity in 
Nursing Institutions for the Aged) wur-
den Störungen des Schlafs und des Wach-
Schlaf-Rhythmus bei mehrfach erkrank-
ten älteren Menschen in Pflegeheimen 
untersucht. Die Forscher gingen der Frage 
nach, ob die Schlaf-Wach-Probleme nicht 
die Faktoren repräsentieren, welche die 
Entwicklung von funktionaler Abhängig-
keit, damit auch den Bedarf an Hilfe und 
Pflege begünstigen [35]. In der schemati-
schen Darstellung (. Abb. 1) kann die-
ses Projekt weit rechts angesiedelt werden.

In der INSOMNIA-Studie wird auf-
gezeigt, dass bestimmte Schlafstörungen 

8  INSOMNIA: BMBF Förderkennzeichen: 
01ET0707

mit defizitären Ressourcen einhergehen, 
jedoch selber auch ein Risiko für die Fak-
toren darstellen [26], die normalerweise 
als „Ressourcen“ fungieren, und dass die 
Institution Pflegeheim auf Schlafstörun-
gen, insbesondere jedoch auf die Beein-
trächtigung des Wach-Kreislaufs, nicht 
mit der zur Verfügungstellung angemes-
sener Ressourcen reagiert, sondern eher 
mit einer Ressourcenlimitierung [27, 35]. 
Der Fokus der Untersuchung lag sowohl 
auf Daten des individuellen Zustands der 
Bewohner als auch auf Vertretern pflegen-
der Institutionen und strukturellen Merk-
malen dieser Langzeiteinrichtungen [26].

Methoden
Der methodische Zugang des INSOM-
NIA-Projekts erforderte die Kombina-
tion mehrerer Datenquellen [26]. Der 
Zustand und die Situation von Heimbe-
wohnern [27] wurde mit dem Minimum 
Data Set (MDS) des Resident Assessment 
Instruments 2.0 ([65], deutsche Fassung; 
[38]) erfasst. Diese Daten werden rou-
tinemäßig einmal pro Jahr zu Control-
lingszwecken der Krankenkassen erho-
ben. Das MDS des RAI 2.0 enthält rund 
320 Variablen, darunter demografische 
Angaben, Items zur Erfassung des kogni-
tiven Zustands, kommunikative Fähigkei-
ten, Stimmungslage und Verhalten, psy-
chosoziales Wohlbefinden, Activity of 
Daily Living, Angaben zu Bewegungs-
modi und weitere Items der Funktions-
fähigkeit, Kontinenz, zwei Sets von Dia-
gnosen (erfasst einerseits von Pflegekräf-
ten, andererseits von behandelnden Ärz-
ten), allgemeiner Gesundheitszustand, 
Ernährungsstatus, Beschäftigungsmus-
ter, Medikation, Pflege und Therapien. 
Analysiert wurden drei Querschnitts-
stichproben aus drei aufeinander folgen-
den Jahren, insgesamt 7.505 Datensätze. 
Der Anteil von Frauen lag bei 71,5%, und 
das Durchschnittsalter betrug 79,7 Jahre 
(SD = 13,80). Im Schnitt wurden 4,9 Dia-
gnosegruppen festgestellt. Die Pflegestu-
fen verteilten sich folgendermaßen: kei-
ne Pflegestufe (6,4%), Stufe 1 (31,4%), Stu-
fe 2 (36,7%), Stufe 3 (23,5%). Knapp die 
Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer (46%) litten unter mittleren bis sehr 
schweren kognitiven Beeinträchtigungen. 
Von 1.380 Bewohnern, welche die gesamte 
Laufzeit der Studie überlebt haben, konn-

ten longitudinale Daten analysiert wer-
den. Die Stichprobe entspricht in der Zu-
sammensetzung großenteils der Vertei-
lung von Pflegeheimbewohnerinnen und 
-bewohnern in Deutschland [87] und 
kann daher als repräsentativ angesehen 
werden. Von 80% der Bewohner (Versi-
cherten der AOK Berlin-Brandenburg) 
konnten zudem sämtliche ärztliche Ver-
ordnungsdaten untersucht werden.

Die zweite Annäherung an die Pro-
blematik boten episodische Interviews 
mit Professionellen [26]. Befragt wurden 
32 Pflegekräfte (7 Männer, 25 Frauen) teils 
aus Einrichtungen, aus denen auch die As-
sessment-Daten stammten, ferner 20 be-
handelnde Ärzte. Das subjektive Erleben 
von Schlafstörungen bei Bewohnerinnen 
(n = 30) und Angehörigen (n = 11) wurde 
ebenfalls mithilfe episodischer Interviews 
erhoben [45, 75]. Schließlich dienten Be-
gehungen von 16 Langzeitpflegeeinrich-
tungen zur Erhebung und nachfolgen-
der Analyse der räumlich-strukturellen 
und organisatorischen Begebenheiten der 
Unterbringung und Pflege [61].

