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Peter Franzkowiak

Krankheitsprävention im Alter und die Soziale 
Gesundheitsarbeit

1. Epidemiologische Ausgangslage

Das Krankheitsspektrum in den entwickelten Gesellschaften (und mittlerweile in allen sich 
wirtschaftlich entwickelnden Weltregionen) verschiebt sich zu einer Übermacht chronisch-de-
generativer Erkrankungen bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer mit diesen Krank-
heiten. Chronische Erkrankungen sind der kurativen, heilenden bzw. wiederherstellenden Inter-
vention nur eingeschränkt zugänglich, sie führen jedoch zu einem dauerhaften medizinischen 
Versorgungsbedarf und durchgängiger Inanspruchnahme sozialer Sicherungs- und Unterstüt-
zungsleistungen. 

Dominant im Krankheitsspektrum des späten mittleren Alters und der beiden hohen Lebensal-
ter ist die wachsende Morbidität und Multimorbidität der folgenden chronischen Erkrankungen 
(vgl. Kruse et al. 2005; Walter et al. 2006; AGSK 2008; vgl. auch Homfeldt; Vogel i. d. B.):

Herz-Kreislauferkrankungen (v. a. Hypertonie, chronisch-ischämische Herzkrankheit, Ar-
teriosklerose, zerebrovaskuläre Erkrankungen, Myokardinfarkt, Apoplex),
bösartige Neubildungen (Krebserkrankungen),
Stoffwechselerkrankungen (v. a. Diabetes mellitus Typ II und Metabolisches Syndrom) so-
wie Adipositas, 
Chronisch-obstruktive Atemwegs- und Lungenerkrankungen, 
Krankheiten des Nervensystems (v. a.  Alzheimer-Demenzen, vaskuläre Demenzen und 
Parkinson-Syndrom) und der Sinnesorgane (v. a. Einschränkungen der Sehkraft und des 
Hörvermögens),
psychische und psychosomatische Störungsbilder (insbesondere depressive Episoden und 
chronisch-depressive Störungen, Angststörungen, Abhängigkeitserkrankungen),
Krankheiten der Muskeln, des Skeletts und des Bindegewebes (v. a. Dorsopathien, Osteo-
porose, Bandscheibenschäden, Gonarthrose und andere Arthrosen),
Funktionelle Leistungseinbußen und chronische Schmerzen in Folge von Unfällen, Frak-
turen (v. a. Oberschenkelhalsbrüchen), (Stolper-)Stürzen und Gangstörungen,
Harninkontinenz.

Weitere Probleme ergeben sich durch die Wechselwirkungen von chronischen Erkrankungen; 
zudem können sich Krankheitsketten bilden. Hoch relevant, wenngleich wenig untersucht und 
in therapeutische Leitlinien der Medizin und Geriatrie bislang kaum eingefl ossen, sind uner-
wünschte Arzneimittelwirkungen und -interaktionen (Glaeske/Hoffmann 2006).
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2. Krankheitsprävention aus Public Health-Perspektive

Ziele, Inhalte und Methoden einer gesundheitswissenschaftlich begründeten Krankheitspräven-
tion im Alter lassen sich nach Walter/Schneider (2008) und MAGS NRW (2007) in dreifacher 
Hinsicht systematisieren: bevölkerungsbezogene Ansätze; krankheits-, beeinträchtigungs- und 
versorgungsbezogene Interventionen; lebensraum- und lebensweltbezogene Maßnahmen.

(1) Bevölkerungsbezogene Ansätze zielen i. e. S. auf Verbesserung des Gesundheitswissens und 
der Gesundheitskompetenz aller (alternden) Menschen, in erweitertem Verständnis auf gesell-
schaftliche Veränderung von Altersbildern, Abbau von Defi zitmodellen und Stigmatisierungen 
in öffentlichen und professionellen Diskursen zur  Altersgesundheit.

