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Präventive Hausbesuche (PHB) haben das Ziel, 

die auch im höheren Alter noch bestehenden er-

heblichen Potenziale der Gesundheitsförderung 

und Prävention sinnvoll zu erschließen. Doch 

wie sieht Gesundheitsförderung im Rahmen von 

Hausbesuchen konkret aus? Welche Instrumen-

te kommen zum Einsatz, welche Zugangswege 

werden genutzt? Lassen sich Teilzielgruppen 

mit erhöhtem Bedarf oder spezifische Quali-

fizierungsbedarfe für die Durchführenden 

ausmachen? Anhand zehn einschlägiger Ver-

öffentlichungen, die aus einem recherchierten 

Literaturpool von 49 Arbeiten ausgewählt 

wurden, geht die vorliegende Literaturstudie 

diesen Fragen nach und versucht, einen ersten 

Überblick zu gewinnen.

Grundsätzlich lassen die Ergebnisse der explo-

rativen Literaturstudie einen Bedarf an weiterer 

konzeptioneller Klärung im Hinblick auf das 

Verständnis von PHB erkennen. So werden die 

Hausbesuche einerseits als eigenständige Inter-

ventionsform verstanden und entsprechend 

als solche untersucht. Dem gegenüber steht 

das Verständnis, dass PHB einen von mehreren 

möglichen Zugangswegen zur Erreichung der 

Zielgruppe darstellen und mithin per se keine 

eigenständige Intervention bilden.

Die meisten Hinweise finden sich in der Literatur 

im Hinblick auf mögliche Teilzielgruppen, die 

entweder einen besonderen Bedarf an Gesund-

heitsförderung und Prävention aufweisen oder 

aber von PHB besonders profitieren können – 

wie z. B. Ältere mit beginnender Gebrechlichkeit 

(Frailty) oder bestehenden chronischen Er-

krankungen. Die ausgewerteten Arbeiten lassen 

vermuten, dass es bereits einen nennenswerten 

Pool an Instrumenten gibt, die sich dafür eignen, 

potenzielle Zielgruppen für PHB zu identifizie-

ren. Als Beispiel seien hier ein- oder mehrdimen-

sionale Schmerzerfassungsskalen genannt. Auch 

mehrere erprobte Zugangswege stehen bereits 

jetzt zur Verfügung. Hervorzuheben ist hier die 

Einbindung von Hausärztinnen und -ärzten bzw. 

weiteren Primärversorgern, denen als Multipli-

katoren eine Schlüsselrolle zukommt. Mehrere 

Studien verweisen darauf, dass den Rekrutie-

rungsstrategien bei der Umsetzung von PHB 

besondere Beachtung geschenkt werden sollte.

Bei den untersuchten Hausbesuchsprogram-

men handelt es sich in der Regel um komplexe 

ZUSAMMENFASSUNG
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Zusammenfassung

Interventionen, die – sofern näher beschrie-

ben – neben eher auf Behandlung oder Pflege 

ausgerichteten Komponenten für gewöhnlich 

immer auch Bausteine der Gesundheitsförde-

rung und Prävention beinhalten. Einen festen 

Bestandteil im Rahmen der PHB bildet meist 

ein geriatrisches Assessment oder ein struktu-

rierter Fragebogen. Mit Blick auf Gesundheits-

förderung liegt der Schwerpunkt der PHB auf 

Beratung zu verschiedenen Gesundheitsthe-

men. Generell zeigt sich jedoch, dass viele der In-

terventionen in der ausgewerteten Literatur nur 

unzureichend beschrieben werden. Hinsichtlich 

der nötigen Qualifizierungsmaßnahmen der 

Durchführenden lassen sich ebenfalls nur recht 

allgemeine Aussagen ableiten. Vielfach durch-

laufen die Durchführenden – häufig erfahrene 

examinierte Pflegekräfte – vorab spezifische 

Schulungen. Die konkreten Inhalte und Abläufe 

der Schulungen bleiben jedoch oft unklar. 

 

In der Gesamtschau der betrachteten wis-

senschaftlichen Fachliteratur zeigt sich, dass 

allein auf dieser Basis keine konkreten und 

verlässlichen Umsetzungsempfehlungen für 

Deutschland formuliert werden können. Dies 

gilt insbesondere für solche, die auf wirksame 

und damit empfehlenswerte Inhalte von PHB 

oder notwendige Qualifizierungsmaßnahmen 

für die Durchführenden zielen.
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Mit der steigenden Anzahl alter und hochaltriger 

Menschen in unserer Gesellschaft rücken neben 

Versorgungsfragen auch zunehmend Fragen 

bezüglich der Potenziale zur Verbesserung der 

Gesundheit im Alter in den Mittelpunkt des 

Interesses. Maßnahmen der Gesundheitsför-

derung und Prävention wurden in der Ver-

gangenheit primär für Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene im erwerbsfähigen Alter konzipiert 

und umgesetzt. Mittlerweile ist bekannt, dass es 

auch im höheren Alter noch erhebliche Präventi-

ons- und Rehabilitationspotenziale gibt. Ziel von 

Gesundheitsförderung und Prävention im Alter 

ist es, die gewonnenen Lebensjahre mit mög-

lichst hoher Lebensqualität und selbstständiger 

Lebensführung verbringen zu können.

Die infolge der Alterung der Bevölkerung kom-

plexer werdenden Versorgungsbedarfe treffen 

in der Praxis auf immer stärker ausdifferenzierte 

Leistungsangebote. Hinzu kommen vielfältige 

Beratungsleistungen für spezifische Erkrankun-

gen oder Risiken und ergänzende Ansprüche 

zur Unterstützung bei schwerer Krankheit oder 

Pflegebedürftigkeit – all dies ist jedoch für die 

Bevölkerung immer schwerer zu überblicken. 

Insbesondere die vulnerablen Bevölkerungs-

gruppen (Hochaltrige, Alleinlebende, Personen 

mit niedrigem Sozialstatus) werden bisher mit 

den herkömmlichen Strategien kaum erreicht. 

Neue, zugehende Angebote sind erforderlich, 

um die Potenziale von Gesundheitsförderung 

und Prävention zu erschließen.

Dies hat auch die Politik erkannt – im Koalitions-

vertrag der Bundesregierung heißt es dazu:

„Wir wollen möglichst frühzeitig Pflegebe-

dürftigkeit vermeiden. Dafür fördern wir den 

präventiven Hausbesuch durch Mittel des Prä-

ventionsgesetzes.“ (Koalitionsvertrag zwischen 

CDU, CSU und SPD, 19. Legislaturperiode1).

Als präventiver Hausbesuch (PHB) wird „die 

systematische Erfassung individueller Bedarfe 

älterer, zu Hause lebender Menschen im Rah-

men eines anlassunabhängigen Hausbesuchs“ 

definiert (van Haastregt et al. 2000, zit. nach 

Renz und Meinck 2018). Obwohl PHB, auch 

international, bereits seit mehr als 30 Jahren 

erprobt und umgesetzt werden, gibt es bis dato 

wenig systematisch erbrachte Wirksamkeits-

nachweise. Das Spektrum der PHB, sowohl 

bezüglich der Zielrichtung als auch der jeweils 

eingesetzten Maßnahmen und Professionen, 

ist groß und reicht von eher sozial ausgerich-

teten, von Kommunen initiierten Projekten bis 

hin zu stärker auf die Gesundheitsversorgung 

fokussierten Ansätzen von Krankenkassen 

oder medizinischen Leistungserbringerinnen/

Leistungserbringern.

Sie alle eint jedoch der präventive Ansatz, d. h. 

ein frühzeitiges Sensibilisieren und Identifizieren 

von sich abzeichnenden gesundheitlichen und 

sozialen Problemlagen sowie die proaktive Be-

darfsermittlung. In Dänemark gibt es beispiels-

weise seit 1998 für alle über 75-Jährigen (ohne 

Alltagshilfe) einen gesetzlichen Anspruch auf 

zwei kostenfreie präventive Hausbesuche pro 

Jahr (Ekmann et al. 2010, Vass et al. 2007).

1  Abrufbar unter: https://www.cdu.de/system/tdf/media/
dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1 

1 HINTERGRUND UND FRAGESTELLUNG

https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1
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1 Hintergrund und Fragestellung

Die vorliegende Literaturstudie beabsichtigt, die 

in Hausbesuchsprogrammen für ältere Men-

schen eingesetzten Instrumente, Zugangswege 

und Bausteine der Gesundheitsförderung und 

Prävention zu explorieren und anhand einschlä-

giger ausgewählter Veröffentlichungen einen 

exemplarischen Überblick über das Handlungs-

feld zu geben.

Folgende Fragestellungen sind dabei von beson-

derem Interesse:

• „Teilzielgruppen“: 

Lassen sich Teilzielgruppen mit erhöhtem Bedarf 
an Gesundheitsförderung und Prävention im Al-
ter bestimmen?

• „Instrumente“: 

Welche Instrumente zur Identifikation dieser 
Zielgruppen gibt es, die zur Initiierung von prä-
ventiven Hausbesuchen genutzt werden kön-
nen? Finden sich weiterführende Informationen 
darüber, wie diese Instrumente hinsichtlich ih-
rer diagnostischen Güte und Anwendbarkeit zu 
bewerten sind oder welches Instrument zur An-
wendung empfohlen werden kann?

• „Zugangswege“: 

Wie müssen Zugangswege zu den Zielgruppen 
gestaltet sein, um eine höchstmögliche Akzep-
tanz des Angebotes der präventiven Hausbesu-
che sicherzustellen? Welche Einrichtungen / Ver-
anstaltungen / Institutionen / Formate in wel-
chem Setting bieten sich hierfür an?

• „Bausteine“:

- Welche Bausteine der Gesundheitsförde-

rung und Prävention im Rahmen der prä-

ventiven Hausbesuche wurden bereits er-

probt und wissenschaftlich evaluiert und 

mit welchen Ergebnissen? 

- Lassen sich Bereiche identifizieren, für die 

noch keine Bausteine der Gesundheits-

förderung und Prävention im Rahmen 

präventiver Hausbesuche existieren?

• „Qualifizierung“: 

Lassen sich aus den aufgefundenen Bausteinen 
Anforderungen für notwendige Qualifizierungs-
maßnahmen für die Durchführenden der prä-
ventiven Hausbesuche ableiten?

 

Diese im Folgenden als Leitfragen bezeichne-

ten Fragestellungen bildeten das thematische 

Gerüst, welches den Rahmen für die Recherche 

nach Veröffentlichungen absteckte, insofern, als 

dass diese geeignet sein mussten, die Leitfragen 

zu beantworten. Ausgehend davon wurden 

Kriterien für die Literaturrecherche festgelegt 

sowie eine Suchstrategie entwickelt.
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2.1 Recherche und Suchstrategie

2.1.1 Kriterien für die Literaturrecherche

Nachfolgend sind Kriterien zusammengestellt, 

die für die Durchführung der Recherche und 

die Definition von Ein- und Ausschlusskriterien 

maßgebend waren.

Zielgruppe

Zielgruppe sind gemäß der Definition PHB 

ältere, in der eigenen Häuslichkeit leben-

de Menschen und ihre Angehörigen. In den 

Bundesrahmenempfehlungen der Nationalen 

Präventionskonferenz (NPK) entspricht das der 

Zielgruppe „Personen nach der Erwerbsphase in 

der Kommune“ (Träger der Nationalen Präveni-

tionskonferenz 2016). Da PHB unter den älteren 

Menschen insbesondere jene mit erhöhtem 

Präventions- und Versorgungsbedarf adressie-

ren, wurde als untere Altersgrenze ein Alter von 

65 Jahren festgelegt.

Setting

Die Recherche konzentrierte sich auf Studien, 

die im nicht-stationären Setting in Kommunen 

durchgeführt wurden. Dies schließt Aktivi-

täten ein, die von kommunalen Akteurinnen/

Akteuren, Krankenkassen oder Leistungserbrin-

gerinnen/Leistungserbringern im Gesundheits- 

und Sozialbereich getragen werden. Für die 

Recherche von Studien außerhalb Deutschlands 

wurden möglichst entsprechende Akteurinnen 

und Akteure gewählt (z. B. „community“).

Intervention

Entsprechend der unter 1 dargelegten Definin-

tion bilden präventive Hausbesuche den Haupt-

gegenstand der Intervention. Entscheidend für 

die Einschlägigkeit der vorgefundenen Artikel ist 

hierbei, dass die Hausbesuche als gesundheits-

fördernde bzw. präventive Aktivität verstanden 

werden bzw. entsprechende Komponenten ein-

binden (beispielsweise Beratungen zu Themen 

eines gesundheitsfördernden Lebensstils).

Zielgrößen

Die interessierenden Zielgrößen richten sich 

nach den unter 1 definierten Leitfragen. Dabei 

sind insbesondere Zielgrößen von Interesse, die 

Aussagen über Teilzielgruppen, Instrumente, 

Zugangswege, Bausteine der Gesundheitsförde-

rung und Prävention sowie Qualifizierungsmaß-

nahmen ermöglichen.

Veröffentlichungszeitraum

Der Veröffentlichungszeitraum wurde auf die 

zurückliegenden fünf Jahre begrenzt. Es wurden 

Veröffentlichungen eingeschlossen, die zwi-

schen Juni 2014 und Juni 2019 erschienen sind.

Veröffentlichungssprache

Die Recherche berücksichtigte Studien in 

englischer und deutscher Sprache. Studien in 

anderen Sprachen wurden ausgeschlossen. 

Mit Studien in englischer Sprache ist sicherge-

stellt, dass der internationale Forschungsstand 

Eingang findet, Studien in deutscher Sprache 

gewährleisten die Berücksichtigung von Bedin-

gungen im hiesigen Kontext.

Studientyp

Es wurden weder bestimmte Studientypen 

festgelegt noch bestimmte Studientypen 

ausgeschlossen.

2 METHODIK
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2 Methodik

Veröffentlichungstyp

Es wurden ausschließlich Veröffentlichungen 

einbezogen, die in wissenschaftlichen Fach-

zeitschriften als Vollaufsätze erschienen sind. 

Graue Literatur blieb aus Kapazitätsgründen 

unberücksichtigt.

2.1.2 Generierung von Suchbegriffen und 

Entwicklung der Suchabfragen

Das Vorgehen zur Entwicklung der Suchbegriffe 

und -abfragen ist angelehnt an das sogenannte 

„PICO“-Schema zur Formulierung einer recher-

chierbaren Fragestellung in der Evidenzbasier-

ten Medizin. Gemäß PICO wird die Fragestel-

lung in vier Komponenten zerlegt, denen dann 

systematisch geeignete Schlag- und Stichworte 

zugeordnet werden. In der Recherche werden 

diese dann mithilfe Boolescher Operatoren 

kombiniert abgefragt. Für die vorliegende Auf-

gabenstellung wurde das PICO-Schema, welches 

als Akronym für die Komponenten „Population“, 

„Intervention“, „Comparator“ und „Outcome“ 

steht, abgewandelt und Suchbegriffe und deren 

Synonyme auf Deutsch und Englisch für die vier 

Komponenten Population, Intervention, Zielgrö-

ßen und Setting zusammengetragen.

Zur Ermittlung potenziell geeigneter Synonyme 

und Begriffskombinationen wurden explorative 

Internetrecherchen sowie diverse Testrecher-

chen in der Datenbank Medline (via PubMed) 

durchgeführt. Medline bietet mit den „Medical 

Subject Headings“ (kurz MeSH) einen spezifi-

schen Thesaurus, der die gezielte Identifikation 

verschlagworteter Publikationen ermöglicht. 

Die MeSH wurden zunächst auf relevante 

Keywords durchsucht und den einzelnen 

PICO-Komponenten als weitere Suchbegriffe 

hinzugefügt.

Tabelle 1 veranschaulicht die zusammengestelle-

ten potenziellen Suchbegriffe.

2 METHODIK
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2 Methodik

 

Tabelle 1:  

Generierung von Suchbegriffen und -abfragen mithilfe des angepassten PICO-Schemas

Population Intervention Zielgrößen Setting

ältere Menschen, Ältere präventive(r) 

Hausbesuch(e)

Zugangswege Kommune, 

kommunal

alte Menschen, im Alter (preventive) home 

visit(s)

Erreichbarkeit nicht-stationär

Menschen ab 65 (preventive) house 

visit(s)

Instrumente eigene Häuslichkeit

Seniorinnen, Senioren home visiting, 

home visitation

Wirksamkeit Zuhause

hochbetagt, hochaltrig, 

Hochbetagte, Hochaltrige

proactive home 

visit(s)

Qualifizierung, 

Fortbildung

selbstständig lebend, 

allein lebend

older adult(s) house call(s) Gesundheitsförde-

rung, gesundheits-

fördernd

Wohnung, wohnen

aged Prävention betreutes Wohnen

older people Zielgruppe(n) community, 

community-based

elderly screening at home, home-based

(frail, frailty)* assessment home-dwelling

instruments community-dwelling

MeSH: MeSH: effect(s), effective, 

effectiveness

municipal

Aged House calls success, impact

Aged, 80 and over (Preventive health 

services)*

reach, reaching MeSH:

Frail elderly health promotion (Community health 

nursing/methods)*

(Frailty)* prevent, 

prevention, 

preventive

(Housing for the 

elderly)*

Quelle: IGES; Die mit * gekennzeichneten Begriffe haben sich in den Testrecherchen als zu unspezifisch erwiesen und sind daher in der fina-
len Suchabfrage nicht mehr enthalten. Im Rahmen der Handsuche fanden sie jedoch Verwendung.
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2 Methodik

2.1.3 Suche in der elektronischen 

Literaturdatenbank Medline

Die automatische Literaturrecherche wurde in 

der Datenbank Medline über das Portal PubMed 

durchgeführt.

Die finale Suchabfrage setzte sich aus zwei 

Suchzweigen für jede der vier PICO-Kompo-

nenten zusammen. Den ersten Zweig bildet die 

Kombination von geeigneten Stichworten und 

deren Synonymen. Der zweite Suchzweig be-

inhaltet die Kombination passender Schlagworte 

im Thesaurus von PubMed. Darüber hinaus wur-

den geeignete Filter zur Eingrenzung der Treffer 

auf den interessierenden Veröffentlichungszeit-

raum und die Veröffentlichungssprache genutzt.