Ergebnisse
Entsprechend der Integration verschie-
dener methodologischer Konzepte konn-
ten Ergebnisse gewonnen werden, die 
mehrere Betrachtungsebenen integrie-
ren und die Aussagen des jeweils einen 
Zugangs aus weiteren Perspektiven veri-
fizieren. Eine umfassendere Darstellung 
und Diskussion der Ergebnisse werden in 
einer Monographie [36] und zahlreichen 
weiteren, entweder bereits veröffentlich-
ten oder in der Vorbereitung befindlichen 
Publikationen präsentiert (z. B. [27, 37, 62, 
63]).

Auf der Ebene der Bewohner wurden 
die Prädiktoren von Schlafstörungen in 
autonomierelevanten Funktionsbereichen 
untersucht. Dazu wurden standardisierte 
Differenzen vom Skalenmittelwerten ver-
wendet, vor allem wurden der ADL-Index 
(Aktivitäten des täglichen Lebens; [67]), 
Kommunikationsfähigkeit (gemessen 
mit Kommunikationsskala/sCom; [32]), 
Schmerzen (Pain Scale; [34]), Depression 
(Depression Rating Scale/DRS; [15]), so-
ziales Engagement (mit dem Index of So-
cial Engagement/ISE; [41, 64]) und Kon-
flikte im Heim (additive Skala [36]) mitei-
nander verglichen (. Abb. 4).
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Dabei zeigte sich beispielsweise für die 
Insomnie, dass Personen, bei denen die-
ses Problem täglich auftritt, in allen ge-
nannten Funktionsbereichen über weni-
ger Ressourcen verfügten. Prognostisch 
betrachtet, erweist sich die Insomnie als 
ein signifikanter Prädiktor der fortschrei-
tenden Reduktion von einzelnen Fähig-
keiten (gemessen im Zeitraum von 90 Ta-
gen), aber auch der Gesamtverschlechte-
rung des Funktionsstatus [40]. Im Quer-
schnitt betrachtet hatten Personen, bei 
denen sich diese Form der Schlafstö-
rung nicht manifestierte, eine fünffach 
höhere Chance, keine Beeinträchtigun-
gen der kognitiven Leistungsfähigkeiten 
(gemessen mit dem Cognitive Perfoman-
ce Score [66]) zu erleiden (OR = 5,19, 95% 
CI = 2,45−11), eine doppelt so hohe Chan-
ce, in ihren Aktivitäten des alltäglichen 
Lebens unabhängig zu sein (OR = 1,97; 
95% CI = 1,11−3,56) und über intakte 
Kommunikation zu verfügen (OR = 2,07; 
95% CI = 1,11−3,36).

Die Analyse der Interviews mit Pfle-
gemitarbeitern ergab ein geringes Prob-
lembewusstsein und fehlende Kenntnisse 
über den Schlaf, Schlaf-Wach-Rhythmus 
und deren Störungen. Die Deutungs- und 
Handlungsmuster, das heißt die aus dem 
Interviewmaterial erarbeiteten „subjekti-
ven Theorien“ der Pflegenden hinsicht-
lich der Relevanz des normalen und ge-
störten Schlafs und Wachens, zeigten, 
dass die Mehrheit dazu tendiert, die pfle-
gerische oder präventive Handlungser-
fordernis zu verneinen. Nur die Begrün-
dungen unterscheiden sich je nach Grad 
der professionellen Kompetenz. Während 
sich die einen Mitarbeiter auf die Selbst-
bestimmung und lebenslangen Gewohn-
heiten der Bewohner beriefen, die es in je-
dem Falle zu respektieren gilt, sodass die 
Motivierung der Bewohner ihre Schlafge-
wohnheiten zu verändern nicht in Frage 
kam, ignorierten die anderen Mitarbei-
ter die pflegerische Zuständigkeit für das 
Schlafen oder Wachen. Eine „schonende 
Haltung“ angesichts der Schlafprobleme, 
insbesondere das Hinnehmen der exzes-
siven Schläfrigkeit, fanden ihre Entspre-
chung in den Ergebnissen der Assess-
mentdaten [26]. Gerade diese Störung 
scheint große Barrieren im Zugang zu in-
stitutionellen Ressourcen zu induzieren 
[39].