Die wichtigsten Interventionsstrategien sind: Vermittlung von Gesundheitsinformationen zur 
Verbesserung des Gesundheitswissens und -verstehens durch staatliche (z. B. BZgA) oder pri-
vate Großagenturen und Informationsportale; gezielte Informationsschaltungen und Kommuni-
kationsangebote in Tageszeitungen, Printmedien, Broschüren, Fernsehen und Internetportalen 
(„E-Health“); Kursangebote von Krankenkassen an Alternde und/oder ihre Angehörige; Kurs- 
und Trainingsangebote von Sportvereinen zur  Bewegungsförderung und Erhalt von Kraft und 
Ausdauer. Inhaltlich zielen diese Ansätze auf Vermeidung bzw. Reduktion aller Risikofaktoren 
der chronisch-degenerativen Erkrankungen (primär: Hypertonie, Ernährung, Übergewicht/
Adipositas, Bewegungsmangel, Rauchen, Stress-Bewältigung), auf Frühzeichen und Vermitt-
lung von Frühinterventionen bei Suchtgefährdung und (auch: iatrogenen) Medikamentenmiss-
brauch, auf Pfl egeprävention und Pfl egeunterstützung sowie die Propagierung eines gesunden, 
aktiven, autonomen Lebensstils.

(2) Krankheits- und beeinträchtigungsbezogene Interventionen sowie versorgungsbezogene An-
sätze zielen auf Optimierung der gesundheitsbezogenen Versorgung, Rehabilitation und Vorsor-
ge bei alternden Menschen. Typische Interventionsstrategien sind: Universelle Gesundheitsin-
formation und Wissensverbesserung der Bevölkerung zu den bekannten verhaltensgebundenen 
Risikofaktoren sowie zu Krisenzeichen akuter Gesundheitsstörungen (z. B. in der Schlagan-
fallprävention); Gemeindeaktionen und „Gesundheitstage/-wochen“ zur Risikofaktorenaufklä-
rung und -reduktion (z. B. Hypertonie-Screening, Bewegungsförderung, Gewichtsreduktion); 
(haus-)ärztliche Prävention durch primär- und sekundärpräventive Beratung, Früherkennungs-
diagnostik, präventive Medikation und Behandlung; aufsuchende Gesundheitsberatung und 
präventive Hausbesuche bei noch nicht-pfl egebedürftigen, selbständig lebenden Alten mit prä-
ventiv-geriatrischen Assessments und wiederholter Gesundheitsberatung; Patientenschulungen/
Psychoedukation und strukturierte Nachsorge im Rahmen medizinischer und geriatrischer Re-
habilitationsmaßnahmen, Sport- und Bewegungsförderung in Sportvereinen;  Ausbildung von 
Übungsleitern/Übungsleiterinnen und Multiplikatoren/Multiplikatorinnen; verbesserte Qualifi -
zierung und Vernetzung von medizinischen, pfl egerischen, ergo- und sporttherapeutischen sowie 
psychosozialen Leistungserbringern, Professionellen und Fachdisziplinen.

Spezifi sche Inhalte und Angebote sind hier besonders vielfältig ausgeprägt. Sie umfassen 
vor allem: Sturz- und Unfallprävention im Haushalt und in anderen Alltagsräumen (mittels 
Informationsgabe, Beweglichkeits- und Krafttraining, Wohnraumanpassung); allgemeine For-
derung und Förderung von regelmäßiger körperlicher Bewegung (durch Kursangebote zu Sport 
und Bewegungsförderung) Kontrolle und Reduktion von Übergewicht; Stressbewältigung und 
Belastungsabbau im Lebensalltag; Raucherentwöhnungsangebote und Förderung des Nicht-
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rauchens; Beratung und Information zur Vermeidung von Mangel- und Unterernährung und 
Exsikkose (mangelnder Flüssigkeitszufuhr); Beratung und Information zu problematischem 
Alkoholkonsum und schädlichem Medikamentengebrauch; rehabilitative (Blasentraining) und 
medikamentöse Inkontinenzprävention; Gesundheitsaufklärung und -bildung zur Demenzprä-
vention (durch Information durch Krankenkassen, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen, 
die Aktivitäten lokaler Demenzforen und Rehabilitationsnetze) (vgl. Wißmann i. d. B.). Weiter-
hin gehören hierzu: ärztliches Risikofaktoren-Screening zur Risikofrüherkennung und -frühbe-
handlung; Motivierung zur Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen der medizinischen 
Regelversorgung spätestens ab dem 55. Lebensjahr (Zahnvorsorge, Gesundheits-Checkup, 
Krebsfrüherkennung); Bildung und kognitive Förderung für noch nicht pfl egebedürftige alte 
Menschen; Prävention sozialer Desintegration, Isolation und ungewollter Einsamkeit durch 
Förderung sozialer Verantwortung und Aufbau nachbarschaftlicher Stütznetzwerke; Stärkung 
des familiären Pfl egepotenzials; kognitive Aktivierung und Gedächtnistraining bei Pfl egebe-
dürftigen, insbesondere bei Menschen mit beginnendem und fortgeschrittenem demenziellen 
Abbau; Programme zur Erhaltung der funktionellen Kapazität bei alternden Menschen mit am-
bulantem oder stationärem Pfl egebedarf.