Ausgehend von den Suchbegriffen wurden 

gemäß der Syntax von PubMed Suchstrings 

entwickelt und auf ihre Eignung geprüft. In 

Testrecherchen wurden darüber hinaus ver-

schiedene Möglichkeiten durchsuchbarer Felder 

(mittels Nutzung unterschiedlicher sog. „field 

tags“) geprüft. Ausgehend von den Testabfragen 

in PubMed und einer groben Sichtung der erziel-

baren Trefferlisten wurde final die nachstehen-

de Suchabfrage für die Recherche in PubMed 

gewählt (vgl. Tabelle 2). Die Trefferliste wurde 

mithilfe des in PubMed verfügbaren Filters auf 

den Zeitraum der zurückliegenden fünf Jahre, 

beginnend im Juni 2014, begrenzt.
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2 Methodik

Tabelle 2: 

Finale Suchabfrage in PubMed am 21. Juni 2019

Suchschritt Suchanfrage

#12 Search #9 and (English[lang] OR German[lang]) Filters: Journal Article; published in 

the last 5 years

#11 Search #9 and (English[lang] OR German[lang]) Filters: published in the last 5 years

#10 Search #9 and (English[lang] OR German[lang])

#9 Search #3 and #4 and #6 and #8

#8 Search reach*[tiab] or instrument*[tiab] or effect*[tiab] or impact[tiab] or success[-

tiab] or health promotion[tiab] or preventi*[tiab] or target group*[tiab] or qualifica-

tion[tiab] or assessment[tiab] or screening[tiab] or screenings[tiab] or education[tiab] 

or skills[tiab]

#7 Search #3 and #4 and #6

#6 Search community[tw] or communities[tw] or municipal[tw] or home-based[tw] or 

home-dwelling[tw] or at home[tw]

#5 Search #3 and #4

#4 Search home visit*[tw] or house call*[tw]

#3 Search #1 or #2

#2 Search old people[tw] or older people[tw] or elder*[tw] or older adult*[tw] or old 

population[tw] or old age[tw] or old patient[tw] or older patient[tw] or old pa-

tients[tw] or older patients[tw] or frail*[tw] or aging[tw]

#1 Search aged[MeSH] or aged, 80 and over[MeSH] or frail elderly[MeSH]

Quelle: IGES
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2 Methodik

2.1.4 Handrecherche

Ergänzend erfolgte eine Handrecherche im 

Internet unter Verwendung von Google und 

Google Scholar. Hierfür wurden die generier-

ten Suchbegriffe in deutscher und englischer 

Sprache genutzt. Darüber hinaus wurden die 

Literaturverzeichnisse identifizierter systemati-

scher Reviews auf weitere relevante Veröffent-

lichungen gescreent („backward tracking“).

2.1.5 Interne Datenbanken

Im Rahmen der Literaturrecherche wurden auch 

interne Datenbanken auf bereits vorliegende 

relevante Veröffentlichungen geprüft und diese 

bei Eignung entsprechend berücksichtigt.

2.2 Selektionsprozess

Die Trefferlisten aller Suchen wurden in Form 

von Endnote-Datenbanken abgelegt, wobei 

jeweils die bibliografischen Angaben der identi-

fizierten Treffer und – soweit vorhanden – das 

Abstract abgespeichert wurden.

Selektion auf Ebene von Titel und Abstract

Die erste Selektion erfolgte nach Abschluss der 

elektronischen Datenbanksuche auf Ebene der 

Titel und Abstracts der Publikationen durch 

Sichtung der in PubMed erzielten Treffer.

Einschlusskriterien bildeten dabei die folgenden:

• Die Publikation berichtet über ältere Men-

schen, die eigenständig in der eigenen Häus-

lichkeit leben.

• Die Publikation berichtet über eine oder 

mehrere Interventionen der Prävention oder 

der Gesundheitsförderung im Rahmen von 

PHB.

• PHB bilden den Hauptgegenstand der Publi-

kation.

• Die Publikation berichtet über eine oder 

mehrere der unter 2.1.1 definierten Zielgrö.-

ßen.

• Die Publikation stammt aus einem Land oder 

berichtet über Studien aus einem OECD-

Land, in dem/denen mit Deutschland ver-

gleichbare wirtschaftliche, gesellschaftliche 

sowie kulturell vergleichbare Verhältnisse 

herrschen und damit grundsätzlich die Mög-

lichkeit einer Übertragbarkeit der Ergebnisse 

gegeben ist.

• Die Publikation wurde in der Zeit von Juni 

2014 bis Juni 2019 als Vollaufsatz in einer 

wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffent-

licht.

• Die Publikation ist in englischer oder deut-

scher Sprache.

 

Treffer wurden ausgeschlossen, wenn eines der 

folgenden Kriterien zutraf:

• Die Publikation berichtet über PHB bzw. eine 

oder mehrere Interventionen ohne gesund-

heitsfördernden oder präventiven Ansatz.

• PHB stellen lediglich eine Komponente eines 

komplexen Interventionsansatzes dar und 

sind nicht Hauptgegenstand der Publikation.

• Die Publikation berichtet über Hausbesuche 

bei anderen Zielgruppen, die nicht Gegen-

stand der explorativen Literaturstudie sind.

• Die Publikation stammt aus einem Land 

oder berichtet über Studien aus einem Land/

mehreren Ländern, das hinsichtlich sei-

ner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
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Verhältnisse nicht mit Deutschland ver-

gleichbar ist (Entwicklungsländer). 

Selektion auf Ebene der Volltexte

Relevante Arbeiten wurden anschließend im 

Volltext besorgt und einer zweiten Selektion 

unterzogen. Neben den oben genannten Krite-

rien galten ergänzend auf Basis der Volltexte die 

folgenden Ausschlusskriterien:

• Die Publikation liefert nicht die relevanten 

Informationen, die Titel oder Abstract ver-

muten lassen.

• In der Publikation werden keine relevanten 

Befunde berichtet (z. B. Leserbrief,  

short commentary). 

Die Ergebnisse des Recherche- und Screening-

prozesses wurden in Anlehnung an die Vorgaben 

des PRISMA-Statements (Moher et al. 2009) in 

Form eines (modifizierten) PRISMA-Fließdia-

gramms nachvollziehbar dokumentiert.

Selektion thematisch einschlägiger Arbeiten

Aus den identifizierten relevanten Literaturquel-

len wurden im Folgenden thematisch einschlä-

gige Arbeiten ausgewählt. Dabei wurden primär 

Übersichtsarbeiten berücksichtigt, ergänzt um 

Einzelstudien – wobei der Literaturpool aus 

Ressourcengründen auf maximal zehn Volltexte 

begrenzt wurde.

Die Einschlägigkeit der vorgefundenen Arbeiten 

definierte sich in erster Linie über deren Eignung 

zur Beantwortung der Leitfragen unter 1. Die 

finale Auswahl der zehn Veröffentlichungen 

erfolgte nach interner Beratung im Projektteam 

in Abstimmung mit der Auftraggeberin.

2.3 Ergebnisdokumentation

Studiensteckbriefe

Die Inhalte der ausgewählten Volltexte wurden 

in Form kurzer Studiensteckbriefe dokumen-

tiert. Für jede Publikation umfassen diese neben 

bibliografischen Angaben die enthaltenen 

Informationen zur Beantwortung der ein-

gangs festgelegten Leitfragen. Das verwendete 

Grundgerüst für die Steckbriefe ist nachfolgend 

dargestellt, die formulierten Fragen dienten der 

Orientierung bei der Extraktion der Informatio-

nen aus den ausgewählten Texten.
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Autor et al. (JJJJ)

Kurzzusammenfassung

Teilzielgruppen
Liefert die Veröffentlichung Hinweise auf Teilzielgruppen mit erhöhtem Bedarf an 
Gesundheitsförderung und Prävention im Alter?

Instrumente
Benennt die Veröffentlichung Instrumente, die zur Identifikation der Zielgruppen mit erhöhtem 
Bedarf genutzt werden können, um präventive Hausbesuche zu initiieren?
Finden sich Informationen, wie diese Instrumente hinsichtlich ihrer diagnostischen Güte und 
Anwendbarkeit zu bewerten sind?
Finden sich Hinweise, welches Instrument zur Anwendung empfohlen werden kann?

Zugangswege
Liefert die Veröffentlichung Aussagen zu geeigneten Zugangswegen zur Erreichung der Zielgruppen 
und Steigerung der Akzeptanz des Angebots der präventiven Hausbesuche?
Werden geeignete Einrichtungen, Veranstaltungen, Institutionen oder Formate in konkreten Settings 
benannt?

Bausteine
Welche Informationen liefert die Veröffentlichung zu bereits erprobten Bausteinen der 
Gesundheitsförderung und Prävention im Rahmen der präventiven Hausbesuche?
Welche wurden bereits erprobt und wissenschaftlich evaluiert und mit welchen Ergebnissen?
Benennt die Veröffentlichung Bereiche, für die noch keine Bausteine der Gesundheitsförderung und 
Prävention im Rahmen präventiver Hausbesuche existieren oder liefert sie Hinweise darauf?

Qualifizierung
Lassen sich aus den Informationen zu den Bausteinen Anforderungen für notwendige 
Qualifizierungsmaßnahmen für die Durchführenden der präventiven Hausbesuche ableiten oder 
werden diese konkret benannt?
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Ergebnissynthese

In der Ergebnissynthese wurden die zusammen-

getragenen Informationen verdichtet und die ein-

zelnen Leitfragen auf Basis der zehn ausgewählten 

Veröffentlichungen zusammenfassend beantwor-

tet. Vorab wurden Überlegungen zu einzelnen 

interessierenden Teilaspekten im Sinne möglicher 

Teilfragestellungen angestellt, die im Folgenden 

kurz beschrieben werden.

Teilzielgruppen

Zielgruppe der Untersuchung sind gemäß der 

Definition von PHB ältere, in der eigenen Häus-

lichkeit lebende Menschen. In den Bundesrah-

menempfehlungen der Nationalen Präventions-

konferenz (NPK) entspricht das der Zielgruppe 

„Personen nach der Erwerbsphase in der Kommu-

ne“ (Träger der Nationalen Präventionskonferenz 

2016).

Gesundheitliche Risiken, die wiederum Präven-

tionsbedarfe induzieren, gehen sowohl von Beein-

trächtigungen der Körperfunktionen und -struk-

turen als auch von sozialen und Umweltfaktoren 

aus (ICF). Insofern lassen sich Teilzielgruppen mit 

erhöhtem Bedarf an Gesundheitsförderung und 

Prävention anhand von umweltbezogenen bzw. 

personenbezogenen Kontextfaktoren klassifizie-

ren (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitai-

tion (BAR) 2010).

Die Literaturstudie kann ggf. Hinweise liefern, 

inwiefern sich Teilzielgruppen anhand folgen-

der personenbezogener Faktoren identifizieren 

lassen:

• Alter

• Geschlecht

• Sozialer und kultureller Hintergrund

Instrumente

Zur Identifikation von Personen mit erhöhtem 

Bedarf an Gesundheitsförderung und Prä-

vention können unterschiedliche Instrumente 

bzw. Assessments zum Einsatz kommen. Ziel 

ist die möglichst systematische Ermittlung der 

gesundheitlichen Situation, von Veränderungs-

bedarfen und -potenzialen, gesundheitlichen 

Belastungsschwerpunkten sowie Ressourcen 

(vgl. GKV-Spitzenverband 2018, S. 30).

Assessmentinstrumente sollten standardisiert 

oder zumindest strukturiert sein. Ihr Einsatz 

zielt darauf ab, Erkenntnisse so weit wie mög-

lich zu objektivieren, Transparenz herzustellen, 

Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit zu 

sichern.

Die in der Literatur gefundenen Instrumente, 

die im Rahmen von PHB-Projekten zum Einsatz 

kommen, werden dargestellt. Wünschenswert 

sind Aussagen zu folgenden Aspekten:

• Einsatzbereich – Gliederung nach den Hand-

lungsfeldern des Präventionsleitfadens: Kör-

perliche Aktivität, Ernährung, Stress und 

Suchtverhalten, ergänzt um den Aspekt der 

Gesundheitskompetenz

• Qualifikationsanforderung an die Anwende-

rin/den Anwender

• Zeitliche Dauer

• Technische Voraussetzungen

• Durchführung in der Häuslichkeit möglich



19Gesundheitsförderung und Prävention im Rahmen präventiver Hausbesuche

2 Methodik

• Gütekriterien (Validität, Reliabilität)

• (Freie) Verfügbarkeit in deutscher Sprache

Zugangswege

Unter Zugangswegen sind „Verbreitungswege 

der Maßnahmen und Modi der Erreichung der 

Zielgruppen“ (vgl. GKV-Spitzenverband 2018, 

S. 11) zu verstehen. Die Erreichbarkeit von 

älteren/alten Menschen mit erhöhtem Bedarf 

an Gesundheitsförderung und Prävention stellt 

meist eine Herausforderung dar, insbesondere 

bei sozial benachteiligten Zielgruppen.

Eine weitere Hürde stellen bei proaktiver An-

sprache erfahrungsgemäß datenschutzrecht-

liche Anforderungen dar. Erfahrungen aus dem 

Ausland sind daher nur sehr begrenzt übertrag-

bar, so dass vertieft die in Deutschland erprob-

ten Zugangsmöglichkeiten analysiert werden. 

Hier ist ggf. auf unterschiedliche Rahmenbe-

dingungen in den einzelnen Bundesländern zu 

achten.

Die identifizierten, erprobten Zugangswege 

werden systematisiert, jeweils beschrieben und 

sofern möglich hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit 

und Übertragbarkeit bewertet.

Bausteine

Anders als in der Gesundheitsversorgung, wo 

konkrete Beschwerden und Erkrankungen im 

Mittelpunkt stehen, für die es in der Regel ein 

überschaubares Spektrum von Behandlungs-

möglichkeiten gibt, spielt bei Gesundheits-

förderung und Prävention die Lebenswelt der 

Betroffenen die maßgebliche Rolle, während 

körperliche Erkrankungen und Beeinträch-

tigungen erst in zweiter Linie, sozusagen als 

Randbedingungen, zum Tragen kommen. Dies 

ist auch darin begründet, dass Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung und Prävention meist 

langfristig angelegte Interventionen darstellen, 

die letztlich Lebensstiländerungen bewirken 

sollen und damit den Alltag dauerhaft prägen. 

Nur wenn die Interventionen auch im Alltag 

akzeptabel und praktikabel sind, können sie 

erfolgreich sein und die Lebensqualität verbes-

sern – dies erfordert eine personenzentrierte 

Herangehensweise.

Je nach Ausrichtung der Hausbesuchsprogram-

me wurden und werden verschiedene Bausteine 

bzw. Interventionen der Gesundheitsförderung 

und Prävention umgesetzt. Meist beschränken 

sich diese auf Information und Beratung. Einige 

vermitteln konkrete Hilfs- und Unterstützungs-

angebote, zum Teil in enger Kooperation mit 

Pflegestützpunkten. In selteneren Fällen wird 

eine längerfristige Begleitung in Form eines 

Case Management oder von Schulungen und 

teilweise auch therapeutischen Leistungen 

angeboten.

Bei der Darstellung der identifizierten Bausteine 

der Prävention und Gesundheitsförderung kann 

insbesondere eingegangen werden auf:

• Inhalt und Reichweite der Intervention (In-

formation/Beratung, Vermittlung von Hilfen, 

Case Management, Schulung, therapeutische 

Intervention)

• Umsetzung der Personenzentrierung

• Evaluation, Wirksamkeitsnachweis

• Eingesetztes Personal (Grundqualifikation, 

Weiterbildungen, erforderliche Kompeten-

zen)
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• Ressourcenaufwand (Zeit und Kosten)

• Akzeptanz in der Zielgruppe und Nachhaltig-

keit

• Bewertung 

Qualifizierungsmaßnahmen

Anhand der Erkenntnisse aus den eingesetzten 

Bausteinen der Gesundheitsförderung und 

Prävention werden in diesem Arbeitspaket die 

Anforderungen an die Fähigkeiten und Kompe-

tenzen des für PHB je nach Ausrichtung (eher 

sozial oder eher medizinisch) einzusetzenden 

Personals herausgearbeitet. Diese Anforderun-

gen können mit den Ausbildungsinhalten der 

einschlägigen Berufe (Pflegefachkräfte, Sozial-

arbeiter/-innen etc.) abgeglichen werden, um 

den Qualifizierungsbedarf zu ermitteln. Dabei 

kommen auch die Empfehlungen des GKV-Spit-

zenverbandes zur Qualifikation von Pflegebera-

terinnen und -beratern sowie die Rahmenemp-

fehlungen der Deutschen Gesellschaft für Care 

und Case Management zum Tragen.
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3.1 Rechercheergebnisse

Die automatische Suche in PubMed lieferte 

311 Treffer, die in einer EndNote-Datei abge-

speichert wurden.

Mithilfe der Handsuche konnten weitere 27 

potenziell relevante Artikel ausfindig gemacht 

werden. Nach Ausschluss von Duplikaten wur-

den insgesamt 334 Titel auf ihre Eignung für die 

Literaturstudie geprüft.

Nach Screening der Treffer aus PubMed auf 

Basis von Titel und Abstract konnten insgesamt 

36 potenziell relevante Arbeiten identifiziert 

werden, die im nächsten Schritt im Volltext be-

schafft und einer weiteren Sichtung unterzogen 

wurden.

Von den Treffern aus der Handsuche erwiesen 

sich 13 als geeignet. Insgesamt wurden demnach 

49 Artikel in den Literaturpool aufgenommen.

3.2 Festlegung des finalen 
Literaturpools

Aus Kapazitätsgründen wurde im Folgenden 

eine Selektion relevanter Volltexte vorgenom-

men. Hierfür wurden die 49 relevanten Artikel 

zunächst im Volltext gesichtet und eine vorläufi-

ge, grobe Kategorisierung gemäß der Leitfragen 

vorgenommen, um für die Selektion eine erste 

Orientierung zu gewinnen. Maßgeblich für die 

Zuordnung war dabei der im Zuge der Sichtung 

vermutete Input, den eine Studie zu einer oder 

mehrerer der Leitfragen erwarten ließ.