Der übermäßige Schlaf und die lan-
ge im Bett verbrachte Zeit, die – wie die 
Untersuchung zeigte – mit Risiken für die 
verbleibende Gesundheit und Selbstver-
sorgungsfähigkeit behaftet sind, stellen 
somit die Probleme dar, die genau so viel 
oder sogar mehr Aufmerksamkeit verdie-
nen, wie die Insomnie [39]. Doch gerade 
sie finden im institutionellen Kontext der 
Pflegeheime zu wenig Beachtung. Nach 
wie vor fanden sich „Nachtzeiten“ von 12 
bis 16 Stunden, weil abendliche Beschäfti-
gungsmöglichkeiten fehlten, die Bewoh-
ner bereits um 18 Uhr ins Bett gebracht 
wurden und am Morgen niemand dabei 
war, der rechtzeitig aus dem Bett gehol-
fen hätte. Auch die Licht- und Lärmver-
hältnisse waren in vielen Einrichtungen 
nicht für angemessene Schlafqualität und 
Schlafdauer günstig. Nur in 8,6% der Ein-
richtungen war die Tages-/Nachbeleuch-
tung so beschaffen, dass der Schlaf-Wach-
Rhythmus der Bewohner unterstützt wur-
de. Obwohl der Zusammenhang zwischen 
nächtlichem Lärm und Schlafstörungen 
in den betroffenen Einrichtungen be-
kannt war, wurde keine Abhilfe vorgese-
hen. Regelmäßige Aufenthalte im Freien 
ließen sich für die überwiegend bettläge-
rigen Personen in den wenigsten Einrich-
tungen realisieren.

Insgesamt zeigt die INSOMNIA-Studie 
einerseits, dass Personen mit bestimmten 
Formen von Schlafstörungen von vorn-
herein reduzierte Ressourcen mitbringen. 
Andererseits erschweren diese Schlafstö-
rungen ebenfalls die Erhaltung der indi-

viduellen Ressourcen der Bewohner, aber 
auch den Zugang zu externen Ressour-
cen, die in den Einrichtungen der Lang-
zeitpflege vorhanden sind oder sein soll-
ten [35]. Die funktionalen Konsequenzen 
von Multimorbidität werden von Schlaf-
störungen signifikant verstärkt [35].

Schmerzen und Autonomie in 
Pflegeheimen (Projekt PAIN)9

Dagmar Dräger, Sebastian Ellert,  
Sonja Kalinowski, Marita Kölzsch,  
Reinhold Kreutz, Ines Wulff

Im Projekt PAIN („Pain and Autonomy in 
the Nursing Home“) wird das Phänomen 
Schmerz bei mehrfach erkrankten Be-
wohnern in Pflegeheimen vor dem Hin-
tergrund von Autonomie näher unter-
sucht. Damit liegt das Projekt, ähnlich 
wie das Projekt INSOMNIA, eher auf der 
rechten Seite des Kontinuums von funk-
tionaler Gesundheit und Pflegebedürftig-
keit (. Abb. 1).

Mit zunehmendem Alter steigt die Prä-
valenz vor allem chronischer Schmerzen 
stark an. Internationale Studien gehen da-
von aus, dass zwischen 49% und 86% der 
Pflegeheimbewohner unter Schmerzen 
leiden [70]. Schmerzen und insbesonde-
re die Erwartung von Schmerzen können 
dazu führen, dass ältere Menschen Bewe-
gungen gezielt vermeiden [58, 59] und so 
in ihrer Autonomie über die Schmerzen 

9  PAIN: BMBF Förderkennzeichen – 01ET0701

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

–0,50

–1,00

Insomnie täglich

Insomnie nicht aufgetreten

ADL-l
ang

Kommunikatio
n

Schmerz

Depressi
on

Kon�ikteim
 H

eim

Abb. 4 8 Prädiktoren von Schlafstörungen bei n = 2.577 Heimbewohnern. Höhere Werte = stärkere 
Beeinträchtigungen. Alle Mittelwertunterschiede sind signifikant (p <0,001)
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hinaus durch Einschränkungen in ihrem 
funktionalen Status beeinträchtigt wer-
den.

Um Ressourcen für eine adäqua-
te Schmerzversorgung in Pflegeheimen 
zu untersuchen, wurde im Projekt PAIN 
eine Untersuchung über mehrere Ebenen 
realisiert – neben Daten zum Schmerzer-
leben, zur medikamentösen Versorgung 
und Autonomie auf der Ebene der Be-
wohner wurden auch Daten auf der Ebe-
ne der Pflegeheime erhoben, wie z. B. im 
Hinblick auf die personelle sowie struktu-
relle Heimausstattung und Angebote zur 
Bewegungsförderung.

Methoden
Die PAIN-Studie wurde in einer Zu-
fallsauswahl von insgesamt 40 Pflege-
heimen in Berlin und Brandenburg (aus 
einer Grundgesamtheit von 586 Heimen) 
durchgeführt. In diesen Heimen wurden 
wiederum 40% der Bewohner per Zu-
fall mit einem Oversampling von 3:2 zu-
gunsten von Männern ausgewählt. Für 
die Untersuchung kamen standardisier-
te Fragebögen, strukturierte Beobachtun-
gen und körperliche Assessments zum 
Einsatz. Schmerzen wurden in Abhängig-
keit vom kognitiven Zustand der Teilneh-
menden entweder mit dem Strukturier-
ten Schmerzinterview (SSI; [7]) oder mit 
dem BISAD, einem Beobachtungsinstru-
ment [25], erfasst. Die Angemessenheit 
der Schmerzmedikation wurde mit einer 
deutschen Adaptation der Pain Medica-

tion Appropriateness Scale (PMAS; [53]) 
ermittelt. Eine übersetzte Version der 
Hertz Perceived Enactment of Autono-
my Scale (HPEAS; [46]) ermöglichte die 
Messung der subjektiv wahrgenommenen 
Autonomie der Heimbewohner, während 
für die Ermittlung der Handlungsfähig-
keit, als weiterer Aspekt der Autonomie, 
der Barthel-Index [60] und der Timed-
Up-&-Go-Test [69] zum Einsatz kamen.