(3) Lebensraum- und lebensweltbezogene Ansätze zielen auf Beeinfl ussung und gesundheits-
förderliche Gestaltung von gesundheitsrelevanten Kontextfaktoren. Wichtigste Interventions-
felder (Settings) sind die betriebliche Gesundheitsförderung für erwachsene und alternde Be-
schäftigte – darin v. a. lebensphasenbezogene  Altersarbeitskonzepte mit fl exiblen Wochen- und 
Lebensarbeitszeiten und Zeitkonten – sowie kommunale Gesundheitsförderung mit und für Äl-
tere in Quartier, Gemeinde und Nachbarschaft. Oft eingefordert, wenn auch noch unzureichend 
eingelöst, wird quartiersbasierte Prävention für sozial benachteiligte Ältere (v. a. bildungsferne 
Alte, alternde Migranten/Migrantinnen, nicht mobile Ältere, auch: ältere Männer). 

Inhalte und Angebote umfassen hier: betriebliche Primärprävention und Risikofaktorenre-
duktion am Arbeitsplatz (zumeist über personale, in geringerem Maße auch durch strukturelle 
Interventionen); Vorbereitung eines Renteneintritts „bei guter Gesundheit“; Risikofaktoren-
Screenings und betriebsmedizinische Frühbehandlungen am Arbeitsplatz; kommunale Begeg-
nungs- und Kommunikationsräume; Seniorennetzwerke, Begegnungs- und Beratungsstellen in 
kommunaler, kirchlicher oder freier Trägerschaft; kultursensible Gesundheits- und Alternsbe-
ratung, interkulturelle Öffnung von örtlichen Beratungs- und anderen Diensten; Aufbau alters-
gerechter Wohnformen (selbständiges Wohnen sowie Mehrgenerationenwohnen) und Beratung 
zur Wohnraumanpassung; begleitetes Wohnen; lokale (Alterns-)Gesundheits- und Pfl egebe-
richterstattung; regelmäßige lokale Gesundheits- und Pfl egekonferenzen.

Die dreigestufte Systematik bildet die strukturelle Seite der derzeit gebräuchlichen Präventi-
on und Gesundheitsförderung im Alter ab. Inhaltlich ist eine Erweiterung auf fünf Felder und 
Referenzsysteme sinnvoll: 

die i. e. S. verhaltensmedizinischen Interventionen bei Einzelnen und Gruppen,
alle psychosozialen Stärkungen und sozial aktivierenden Maßnahmen von Alternden und 
(pfl egenden) Angehörigen,
Maßnahmen zur verbesserten Nutzung und Vernetzung sowie Verbesserung und Passung 
der Angebote professioneller Dienste und Hilfen,
strukturelle Eingriffe in Settings und Versorgungsstrukturen vom lokalen Kontext bis in 
überregionale Rahmen,
die Beeinfl ussung von Gesundheits- und Generationspolitiken. 
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3. Potenziale der Prävention und Rehabilitation im Alter und für 
das Altern

Kruse (2006a) verweist auf die „extrem großen“ Effekte gesundheitsbewussten Verhaltens zur 
Verhinderung von Gesundheitsstörungen, chronischen Krankheitsverläufen und Fähigkeitsein-
bußen. Hiervon ausgehend, differenziert er zwei Ansätze:

Prävention für das Alter zielt auf gesunde Lebensführung im Jugend- und Erwachsenen-
alter, um den Ausbruch und die Folgen von „mitalternden“ Erkrankungen wie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, bösartigen Neubildungen oder des Diabetes mellitus Typ II zu ver-
meiden (primäre Prävention). Bei vorzeitigem Auftreten können diese durch frühzeitige 
 Diagnostik und Therapie hinausgezögert und in ihrem Verlauf positiv beeinfl usst werden 
(sekundäre Prävention). Zur Prävention für das Alter gehört die lebenslange Förderung kör-
perlicher und geistiger  Aktivität zur Sicherung einer möglichst hohen und bis an das Le-
bensende verfügbaren Leistungskapazität sowie die nicht gesundheitsschädliche Gestaltung 
von Arbeitsweisen und Arbeitsbedingungen während des Erwerbslebens (BMFSFJ 2005). 
Primäre Prävention in der gesamten Lebensspanne ist unverzichtbar, um Risikofaktoren für 
Gesundheit und Selbständigkeit besser zu erkennen und frühen Hilfen und Interventionen 
zuzuführen.
Prävention im Alter umfasst zwar weiterhin primäre Prävention gegen Risikofaktoren für 
Gesundheit und Selbstständigkeit (so „primär“ wie bei zunehmender Multimorbidität mög-
lich), verstärkt aber v. a. die Angebote der Krankheitsfrüherkennung und -frühbehandlung 
(sekundäre Prävention der wichtigsten Alterskrankheiten) sowie alle Interventionen zur 
Linderung chronischer Krankheiten und zum Hinausschieben von funktionellen Einschrän-
kungen und von irreversiblen Leistungs- und Immuneinbußen (tertiäre Prävention in Über-
schneidung mit Rehabilitation). Bei der Zielgruppe alternder Menschen müssen Interven-
tionen zur Erhaltung und Verbesserung der gesundheitlichen Situation daher nicht nur auf 
Präventionspotenziale i. e. S., immer auch auf Rehabilitationspotenziale abzielen (Kruse et 
al. 2005; vgl. auch Gödecker-Geenen i. d. B.).

Aus diesem Verständnis heraus hat das Deutsche Forum Prävention und Gesundheitsförderung 
die epidemiologisch evidenten Präventionsziele für die zweite Lebenshälfte in einer prägnanten 
Formel komprimiert: „Einschränkungen minimieren, Potenziale ausschöpfen“. Für die Praxis 
werden daraus sechs unterschiedlich fokussierte Handlungsfelder abgeleitet: Bewegung und 
körperliche Aktivität im Alter fördern; Mobilität und Selbständigkeit erhalten – Stürzen vor-
beugen; Bedarfsgerechte Ernährungsversorgung verbessern – Fehlernährung vermeiden; Funk-
tionseinbußen ressourcenorientiert früh erkennen; psychische Gesundheit erhalten und Kri-
senbewältigung unterstützen; Gesundheit durch soziale Integration und Teilhabe fördern. Als 
Querschnittsziel gilt die Verminderung sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheit (DFPG 
2007). 

•

•



125Krankheitsprävention im Alter und die Soziale Gesundheitsarbeit

4. Gerontologische Perspektiven auf Altersgesundheit

Im Gegensatz zur nosologisch fundierten und fi xierten Medizin (s. Abschnitt 2) verfügt die 
moderne Gerontologie über einen mehrdimensionalen, relationalen und subjektzentrierten Ge-
sundheitsbegriff. In Anlehnung an und Erweiterung von Kruse (2006b) lässt sich ein Gefl echt 
aus mehreren, ineinander verfl ochtenen Dimensionen skizzieren. Ohne die Bedeutung der spe-
zifi schen Krankheitsprävention zu schmälern (aber auch: ohne diese zu hypostasieren), stellt 
die Gerontologie in den Kern von Altersgesundheit: eine autonome Lebensgestaltung, Selb-
ständigkeit im Wohnen und weiteren wichtigen Daseinsfunktionen, angemessene Krisen- und 
Krankheitsbewältigung und gute soziale Partizipation/Unterstützung.
Im Einzelnen sind als gerontologische Gesundheitsziele und -dimensionen anerkannt:

Erhaltung einer aktiven, selbständigen, selbstverantwortlichen, persönlich zufriedenstellen-
den Lebensführung (v. a. beim Wohnen und in der sozialen Alltagsintegration),
Erhaltung und Förderung alter(n)sgerechter Mobilität und körperlicher Aktivität,
(alternsangemessene) geistige Leistungsfähigkeit und Aktivität, Förderung von Kohärenz- 
und Lebens-Sinn,
ein altersangepasst optimaler funktionaler Status mit Alltagsanpassung an Multimorbidität, 
Beherrschung von Krankheitssymptomen (v. a. Schmerzen) und Funktionseinbußen,
die subjektiv gelingende Bewältigung und/oder das Herausschieben von (chronischen) 
Krankheiten, Krankheitsfolgen und Funktionseinbußen mit Wiedergewinnung von Selb-
ständigkeit nach Erkrankungen und funktionellen Einbußen,
Vermeidung von psychischer Dekompensation in Folge von Krankheitslast,
Vermeidung von Behinderung und Pfl ege, Verlängerung der behinderungsfreien Lebenser-
wartung,
ein individuell angemessenes System medizinisch-pfl egerischer und sozialer Unterstüt-
zung,
Möglichkeiten und Anreize zu sozialer und kultureller Partizipation und Kommunikation, 
Zugänglichkeit zur (Zivil-)Gesellschaft, Zugang zu Bildungs- und Informationsmöglich-
keiten,
Abbau von Barrieren und gesundheitsrelevanten sozio-kulturellen Ungleichheiten in der 
räumlichen, sozialen, institutionellen und rechtlichen Umwelt.

Kruses Konzeption steht in der Tradition des „ Active Ageing“-Modells der WHO, das in Ge-
rontologie und Geriatrie zum Ausgang der 1980er Jahre – vergleichbar der Einführung von 
„Health Promotion“ (Gesundheitsförderung) in Prävention und Public Health – eine Abkehr 
von primär defi zit- und verlustorientierten, eng nosologischen Perspektiven auf Entwicklung, 
Gesundheit, Risiko und Krankheit(-sbewältigung) einläutete. Der Perspektivenwechsel zum 
„aktiven“ oder „erfolgreichen“ Altern (kritisch dazu vgl. Pichler i. d. B.) betont die Aktivität des 
Individuums, seine soziale Teilhabe, Lebenszufriedenheit und Sinnerfüllung, subjektiv wahr-
genommene Gesundheit und dazu das gesundheitsbewusste Verhalten. Kruse fordert aber auch, 
Prävention nicht allein am (körperlich und geistig) alternden Individuum einzufordern und dort 
professionell/sozialpolitisch zu inszenieren. Risiken und Veränderungspotenziale der indivi-
duellen Morbidität und Bewältigung sind immer vor dem Hintergrund der sozialräumlichen, 
institutionellen und verrechtlichten Lebenswelten zu betrachten. 

Je älter Menschen werden können, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von Multimorbi-
dität und Polypathie, in der Hochaltrigkeit zudem von irreversiblem hirnorganischem Abbau 
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und Pfl egebedürftigkeit. Ein hohes Lebensalter ist – allem verhaltenspräventiven Optimismus 
und Pragmatismus zum Trotz – nicht ohne körperliche, psychische und soziale Einschrän-
kungen möglich. Das Ziel (und der für die Betroffenen relevanteste Wunsch) einer möglichst 
autonomen Lebensgestaltung im hohen und höchsten Alter muss in Einklang gebracht werden 
mit den multiplen, die Selbständigkeit beeinträchtigenden sensorischen und motorischen Ein-
schränkungen, mit funktionellen Einbußen und einer wachsenden Belastung durch chronische, 
lebensbegleitende Erkrankungen (Tesch-Römer 2007).