Die nachstehende Tabelle 3 zeigt die Zahl der 

jeweils vorgenommenen Zuordnungen für die 

einzelnen Leitfragen, wobei je Artikel Mehrfach-

nennungen möglich waren.

Tabelle 3:  

Anzahl zugeordneter Volltexte je Leitfrage

Leitfrage Anzahl 

zugeordneter 

Texte

Teilzielgruppen 20

Instrumente   7

Zugangswege 11

Bausteine 26

Qualifizierung   7
 
Quelle: IGES

Ausgehend von der Kategorisierung wurde der 

Auftraggeberin im nächsten Schritt eine Liste 

von insgesamt 19 Volltexten für die weitere Be-

arbeitung vorgeschlagen. Besondere Priorität 

erhielten dabei zunächst Reviews (n=7) sowie 

Studien aus dem deutschsprachigen Raum 

(n=8). Hinzu kamen Artikel, die nach Ansicht des 

Projektteams ggf. spezifische Hinweise zu den 

einzelnen konkreten Fragestellungen liefern 

konnten oder aber interessante konzeptionelle 

Ansätze beschrieben. Aus den 19 vorgeschla-

genen Texten wurden schließlich zehn Artikel 

für den finalen Literaturpool ausgewählt. Dabei 

wurde wie folgt vorgegangen:

• Grundsätzlich wurden je zwei Publikationen 

je Leitfrage ausgewählt.

• Als eine der zwei Publikationen wurde, wenn 

verfügbar, ein Review ausgewählt (bei mehr 
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als einem verfügbaren Review pro Kategorie 

wurde einer davon ausgewählt).

• Als zweite Publikation wurde, wenn verfüg-

bar, bevorzugt eine Studie aus dem deutsch-

sprachigen Raum gewählt. Eine Ausnah-

me bildet die Studie von Brettschneider 

et al. (2015), da es sich hierbei um eine Kos-

ten-Nutzen-Studie handelt und die zugeord-

neten Kategorien „Teilzielgruppen“ bzw. „Ins-

trumente“ in dieser nur als Randinformation 

auftauchen, d. h. andere Publikationen sich in 

diesem Fall als thematisch deutlich einschlä-

giger erwiesen.

• Die Entscheidung zwischen mehreren 

„gleichberechtigten“ Kandidaten in einer Ka-

tegorie erfolgte abschließend nach Ermessen 

des Projektteams im Hinblick auf die inhaltli-

che „Substanz“ der Studien und dem Bestre-

ben, eine möglichst große Bandbreite an In-

halten abzubilden.

Abbildung 1 veranschaulicht den gesam-

ten Literaturauswahlprozess in Form eines 

Fließdiagramms.

Abbildung 1:

Fließdiagramm Selektionsprozess  
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3.3 Studiensteckbriefe

Nachfolgend sind die einzelnen Studiensteck-

briefe der exemplarisch ausgewählten zehn 

Veröffentlichungen zusammengestellt.

3.3.1 Apóstolo et al. (2018)

Die Autorinnen und Autoren um Apóstolo wid-

men sich in einem 2018 veröffentlichten Review 

der Wirksamkeit von Interventionen, deren 

Ziel es ist, einer Progression von Frailty2 und 

Pre-Frailty bei betroffenen älteren Menschen 

vorzubeugen. Unter den identifizierten Studien 

finden sich auch solche, in denen die Interven-

tion aus einem oder mehreren Hausbesuchen 

besteht bzw. in denen Hausbesuche einen we-

sentlichen Bestandteil der Intervention bilden. 

Die Autorinnen und Autoren berücksichtigen 

Interventionsstudien jeglichen Designs und neh-

men eine Bewertung der studienmethodischen 

2 Das Konzept der „Frailty“ (dt.: Gebrechlichkeit, Alters-
schwäche) geht auf die Arbeit einer Forschungsgruppe 
um die amerikanische Geriaterin Linda P. Fried zurück 
(Fried et al. 2001). Es beschreibt die chronische, altersbe-
dingt herabgesetzte Belastbarkeit bei vermindertem 
Kraftzustand als das Ergebnis einer Kombination von na-
türlichen Altersprozessen mit medizinisch feststellbaren 
Organ- und Funktionsstörungen. Frailty ist ein mehrdi-
mensionales Konstrukt, das physische, psychische und 
soziale Faktoren beinhaltet sowie subjektive Sichtweisen 
und Umweltfaktoren einbezieht. Beim Vorliegen von drei 
oder mehr der folgenden Faktoren kann bei Patientinnen 
und Patienten im fortgeschrittenen Lebensalter ein Frail-
ty-Syndrom vorliegen: (1) herabgesetzte körperliche Ak-
tivität, (2) Immobilität, Instabilität, Gang- und Standunsi-
cherheit mit Sturzneigung, (3) subjektive Erschöpfung 
(mental, emotional, physisch), (4) objektivierte Muskel-
schwäche und (5) unfreiwilliger Gewichtsverlust von 
über 10 % in einem Jahr. Weitere Indikatoren sind Ein-
schränkungen der Sehfähigkeit und kognitive Beeinträch-
tigungen. Vom Pre-Frailty-Syndrom spricht man, wenn 
nur zwei der Faktoren erfüllt werden.

Qualität vor. Sie bewerten die Evidenz der 

Interventionen für die verschiedenen untersuch-

ten Outcomes mithilfe des GRADE-Systems. 

Insgesamt werden 21 Studien identifiziert, bei 

denen es sich ausschließlich um randomisierte 

kontrollierte Studien (randomised controlled 

trials, RCTs) handelt. Keine Studie erfüllt alle 

zehn methodischen Qualitätskriterien, drei er-

reichen einen Score von neun erfüllten Krite-

rien. Dennoch sind die Ergebnisse aufgrund des 

Studiendesigns vergleichsweise belastbar.

Teilzielgruppen

Apóstolo et al. (2018) betrachten in ihrem 

Review sowohl Studien mit nichtgebrechlichen 

Älteren als auch mit solchen, die die Kriterien 

für Pre-Frailty sowie Frailty erfüllen. Studien, 

die Personen mit bestehenden spezifischen bzw. 

unheilbaren Erkrankungen adressieren, wurden 

ausgeschlossen.

In vier Studien besteht die Intervention aus 

Hausbesuchen oder beinhaltet diese. Die Stu-

dienpopulationen bilden dabei im Einzelnen:

• selbstständig in der eigenen Häuslichkeit le-

bende Menschen ab 80 Jahren, die die Ak-

tivitäten des täglichen Lebens eigenständig 

verrichten konnten und geistig „fit“ waren 

(Zielgruppe in zwei der vier Studien),

• Ältere ab 60 Jahren mit vorliegender Frailty 

gemäß des Frailty Index nach Rockwood und 

Mitnitski (2007) und

• in der eigenen Häuslichkeit lebende Äl-

tere ab 75 Jahren mit Frailty gemäß des 

COOP-WONCA von van Weel et al. (2012).
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Instrumente

Der Review benennt keine konkreten Instru-

mente, die zur Identifikation der Zielgruppen mit 

erhöhtem Bedarf genutzt werden können, um 

präventive Hausbesuche zu initiieren.

Zugangswege

Weiterführende Informationen zu möglichen 

vielversprechenden Zugangswegen finden sich 

bei Apóstolo et al. (2018) nicht.

Bausteine

Die Interventionen in den vier Studien, die u. a. 

präventive Hausbesuche beinhalten, umfassen 

im Einzelnen:

• Multidisziplinäre Gruppentreffen mit bis zu 

sechs teilnehmenden Seniorinnen/Senioren, 

die aus insgesamt vier Treffen à zwei Stunden 

bestanden und von qualifizierten Leistungs-

erbringerinnen/Leistungserbringern aus 

Ergo- und Physiotherapie, einer examinierten 

Pflegekraft und einer Sozial arbeiterin bzw. 

einem ausgebildeten Sozialarbeiter durchge-

führt wurden. Der Fokus lag dabei auf Infor-

mation und Diskussion über den Alterungs-

prozess und damit verbundene gesundheitli-

che Konsequenzen, mit dem Ziel, Strategien 

für die Lösung verschiedener Probleme zu 

vermitteln, die sich im häuslichen Umfeld da-

raus ergeben. Die Inhalte der Diskussions-

runden variierten in Abhängigkeit von den 

Präferenzen der beteiligten Seniorinnen/Se-

nioren. Zwei bis drei Wochen nach der Grup-

penveranstaltung wurde ein Hausbesuch als 

Follow-Up durchgeführt.

• Die Durchführung eines einzelnen präven-

tiven Hausbesuchs mit einer Dauer von 

anderthalb bis zwei Stunden, der von einer 

geschulten Ergotherapeutin/einem geschul-

ten Ergotherapeuten, einer Physiotherapeu-

tin/einem Physiotherapeuten, einer exami-

nierten Pflegekraft oder einer ausgebildeten 

Sozialarbeiterin/einem ausgebildeten Sozial-

arbeiter durchgeführt wurde. Konkrete In-

halte bildeten die verbale und schriftliche 

Vermittlung von Informationen und die Be-

ratung in Bezug auf örtliche Treffpunkte und 

Begegnungsstätten, bestehende Angebote 

lokaler Vereine und Verbände, Sport und Be-

wegungsangebote für Seniorinnen/Senioren, 

Hilfe- und Unterstützungsangebote durch 

Freiwillige oder kommunale Akteurinnen und 

Akteure, Zugang zu Hilfsmitteln und wohn-

umfeldverbessernden Maßnahmen, Identi-

fikation von Sturzrisiken in der Wohnung so-

wie die Beratung zur Vermeidung oder Mini-

mierung dieser Risiken.

• Wöchentliche Hausbesuche durch Pflege-

kräfte über einen Zeitraum von neun Mona-

ten. Diese beinhalteten eine Anamnese mit 

dem Ziel, Verbesserungsmöglichkeiten zu 

identifizieren, eine Diskussion potenzieller 

Lebensstiländerungen mit den Seniorinnen 

und Senioren und deren Angehörigen und/

oder Pflegenden (wenn zutreffend), die Er-

arbeitung von Wegen zur Erreichung dieser 

Veränderungen sowie eine Überprüfung der 

Medikation und Förderung der Adhärenz. Ein 

zweiter Interventionsarm erhielt zusätzlich 

einen „Notfallknopf“, mit welchem die Teil-

nehmenden ihre Pflegekraft bei Bedarf kon-

taktieren konnten. Alle befanden sich weiter-

hin in der Regelversorgung durch die Haus-

ärztin/den Hausarzt. 
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Insgesamt erwiesen sich Hausbesuche, die Per-

sonen mit Frailty oder Pre-Frailty im häuslichen 

Umfeld angeboten wurden, in den eingeschlos-

senen Studien nicht als generell wirksam in 

Bezug auf eine Beeinflussung der Frailty oder 

der Beeinträchtigung bei der Verrichtung alltäg-

licher Aktivitäten.

In einer der Studien, welche einen einzelnen 

präventiven Hausbesuch evaluiert, wurde 

jedoch durch die Intervention ein verlangsamtes 

Fortschreiten der Ermüdung bei der Verrichtung 

täglicher Aktivitäten beobachtet und die Kom-

bination aus Hausbesuchen und „Notfallknopf“ 

reduzierte im Follow-Up die Frailty-Prävalenz. 

Mit Blick auf die methodische Qualität dieser 

Studie schließen die Autorinnen und Autoren 

daher mit einem Evidenzgrad B, dass präventive 

Hausbesuche zur Verlangsamung der Entste-

hung von Pre-Frailty und Frailty in Betracht 

gezogen werden sollten.

Qualifizierung

Aus den verfügbaren Informationen geht nicht 

hervor, welche spezifischen Qualifizierungsmaß-

nahmen für die Durchführung der Maßnahmen 

erforderlich waren. Bei allen Durchführen-

den handelte es sich um fachlich qualifizierte 

Leistungserbringer/-innen, darunter ergo- und 

physiotherapeutische Fachkräfte, examinierte 

Pflegekräfte sowie Sozialarbeiter/-innen.

3.3.2 Bleijenberg et al. (2017)

Bei der Arbeit von Bleijenberg et al. (2017) 

handelt es sich um eine Sekundärdatenanalyse 

auf Basis zweier groß angelegter, methodisch 

anspruchsvoller RCTs zur Wirksamkeit von zwei 

gemeindenahen, von Pflegekräften geführten 

Programmen zur Gesundheitspflege (U-PROFIT 

und HCP), die in den Niederlanden und dem 

deutschsprachigen Teil der Schweiz durchge-

führt wurden. Zielgruppe der Sekundärdaten-

analyse sind hochaltrige Menschen ab 80 Jah-

ren. Anliegen der Autorinnen und Autoren ist 

es, Charakteristika und Faktoren der Studien-

population zu bestimmen, die mit einer höheren 

Erfolgswahrscheinlichkeit der Interventionen 

einhergehen und dabei helfen, geeignete 

Teilzielgruppen zu identifizieren, die von den 

Gesundheitspflegeprogrammen möglicherweise 

besonders profitieren.

Teilzielgruppen

Das mittlere Alter der Studienpopulation der 

Sekundäranalyse betrug 85,1 Jahre, mehr als 

63 % waren Frauen. Mit mehr als 51 % lebte 

die Mehrheit der Teilnehmenden allein in der 

eigenen Häuslichkeit. Insgesamt wurden 230 

Teilnehmende der U-PROFIT- und 231 der 

HCP-Studie eingeschlossen. Unterschiede in den 

beiden Teilpopulationen finden sich hinsichtlich 

des Bildungsstatus – in der UPROFIT-Studie 

verfügen 49,6 % über eine geringere Bildung, 

während dies im HCP nur auf 23,4 % der Teil-

nehmenden zutraf. Demgegenüber berichteten 

über 80 % im HCP, unter Schmerzen zu leiden, in 

der U-PROFIT-Population waren es nur 46 %.

Zur Ermittlung individueller Eigenschaften der 

Teilnehmenden, die mit einer erhöhten Wahr-

scheinlichkeit für einen Interventionserfolg 

einhergehen, führten Bleijenberg et al. (2017) 

multivariate logistische Regressionen durch.

Etwa die Hälfte der Teilnehmenden der U-PRO-

FIT-Studie (50,9 %) sowie zwei Drittel der 
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Probandinnen und Probanden im HCP (65,7 %) 

profitierten im Follow-Up von der Intervention. 

Den deutlichsten Zusammenhang wiesen laut 

der Regressionsanalysen das Vorliegen einer 

geringeren Zahl an Komorbiditäten (OR 0.83, 

95 %-KI 0.66-1.03) und eine subjektiv besser 

eingeschätzte Gesundheit (OR 1.5, 95 %-KI 

0.92-2.45) auf, beide Ergebnisse verfehlen 

allerdings die statistische Signifikanz. Das Odds 

Ratio (Chancenverhältnis) für ein positives An-

sprechen auf die Intervention beim Vergleich 

von Teilnehmenden mit hohem versus geringem 

Bildungsstand betrug 1.3 (95 %-KI 0.53–3.16) 

in der U-PROFIT-Population und 2.26 (95 %-KI 

0.72–7.1) in der HCP-Studie. Beide Maße ver-

fehlen ebenfalls die statistische Signifikanz und 

sind aufgrund der breiten Konfidenzintervalle 

mit großer Unsicherheit behaftet, liefern den 

Autorinnen und Autoren zufolge aber dennoch 

zumindest ein Indiz, dass in beiden Populatio-

nen Personen mit höherem Bildungsstand ggf. 

eine höhere Chance auf die Wirksamkeit der 

Intervention hatten. Als einen der Gründe für 

das Verfehlen der Signifikanz führen Bleijenberg 

et al. (2017) einen Mangel an statistischer Power 

an, der aus der Notwendigkeit resultierte, kon-

gruente Datensätze aus den beiden Originalstu-

dien zu definieren, die sich kombinieren ließen.

Neben den angeführten Hinweisen darauf, 

welche Personen von den beiden evaluierten 

Interventionen möglicherweise besonders pro-

fitieren könnten, schließen die Autorinnen und 

Autoren, dass es weiterer Überlegungen und 

Anstrengungen bedarf, um die Interventionen 

auf die Teilzielgruppe der Hochaltrigen mit mul-

tipler Morbidität und geringerem Bildungsstand 

anzupassen.

Instrumente

Ausgangspunkt im U-PROFIT-Programm bildete 

ein Frailty-Screening, welches auf den Routi-

nedaten aus der Regelversorgung beruht und 

während der Studie auf dem PC der Hausärztin 

bzw. des Hausarztes installiert wurde. Dieses 

generierte alle drei Monate eine Liste aller 

Risikopersonen, die für die Intervention infrage 

kamen. Die betreffenden Patientinnen und Pa-

tienten erhielten im Anschluss postalisch einen 

Fragebogen zugesandt, der Frailty (mithilfe des 

Groningen Frailty Indicator), Komplexität der 

Pflegebedürfnisse und Wohlbefinden erfasste.

Zugangswege

In beiden RCTs erfolgte die Ansprache und 

Rekrutierung der Probandinnen und Probanden 

über Allgemeinmedizinerinnen und Allgemein-

mediziner bzw. Hausärztinnen und Hausärzte. 

Geeignete potenzielle Studienteilnehmende 

wurden mithilfe eines Softwareprogramms 

durch Screening auf bestimmte Eigenschaften 

(U-PROFIT: Multimorbidität, Polymedikation, 

keine Konsultation der Ärztin/des Arztes in den 

zurückliegenden drei Jahren; HCP: Routine-

daten aus der Regelversorgung, nicht näher 

erläutert) ausfindig gemacht und anschließend 

durch die Arztpraxis kontaktiert.