Insgesamt wurden 560 Bewohner 
untersucht. Die Teilnehmenden waren 
im Schnitt 81,2 Jahre alt, 39% waren Män-
ner. Im Schnitt lagen 4,6 Diagnosegrup-
pen vor. Die Pflegestufen verteilten sich 
folgendermaßen: keine Pflegestufe (1,4%), 
Stufe 1 (34,6%), Stufe 2 (42,3%), Stufe 3 
(21,6%). Über ein Drittel der Teilnehmer 
(37,3%) litten unter sehr starken kogniti-
ven Beeinträchtigungen (MMSE ≤9). Die 
Stichprobe entsprach hinsichtlich der Ver-
teilung der Pflegestufen annähernd der 
Zusammensetzung der Pflegeheimbe-
wohner in Deutschland [87].

Ergebnisse
Deskriptive Analysen zeigten, dass 
55,8% der Personen mit einem MMSE  
≥10 Schmerzen angaben. In der Mehr-
zahl handelte es sich um ein chronisches 
Schmerzgeschehen, denn 64,3% dieser 
Bewohner litten seit Jahren unter die-
sen Beschwerden. Es wurde sowohl von 
dauerhaften Schmerzen (36,7%) als auch 
über immer wieder auftretende Schmerz-
attacken (59,2%) berichtet. In der Intensi-

tät beschrieben 66,8% der befragten Per-
sonen ihre Schmerzen als „mäßig“ oder 
„stark“, 13,3% klassifizierten ihre Schmer-
zen als „sehr stark“ oder „unerträglich“. 
Die in dieser Teilstichprobe als zweithäu-
figste Diagnose ermittelten Erkrankungen 
des Bewegungsapparates spiegeln sich in 
den genannten schmerzhaften Körper-
stellen wider. Die im Durchschnitt an 
vier unterschiedlichen Körperstellen auf-
tretenden Schmerzen, ohne dass ein be-
stimmter Schmerzort im Mittelpunkt 
stand, verweisen deutlich auf eine Verbin-
dung zur Multimorbidität. Ein umfang-
reiches Morbiditätsspektrum (Cumulati-
ve Illness Rating Scale [CIRS] >6 Punk-
ten) verdoppelt das Risiko an Schmerzen 
zu leiden (2,0 KI 1,2–3,5). Ein erhöhtes Ri-
siko für das Schmerzvorkommen konn-
te auch bei Bewohnern, die unter Depres-
sion/Niedergeschlagenheit litten, ermittelt 
werden (2,2 KI 1,3–3,8).

Von 202 Bewohnern mit schweren ko-
gnitiven Beeinträchtigungen (MMSE ≤ 9) 
wurden bei 54,5% Hinweise auf schmerz-
bezogenes Verhalten ermittelt. Insgesamt 
stehen diese Befunde für eine relativ ho-
he Prävalenz von Schmerzerleben in Pfle-
geheimen. Eine umfassendere Diskussion 
der Ergebnisse findet sich in Dräger et al. 
[20].

Die Frage nach adäquater Schmerzme-
dikation wurde durch die PMAS erfasst. 
Hutt et al. [53] gehen davon aus, dass bei 
Anwendung dieses Instruments ein erziel-
ter Wert von ≤67% auf eine unangemesse-
ne Schmerzmedikation hinweist.

In der untersuchten Stichprobe wurde 
bei den Bewohnern, die eine Therapie mit 
Analgetika bekamen, nur bei der Gruppe 
der Personen, die dauerhaft und zusätz-
lich bei Bedarf Schmerzmedikamente er-
hielten, eine adäquate Versorgung fest-
gestellt. Insgesamt erhielten drei Viertel 
der Bewohner mit Schmerzen keine an-
gemessene Schmerzmedikation. Weiter-
hin zeigte sich, dass 17,8% der Befragten 
mit mindestens mäßigen Schmerzen und 
33,3% der kognitiv stark beeinträchtig-
ten Personen mit deutlichen Hinweisen 
auf Schmerzverhalten (BISAD ≥5) über-
haupt keine Schmerzmedikation erhiel-
ten (. Abb. 5).