5. Krankheitsprävention und Soziale Gesundheitsarbeit mit 
alternden Menschen – ein prekäres Verhältnis

In den vielfältigen, keinesfalls einheitlichen Handlungsfeldern der Sozialpädagogischen Al-
tenhilfe und Sozialen Altenarbeit, an den Schnittstellen von Rehabilitation, Geriatrie, sozi-
alrechtlicher und psychosozialer Beratung und Koordination haben Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit praktischen Anteil an dem, was unter 2. als Elemente von alternsbezogener Prävention 
vorgestellt wurde – ausgenommen die erheblich umfangreicheren Anteile von i. e. S. verhal-
tensmedizinischen, pfl egerischen, sporttherapeutischen, rehabilitativen und anderen eher im 
medizinnahen Relevanzfeld angesiedelten Tätigkeiten. Sie agieren jedoch nicht in Praxis einer 
Fachsozialarbeit, etwa unter dem Dach einer „Präventiven Sozialen Altenarbeit“ – davon zu 
sprechen, wäre verfrüht und fehlleitend. Beobachtbar ist vielmehr die uneinheitliche Praxis 
einer präventiven Sozialarbeit im Gesundheitswesen, gekoppelt mit verstreuten Aspekten von 
vorsorgebezogener Gesundheitsarbeit im Sozialwesen (Homfeldt/Steigleder 2008). Sozialar-
beiterische Anteile in krankheitspräventiven Teilfeldern von Altenhilfe realisieren sich vorwie-
gend in ambulanten und teilstationären Handlungsfeldern. Dabei sind sie sowohl lebenswelt-
unterstützend und -ergänzend, seltener lebenswelt-ersetzend. 

Das Dilemma für genuin sozialarbeiterische Beiträge zur Krankheitsprävention ist fundamen-
tal. Krankheitspräventive (Teil-)Leistungen unterliegen auch in der Altenhilfe den Zwängen des 
hegemonial organisierten und hierarchisch durchstrukturierten Systems der Gesundheitsversor-
gung. Dort dominieren Defi nitionsmacht und Handlungslogiken der kurativ orientierten Bio-
medizin fast alle Perspektiven auf Risiko, Krankheit und Altern – auch wenn sich das Fachge-
biet Geriatrie mittlerweile psychosozial öffnet (Füsgen 2004; Böhmer/Füsgen 2008; vgl. auch 
Vogel i. d. B.). Die in der Prävention für das und im Alter gebräuchlichen Methoden und Stra-
tegien folgen der Logik klassischer Krankheitsprävention: Defi zite, Entwicklungsverluste und 
primär körperliche Anzeichen für Störungen bzw. deren (Noch-)Abwesenheit stehen im Mittel-
punkt eines reduktionistischen, „weitgehend instrumentell bestimmten Blick auf den Körper im 
Alter“ (Backes/Wolfi nger 2008: 153). Krankheitspräventive Interventionen sind überwiegend 
medizinisch-nosologisch formatiert; sie sind in Zielen und Effektivitätserwartung fremd be-
stimmend, sie fragmentieren die Lebensweisen und -welten ihrer Adressaten. Vorherrschend 
sind Strategien der Psychoedukation und Sozioedukation (Leppin 2004; Deutscher Präventi-
onspreis 2005; Dapp et al. 2007). Lebensraum- und lebensweltbezogene Aktivierungen, unter 
2. kursorisch angeführt, spielen wie in den anderen Feldern und Zielgruppen der Krankheits-
prävention nur eine Außenseiter- oder Assistenzrolle. 
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Otto (2005, 2008) konturiert einen Handlungsrahmen Sozialer Arbeit im Kontext Sozialer 
Gerontologie. Die Soziale (Alten-)Arbeit könne seines Erachtens fachlich wie methodisch 
zu großen Teilen den noch verwaisten Raum einer Interventionsgerontologie (vgl. dazu auch 
Wahl/Schmitt i. d. B.) ausfüllen. Diese „Feldbesetzung“ auf der Folie einer unterstellten inhalt-
lichen wie praktischen Konvergenz von Sozialer Arbeit und Interventionsgerontologie stellt 
einen klugen, ohne Einschränkung unterstützenswerten Kunstgriff dar. Der offensiv formu-
lierte Anspruch der Sozialen Altenarbeit macht – gerade unter Gesichtspunkten der Profes-
sionalisierung und Distinktion gegenüber Medizin wie Pfl ege – Sinn, nicht zuletzt begründet 
durch die beeindruckenden Konvergenzen zwischen den zentralen Konzepten der Gerontologie 
(Selbstbestimmung/ Autonomie, Kompetenz, Produktivität/Plastizität, Biografi e, Ressourcen, 
soziale Unterstützung, Alltags- und Orientierungswissen) und der refl exiven sozialpädago-
gischen Lebensweltorientierung (Otto/Bauer 2005). Allerdings wurde und wird in der Sozialen 
Gerontologie der Lebensweltansatz (noch) nah an den pfl egenahen und pfl egerischen Feldern 
thematisiert. 