Bausteine

Die Intervention im U-PROFIT-Programm be-

stand aus einem umfassenden geriatrischen As-

sessment in der eigenen Häuslichkeit, dass von 

spezifisch in Primärversorgung ausgebildeten, 

erfahrenen examinierten Pflegekräften durch-

geführt wurde. Dieses erhielten Personen mit 

einem Frailty Score größer vier im Groningen 

Frailty Indicator. Die Pflegekräfte entwickelten 
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einen individuellen, auf die Bedarfe der Teil-

nehmenden zugeschnittenen Plan, führten 

präventive Folgebesuche durch, arbeiteten eng 

mit der Hausärztin/dem Hausarzt und anderen 

Gesundheitsdienstleistern zusammen und ko-

ordinierten die gesundheitliche Betreuung der 

Teilnehmenden. Das Programm wurde durch ein 

multidisziplinäres Team erstellt, dem u. a. auch 

Ältere angehörten, um die Akzeptanz bei der 

Zielgruppe zu gewährleisten. Den Pflegekräften 

standen evidenzbasierte Pläne für insgesamt elf 

geriatrische Zustände wie z. B. Stürze, Inkonti-

nenz oder Einsamkeit zur Verfügung.

Das Schweizer „in-home health consultation 

program“ (HCP) fand im deutschsprachigen Teil 

der Schweiz statt und richtete sich an Ältere 

ab 80 Jahren. Personen in der Interventions-

gruppe nahmen dabei an einem neunmonatigen 

Programm teil, das von vier erfahrenen Pflege-

kräften („advanced practice nurses“) durchge-

führt wurde. Das HCP beinhaltete vier präven-

tive Hausbesuche nach vier, zwölf, 24 und 36 

Wochen sowie drei Telefonanarufe nach acht, 

18 und 30 Wochen. Die Interventionszeit betrug 

im Mittel insgesamt vier Stunden pro Teilneh-

mer/-in. Alle Teilnehmenden wurden während 

der Laufzeit der Intervention weiterhin regulär 

durch eine Gemeindeschwester (23 %) und/oder 

die Hausärztin/den Hausarzt (97 %) versorgt.

Die Leitprinzipien des HCP bilden Gesund-

heitsförderung, Empowerment (Befähigung), 

Partnerschaftlichkeit und Familienzentrierung. 

Es orientiert sich damit an den Inhalten von 

Modellen zur Verhaltensänderung. Die Inter-

vention beinhaltet ein klinisches Assessment 

der gesundheitlichen und familiären Situation, 

Edukation und Beratung im Hinblick auf spezi-

fische Gesundheitsfragen, den Umgang mit Sym-

ptomen und Erkrankungen, die Organisation von 

familiärer oder fachlicher Betreuung sowie die 

Schulung konkreter Fertigkeiten. Bei Folgebesu-

chen wurde der jeweils vorangegangene Besuch 

evaluiert. Die Intervention erfolgte entspre-

chend der jeweiligen Bedarfe der Teilnehmen-

den personalisiert und gemäß evidenzbasierter 

Leitlinien. Alle Interventionen beinhalteten 

einen Handlungsplan („action plan“) mit konkre-

ten Maßnahmen/Aktivitäten, der kontinuierlich 

weiterentwickelt und zusammen mit der Patien-

tin bzw. dem Patienten evaluiert wurde, um 

dadurch eine Basis für spätere Interventionen zu 

schaffen.

Beide Programme erwiesen sich in Teilen als 

wirksam. Bei gut ausgebildeten Älteren erwies 

sich U-PROFIT im Ein-Jahres-Follow-Up im Ver-

gleich zur Kontrollgruppe als effektiv im Hinblick 

auf die Beibehaltung der Funktionsfähigkeit im 

Alltag. Darüber hinaus konnten die Autorinnen 

und Autoren Kosteneffektivität in Form einer 

reduzierten Anzahl an Tagen in einer stationären 

Pflegeeinrichtung nachweisen. Durch das HCP 

konnten unerwünschte Outcomes wie Stürze, 

akute Ereignisse sowie Hospitalisierungen er-

folgreich reduziert werden.

Knapp 60 % aller Teilnehmenden in beiden RCTs 

behielten ihren funktionalen Status bei oder ver-

besserten ihn. Bleijenberg et al. (2017) schluss-

folgern daraus, dass es mithilfe der Programme 

möglich ist, ein Voranschreiten von Funktionali-

tätseinbußen bei Hochaltrigen zu vermeiden 

bzw. zu vermindern.
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Nach Ansicht der Autorinnen und Autoren spielt 

die frühe Identifikation von Schmerzen und 

deren Behandlung als Bestandteil der Gesund-

heitspflege eine besondere Rolle. Stürze seien 

zudem ein nützlicher Hinweis auf den Einsatz 

einer Gehhilfe, da der Zusammenhang zwischen 

verminderter Balancefähigkeit, der Nutzung 

einer Gehhilfe und auftretenden Stürzen in der 

Forschung gut belegt sei. Die Ergebnisse der 

durch die Autorinnen und Autoren selbst vor-

genommenen Analysen stützen diese Schluss-

folgerungen allerdings nur unzureichend, da 

sich sowohl das Vorliegen von Schmerzen sowie 

eine geringere Anzahl an Stürzen lediglich in der 

univariaten, nicht jedoch in der multivariaten 

Analyse als signifikant mit dem Interventionser-

folg assoziiert erweisen.

Qualifizierung

Im U-PROFIT-Programm erhielten insgesamt 21 

Pflegekräfte im Zeitraum von sechs Wochen ein 

intensives geriatrisches Training im Umfang von 

48 Stunden. Die Schulung beinhaltete monat-

liche Treffen und Feedbackrunden.

In der HCP-Studie durchliefen vier erfahre-

ne Pflegekräfte eine einwöchige Schulung im 

Umfang von 42 Stunden. Während der Inter-

vention erfolgte kontinuierlich eine detaillierte 

Dokumentation mit regulär vorgesehenen 

Abstimmungstreffen.

3.3.3 Liimatta et al. (2016)

Anliegen des Reviews von Liimatta et al. (2016) 

ist es, auf Basis randomisierter kontrollierter 

Studien die Wirksamkeit sowie Kosteneffek-

tivität präventiver Hausbesuche für ältere 

Menschen zu untersuchen. Insgesamt werden 

19 Studien eingeschlossen, darunter zwölf zu 

Kosten-Nutzen-Aspekten. Die Studien sind 

überwiegend von mittlerer (n=5) oder guter 

methodischer Qualität (n=10) und liefern daher 

recht verlässliche Befunde.

Teilzielgruppen

Das Mindestalter der Teilnehmenden betrug 

in der Regel 70 oder 75 Jahre. Drei Studien 

fokussieren auf jüngere Ältere ab 65 Jahren, 

eine adressiert gezielt Hochaltrige ab 80 Jahren. 

Im Durchschnitt waren die Studienpopulationen 

79 Jahre alt.

Acht der eingeschlossenen Studien richten sich 

an Personen mit Frailty oder mit erhöhtem 

Risiko für funktionelle Einschränkungen. Eben-

falls acht der Studien (darunter zwei, die sich mit 

den erstgenannten überschneiden) wurden mit 

Älteren durchgeführt, die größtenteils unabhän-

gig in der eigenen Häuslichkeit leben, allerdings 

machen insgesamt nur elf der 19 Studien genau-

ere Angaben zum funktionalen oder kognitiven 

Status der Teilnehmenden.

Insgesamt liefern viele der Studien kaum Infor-

mationen sowohl über den funktionalen als auch 

kognitiven Status der Teilnehmenden.

Die Autorinnen und Autoren des Reviews führen 

nicht aus, ob und inwiefern die Studien Teilziel-

gruppen mit spezifischem Bedarf für präventive 

und gesundheitsfördernde Angebote im engeren 

Sinne ansprechen.
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Sie verweisen an einer Stelle jedoch auf einen 

HTA-Bericht3 aus dem Jahr 2012, der sich spezi-

fisch der Wirksamkeit von, durch Pflegekräfte 

angeleiteten, Interventionen der Gesundheits-

förderung und Prävention in der häuslichen 

Umgebung widmet (Tappenden et al. 2012). Die 

Studienpopulationen in diesen Evaluationen sind 

meist spezifisch, z. B. insofern, als dass konkrete 

Vorerkrankungen bestehen, die Teilnehmen-

den schon einmal einen Sturz erlitten haben 

oder aber die Intervention direkt im Anschluss 

an einen stationären Krankenhausaufenthalt 

stattfand.

Instrumente

Weiterführende Hinweise zu Instrumenten, die 

zur Identifizierung von Teilzielgruppen genutzt 

werden können, finden sich im Review von Lii-

matta et al. (2016) nicht.

Bausteine

Liimatta et al. (2016) liefern nur sehr begrenzt 

Informationen im Hinblick auf die Interventio-

nen in den eingeschlossenen Studien. Elf der 

19 RCTs beinhalteten eine Intervention, die 

3 In Ergänzung zu systematischen Reviews, klinischen Leit-
linien, Patienteninformationen usw. bildet das sogenann-
te „Health Technology Assessment“, kurz HTA, einen wei-
teren Baustein des Wissenstransfers von bestehender 
Evidenz in die Praxis. HTA beschreibt den Prozess der 
systematischen Bewertung medizinischer Verfahren und 
Technologien mit Bezug zur gesundheitlichen Versorgung 
der Bevölkerung. In HTA-Berichten soll die gesamte ver-
fügbare externe Evidenz zur jeweiligen Fragestellung auf-
gefunden, kritisch beurteilt und bewertet werden. HTA 
definiert sich in erster Linie über das Ziel, eine evidenzba-
sierte medizinische Entscheidungsfindung zu ermögli-
chen, um Kosteneffektivität („value for money“) in der 
Medizin sicherzustellen (vgl. https://www.cochrane.de/
de/hta, Zugriff am 07.10.2019).

spezifisch auf die Studienteilnehmenden zu-

geschnitten wurde. Die Anzahl der durchgeführ-

ten PHB variiert von nur einem Besuch in zwei 

Jahren bis zu maximal 12 Besuchen pro Jahr.

Nahezu alle Interventionen beinhalteten ein 

strukturiertes geriatrisches Assessment oder 

nutzten einen strukturierten Fragebogen, wobei 

jeweils mehrere Dimensionen erfasst wurden. 

In einer Studie wurden beispielsweise die fünf 

Bereiche Fortbewegungsfähigkeit, tägliche 

Aktivitäten, soziale Kontakte, Gesundheitszu-

stand und Anzeichen für bestehenden Substanz-

missbrauch bzw. Abhängigkeiten erhoben. In 

einer anderen kam das „Resident Assessment 

Instrument“ (RAI HC) zum Einsatz.

Häufig sind Beratungsangebote Bestandteil der 

Interventionen. Teilweise besteht die Möglich-

keit zur telefonischen Kontaktaufnahme mit 

dem Interventionsteam zwischen den Haus-

besuchen. In einer Studie erhalten die Teil-

nehmenden eine Toolbox mit Empfehlungen 

(Praxisleitfäden).

Die Autorinnen und Autoren des Reviews gehen 

nicht im Detail auf einzelne Interventions-

komponenten der Gesundheitsförderung und 

Prävention im Rahmen der in den identifizierten 

Studien durchgeführten PHB ein, weshalb dafür 

erneut der bereits angesprochene HTA-Bericht 

von Tappenden et al. (2012) herangezogen 

werden soll. Per Definition des HTA handelt es 

sich bei durch Pflegekräfte angeleiteten gesund-

heitsfördernden und präventiven Interventio-

nen in der häuslichen Umgebung um komplexe 

Interventionen, die multiple, potenziell miteinan-

der interagierende Komponenten umfassen. Der 

https://www.cochrane.de/de/hta
https://www.cochrane.de/de/hta
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Fokus liegt dabei auf gesundheitsfördernden 

Aktivitäten, die unter Anleitung einer Pflege-

kraft in der Häuslichkeit der Studienteilnehme-

rin oder des Studienteilnehmers durchgeführt 

werden. Einige der Interventionen in den von 

Tappenden et al. (2012) eingeschlossenen elf 

randomisierten kontrollierten Studien beinhal-

teten neben den rein auf die Prävention von 

Erkrankungen abzielenden Aktivitäten jedoch 

auch noch weitere Komponenten, die stärker 

behandlungs- oder pflegeorientiert ausgerichtet 

sind, wie z. B. eine Optimierung der Medikation.

Bei Zielgruppen mit bestehenden Erkrankungen 

fokussieren die gesundheitsfördernden und prä-

ventiven Interventionen laut Tappenden et al. 

(2012) in erster Linie darauf, den Gesundheitsd-

zustand zu überwachen und ein Fortschreiten 

der Erkrankung zu vermeiden sowie die Wieder-

herstellung nach einem Krankenhausaufenthalt 

zu fördern. Die evaluierten Interventionen 

umfassen u. a. Aufklärung über die jeweilige Er-

krankung (z. B. Herzfehler, Parkinson), Beratung 

im Hinblick auf Bewegung, Ernährung, eine Opti-

mierung der Medikation, die Überwachung des 

Elektrolythaushalts sowie die Vermittlung von 

Techniken des Selbstmonitorings und Selbst-

managements. Bei Bedarf wird darüber hinaus 

der Kontakt zu anderen Leistungserbringern im 

Gesundheits- und Sozialwesen vermittelt sowie 

psychologische Begleitung angeboten.

Weitere Bausteine der Gesundheitsförderung 

und Prävention im Rahmen der von Tappenden 

et al. (2012) zusammengetragenen RCTs bilden 

die Erfassung von bzw. Aufklärung über Risiko-

faktoren (sowohl individueller als auch umge-

bungsbezogener) für Stürze sowie Maßnahmen 

zur Schmerzkontrolle und -medikation, zum 

angemessenen Einsatz von Schmerzmitteln, zur 

Stärkung der Konkordanz (Beziehung zwischen 

Patient/-in und Behandelnden im Sinne ge-

meinsamer Übereinkunft) und zur Prävention 

des Wiederauftretens von Beingeschwüren. 

Eine Intervention zielte auf die Reduktion der 

Inzidenz von Frakturen durch Beratung zu Er-

nährung, Tabak- und Alkoholkonsum, Medika-

tion, Risikofaktoren in der Umgebung (Suche 

und Beseitigung in Zusammenarbeit mit lokalen 

Akteurinnen und Akteuren wie z. B. im Falle des 

Auftretens von Schnee und Eis), Assessment und 

Verbesserung des generellen Muskeltonus und 

der Fitness.

Evaluiert wurde darüber hinaus ein Scree-

ning-Programm, das an die Regelversorgung 

angegliedert war. Das Screening umfasste dabei 

die Bereiche alltägliche Aktivitäten, soziales Le-

ben, sensorische Funktionen, ein mentales und 

emotionales Assessment, bestehende medizini-

sche Probleme, Blutdruckmessung, Urinanalyse, 

Hämoglobinlevel und die Medikations-Com-

pliance. Ausgehend von den Ergebnissen des 

Screenings wurden Empfehlungen gegeben 

und die Teilnehmenden erhielten Informations-

material zu lokalen sozialen und freiwilligen 

Angeboten.

Zwölf der 19 RCTs bei Liimatta et al. (2016) 

prüfen die Kosteneffektivität von PHB. Keine 

davon konnte signifikante Unterschiede in den 

absoluten Kosten zwischen Interventions- und 

Kontrollgruppe feststellen. Sechs RCTs weisen 

allerdings darauf hin, dass PHB die Zahl der 

Aufnahmen in ein Pflegeheim sowie die Anzahl 

der stationären Krankenhaustage reduzieren. 
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Sieben Studien zeigen einen kostenneutralen 

Effekt zugunsten verbesserter physischer 

Funktionalität, Lebensqualität oder verringerter 

Sterblichkeit durch die PHB auf.

Acht der von Tappenden et al. (2012) in ihrem 

HTA-Bericht eingeschlossenen RCTs eignen sich 

für die Durchführung einer Metaanalyse, wenn-

gleich die Studien eine hohe Heterogenität mit 

Blick auf die Art der durchgeführten Interven-

tion aufweisen. Bis auf eine der Studien können 

methodisch alle überzeugen. Die Analyse weist 

einen statistisch signifikanten Effekt in Form 

reduzierter Sterblichkeit für die durchgeführ-

ten präventiven und gesundheitsfördernden 

Interventionen im häuslichen Umfeld nach. Eine 

Subanalyse von vier Studien deutet auf ein mög-

liches Wirkpotenzial der Programme im Hinblick 

auf eine geringere Zahl an Stürzen in den Inter-

ventionsgruppen hin, das Ergebnis ist jedoch sta-

tistisch nicht signifikant. In einer Reihe einzelner 

Studien werden positive Outcomes verdichtet, 

dabei unter anderem der Barthel-Index, das 

Wiederauftreten von Beingeschwüren, das  

Nottingham Health Profile, der Caregiver- Strain-

Index, der General Health Questionnaire sowie 

eine globale Frage zur allgemeinen Gesundheit. 

Für die Endpunkte Krankenhausaufnahmen, 

Pflegeheimaufnahmen, die Kurzversion des SF-

36 zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

und das Beck-Depressions-Inventar finden die 

Analysen keine relevanten Effekte.

Zugangswege

Liimatta et al. (2016) gehen nicht näher auf kon-

krete Zugangswege ein, die in den eingeschlos-

senen Studien genutzt wurden.

Qualifizierung

Die Interventionen in den Studien bei Liimatta 

et al. (2016) wurden in der Regel von einer Pflev-

gekraft durchgeführt, in zwei Studien handelte 

es sich um eine Care Managerin bzw. einen Care 

Manager. In vier Studien verfügte die durch-

führende Pflegekraft über eine spezifische ge-

riatrische oder gerontologische Weiterbildung, 

in zwei weiteren hatten die Durchführenden 

ein sonstiges spezifisches Training durchlaufen. 

Darüber hinaus führten sogenannte „health 

visitors“ (Funktion ähnlich der einer Gemeinde-

schwester) und geschulte Medizinstudierende 

die Interventionen durch.

In den RCTs, die Tappenden et al. (2012) in 

ihrem HTA-Bericht auswerten, durchliefen die 

Pflegekräfte bzw. die durchführenden Kräfte in 

der Regel spezifische Schulungen zur Vorberei-

tung auf ihre Rolle. Die Inhalte variierten dabei 

in Abhängigkeit von der jeweiligen Zielgrup-

pe. In einer Studie wurden die Pflegekräfte in 

Interviewtechniken geschult, besuchten eine 

fachliche Weiterbildung (in diesem Fall zur Stär-

kung der Concordance von Patientinnen und 

Patienten mit Beingeschwüren) oder erhielten 

Kriterienlisten für das initiale Assessment zu 

Beginn der Studie.