Neben der medikamentösen Thera-
pie ist auch die empfohlene Anwendung 
nicht-medikamentöser Maßnahmen [1, 

keine Medikation Dauermedikation
Bedarfsmedikation beides

Analgetika bei BISAD  ≥ 5 Analgetika bei mind. mäßigem Schmerz (SSI)

17,8%

35,1%

36,3%
25,9%

27,8%
33,3%

13,0%

10,8%

Abb. 5 8 Verordnungshäufigkeit von Analgetika bei Bewohnern mit deutlichem Schmerzverhalten 
mit schweren kognitiven Einschränkungen nach Beobachtung mit BISAD (n = 54) im Vergleich zu Per-
sonen mit mindestens mäßigen Schmerzen nach Interview mit SSI (n = 157)
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2, 23] unzureichend. Nur 23 Personen der 
insgesamt 306 Bewohner mit Schmerzen 
oder mit wenigstens einer schmerzbezo-
genen Verhaltensweise laut BISAD erhiel-
ten eine Schmerztherapie aus dem Bereich 
der peripher wirkenden Maßnahmen und 
der körperlichen Übungen. Bewohner 
mit starken kognitiven Beeinträchtigun-
gen (MMSE ≤9) waren erneut benachtei-
ligt und erhielten in nur zwei Fällen Maß-
nahmen dieser Art. Der Einsatz kogni-
tiv-verhaltensorientierter Verfahren, als 
wichtiger Bestandteil der Schmerzthera-
pie, konnte bei keinem Bewohner ermit-
telt werden.

Diskussion

Die Ergebnisse der Studien aus dem Ber-
liner Forschungsverbund „Autonomie 
trotz Multimorbidität im Alter“ (AMA) 
zeigen, dass Autonomie und Lebensqua-
lität älterer Menschen mit Mehrfach-
erkrankungen auf verschiedenen Ebe-
nen von Ressourcen abhängig sind. Die-
se Ressourcen sind sowohl innerhalb der 
Person (s. Projekte PREFER, OMAHA, 
MIGRANT-DEM und NEIGHBOUR-
HOOD), in sozialen Beziehungen, im so-
zialräumlichen Umfeld (s. Projekt NEIG-
HBOURHOOD), in institutionellen Be-
zügen (s. Projekte INSOMNIA und 
PAIN) und in der Versorgungslandschaft 
(s. Projekte NEIGHBOURHOOD, MIG-
RANT-DEM) verortet.

Die Studien im AMA-Verbund zeich-
nen sich durch den Einbezug von Men-
schen in verschiedenen Lebenswelten aus 
und sind auf einer Achse angesiedelt, die 
von der (fast vollständigen) funktionalen 
Gesundheit bis hin zu Gebrechlichkeit mit 
einem hohen Bedarf an Hilfen und Pfle-
ge reicht. Damit spiegeln die Teilprojekte 
die Vielfalt des Älterwerdens wider [94] 
und werden so der Komplexität und Plu-
ralität der gesundheitlichen Situation von 
Menschen mit Mehrfacherkrankungen 
gerecht.

Die Projekte orientierten sich in der 
Auswahl der Studienpopulationen und 
der untersuchten Ressourcen an einem 
hypothetischen Kontinuum von zuneh-
mendem Pflegebedarf und abnehmender 
funktionaler Gesundheit (. Abb. 1). Vor 
diesem theoretischen Hintergrund wird 
ersichtlich, dass in verschiedenen Stadien 

funktionaler Gesundheit je unterschied-
liche Ressourcenkonstellationen von Be-
deutung sind, um Autonomie [47] und 
Lebensqualität [31] trotz Multimorbidität 
zu erhalten.

Ressourcen für Autonomie 
und Lebensqualität auf 
mehreren Ebenen

Auf der Ebene des Individuums haben 
sich vor allem Ressourcen, die die Per-
sonen zu Handlungen befähigen, als 
wichtig herausgestellt. Zum Beispiel 
sind Selbstwirksamkeitserwartungen 
[6] für körperliche Aktivität und damit 
für funktionale Gesundheit und Auto-
nomie wichtig [92, 93] (Projekt PRE-
FER). Solche Einstellungen und perso-
nale Ressourcen wie z. B. Bildung, so-
ziales Netzwerk, Health Literacy werden 
auch als kulturelles oder soziales Kapital 
[12] konzipiert und ermöglichen es äl-
teren Menschen, den Herausforderun-
gen durch Multimorbidität in sozioöko-
nomisch benachteiligten Gebieten adap-
tiv zu begegnen (Projekt NEIGHBOUR-
HOOD; [48]). Sowohl für gesundheits-
bezogene Einstellungen, aber auch für 
andere individuelle gesundheitsbezogene 
Ressourcen wie Altersbilder oder spezifi-
sches Wissen über Versorgungsangebote 
und über Krankheitskonzepte ist Bildung 
eine wichtige individuelle Voraussetzung 
[4]. Im Projekt MIGRANT-DEM zeigte 
sich exemplarisch, wie sich Bildung auf 
die subjektiven Krankheitskonzepte von 
Demenz auswirkt: Unter den Personen, 
die angeben konnten, dass es sich bei De-
menz um eine Gehirnerkrankung han-
delt, waren signifikant mehr Personen 
mit höherer Bildung [9]. Befunde aus 
dem Projekt NEIGHBOURHOOD [48] 
zeigten eine mögliche Wirkrichtung auf: 
Personen mit höherem sozialen, öko-
nomischen und kulturellen Kapital [12] 
wie etwa höherer Bildung können besser 
mit krankheitsbezogenen Einschränkun-
gen im Alltag umgehen, indem sie bei-
spielsweise eher von sozialräumlichen 
Ressourcen wie Versorgungsangeboten 
für ältere Menschen Gebrauch machen 
und so ihre Autonomie aufrecht erhal-
ten können. Ob und inwiefern im So-
zialraum solche Ressourcen vorhanden 
sind, hat ebenfalls einen wichtigen Ein-