Die Gerontologie ist somit der sinnvollste, wenngleich (noch) vergleichsweise schwächs-
te Verbündete der Sozialen Alten(gesundheits-)arbeit gegenüber Medizin, Geriatrie und Pfl e-
ge. Die kompetenzfördernden, gemeinwesenorientierten, sozialräumlichen und netzwerkför-
dernden Ansätze der Sozialen (Alten-)Arbeit zeichnet gerade eine deutliche Distanz zu – aber 
auch „Nebenrolle“ in – der eng geführten medizinischen Prävention aus. Die genuine Stärke 
einer Präventiven Sozialen Gesundheitsarbeit wäre und ist die lebensweltorientierte Umset-
zung dessen, was Rosenbrock (2008) als Primärprävention defi niert: Interventionen und me-
thodisches Ansetzen nicht entlang der zeitlichen Verläufe von spezifi schen Krankheiten, nicht 
angeleitet durch fremdbestimmte Ziele und Kontexte – hingegen Aktivierung und Unterstüt-
zung von Menschen zur Lebensbewältigung, Belastungssenkung und Ressourcenstärkung in 
ihren realen Settings und Lebenswelten. Diese Kompetenzen Sozialer (Alten-)Arbeit werden 
zunehmend und direkt von der Gerontologie nachgefragt, indirekt und verstreut in der Geria-
trie, kaum oder nur als nachgeordnete Assistenz in der Schulmedizin. 

Für die zugehende (Alten-)Arbeit, für spezifi sche sozialpädagogisch konturierte Präventi-
onseingriffe, aber auch Ausschnitte der pfl egenahen (Soziale) Arbeit empfehlen Otto/Bauer 
(2005) eine Orientierung an Lebenswelt als Arbeitshaltung. Präventiv wirksame Soziale Ge-
sundheitsarbeit in der Altenhilfe sollte sich nicht den medizinischen Präventionsansätzen un-
terwerfen – weder kann sie dies, noch nützt es ihrer Fachlichkeit und Profession. Ihre Stärken, 
ihre Kerne sind interventionsgerontologisches  Assessment, Case Management für alternde 
Menschen ohne ausreichende (versorgungs-)systemische Unterstützung, die Strategieformulie-
rung, Umsetzung und Bewertung einer Praxis der lebensweltbezogenen Autonomieerhaltung 
und -förderung, Ermutigung zur und Förderung von sozialer und individuell kohärenter All-
tagsaktivität und Krankheitsbewältigung, Selbststärkung und Selbstbildung, immer auch Netz-
werkstabilisierung und -erweiterung, Selbsthilfeförderung sowie die transsektorale Vernetzung 
von Vorsorge- und Förderungsangeboten. 

Dass diese Kompetenzen in der medizinischen Krankheitsprävention für das Alter und im 
Alter nicht ausreichend, oft auch gering geschätzt werden, spricht nicht gegen die (präventive) 
Soziale Gesundheitsarbeit. Ihr Fokus ist ein eigenständiger – paradigmatisch und methodisch 
weniger der nosologischen Vorsorgedisziplin, vielmehr der Ressourcen erweiternden Gesund-
heitsförderung verpfl ichtet. Die präventive Altersmedizin und Altenhilfe benötigen die mehrdi-
mensionale, lebenswelt- und bewältigungsorientierte Gesundheits(förderungs-)kompetenz von 
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Sozialer Arbeit und Gerontologie dringender, als ihnen bewusst ist. Letztlich bleibt fraglich, ob 
die Altersgesundheit bei der Krankheitsprävention überhaupt in den richtigen Händen ist.
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