32 Gesundheitsförderung und Prävention im Rahmen präventiver Hausbesuche

3 Ergebnisse

3.3.4 Mattke et al. (2015)

Mattke et al. (2015) berichten die Ergebnisse 

der Evaluation eines präventiven Hausbesuchs-

programms für ältere Menschen in den USA, die 

im Rahmen von Medicare4 leistungsberechtigt 

sind. Konkret handelt sich um das Programm 

„HouseCalls“ der United Health Group. Ziel des 

Programms ist die Reduktion der durch institu-

tionelle Versorgung anfallenden Kosten, wie sie 

in einer vorangegangenen Studie bereits für die 

Teilzielgruppe von Versicherten mit chronischen 

Erkrankungen nachgewiesen werden konnte.

Teilzielgruppen

Die Studienpopulation bestand aus zwei Teil-

interventionsgruppen – einerseits Versicherte 

im „Chronic Special Needs Plan“ mit Diabetes, 

Herzfehlern und chronisch obstruktiver Lungen-

erkrankung, andererseits Versicherte mit dem 

„Standard Medicare Advantage Plan“ ohne den 

„Chronic Special Needs Plan“, die Anspruch 

auf das Hausbesuchsprogramm „HouseCalls“ 

hatten. Eingeschlossen wurden Einwohnerinnen 

und Einwohner aus den fünf Bundesstaaten 

der USA, in denen HouseCalls ab 2008 durch-

geführt wurde (Arkansas, Georgia, Missouri, 

South Carolina und Texas). Geeignete Personen 

mussten mindestens zwölf Monate vor und nach 

dem Hausbesuch in ihren Health Plan einge-

schrieben sein und durften 12 Monate vor dem 

Hausbesuch nicht in einer Langzeitpflegeein-

richtung untergebracht gewesen sein. In beiden 

Teilgruppen dienten jeweils die Personen als 

4 Medicare ist die öffentliche und bundesstaatliche Kran-
kenversicherung innerhalb des Gesundheitssystems der 
USA für ältere oder behinderte Bürger/-innen. Sie ge-
währleistet keine volle Kostendeckung, sondern sieht 
verschiedene Formen der Selbstbeteiligung vor.

Kontrolle, die für das Programm infrage kamen, 

aber noch nicht in Bezug auf die Durchführung 

des Hausbesuchs kontaktiert worden waren. 

Aufgrund der selektierten Versichertenpopula-

tion5 ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse nur 

bedingt gegeben.

Instrumente

Die Veröffentlichung benennt keine konkreten 

Instrumente, mit deren Hilfe Teilzielgruppen 

mit spezifischen Bedarfen identifiziert werden 

können. Die Zuordnung zu den Studiengruppen 

erfolgte in Abhängigkeit von der jeweiligen Form 

der Krankenversicherung.

Zugangswege

Die Kontaktaufnahme erfolgte in der 

Studie von Mattke et al. (2015) über das 

Versicherungsunternehmen.

Bausteine

Das Hausbesuchsprogramm „HouseCalls“ 

wurde 2007 von der XLHealth Corporation 

ursprünglich für Versicherte mit besonderen 

Versorgungsbedarfen aufgrund chronischer Er-

krankungen im Rahmen des „Medicare Advan-

tage Chronic Special Needs Plan“ angeboten. 

Dazu zählten Versicherte mit Diabetes, Herz-

fehlern oder chronisch obstruktiver Lungen-

erkrankung. Nach Übernahme der XLHealth 

5 Medicare kann von jeder Bürgerin und jedem Bürger ab 
dem Alter von 65 Jahren sowie – unabhängig vom Le-
bensalter – jeder Bürgerin und jedem Bürger mit einer 
anerkannten Behinderung oder mit akutem Nierenversa-
gen, das eine dauerhafte Dialyse oder eine Nierentrans-
plantation erforderlich macht, in Anspruch genommen 
werden. Entsprechend handelt es sich bei den Medi-
care-Versicherten um eine bereits vorselektierte Studi-
enpopulation.
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durch die United Health Group im Jahr 2012 

wurde das Programm ausgeweitet und allen 

Mitgliedern angeboten, unabhängig von deren 

Gesundheitszustand.

HouseCalls beinhaltet einen jährlichen Hausbe-

such von einer fachärztlichen oder erfahrenen 

pflegerischen Fachkraft („physician“ oder „nurse 

practitioner“), die im Rahmen des Health Plan 

angestellt oder aber Vertragspartner/-innen 

sind und eine Berufszulassung für den jeweiligen 

Bundesstaat besitzen.

Alle Leistungsberechtigten erhielten eine 

Programminformation und wurden zwecks 

Terminvereinbarung zur Durchführung des 

Hausbesuchs telefonisch kontaktiert. Die Besu-

che selbst dauerten in etwa 45 bis 60 Minuten, 

in Abhängigkeit von den Bedarfen der oder des 

Teilnehmenden ggf. auch länger oder kürzer.

Inhalte bildeten die Anamnese einschließlich 

aktueller und zurückliegender Gesundheitspro-

bleme, die Begutachtung und Abstimmung der 

aktuellen Medikation, eine ärztliche Untersu-

chung, Labortests, ein Depressionsscreening, 

ein Screening des Ernährungszustandes, die 

Identifikation gesundheitlicher Risiken sowie die 

Beratung zu weiteren gesundheitsfördernden 

Angeboten der Versicherung wie beispiels-

weise themenspezifische Präventionskurse 

(„member education“). Am Ende des Besuchs 

erhielten die Teilnehmenden einen Pflege-

plan, den sie mit ihrer jeweiligen Leistungs-

erbringerin/ihrem jeweiligen Leistungserbringer 

der Primärversorgung (meist die Hausärztin/

der Hausarzt) besprechen konnten. Der Plan 

enthielt Empfehlungen in Übereinstimmung mit 

evidenzbasierten Leitlinien, z. B. ergänzende 

Laboruntersuchungen oder Empfehlungen zum 

Medikamentenmanagement.

Eine Schlüsselkomponente des Programms 

ist die Koordinierung der Versorgung mit dem 

jeweiligen Primärversorger. Das Programmteam 

koordiniert Folgebesuche der/des Teilnehmen-

den bei diesem oder unterstützt sie/ihn ggf. da-

bei, einen zu finden. Bei dringenden gesundheit-

lichen Anliegen wird der Primärversorger direkt 

durch das Team kontaktiert oder aber bei einer 

notwendigen Krankenhauseinweisung unter-

stützt. Die Durchführenden nehmen darüber 

hinaus eine Vermittlungsfunktion hinsichtlich 

weiterer Leistungen im Rahmen des Health Plan 

ein, wie z. B. Disease Management Programme, 

Angebote im Bereich psychische Gesundheit 

oder Palliativversorgung. Über 46 % der Teil-

nehmenden erhielten mindestens eine solche 

Empfehlung.

Der Nutzen des HouseCalls-Programms wurde 

im Hinblick auf die Zahl der Hausarztbesuche 

(bzw. der Besuche des Primärversorgers), der 

Facharztbesuche, der Krankenhausaufnahmen 

und der Besuche in Notaufnahme je 1.000 

Patientenjahre analysiert. Darüber hinaus 

wurde der Einfluss des Programms auf die 

Wahrscheinlichkeit einer Pflegeheimaufnahme 

geschätzt. Die Effekte wurden mithilfe eines 

Difference-in-difference-Ansatzes geprüft. 

Als weitere Kontrollgruppe dienten die Daten 

einer Gruppe Medicare-Versicherter mit dem 

„fee-for-service“-Modell, bei welchem Leistun-

gen separat und nicht gebündelt abgerechnet 

werden. Während der Studienlaufzeit erhielten 

93 % der „Chronic Special Needs Plan“-Gruppe 
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und 46 % der „Standard Medicare Advantage 

Plan“-Gruppe einen Hausbesuch, die verblei-

benden Personen lehnten einen Besuch ab oder 

beantworteten die Anfrage nicht.

Die konsistenteste Beobachtung in den Analy-

sen für den 12-Monats-Zeitraum nach Stattfin-

den des Hausbesuchs in den Versichertendaten 

war eine Verlagerung der Inanspruchnahme 

institutioneller Versorgung hin zur Inanspruch-

nahme ambulanter Leistungen. Die meisten der 

durchgeführten Vergleiche sprechen für eine 

geringere Zahl an Krankenhaus- und Pflege-

heimaufnahmen und eine signifikante Zunahme 

an Arztbesuchen.

Insgesamt deutet die Befundlage nach Ansicht 

der Autorinnen und Autoren darauf hin, dass 

Versorgungsmodelle für ältere Menschen, die 

mit persönlicher Kontaktaufnahme (in diesem 

Fall durch die Hausbesuche) arbeiten, mit den 

Leistungen der Primärversorger (in der Regel die 

Hausärztinnen/Hausärzte) verbunden oder aber 

damit koordiniert werden müssen, um erfolg-

reich zu sein.

Qualifizierung

Anforderungen an die Durchführenden des 

Hausbesuchs waren im Fall von HouseCalls: 

(Fach-)Ärztinnen/Ärzte mit Weiterbildung 

(„board certified or eligible to take board certifi-

cation“) in Familienmedizin („family care“) oder 

Geriatrie und erfahrene examinierte Pflegekräf-

te mit Zertifizierung in den Feldern Familienme-

dizin, Erwachsenenpflege („adult care“), Akut-

pflege oder Geriatrie. Vertreter/-innen beider 

Berufsgruppen mussten mindestens ein Jahr 

Berufserfahrung mitbringen. Sie absolvierten 

ein umfassendes Training sowie ein Praxis-

programm mit begleitendem Peer Review6. 

Regionale Leistungserbringer/-innen der Primär-

versorgung („primary care providers“) wurden 

per E-Mail über das Programm informiert und 

erhielten einen Link zur Programmwebsite sowie 

Kontaktdaten für eventuelle Nachfragen.

3.3.5 Neumann et al. (2017)

Die Autorinnen und Autoren Neumann et al. 

(2017) evaluierten in ihrer Arbeit Langzeiteffekt-

te einer von 2001 bis 2002 durchgeführten RCT 

als Teil der Longitudinalen Urbanen Cohor-

ten-Alters-Studie (LUCAS) zu Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung und Prävention bei älte-

ren Menschen ab 60 Jahren in Hamburg. Neben 

einem umfangreichen Gesundheitsfragebogen 

sowie Kleingruppensitzungen zählten präventi-

ve Hausbesuche zur persönlichen Stärkung der 

Teilnehmenden zu den evaluierten Maßnahmen. 

Das methodisch anspruchsvolle Studiendesign 

erlaubt es grundsätzlich, langfristige Auswir-

kungen der Interventionen im Rahmen eines 

Zwölfjahres-Follow-Ups für die Outcomes 

Überlebenszeit und funktionale Kompetenz zu 

untersuchen.

Teilzielgruppen

Die Zielgruppe bestand aus alleinlebenden 

Personen ab 60 Jahren ohne Einschränkungen 

6 Das Peer-Review-Verfahren beschreibt die Begutachtung 
durch unabhängige Fachkolleginnen und -kollegen.
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in den Aktivitäten des täglichen Lebens7, ohne 

Pflegebedarf (gemäß Pflegegesetz) und ohne 

kognitive Beeinträchtigungen. Insgesamt wur-

den 2.580 Probandinnen und Probanden in die 

Studie eingeschlossen. Die Eigenschaften der 

Teilnehmenden waren zwischen Interventions- 

(n=878) und Kontrollgruppe (n=1.702) nahezu 

gleichwertig verteilt: Das mittlere Alter betrug 

zu Studienbeginn 71,1 Jahre in der Interven-

tionsgruppe und 70,8 Jahre in der Kontrollgrup-

pe. Der Anteil an Frauen variierte zwischen den 

Gruppen von 61,5 % bis 63,3 %. Der Anteil der 

Teilnehmenden, die ihren Gesundheitszustand 

subjektiv als mittelmäßig oder schlecht beurteil-

ten, betrug in der Interventionsgruppe 38,6 %, in 

der Kontrollgruppe waren es 38,5 %.

Instrumente

Nach der Randomisierung erhielt die Interven-

tionsgruppe einen umfassenden, validierten 

Fragebogen (Health Risk Appraisal for Older 

People, HRA-O). Neben soziodemografischen 

Informationen erfasste dieser den subjektiven 

Gesundheitszustand, körperliche Aktivität, Er-

nährung, die sozialen Beziehungen, Aktivitäten 

des täglichen Lebens und die Inanspruchnahme 

präventiver Angebote. Auf Basis der ausgewer-

teten Fragebögen wurde für jede Teilnehmerin/

jeden Teilnehmer ein zusammenfassender 

Bericht erstellt und an die Hausärztinnen und 

Hausärzte geschickt. Darüber hinaus hatten die 

7 Aktivitäten des täglichen Lebens: Strukturmodell der 
Pflege mit zwölf grundlegenden Tätigkeiten zur Aufrecht-
erhaltung der Lebensfunktionen und Erfüllung von 
Grund- und psychosozialen Bedürfnissen (z. B. atmen, es-
sen und trinken, ausscheiden). (Abgerufen von: https://
www.pschyrembel.de/Aktivit%C3%A4ten%20des%20
t%C3%A4glichen%20Lebens/K01WM, letzter Zugriff: 
24.09.2019).

Teilnehmenden der Interventionsgruppe, die zu-

vor den Fragebogen ausgefüllt hatten, die Wahl, 

an einer von zwei Interventionen zur persön-

lichen Stärkung teilzunehmen oder beide abzu-

lehnen. Die Wahl erfolgte ausschließlich anhand 

der individuellen Möglichkeiten, Bedarfslagen 

und Präferenzen der Interventionsgruppe.

Zur Ermittlung der funktionalen Kompetenzen 

verwendeten die Autorinnen und Autoren den 

LUCAS-Funktionsindex. Der Index basiert auf 

zwölf Fragen zu Risiken und Ressourcen in den 

Bereichen körperliche Aktivität und Gesund-

heitsverhalten. Mithilfe des Instruments wurden 

die Studienteilnehmenden in die vier Funk-

tionsklassen Robust (viele Ressourcen/wenige 

Risiken), postRobust (viele Ressourcen/viele 

Risiken), preFrail (wenige Ressourcen/wenige 

Risiken) und Frail (wenige Ressourcen/viele 

Risiken) eingeteilt. Für die vorliegende Analyse 

wurden die Funktionsklassen postRobust und 

preFrail in die Kategorie Transient zusammen-

gefasst. Der Funktionsindex wurde ein Jahr 

nach der Intervention (2001/2002) sowie zwölf 

Jahre nach dem ersten Follow-Up (2013/2014) 

erhoben und durch ein geriatrisches Assessment 

validiert.

Zugangswege

Die Studie wurde im geriatrischen Zentrum Al-

bertinen-Haus in Hamburg koordiniert. Dazu ge-

hören eine stationäre Geriatrie, eine Tagesklinik 

und eine ambulante Rehabilitationseinrichtung 

sowie ein Lehrkrankenhaus.

Die Ansprache der Studienteilnehmenden 

erfolgte über 14 Hausarztpraxen in Hamburg, 

die über einen Zeitraum von neun Monaten 
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geeignete Patientinnen und Patienten rekrutier-

ten. Nachdem die Teilnehmenden einen ersten 

Fragebogen zur Inanspruchnahme von Gesund-

heitsleistungen ausgefüllt hatten, wurden sie 

computergestützt der Interventions- oder der 

Kontrollgruppe (1:2) zugeteilt.

Bausteine

Die gesundheitsfördernden und präventiven 

Maßnahmen wurden im Zeitraum von 2001 bis 

2002 durchgeführt. Diese Maßnahmen umfass-

ten einen Gesundheitsfragebogen und wahlwei-

se die Teilnahme an Kleingruppensitzungen oder 

an präventiven Hausbesuchen.

Die halbtägige Kleingruppensitzung, bestehend 

aus maximal zwölf Personen, fand im geriatri-

schen Zentrum statt und wurde von einem inter-

disziplinären Team aus Gesundheitsfachkräften 

geleitet. Zu Beginn der Sitzung erhielten die 

Probandinnen und Probanden Informationen zu 

medizinischen Aspekten des gesunden Alterns. 

Anschließend wurden die Themen körperliche 

Aktivität, gesunde Ernährung und aktive soziale 

Teilhabe mit einer Physiotherapeutin, einer 

Ernährungsberaterin und einer Sozialarbeiterin 

besprochen. Gemeinsam mit den Gesundheits-

fachkräften wurden Empfehlungen basierend 

auf den Bewegungs- und Ernährungsgewohn-

heiten der älteren Menschen erarbeitet. Die 

Probandinnen und Probanden erhielten zwei 

Wochen nach den Sitzungen ein schriftliches 

Feedback mit individuell zugeschnittenen 

Empfehlungen zur Gesundheitsförderung und 

Prävention für nachhaltige Lebensstilverän-

derungen. Sechs Monate nach der Gruppen-

sitzung fand ein Folgegespräch im geriatrischen 

Zentrum statt, um die Umsetzung der Empfeh-

lungen zu überprüfen.

Alternativ konnten sich die Teilnehmenden der 

Interventionsgruppe für einen präventiven 

Hausbesuch entscheiden, der von einer Pflege-

kraft durchgeführt wurde. Beim ersten Besuch 

führte die Pflegekraft ein multidimensionales 

Assessment zu unterschiedlichen Gesundheits-

bereichen durch. Auf dessen Grundlage wurden 

individuelle Gesundheitsempfehlungen von 

den Experten des geriatrischen Teams erstellt. 

Die Hausärztinnen und Hausärzte der älteren 

Menschen erhielten einen zusammenfassenden 

Bericht, der sowohl die Bewertungsergebnisse 

des Assessments als auch die Übersicht zu den 

Empfehlungen beinhaltete. Nach sechs Mona-

ten wurde ein zweiter Hausbesuch durchge-

führt, um die Einhaltung der Empfehlungen zu 

überprüfen.

Die Teilnehmenden der Kontrollgruppe erhiel-

ten während des einjährigen Interventionszeit-

raumes eine konventionelle Versorgung.