fluss auf Gesundheit, Lebensqualität und 
Autonomie [10].

Im Projekt OMAHA zeigte sich, dass 
subjektiv erlebte Einschränkungen auf-
grund der eigenen Gesundheitssituation 
einen deutlichen Einfluss auf die Lebens-
zufriedenheit hatten [52]. Die Förderung 
und der Erhalt subjektiver Funktionsfä-
higkeit scheint ein entscheidender Faktor 
auch in Bezug auf objektive, gesundheits-
relevante Ereignisse zu sein [50].

Zu den institutionellen Ressourcen, 
die sich auf Lebensqualität und Autono-
mie auswirken, zählen vor allem die pro-
fessionelle Kompetenz der Pflegemit-
arbeiter und die kompetente ärztliche 
Versorgung sowie ein förderndes Kon-
zept, um dessen Umsetzung sich alle Pro-
fessionellen konsequent bemühen [35]. 
Im Hinblick auf das untersuchte Problem 
der Schlafstörungen sind auch die Orga-
nisation der Einrichtung und deren Mi-
kroumwelt wichtig. Im Projekt INSOM-
NIA zeigte sich, dass die Bewohner trotz 
ihrer Multimorbidität noch über vielfälti-
ge Ressourcen verfügten, die aber hoch-
gradig vulnerabel und abhängig von der 
Bereitstellung der genannten institutio-
nellen Ressourcen waren. Je mehr die in-
dividuellen Ressourcen gefährdet oder 
gar eingeschränkt waren, was bei Perso-
nen mit bestimmten Formen von Schlaf-
störungen der Fall ist, desto weniger ge-
lingt auch die Nutzung der institutionel-
len Ressourcen, weil diese sich als limi-
tiert erweisen.

Die Befunde des PAIN-Projekts [20] 
wiesen auf einen ähnlichen Ursachen-
komplex hin. Eine problematische Ver-
ordnungspraxis von Medikamenten, die 
sich auch in relativ häufiger, potenziell in-
adäquater Medikation niederschlägt [55], 
weist auf Defizite in der Ausbildung und 
der Allokation von Ressourcen im insti-
tutionellen Ablauf hin. Individuelle Res-
sourcen wie guter körperlicher Funk-
tionsstatus, Kommunikationsfähigkeit 
oder soziales Engagement schützen vor 
negativen gesundheitlichen Konsequen-
zen von Multimorbidität wie Schlaflosig-
keit (s. oben und [36]), gleichzeitig deu-
ten diese Befunde aber auch darauf hin, 
dass Menschen mit wenig individuellen 
Ressourcen besonders anfällig für Einbu-
ßen in Lebensqualität [30] und Autono-
mie [47] durch Multimorbidität sind.
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Diese Befunde zeigten, dass sich im 
Themenkomplex Multimorbidität im Al-
ter zum einen die Vielfalt des Alterns wi-
derspiegelt [94], andererseits aber auch, 
dass die negativen Konsequenzen von 
Multimorbidität durch Ressourcen auf 
mehreren Ebenen und durch die Interak-
tion von Ressourcen auf mehreren Ebe-
nen bestimmt wird [79].

Spezifische Ressourcen für 
Autonomie und Lebensqualität

Neben der Lokalisation von Ressourcen 
für Autonomie und Lebensqualität auf 
verschiedenen Ebenen machen die Be-
funde der Studien des AMA-Verbundes 
aber auch deutlich, dass für Personen mit 
unterschiedlichen Voraussetzungen in 
Bezug auf funktionale Gesundheit und 
Pflegebedarf unterschiedliche Ressour-
cen wichtig sind [13]. Durch die Veror-
tung der untersuchten Studienpopulatio-
nen auf unterschiedlichen Punkten eines 
Kontinuums von abnehmender funktio-
naler Gesundheit und zunehmendem 
Pflegebedarf (. Abb. 1) konnten wichti-
ge Ressourcen für die jeweiligen Popula-
tionen identifiziert werden, die in geeig-
neten Maßnahmen gezielt gefördert wer-
den können.