Von den 878 Studienteilnehmenden der Inter-

ventionsgruppe füllten 804 den Gesundheits-

fragebogen aus und durften zwischen den zwei 

Interventionen wählen. 62,5 % entschieden sich 

für die Kleingruppensitzung, 9,6 % für den prä-

ventiven Hausbesuch und 27,9 % für keine der 

beiden Interventionen. Neumann et al. (2017) 

weisen darauf hin, dass sie in der vorliegenden 

Arbeit keine separaten Subgruppenanalysen für 

die unterschiedlichen Interventionen vorge-

nommen haben. Ihr Ziel bestand darin, Unter-

schiede zwischen der Interventionsgruppe 

insgesamt und der Kontrollgruppe aufzuzeigen. 
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Zur Identifikation potenzieller Zielgruppen wäre 

eine differenzierte Analyse und Betrachtung der 

Ergebnisse jedoch sinnvoll.

Zur Ermittlung der Überlebenszeit der Interven-

tions- und Kontrollgruppe führten die Autorin-

nen und Autoren eine Cox-Regression unter 

Anwendung eines Intention-to-treat-Ansatzes 

durch. In diesem Sinne wurden die Daten der 

Teilnehmenden entsprechend ihrer randomi-

siert zugewiesenen Gruppenzugehörigkeit 

ausgewertet, unabhängig davon, was mit ihnen 

während der Studienlaufzeit geschehen ist. 

Die mittlere Zeit der Studienteilnahme betrug 

10,3 Jahre. Insgesamt verstarben 313 Perso-

nen (35,7 %) in der Interventionsgruppe und 

674 Personen (39,6 %) in der Kontrollgruppe. Im 

Ergebnis zeigt sich, dass sich bis zum Zeitpunkt 

von 1.900 Beobachtungstagen (5,2 Jahre) beide 

Gruppen in ihren Überlebenskurven kaum von-

einander unterscheiden. Danach gehen beide 

Kurven auseinander und die Interventions-

gruppe weist im Gegensatz zur Kontrollgruppe 

eine leicht verbesserte Überlebenszeit auf. Der 

Unterschied erreicht jedoch keine statistische 

Signifikanz.

Im Hinblick auf die funktionale Kompetenz 

ermittelten Neumann et al. (2017) eine Ver-

schiebung der Funktionsklassen zwischen dem 

Follow-Up nach einem Jahr und der Erhebung 

nach zwölf Jahren. Nach einem Jahr wurden in 

der Interventionsgruppe gut 67 % und in der 

Kontrollgruppe knapp 63 % der Teilnehmenden 

als robust eingestuft, nach zwölf Jahren lag der 

Anteil in den beiden Gruppen bei 50 % bzw. 

48 %. Der Personenanteil, der der Kategorie 

Transient zugeordnet wurde, blieb in beiden 

Gruppen bei etwa 20 %, was die Autorinnen und 

Autoren in ihrer Vorannahme bestätigt, dass es 

sich um eine Übergangskategorie handelt.

Die Ergebnisse der durchgeführten Analysen 

sowohl hinsichtlich der Überlebenszeit als auch 

der Entwicklung der funktionalen Kompetenz 

erreichen keine statistische Signifikanz. Die Aus-

wertung nimmt darüber hinaus keine Differen-

zierung nach PHB und Kleingruppeninterventi-

on vor. Nach Ansicht der Autorengruppe liefern 

die Analysen dennoch gewisse Anhaltspunkte 

dafür, dass sich die komplexen Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung und Prävention posi-

tiv auf die Überlebenszeit und die funktionale 

Kompetenz der älteren Menschen auswirken 

können. Ihrer Ansicht nach könnte zudem be-

reits die Möglichkeit, den älteren Menschen eine 

Intervention nach ihren Präferenzen anzubieten, 

die Teilnahme an entsprechenden Angeboten 

befördern.

Qualifizierung

Die Kleingruppensitzungen und die präventiven 

Hausbesuche wurden von Gesundheitsfachkräf-

ten eines interdisziplinären geriatrischen Teams 

durchgeführt.

Die Fachkräfte des interdisziplinären geriatri-

schen Teams wurden speziell in den Bereichen 

Gesundheitsförderung, Prävention und moti-

vationale Gesprächsführung ausgebildet. Die 

Pflegekraft, die die Hausbesuche durchführte, 

wurde durch das geriatrische Team geschult.
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3.3.6 Pröfener et al. (2016)

Die Autorinnen und Autoren Pröfener et al. 

(2016) untersuchten mittels einer RCT als Teil 

der Longitudinal Urban Cohort Ageing Study 

(LUCAS) die Akzeptanz präventiver Hausbe-

suche bei älteren Personen mit bestehender 

Gebrechlichkeit (Frailty), operationalisiert 

über den LUCAS-Funktionsindex. Die als „frail“ 

klassifizierten Personen wurden einer Interven-

tions- (n=174) und einer Kontrollgruppe (n=379) 

zugeteilt. Der Interventionsgruppe wurde ein 

präventiver Hausbesuch angeboten. Sozio-

demografische und gesundheitliche Merkmale 

der Teilnehmenden, Nichtteilnehmenden und 

Kontrollper sonen wurden zu Beginn und im 

Zwei- und Vierjahres-Follow-Up verglichen, die 

Studie erlaubt somit prinzipiell auch Aussagen zu 

langfristigen Wirkungen der Intervention. Von 

den Personen mit Frailty nahmen 36,8 % den 

Hausbesuch in Anspruch.

Teilzielgruppen

Pröfener et al. (2016) rekrutierten Studienteil-

nehmende aus der LUCAS-Langzeitkohorte 

aus 2007/2008. Unter Verwendung des LU-

CAS-Funktionsindex wurden die Teilnehmenden 

drei Funktionsklassen (fit, pre-frail und frail) 

zugeordnet. Die Studie richtete sich ausschließ-

lich an selbstständig lebende Personen mit 

Frailty. In der Interventionsgruppe entschieden 

sich 64 Personen für einen präventiven Haus-

besuch. In 110 Fällen erfolgte kein Hausbesuch. 

Das Alter der Studienpopulation variierte stark 

von 67 bis 99 Jahren und lag im Durchschnitt bei 

79,2 Jahren. In der Baseline-Erhebung wiesen 

die randomisiert zugeteilten Interventions- und 

Kontrollgruppen keine signifikanten Unter-

schiede hinsichtlich der erhobenen Merkmale, 

darunter z. B. Alter, Geschlecht, Bildungsab-

schluss oder selbstempfundener gesundheitli-

cher Allgemeinzustand auf.

Die am Hausbesuch Teilnehmenden gaben häu-

fig (> 85 %) Kraftminderung, Erschöpfungszu-

stände, Verlangsamung und geringe außerhäus-

liche Aktivität an. Im Vergleich zu den Nichtteil-

nehmenden in der Interventionsgruppe lebten 

die Hausbesuchsteilnehmenden häufiger allein. 

Außerdem bestand diese Personengruppe über-

wiegend aus Frauen mit höherem Bildungsstand.

Die Personen, die den Hausbesuch abgelehnt 

hatten, wurden fragebogengestützt telefonisch 

nach den Gründen zur Nichtteilnahme befragt. 

Die Mehrheit der Begründungen entfiel auf ge-

sundheitliche Beeinträchtigungen (45,8 %) und 

fehlendes Interesse (31,7 %).

Nach zwei Jahren verstarb in der Gruppe der 

Hausbesuchsteilnehmenden keine/-r, von den 

Nichtteilnehmenden verstarben 14 Personen. 

Nach weiteren zwei Jahren (Vierjahres-Follow- 

Up ) waren sieben Teilnehmende mit Hausbesuch 

verstorben und in dieser Gruppe beklagten 

Personen häufiger depressive Verstimmungen. 

Trotz Anzeichen von Gebrechlichkeit wiesen 

die Hausbesuchsteilnehmenden zu Beginn 

ausgeprägte Motivations- und Resilienzressour-

cen auf, die nach dem Vierjahres-Follow-Up 

aufgebraucht schienen. Dies wurde auch durch 

die verschlechterte Stimmungslage deutlich. 

Die größere Verfügbarkeit von Ressourcen 

bei Probandinnen und Probanden mit Hausbe-

such könnte nach Ansicht der Autorinnen und 

Autoren auf eine Korrelation mit dem höheren 
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Bildungsstatus in dieser Personengruppe zu-

rückgeführt werden.

Die Autorinnen und Autoren verweisen auf 

einen durch die Teilnehmenden selbst einge-

schätzten günstigen Moment für die Akzeptanz 

des Angebots, der möglicherweise einen rele-

vanten Faktor für die Wirksamkeit präventiver 

Hausbesuche darstellt.

Instrumente

Zur Identifikation der Studienpopulation 

nutzten die Autorinnen und Autoren den in der 

LUCAS-Langzeitkohortenstudie entwickelten 

und validierten LUCAS-Funktionsindex. Mit 

Hilfe dieses Fragebogens kann die Funktionalität 

bzw. der Grad an Gebrechlichkeit älterer Men-

schen ermittelt werden. Pröfener et al. (2016) 

verweisen für eine konkretere Beschreibung des 

Instruments auf Dapp et al. (2012) und Dapp 

et al. (2014).

Der Fragebogen besteht aus zwölf alltagsrele-

vanten Fragen zu Risiken und Ressourcen. Die 

Fragen nach potenziellen Risiken beziehen sich 

auf folgende Bereiche: unbeabsichtigter Ge-

wichtsverlust, Erschöpfung, muskuläre Schwä-

che, verringerte Ganggeschwindigkeit, ver-

minderte körperliche Aktivität und Stürze. Zur 

Einschätzung der Ressourcen werden Fragen zur 

regelmäßigen körperlichen Leistungsfähigkeit 

und zu Freizeitaktivitäten gestellt (Dapp et al. 

2014). Die Teilnehmenden füllen den Bogen 

selbst aus. Er bietet die Möglichkeit, beginnende 

Funktionseinschränkungen bzw. Gebrechlich-

keit frühzeitig zu erkennen, vorherzusagen und 

davon ausgehend geeignete Interventionen ein-

zuleiten (Dapp et al. 2012).

Zugangswege

Die Studienteilnehmenden wurden telefonisch 

befragt, ob sie einen präventiven Hausbesuch 

in Anspruch nehmen möchten. Die Zielgruppe 

für das Angebot wurde durch die Klassifizierung 

des Gebrechlichkeitsgrades, unabhängig vom 

Lebensalter bestimmt. In vergleichbaren Studien 

wurden die Zielgruppen für Hausbesuche durch 

das Festlegen von Altersgrenzen definiert.

Möglicherweise könnte ein regelmäßiges frage-

bogengestütztes Funktionsscreening bei der 

Hausärztin/beim Hausarzt mehr Personen mit 

beginnender Frailty identifizieren und für prä-

ventive Hausbesuche gewinnen.

Bausteine

Die Studie liefert keine Informationen zur 

konkreten Umsetzung präventiver und gesund-

heitsfördernder Maßnahmen im Rahmen des 

Hausbesuchsprogramms. Es wird lediglich ange-

geben, dass die Hausärztinnen/Hausärzte stets 

in das Angebot einbezogen wurden.

Qualifizierung

Die Autorinnen und Autoren berichten, dass 

die Hausbesuche von einem geschulten Team, 

bestehend aus einer Pflegekraft und einem So-

zialarbeiter/einer Sozialarbeiterin, durchgeführt 

wurden.

3.3.7 Rapo-Pylkkö et al. (2016)

Rapo-Pylkkö et al. (2016) untersuchen im Rah(-

men einer Studie zu kommunalen präventiven 

Hausbesuchen die Anwenderfreundlichkeit von 

Instrumenten zur subjektiven Schmerzeinschät-

zung. Darunter finden sich im Einzelnen zwei 

eindimensionale und zwei multidimensionale 
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Schmerzskalen. Allen Skalen wird generell eine 

leichte Anwendbarkeit bescheinigt. Dennoch 

werden im direkten Vergleich zu den eindimen-

sionalen die multidimensionalen Skalen als noch 

einfacher zu handhaben beurteilt. Das Studien-

design sieht keine Kontrollgruppe vor, was mit 

Blick auf die Zielstellung der Untersuchung auch 

nicht zwingend erforderlich ist.

Teilzielgruppen

Chronische Schmerzen stellen mit zuneh-

mendem Alter ein bedeutsames Gesund-

heitsproblem dar, welches in der Folge häufig 

Beeinträchtigungen nach sich zieht. Die Frage 

nach geeigneten Instrumenten zur (frühzeiti-

gen) Erkennung chronischer Schmerzen stellt 

daher ein wichtiges Anliegen im Rahmen der 

Grundversorgung Älterer auch mit Blick auf die 

erfolgreiche Prävention einer Progression der 

Schmerzen und die Vermeidung von Folgeein-

schränkungen dar.

Die vorliegende Studie schließt 106 Teil-

nehmende im Alter von 75, 80 und 85 Jahren 

ein, darunter 28 Männer und 78 Frauen. Die 

am häufigsten berichteten Schmerzen waren 

muskuloskelettale Schmerzen, die bei 83 % der 

Teilnehmenden präsent waren und sich in Form 

von Rückenerkrankungen und Arthrosen des 

Hüft- und Kniegelenks manifestierten.

Instrumente

Beim Schmerzerleben handelt es sich um eine 

subjektive Empfindung, weshalb der Selbst-

bericht hier als Goldstandard der Messung gilt. 

Rapo-Pylkkö et al. (2016) untersuchen in ihrer 

Studie zum einen die Anwenderfreundlichkeit 

zweier multidimensionaler Instrumente, die 

neben der Schmerzintensität auch den Grad der 

subjektiv empfundenen Beeinträchtigung durch 

die Schmerzen (Brief Pain Inventory, BPI) bzw. 

das Vorliegen einer neuropathischen Schmerz-

komponente (PainDETECT) erfassen. Des Wei-

teren werden zwei eindimensionale Schmerz-

skalen geprüft, die sich auf die Schmerzintensi-

tät konzentrieren (Visuelle Analogskala, VAS, 

und Numerische Rating Skala, NRS). Auch wenn 

alle vier Skalen als grundsätzlich leicht anwend-

bar und damit geeignet für den Einsatz in der 

täglichen Praxis beurteilt werden, fällt im Hin-

blick auf chronische Schmerzen das Urteil für 

die multidimensionalen Skalen hinsichtlich der 

Einfachheit der Anwendung positiver aus.

Aus Sicht der Autorinnen und Autoren eignen 

sich die kurzen und schnell anwendbaren ein-

dimensionalen Skalen VAS und NRS sehr gut für 

die Erfassung akuter Schmerzen, decken jedoch 

die multiplen Dimensionen chronischer Schmer-

zen nur unzureichend ab.

Neben der Erfassung von Schmerzen wur-

de im Rahmen des Hausbesuchs mithilfe der 

Mini-Mental-Status-Examination (MMSE) ein 

Screening auf das Vorliegen globaler kognitiver 

Störungen vorgenommen. Das MMSE bietet 

u. a. die Möglichkeit zur Früherkennung einer 

Demenz.

Zugangswege

Die Teilnehmenden der Studie wurden im Zuge 

der Durchführung präventiver Hausbesuche 

rekrutiert, die von einer finnischen Gemeinde 

mit gut 37.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 

organisiert wurden. Zielgruppe waren Personen 

im Alter von 75, 80 und 85 Jahren, die zwischen 
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2009 und 2013 allein und unabhängig im eige-

nen Zuhause lebten. Die Zielgruppe umfasste 

insgesamt 802 Individuen, von denen 684 allein 

zuhause lebten. Von diesen stimmten 460 den 

präventiven Hausbesuchen zu. 175 erfüllten die 

Einschlusskriterien der vorliegenden Studie, von 

denen schließlich 106 ihr Einverständnis für die 

Teilnahme erklärten.

Bausteine

Der Hausbesuch wurde durch eine pflegerische 

und eine ärztliche Fachkraft durchgeführt. Zu 

Beginn des Besuchs wurde der/dem Teilnehmen-

den ein leeres Schaubild des Körpers gezeigt, 

mit der Bitte, einzuzeichnen, an welchen Körper-

regionen Schmerzen auftraten. Danach wurde 

die/der Teilnehmende gebeten, die Intensität 

der Schmerzen mithilfe der Visuellen Analogska-

la zu bewerten. Bei Vorliegen mehrerer Arten 

von Schmerzen wurden die als am stärksten 

empfundenen ausgewählt. Ermittelt wurden das 

maximale Schmerzlevel sowie die durchschnitt-

liche Schmerzintensität während der voran-

gegangenen Woche. Im Anschluss sollten die 

Teilnehmenden die Schwere und Intensität der 

Schmerzen auf den Subskalen des BPI und des 

PainDETECT angeben.

Nach dem Gespräch mit der Pflegekraft wurde 

die/der Teilnehmende von der Ärztin bzw. vom 

Arzt untersucht. Die Untersuchung beinhaltete 

neben einer Anamnese auch die Bewertung 

vorliegender Schmerzen hinsichtlich der maxi-

malen Schmerzschwere und durchschnittlichen 

Intensität, diesmal mithilfe einer Numerischen 

Ratingskala (NRS). Ziel war die Ermittlung 

des Schmerzstatus und des Schmerztypus 

(nozizeptiv, neuropathisch oder eine Kombina-

tion von beidem).

Am Ende des Besuchs wurde der bzw. die 

Teilnehmende gebeten, alle vier eingesetzten 

Instrumente zur Schmerzerfassung (VAS, NRS, 

BPI, PainDETECT) hinsichtlich ihrer Anwender-

freundlichkeit („easiness“) auf einer sieben-

stufigen Verbalskala von 1 = „sehr einfach“ bis 

7 = „sehr schwierig“ zu bewerten.

Qualifizierung

Die präventiven Hausbesuche wurden in der 

Studie von Rapo-Pylkkö et al. (2016) durch 

eine examinierte Pflegekraft und eine ärztliche 

Fachkraft durchgeführt. Weitere Angaben zur 

Qualifizierung der Durchführenden finden sich 

in der Veröffentlichung nicht.
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3.3.8 Schulc et al. (2016)

Die Autorinnen und Autoren untersuchten im 

Rahmen einer Querschnittsstudie den Beitrag 

präventiver Hausbesuche zur Unterstützung der 

selbstständigen Lebensführung älterer Men-

schen in Tirol. Das Ziel der Studie bestand darin, 

in einem von Pflegekräften durchgeführten 

Hausbesuch mit Hilfe eines multidimensionalen 

pflegerischen Assessments (PA) die funktionale 

Gesundheit der Studienpopulation zu erfassen. 

Aus den abgeleiteten individuellen Problembe-

reichen8 und Ressourcen9 wurden zur Förde-

rung der Handlungskompetenzen Beratungen 

durchgeführt und themenbezogene Informatio-

nen vermittelt. Weiterhin wurden Sturzrisiko-

faktoren identifiziert. Das Forschungsvorhaben 

richtete sich an zu Hause lebende Personen ab 

70 Jahren. Wie bei Rapo-Pylkkö et al. (2016) 

handelt es sich auch hier um ein Studiendesign 

ohne Kontrollgruppe, was mit Blick auf die 

Forschungsfrage, die funktionale Gesundheit zu 

erfassen, allerdings gerechtfertigt erscheint.

8 Als Problemlagen werden Einschränkungen der körperli-
chen Funktion, der Aktivitäten des täglichen Lebens und 
der sozialen Teilhabe gesehen. Weiterhin werden Barrie-
ren in Form von Umwelteinflüssen, die sich negativ auf 
die funktionale Gesundheit auswirken, berücksichtigt 
(Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und 
Information (DIMDI) & WHO-Kooperationszentrum für 
das System Internationaler Klassifikationen (Hrsg.) 
(2005). ICF – Internationale Klassifikation der Funktions-
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit. WHO, Deutsch-
land).

9 Unter Ressourcen werden vorhandene Fähigkeiten und 
Möglichkeiten verstanden, die dem alten Menschen hel-
fen, sein Leben und, wenn gegeben, seine körperlichen 
Einschränkungen zu bewältigen. Unterschieden wird zwi-
schen äußeren (z. B. soziales Netzwerk, finanzielle Absi-
cherung) und inneren Faktoren (z. B. Lebenswille). (Hoff-
mann-La Roche AG, Urban & Fischer, Fischer (Hrsg.) 
(2006). Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl. Urban & Fischer, 
München, Jena).

Teilzielgruppen

In die Studie wurden in der eigenen Häuslichkeit 

lebende Personen ab 70 Jahren ohne kognitive 

Einschränkungen und ohne gesetzliche Betreu-

ung eingeschlossen. Die Stichprobe umfasste 

345 Personen, davon 70 % Frauen. Das mittlere 

Alter betrug 83 Jahre. Etwa 51 % waren ver-

witwet, 84 % hatten Kinder und die Hälfte der 

Teilnehmenden lebte allein zu Hause.

Mit mehr als 95 % nahm die Mehrheit der älte-

ren Personen ärztliche Leistungen in Anspruch 

und 41 % wurden pflegerisch versorgt. Von den 

Teilnehmenden, die angaben, Pflege zu be-

anspruchen, wurde diese in 68 % der Fälle von 

Angehörigen (informelle Pflege) erbracht. Bei 

etwa 24 % erfolgte die pflegerische Versorgung 

formell durch externe Einrichtungen und 8 % der 

Stichprobe nutzten beide Versorgungsformen.

Problembereiche
Gemäß den Ergebnissen zur selbst eingeschätz-

ten Funktionsfähigkeit bestand bei 80 % der 

Probandinnen und Probanden eine diagnosti-

zierte Erkrankung, durch die sich 72 % beein-

trächtigt fühlten. Über die Hälfte der Teilneh-

menden (60 %) berichteten von Schmerzleiden.

Insgesamt ergab sich eine hohe Sturzrate (47 %). 

Die höchste Wahrscheinlichkeit zu stürzen 

hatten Personen, die einen Barthel-Index im Be-

reich der „Hilfsbedürftigkeit“ (0 bis 80 Punkte) 

aufwiesen (OR 3.5,95 %-KI 1.75-5.69), unter be-

wegungsbezogenen Einschränkungen litten (OR 

3.3, 95 %-KI 2.03-5.44), mit ihrem Gesundheits-

zustand unzufrieden waren (OR 2.9, 95 %-KI 

1.82-4.65), ein Hilfsmittel zur Fortbewegung 
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benötigten (OR 2.7, 95 %-KI 1.76-4.26) bzw. 

Schmerzen hatten (OR 2.7, 95 %-KI 1.75-4.30).

Knapp 50 % der älteren Menschen klagten 

über Angst vor Einsamkeit und etwa ein Vier-

tel (23,7 %) über grundlose Traurigkeit und 

Niedergeschlagenheit.

Ressourcen
Über die Hälfte der Teilnehmenden (59 %) wies 

laut dem Summenscore des Barthel-Index einen 

Zustand kompletter Selbstständigkeit auf (95 

bis 100 Punkte). Weiterhin gaben über 90 % der 

älteren Personen an, sich regelmäßig mit Ange-

hörigen und Bekannten zu treffen und in Notfall-

situationen mit der Unterstützung des sozialen 

Netzwerkes rechnen können.

Instrumente

Zur Einschätzung der funktionalen Gesundheit 

der Studienteilnehmenden wurde ein zweitei-

liges pflegerisches Selbsteinschätzungsinstru-

ment verwendet. Das Instrument basiert auf 

dem theoretischen Modell der International 

Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF) und sieht eine Klassifizierung in 

fünf die funktionale Gesundheit beeinflussen-

de Komponenten vor (körperliche Faktoren, 

Aktivitäten, Partizipation, Umweltfaktoren und 

persönliche Faktoren). Die systematische Ein-

schätzung bildet die Grundlage für eine gezielte 

Unterstützungsplanung. Der erste Teil des Ins-

truments erfragt Kontextfaktoren (soziodemo-

grafische Daten, aktuelle Inanspruchnahme von 

Pflege, Pflegegeldeinstufung) und der zweite 

Teil die Funktionsfähigkeit des Menschen (kör-

perliche Funktionen, Selbstpflegekompetenz 

und Partizipation). Die Durchführung verlief 

computergestützt und dauerte durchschnittlich 

45 Minuten. Gemäß Schulc et al. (2016) bildet 

das verwendete Instrument die Mehrdimen-

sionalität einer selbstständigen Lebensführung 

sinnvoll ab.

Zugangswege

Auf Anfrage erklärten sich 13 Tiroler Sozial- und 

Gesundheitssprengel10 zur Teilnahme bereit 

und boten in 16 Gemeinden und zwei Städten 

präventive Hausbesuche an. Die Ansprache und 

Rekrutierung der Studienteilnehmenden erfolg-

te über ein persönliches Anschreiben der jeweili-

gen Bürgermeisterin/des jeweiligen Bürgermeis-

ters, in dem das kostenlose Leistungsangebot 

beworben wurde. Weitere Rekrutierungswege 

waren Werbekampagnen und Informations-

mappen, die in Arztpraxen, Kirchengemeinden, 

Apotheken u. a. ausgelegt wurden.

Die Autorinnen und Autoren kamen zu dem 

Ergebnis, dass sich die Rekrutierungswege im 

Sinne einer Selbstrekrutierung zur Inanspruch-

nahme von präventiven Hausbesuchen schwie-

rig gestalteten. Von den 1952 Personen, die ein 

Anschreiben erhalten hatten, meldeten sich nur 

176 Probandinnen und Probanden zur Teilnah-

me. Die restlichen Teilnehmenden wurden über 

Mundpropaganda und Werbung gewonnen.

10 Der Sozial- und Gesundheitssprengel ist eine territoriale 
und organisatorische Einheit, die ein vom Land genau 
festgelegtes Einzugsgebiet umfasst, in dem ein einheitlich 
definiertes Spektrum von Grundleistungen an sozialer 
und gesundheitlicher Versorgung angeboten wird (Mair 
2001: Drittes Kapitel: Die Sozialdienste, S. 53. Zugriff am 
10.09.2019 unter: http://www.bildung.suedtirol.it/
files/4313/7759/6849/soziale_netz_kap_3.pdf.).
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Als Gründe für die geringe Teilnahmebereit-

schaft der Studienpopulation benennen die Au-

torinnen und Autoren Informationsdefizite über 

Sinn und Zweck präventiver Hausbesuche sowie 

vorherrschende Befürchtungen gegenüber der 

Zuschreibung einer möglichen Pflegebedürftig-

keit und daraus folgend der Abhängigkeit von 

Dritten.

Bausteine

Im Anschluss an das pflegerische Assessment 

wurden, entsprechend der ermittelten Problem-

bereiche und Ressourcen, von examinierten 

Pflegekräften Beratungen durchgeführt und 

Informationen vermittelt. Ein Softwarepro-

gramm ordnete jedem Item mögliche Beratungs- 

und Informationsthemen mit standardisierten 

Inhalten zu. Dadurch erhielten die Pflegekräfte 

nach Beendigung des Assessments Vorschläge 

für individuelle Beratungs- und Informations-

themen. Die Beratungen umfassten Themen zur 

selbst eingeschätzten funktionalen Gesundheit 

der älteren Menschen, die in den Tätigkeitsbe-

reich der Pflegenden fielen (z. B. Essen/Trinken, 

Medikamenteneinnahme). Bei der Informa-

tionsvermittlung ging es um Themen außerhalb 

des pflegerischen Bereichs (z. B. Gebühren-

befreiung, sicheres Wohnen). Im Durchschnitt 

dauerten die Beratungen und Informationsver-

mittlungen 35 bis 45 Minuten.

Insgesamt erfolgten bei 94 % der älteren Men-

schen 641 Beratungen und 785 Informations-

vermittlungen. Die häufigsten Beratungsthemen 

waren Verhalten im Notfall (45,3 %), Hilfsmittel-

beschaffung/-gebrauch (36,2 %) und gezielte Be-

wegung und Mobilitätsverbesserung (31 %). Bei 

den Vermittlungen waren bevorzugte Themen 

Angebote sozialer Dienste der Gemeinde/Stadt 

(60,1 %), Pflegegeld (57,7 %) und sicheres Woh-

nen (40,4 %).

Anschließend besprachen die Pflegekräfte ent-

sprechende Umsetzungsmaßnahmen mit den 

Teilnehmenden. Die Evaluation der Maßnahmen 

war nicht Bestandteil der Studie.

Die Autorinnen und Autoren führten im Rahmen 

der Studie keine Wirksamkeitsnachweise zu 

präventiven Hausbesuchen durch. In der Studie 

waren bei 32 % aller Hausbesuche pflegende 

Angehörige anwesend. In Anbetracht der Be-

deutung der informellen Pflege sollte ein Ziel 

dieser Leistungsangebote sein, pflegenden 

Angehörigen weiterführende Informationen 

bezüglich unterschiedlicher Entlastungsmöglich-

keiten bereitzustellen. In diesem Kontext könnte 

auf die Pflegeberatungen der Pflegekassen nach 

§ 7a SGB XI verwiesen werden.

Qualifizierung

Vor Studienbeginn erhielt eine Gruppe von 

 examinierten Pflegekräften eine dreitägige 

Schulung zur Durchführung inhaltlich standardi-

sierter Beratungen und  Informationsvermittlung 

im Rahmen des präventiven Hausbesuches.

3.3.9 Seiger Cronfalk et al. (2017)

Seiger Cronfalk et al. (2017) stellen in ihrer 

Studie ein Modellprogramm zu präventiven 

Hausbesuchen vor („health team for the elderly“, 

„Gesundheitsteam für die Älteren“), das in einer 

ländlichen Gemeinde und einer Stadtgemeinde 

in Norwegen durchgeführt wurde. Das Pro-

gramm ist ein Ergebnis einer Kooperation zwi-

schen Hochschule, Gemeinde und Einrichtungen 
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der Gesundheitsversorgung (in diesem Fall ein 

Krankenhaus), welche in Norwegen eine Vor-

reiterrolle einnimmt.

Teilzielgruppen

Alle 77-Jährigen in einer norwegischen Stadt-

gemeinde mit rund 45.000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern und alle mindestens 75-Jährigen 

in einer ländlichen Gemeinde mit ca. 1.000 Ein-

wohnerinnen und Einwohnern wurden eingela-

den, an der Studie teilzunehmen.

Die Teilnahmerate betrug 60 % und fiel damit 

recht gut aus. Insgesamt 167 Seniorinnen und 

Senioren nahmen teil, darunter 109 aus dem 

städtischen und 58 aus dem ländlichen Umfeld. 

In der ländlichen Gemeinde lag die Teilnahme-

rate mit 70 % über der in der Stadtgemeinde 

(50 %).

Für 166 Teilnehmende lagen Fragebögen vor. 

57,8 % der Personen waren weiblich, 42,8 % 

männlich. Der Anteil an Frauen war im Vergleich 

zur ländlichen Gemeinde in der Stadtgemeinde 

geringer. Bedingt durch die Einschlusskriterien 

unterschieden sich beide Gemeinden signi-

fikant mit Blick auf das Durchschnittsalter der 

Teilnehmenden (ländlich 81,4 Jahre, städtisch 

77,3 Jahre).

Sowohl die Teilpopulationen aus den beiden Ge-

meinden als auch Teilnehmende und Nichtteil-

nehmende unterschieden sich nicht bedeutsam 

hinsichtlich des Geschlechts. Die Mehrheit der 

Nichtteilnehmenden gab als Grund für die Nicht-

teilnahme an, dass sie das Programm aufgrund 

ihres subjektiv als gut empfundenen Gesund-

heitszustands für sich als unnötig erachteten. Ein 

weiterer Grund für die Nichtteilnahme bildete 

der Wunsch, nicht durch Vertreter/-innen der 

Gemeinde kontaktiert werden zu wollen.

Instrumente

Grundlage für das Risikoassessment bildete ein 

Fragebogen, der die Bereiche Stürze, Ernährung, 

Mehrfachmedikation und kognitive Beeinträch-

tigung abdeckte. Dabei handelte es sich um eine 

modifizierte Version eines Fragebogens von 

Säätela und Fagerström (2006). Neben den vier 

Themenschwerpunkten zielte das Instrument 

auch auf die Erfassung von Ressourcen und 

Herausforderungen in den Bereichen des täg-

lichen Lebens wie z. B. der subjektiv wahrge-

nommene allgemeine Gesundheitszustand, die 

körperliche Funktionsfähigkeit oder bestehende 

Beeinträchtigungen, Erkrankungen, der Lebens-

stil und soziale Kontakte. Die Einnahme nicht 

verschreibungspflichtiger Medikamente, die 

Nutzung alternativ- und komplementärmedi-

zinischer Produkte sowie der Lebensstandard 

wurden ebenfalls erfragt. Das Assessment 

setze sich aus 12 Subskalen zusammen, wobei 

die Bedeutung des jeweiligen Aspekts auf einer 

fünfstufigen Skala beurteilt wurde. Die Werte 

der Subskalen wurden zu einem Gesamtwert 

zusammengefasst, der wiederum in verschie-

dene Risikostufen hinsichtlich der Entwicklung 

einer Erkrankung und/oder funktionaler Beein-

trächtigungen eingeteilt wurde. Das Instrument 

wie auch die Interrater-Reliabilität des Assess-

ment-Tools wurde in Pilotstudien validiert.

Zugangswege

In der Anfangsphase des Projekts wurde in 

beiden Gemeinden intensive Öffentlichkeits-

arbeit betrieben, z. B. durch die Kontaktierung 
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von Medien und die Organisation von Veranstal-

tungen und Terminen zur Bekanntmachung des 

Projekts. Sowohl Ältere, Ärztinnen und Ärzte 

als auch Politikerinnen und Politiker wurden 

vom Gesundheitsteam eingeladen, sich über das 

Projekt zu informieren.

Die Zielgruppe wurde mithilfe des norwegi-

schen Einwohnermelderegisters im zuständigen 

Sozialamt ermittelt. Alle potenziell geeigneten 

Personen erhielten vom Amt ein Einladungs- 

und Informationsschreiben mit dem Angebot zur 

Wahrnehmung eines präventiven Hausbesuchs. 

Das Schreiben erläuterte das Anliegen des PHB 

und enthielt einen Verweis auf die Freiwilligkeit 

und die Möglichkeit, das Angebot abzulehnen. 

Im Anschluss wurden alle Angeschriebenen von 

der Projektmanagerin bzw. vom Projektmanager 

angerufen. Entsprechend der Rückmeldung der 

Teilnehmenden wurden Terminvereinbarun-

gen vorgenommen und die Kontaktdaten des 

Gesundheitsteams weitergegeben. Zusätzlich 

erhielten alle Teilnehmenden eine Mappe mit 

weiteren Informationen zu den PHB einschließ-

lich einer Vorstellung des gesamten Gesund-

heitsteams mit Foto.

Die Autorinnen und Autoren vermuten, dass im 

Gegensatz zur Stadt in der ländlichen Gemeinde 

die Bekanntmachung des Projekts verstärkt 

auch durch informelle Kommunikationskanäle 

(Mund-zu-Mund-Propaganda) erfolgte.

Bausteine

Ziel des Programms war es, Risikofaktoren zu 

identifizieren und damit verbunden Erkran-

kungen und der Entstehung von funktionalen 

Beeinträchtigungen vorzubeugen. Die gewählte 

Kooperationsform sollte die Vernetzung zwi-

schen regionalen Akteurinnen und Akteuren 

fördern und die Zusammenarbeit zwischen 

verschiedenen Stakeholdern erleichtern. Der 

Hausbesuch selbst wurde durch eine examinier-

te Pflegekraft durchgeführt (sog. „health team 

nurse“). Diese nutzte den entwickelten Frage-

bogen zur Ermittlung des Gesundheitszustands 

und bestehender Risiken und erfasste darüber 

hinaus den Blutdruck, die Pulsfrequenz und den 

Body Mass Index (BMI). Bei Bedarf wies die 

Pflegekraft auf die Verbesserung der Beleuch-

tung hin. Bei Anzeichen auf bestehende Risiken 

wurden die Teilnehmenden darüber informiert, 

dass diese im Team besprochen und der Ärztin 

bzw. dem Arzt übermittelt würden. Zu Ende 

des Besuchs ermutigten die Pflegekräfte die 

Teilnehmenden, sie jederzeit zu kontaktieren, 

sollte ihnen noch etwas Ergänzendes einfallen. 