Personen mit hoher funktionaler Ge-
sundheit und geringem Pflegebedarf, die 
auf dem Kontinuum (. Abb. 1) eher links 
anzusiedeln sind, haben ein hohes Poten-
zial dafür, durch gezielte Förderung bei-
spielsweise von körperlicher Aktivität [21] 
ihren hohen funktionalen Status aufrecht-
zuerhalten und so länger selbständig leben 
zu können. Die Befunde aus der PREFER-
Studie legen nahe, dass für körperliche 
Aktivität vor allem Selbstwirksamkeits-
erwartungen und soziale Unterstützung 
wichtig sind [93]. Diese Faktoren lassen 
sich durch geeignete Interventionsmaß-
nahmen [3] gezielt fördern. So kann über 
Veränderungen in individuellem Gesund-
heitsverhalten nachhaltig Gesundheit ver-
bessert und Autonomie und Lebensquali-
tät aufrecht erhalten werden [72].

Allerdings kann der Zugang zu älteren 
Menschen mit Mehrfacherkrankungen 
für solche gezielten Maßnahmen schwie-
rig sein. Befunde des OMAHA-Projek-
tes zeigen, dass vor allem die Personen-
gruppen mit dem höchsten Bedarf für 

Gesundheitsförderung am schwierigsten 
zu erreichen sind [50], was im Einklang 
mit bisheriger Forschung zur Erreichbar-
keit von bestimmten Zielgruppen für Ge-
sundheitsförderung steht (z. B. [68]).

Die Projekte NEIGHBOURHOOD 
und MIGRANT-DEM berichten über-
einstimmend, dass Bildung eine wichtige 
Ressource für Autonomie und Gesund-
heit darstellt. Sowohl die Nutzung von 
Angeboten der Gesundheitsversorgung 
[48] als auch die Konzeption von Krank-
heiten [8] hängt von Bildung ab. Wenn 
Autonomie als das Vorhandensein von 
Wahlmöglichkeiten [76] konzipiert wird, 
wird auch deutlich, dass der Raum die-
ser Wahlmöglichkeiten von Bildung ab-
hängt: Bildung ermöglicht es, mehr und 
möglicherweise bessere Handlungsalter-
nativen wahrzunehmen. Wenn Bildung 
hauptsächlich als Bildungsstatus verstan-
den wird, sind die Veränderungsmöglich-
keiten vor allem im höheren Alter eher ge-
ring; allerdings können die an Bildung ge-
koppelten Wissens- und Informationsres-
sourcen durchaus in geeigneten Interven-
tionsmaßnahmen, die genau auf die Ziel-
gruppen zugeschnitten sind, verbessert 
werden. In der NEIGHBOURHOOD-
Studie konnte dementsprechend gezeigt 
werden, wie schwer erreichbare Zielgrup-
pen, u. a. mit geringer Bildung und/oder 
Migrationshintergrund, durch spezifisch 
auf sie zugeschnittene Angebote erreicht 
werden können [22].

Gleichzeitig weisen die Befunde des 
NEIGHBOURHOOD-Projektes dar-
auf hin, dass sozialräumliche Ressour-
cen einen entscheidenden Einfluss auf 
die Autonomie und Lebensqualität älte-
rer Menschen haben [48]. Diese Befunde 
replizieren zum einen frühere Forschung 
(z. B. [10]), zeigen aber durch die Identifi-
kation von bislang ungenutztem Vernet-
zungspotenzial auf der Ebene der Akteure 
in der Versorgung älterer Menschen eine 
konkrete Perspektive zur Verbesserung 
von Autonomie und Lebensqualität auf.

Für ältere Menschen in Pflegehei-
men wurden sowohl individuelle Res-
sourcen identifiziert, die Schlafstörun-
gen vorbeugen können, als auch Ressour-
cen auf der Ebene der Institutionen selbst, 
die für die Versorgung der Bewohnerin-
nen und Bewohner ausschlaggebend sind 
[20, 36]. Während frühere Studien bele-

gen, dass sich individuelle gesundheits-
bezogene Ressourcen auch noch bis ins 
höchste Alter und bei großem Pflegebe-
darf verbessern lassen [24], sind institu-
tionelle Voraussetzungen eher durch ge-
zielte Maßnahmen zur gesundheitsbezo-
genen Unternehmensentwicklung zu ver-
bessern, wie beispielsweise die Einfüh-
rung einer interdisziplinären Handlungs-
empfehlung für ein adäquates Schmerz-
management einschließlich konkreter 
Vorgaben hinsichtlich der Schmerzmedi-
kation [55].

Einschränkungen und Stärken

Neben Einschränkungen, die für die ein-
zelnen Studien des AMA-Verbundes spe-
zifisch sind und durch Design und Mach-
barkeit bedingt sind, wie z. B. dem Feh-
len von objektiven Verhaltensdaten in der 
PREFER-Studie, der niedrigen Teilnah-
merate in der OMAHA-Studie, der Be-
schränkung auf türkische und russische 
Migranten in der MIGRANT-DEM-Stu-
die, den kleinen Stichproben in der NEIG-
HBOURHOOD-Studie, die in der IN-
SOMNIA-Studie nicht vorhandene Mög-
lichkeit einer vielfältige Differenzialdia-
gnostik für Schlafstörungen und dem 
querschnittlichen Design der PAIN-Stu-
die sind einige allgemeinere Punkte bei 
der Interpretation der Ergebnisse wichtig.

Die Verortung der einzelnen Studien 
auf dem hypothetischen Kontinuum von 
Pflegebedarf und funktionaler Gesund-
heit erfolgte nicht anhand einer Bedarfs-
analyse an epidemiologischen Daten [42], 
sondern Theorie geleitet. Diese Herange-
hensweise hat den Vorteil, dass theore-
tisch die Vielfalt der Lebensformen im Al-
ter [27, 94] abgebildet werden kann. Nach-
teilig ist, dass dieses Vorgehen den Tatbe-
stand ausschließt, dass die untersuchten 
Populationen in unterschiedlichen Set-
tings Ähnlichkeiten im Hinblick auf die 
Ausprägung der funktionalen Einschrän-
kungen zeigten; sowohl in der Gemeinde, 
als auch in Pflegeinstitutionen fanden sich 
einerseits Menschen mit Pflegebedarf, an-
dererseits relativ unabhängige alte Frauen 
und Männer.

Eine weitere Einschränkung besteht 
darin, dass die Studien kein einheitliches 
Erhebungsinstrument für Autonomie hat-
ten. Während Lebensqualität in allen Stu-
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dien durch den EQ-5D [14] erfasst wur-
de, konnte für die Erfassung von Autono-
mie aufgrund der Vielfalt von Konzeptio-
nen kein für alle Fragestellungen geeigne-
tes Instrument identifiziert werden. Aller-
dings finden sich in allen Studien Daten 
zur Erfassung von allgemeinen und inst-
rumentellen Aktivitäten des täglichen Le-
bens [54, 57], sodass zumindest verglei-
chende Analysen zur funktionalen Ge-
sundheit als wichtige Voraussetzung von 
Selbständigkeit im Alter möglich sind.

Neben diesen Einschränkungen stellt 
die Vielfalt der untersuchten Ressourcen 
und die dadurch mögliche gezielte Förde-
rung von Lebensqualität und Autonomie 
in klar definierten Subpopulationen eine 
dezidierte Stärke der Projekte des AMA-
Verbundes dar. Die Projekte untersuch-
ten Menschen, die das gesamte Spektrum 
von Multimorbidität, von funktional ge-
sunden, kaum eingeschränkten Menschen 
im Privathaushalt bis hin zu schwerst pfle-
gebedürftigen und kognitiv eingeschränk-
ten Menschen im Pflegeheim abbilden.

Implikationen und Ausblick

Die Studien des Berliner Forschungsver-
bundes AMA haben Ressourcen in ver-
schiedenen Populationen mehrfach er-
krankter älterer Menschen aufgezeigt.  
Diese Ressourcen umfassen ein Spekt-
rum individueller, sozialer, sozialräum-
licher sowie organisatorisch-institutio-
neller Einflussfaktoren auf den Kontext 
von Autonomie und Multimorbidität. Es 
konnte gezeigt werden, dass für Personen 
mit unterschiedlichem funktionalem Ge-
sundheitsstatus jeweils unterschiedliche 
Ressourcenkonstellationen wichtig sind, 
um Autonomie und Lebensqualität zu 
erhalten. Solche Ressourcen lassen sich 
durch geeignete Maßnahmen gezielt för-
dern – das ist die Grundannahme für die 
weitere Arbeit des AMA-Verbundes.

In einer zweiten, durch das BMBF ge-
förderten Studienphase (2011–2013) wer-
den in Teilprojekten geeignete Maßnah-
men der Ressourcenförderung entwickelt 
und evaluiert. Die in den Projekten des 
Verbundes geplanten Interventionen zie-
len auf die Mobilisierung personaler, so-
zialer, professioneller und institutionel-
ler Ressourcen. Die Interventionen sollen 
so konzipiert werden, dass sie in der Pra-

xis nachhaltig, zielgruppenorientiert und 
ethisch vertretbar eingesetzt werden kön-
nen und zudem von der Zielgruppe älte-
rer Menschen akzeptiert und nachhaltig 
in Anspruch genommen werden.

Ziel aller Interventionen ist der Erhalt 
von Autonomie älterer Personen trotz 
Multimorbidität. Damit trägt der Ver-
bund auch weiterhin dazu bei, Eckpunk-
te einer modernen, die Autonomie trotz 
vorhandener Gesundheitseinbußen stüt-
zenden Umwelt-, Versorgungs- und Pfle-
gepraxis als Strategien, Modelle und Pro-
gramme zu entwerfen.
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tiplikatoren in den Wohngebieten, die das Vorhaben 
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