Während die meisten Teilnehmenden in der 

städtischen Gemeinde keinen Bezug zur „health 

team nurse“ hatten, war diese in der länd-

lichen Gemeinde vielen der Seniorinnen und 

Senioren gut bekannt (u. a. im Rahmen anderer 

Versorgungskontexte).

Die Dauer des Hausbesuchs betrug zwischen 

60 und 180 Minuten (im Mittel 108 Minuten). In 

der städtischen Gemeinde dauerten die Besuche 

signifikant länger. Über 95 % der Teilnehmenden 

mit einem Hausbesuch gaben an, Interesse an 

einem weiteren Hausbesuch zu haben.

Hinsichtlich der ermittelten Risikoscores 

bestanden keine signifikanten Unterschiede 

zwischen beiden Gemeinden. Insgesamt wiesen 

21,7 % der Teilnehmenden den Ergebnissen 

des Assessments zufolge erhöhte Risiken auf, 
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die vom Gesundheitsteam besprochen wurden. 

Obwohl die Teilpopulation in der ländlichen Ge-

meinde signifikant älter war, gab es hinsichtlich 

des Anteils von Personen mit erhöhtem Risiko 

keine systematischen Unterschiede. Von den 

kontaktierten Allgemeinmedizinerinnen und 

-medizinern in der städtischen Gemeinde nahm 

keine/-r die Einladung zur Teilnahme an den 

Treffen des Teams an.

Alle Daten wurden durch eine wissenschaft-

liche Assistenzkraft eingepflegt, aufbereitet und 

ausgewertet.

Qualifizierung

Die Planungsphase des Projekts umfasste 

mehrere Monate. Wesentliche Aufgabe zu 

Beginn des Projekts war es, relevante Akteurin-

nen und Akteure bzw. Ansprechpartner/-innen 

in den Kommunen und dem kooperierenden 

Krankenhaus zu identifizieren. Es wurden drei 

examinierte Pflegekräfte als „health team nurse“ 

eingestellt, die entweder in geriatrischer Pflege 

oder primärer Grundversorgung („primary 

health care“, PHC11) spezialisiert waren. Geleitet 

11 Grundidee der PHC ist die universelle und flächende-
ckende Verfügbarkeit von medizinischer Infrastruktur, 
die eine basale medizinische Versorgung von Einzelper-
sonen und Familien über die gesamte Lebensspanne si-
cherstellt. PHC versteht sich als umfassender Ansatz mit 
präventiven, gesundheitsfördernden, kurativen, rehabili-
tativen wie auch palliativen Komponenten, der systema-
tisch sowohl übergeordnete Determinanten der Gesund-
heit berücksichtigt (z. B. soziale, wirtschaftliche oder um-
weltbezogene Faktoren) als auch im Sinne des Empower-
ments die Menschen dazu befähigt, sich selbst aktiv am 
Prozess der Schaffung von Gesundheit zu beteiligen (vgl. 
World Health Organization (WHO) (1978). Primary 
Health Care: A joint WHO-UNICEF Report Geneva: 
WHO, und https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/primary-health-care, letzter Zugriff: 07.10.2019).

wurde das Projekt von einem Allgemeinmedi-

ziner, welcher in der ländlichen Gemeinde lokal 

ansässig war und gleichzeitig einen Teil des „Ge-

sundheitsteams für die Älteren“ bildete. Weitere 

Teammitglieder waren die leitende Ärztin bzw. 

der leitende Arzt der Geriatrie im projektbetei-

ligten Krankenhaus, eine Apothekerin bzw. ein 

Apotheker, eine physiotherapeutische sowie 

eine ergotherapeutische Fachkraft sowie eine im 

Ort lebende Seniorin bzw. ein Senior. Darüber 

hinaus gab es eine Projektmanagementstelle, die 

beim zuständigen Amt für Soziales angesiedelt 

war und geeignete potenzielle Teilnehmende in 

den beiden Gemeinden identifizierte. Im Kran-

kenhaus fanden wöchentliche Teammeetings 

mit Fallbesprechungen zu Patientinnen und Pa-

tienten statt, für die ein höheres Risiko ermittelt 

wurde. Die behandelnde Allgemeinmedizinerin/

der behandelnde Allgemeinmediziner war zu 

diesen Besprechungen ebenfalls eingeladen. Der 

Fall wurde vorgestellt und das Ergebnis des Ri-

sikoassessments diskutiert und durch das Team 

bewertet. Im Anschluss erhielt die behandelnde 

Ärztin/der behandelnde Arzt die Empfehlungen 

des Gesundheitsteams in schriftlicher Form.

3.3.10  Vandiver et al. (2018)

Vandiver et al. (2018) verfassten eine syste -

matische Übersichtsarbeit zur Bewertung 

gemeindebasierter Gesundheitsprogramme, 

die im häuslichen Setting durchgeführt wurden 

und chronisch kranke Erwachsene adressierten. 

Insgesamt wurden elf Artikel eingeschlossen, 

darunter sowohl quantitative als auch quali-

tative Studien. Die Mehrheit fokussiert auf 

ältere Menschen. Die Autorinnen und Autoren 

identifizieren neben Ermunterung, emotio-

naler Unterstützung und multidisziplinärer 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
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Koordination Hausbesuche als wesentlichen 

Einflussfaktor auf Outcomes im Zusammenhang 

mit Lebensqualität und der Inanspruchnahme 

von Gesundheitsleistungen.

Teilzielgruppen

Die Mehrheit der Studien (acht von elf) stammt 

aus den USA, je eine wurde in China, Brasilien 

und Kanada durchgeführt. Studien mit pädiat-

rischen Populationen sowie mit Erwachsenen 

mit chronischen psychischen Störungen wurden 

ausgeschlossen. Die überwiegenden Studien 

richteten sich ausschließlich an ältere Menschen 

mit chronischen Erkrankungen, darunter auch 

mit mehreren Erkrankungen.

Instrumente

Instrumente zur Identifikation der Teilzielgruppe 

chronisch Kranker und zur Initiierung präven-

tiver Hausbesuche werden bei Vandiver et al. 

(2018) nicht genannt.

Zugangswege

Die ursprüngliche Erwartung, im Review detail-

lierte Informationen zu konkreten Zugangswe-

gen für Gesundheitsförderung und Prävention 

bei chronisch kranken Erwachsenen zu finden, 

erfüllte sich nicht. Vandiver et al. (2018) berich-

ten keine Strategien der Erreichbarkeit.

Bausteine

Sieben der Studien bestätigen den Nutzen von 

Hausbesuchen hinsichtlich der Verbesserung 

von Gesundheitsoutcomes und Lebensquali-

tät bei (überwiegend älteren) Erwachsenen mit 

chronischen Erkrankungen. Darunter befindet 

sich eine RCT, die übrigen Studien sind aufgrund 

ihres Designs (u. a. Pilotstudien oder qualitative 

Erhebungen) weniger aussagekräftig. Auch die 

Zahl an Hospitalisierungen kann laut Studien-

lage mithilfe von Programmen auf Gemeinde-

ebene, die Hausbesuche einschließen, reduziert 

werden. Vandiver et al. (2018) identifizieren die 

Hausbesuche als eine Möglichkeit, (ältere) Per-

sonen mit chronischen Erkrankungen emotional 

zu unterstützen und zu ermutigen. Die in den 

Studien evaluierten Maßnahmen befassen sich 

inhaltlich mit den Themen Finanzen, Unterstüt-

zung, dem Management von Krankheitssympto-

men, der Erhaltung der körperlichen Funktions-

fähigkeit sowie mit Depressionen und Ängsten.

Drüber hinausgehende Informationen zu den 

konkreten Abläufen der Programme finden sich 

bei Vandiver et al. (2018) nicht.

Die Autorinnen und Autoren verweisen darauf, 

dass der Einsatz der Programme im Rahmen von 

Case Management ggf. eine praktikable Option 

darstellt, die allerdings weiterer Forschung 

bedarf.

Qualifizierung

Bei den Durchführenden in den Studien handelt 

es sich um verschiedene Professionen, darunter 

examinierte Pflegekräfte, Pharmazeutinnen 

bzw. Pharmazeuten, Sozialarbeiterinnen und 

-arbeiter sowie Arzthelferinnen und -helfer 

(medical assistants).
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3.4 Ergebnissynthese

Bevor auf die einzelnen Leitfragen eingegan-

gen wird, werden im Folgenden einige all-

gemeine Beobachtungen, die sich während 

des Bearbeitungsprozesses ergeben haben, 

zusammengetragen.

Die Gesamtzahl der im Volltext beschafften und 

als potenziell relevant erachteten Veröffent-

lichungen erscheint mit n=49 bemerkenswert. 

Allgemein lässt sich positiv herausstellen, dass 

es sich bei den PHB offenbar um ein inter-

national recht intensiv beforschtes Thema 

handelt, dass bereits eine substanzielle Zahl an 

Studien vorweisen kann. Darunter findet sich 

auch eine nennenswerte Zahl an RCTs, wie die 

eingeschlossenen Reviews verdeutlichen. Da 

nur zehn der Texte exemplarisch ausgewertet 

wurden, kann davon ausgegangen werden, dass 

sich für die einzelnen Fragestellungen eine Reihe 

weiterführender Informationen identifizieren 

ließen, die über die hier zusammengestellten 

hinausgehen. Die hier dargestellten Ergebnisse 

erheben damit keinerlei Anspruch auf Vollstän-

digkeit, ebenso wie die abgeleiteten möglichen 

Schlussfolgerungen sich nicht als abschließend 

verstehen. Durch das gewählte Vorgehen bei der 

Studienauswahl ist jedoch gewährleistet, dass 

zumindest ein aussagekräftiger erster Eindruck 

des Forschungsfeldes gegeben werden kann.

Allgemein deutet die Literaturstudie darauf hin, 

dass mit Blick auf die Beantwortung spezifischer 

Fragestellungen Einzelstudien geeigneter sind. 

Im Gegensatz zu den einbezogenen syste-

matischen Reviews liefern sie weitaus mehr 

Detailinformationen, beispielsweise zu den 

Charakteristika der jeweiligen Studienpopulatio-

nen, den Inhalten und Abläufen der Interventio-

nen oder der Art der eingesetzten Instrumente. 

Die Reviews wiederum bieten einen guten Über-

blick, wenn es darum geht, die Wirksamkeit der 

evaluierten präventiven Hausbesuchsprogram-

me zu beurteilen, und steuern dadurch ebenfalls 

einen wichtigen Baustein bei.

Die hier exemplarisch analysierten Studien 

machen deutlich, dass es im Hinblick auf das 

Verständnis präventiver Hausbesuche offen-

bar mehrere Perspektiven gibt. So finden sich 

einerseits Arbeiten, in denen die Hausbesuche 

insgesamt als eigenständige Interventionsform 

aufgefasst werden, wie beispielsweise in den 

Reviews von Liimatta et al. (2016) und Vandiver 

et al. (2018). Zusätzlich verstärkt wird dieser 

Eindruck dadurch, dass die PHB als Intervention 

in diesen Fällen kaum bis gar nicht eingehender 

beschrieben werden und kaum Informationen zu 

den konkreten Abläufen der Programme gege-

ben werden. Auf der anderen Seite werden die 

Hausbesuche als eine mögliche Strategie aufge-

fasst, die dazu dient, bestimmte Interventionen 

an die Zielgruppe der älteren Menschen zu ver-

mitteln. Der PHB stellt nach diesem Verständnis 

eher einen Zugangsweg als eine eigenständige 

Intervention dar. In der Gesamtbetrachtung ist 

es kaum möglich, eine klare Abgrenzung zwi-

schen beiden Auffassungen vorzunehmen.

Grundsätzlich muss darüber hinaus festgehalten 

werden, dass es nur in Ansätzen möglich ist, die 

unter 2.3 je Leitfrage zusammengetragenen 

Teilfragestellungen zu einzelnen Aspekten bzw. 

möglichen Detailinhalten zu beantworten. Wün-

schenswerte Informationen wie beispielsweise 
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Aussagen zu Gütekriterien im Hinblick auf die 

eingesetzten Instrumente oder notwendige 

Qualifizierungsmaßnahmen für die Durch-

führenden gehen aus den gesichteten Studien 

entweder nicht hervor oder werden nur unzurei-

chend beschrieben. Hierfür wären ggf. gezielte 

Nachrecherchen erforderlich.

Bereits im Vorfeld der Literaturstudie wurde 

deutlich, dass mit Blick auf Komponenten der 

Gesundheitsförderung und Prävention im Rah-

men von PHB ggf. Überschneidungen mit ande-

ren Leistungen wie bspw. der Pflegeberatung 

gemäß § 7a SGB XI bestehen können, wodurch 

eine klare Abgrenzung erschwert wird. Dennoch 

unterscheidet sich die Pflegeberatung sowohl 

hinsichtlich der adressierten Zielgruppe als auch 

ihrer Zielstellung deutlich von der des PHB, wel-

cher sich primär an Personen richtet, bei denen 

(noch) keine Pflegesituation eingetreten ist. PHB 

bedienen sich zudem einer niedrigschwelligen 

„Geh-Struktur“, die die Zielgruppe proaktiv 

dort aufsucht, wo sie sich unmittelbar aufhält 

(dem eigenen Zuhause), während es sich bei der 

Pflegeberatung um ein Angebot mit reaktiver 

„Komm-Struktur“ handelt, das auf Wunsch 

auch in der eigenen Häuslichkeit durchgeführt 

werden kann. Die Zielstellung der präventiven 

Hausbesuche ist es, das frühzeitige Einsetzen 

von Beeinträchtigungen bei älteren Personen 

möglichst zu verhindern, hinauszuzögern oder 

aber das Voranschreiten bereits bestehender 

Beeinträchtigungen zu vermeiden. Mittels ge-

eigneter Gesundheitsförderungs- und Präven-

tionsprogramme soll der Erhalt der funktionalen 

Gesundheit möglichst lange gewährleistet und 

die Gefahr des Auftretens gesundheitlicher 

Probleme (beispielsweise in Zusammenhang mit 

Stürzen) verringert werden (vgl. Bundesvereini-

gung für Gesundheit 2005, S. 7).

Überschneidungen zwischen PHB und Pflege-

beratung sind im Hinblick auf die Zielgruppe der 

pflegebedürftigen Personen möglich, allerdings 

nur, sofern diese Adressaten von PHB sind.

3.4.1 Teilzielgruppen

Lassen sich Teilzielgruppen mit erhöhtem Bedarf 
an Gesundheitsförderung und Prävention im Alter 
bestimmen?

Die eingeschlossenen Studien betrachten inner-

halb der Zielgruppe der Älteren sowohl jüngere 

als auch hochbetagte Altersgruppen. So sind in 

den analysierten Reviews Studien mit Älteren 

ab 60 Jahren wie auch ab 80 Jahren vertreten, 

entsprechend variiert das Durchschnittsalter 

der Studienpopulationen, es liegt jedoch über-

greifend meist über 70 Jahre. Häufig überwiegt 

in den Studien der Anteil an Frauen, wie z. B. 

bei Neumann et al. (2017) mit 61,5 % bis 63,3 % 

(je nach Gruppe) oder mit 70 % bei Schulc et al. 

(2016).

Hinweise auf Teilzielgruppen mit besonderen 

Bedarfen liefert u. a. die Analyse von Aspekten, 

die als Gründe für eine Nichtteilnahme an PHB 

bzw. entsprechenden Programmen angegeben 

werden. Von den ausgewerteten zehn Veröf-

fentlichungen machen allerdings nur zwei nä-

here Angaben dazu, sodass hier nur vorsichtige 

Schlüsse gezogen werden können. In der Studie 

von Seiger Cronfalk et al. (2017) war der häur-

figste Grund für die Nichtteilnahme ein subjektiv 

als gut empfundener Gesundheitszustand – die 

entsprechenden Personen sahen das Programm 
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mithin für sich als unnötig an. Dies kann als mög-

liches Indiz für ein Phänomen gedeutet werden, 

das in Bezug auf gesundheitsfördernde und prä-

ventive Angebote recht häufig auftritt und als 

Präventionsparadox12 bekannt ist. Nach diesem 

bringt eine präventive Maßnahme, die für Bevöl-

kerungen und Gemeinschaften oft einen hohen 

Nutzen bedeutet, dem einzelnen Menschen eher 

wenig – und umgekehrt. Sprich: Eine gesunde 

Einzelperson mit leichtem Risiko wird infolge 

einer Maßnahme in der Regel nur selten einen 

direkten Nutzen durch kurz- oder mittelfristige 

Verbesserungen ihrer Gesundheit oder durch 

eine Verlängerung ihrer Lebenszeit feststellen. 

Mithin wird die Notwendigkeit, diese Maß-

nahme für sich selbst in Anspruch zu nehmen, 

von dieser Person als gering eingeschätzt. Die 

Gemeinschaft jedoch könnte stärker profitie-

ren, wenn auch bzw. insbesondere vermeintlich 

gesunde Ältere das Angebot der PHB stärker 

nutzen.

Die Befunde von Bleijenberg et al. (2017) deuten 

ebenfalls in diese Richtung: Den potenziell 

stärksten Zusammenhang mit dem Erfolg der 

Intervention hatten den Autorinnen und Auto-

ren zufolge eine geringere Zahl an Komorbidi-

täten und eine subjektiv besser eingeschätzte 

Gesundheit. Anders formuliert scheinen die 

PHB offenbar vor allem für jene erfolgver-

sprechend zu sein, die sich selbst relativ gesund 

fühlen. Auch die Beobachtungen bei Pröfener 

et al. (2016) passen zum Teil in dieses Bild. Den 

zweithäufigsten Grund für die Nichtteilnahme 

12 Das Präventionsparadox geht auf den britischen Epide-
miologen Geoffrey Rose zurück, der das Phänomen am 
Beispiel der koronaren Herzkrankheiten erstmals be-
schrieb (Rose 1981).

bildete hier fehlendes Interesse (31,7 %), wobei 

auch hier die fehlende Notwendigkeit des PHB 

von Seiten der Nichtteilnehmenden eine mögli-

che Erklärung bildet. Die Mehrheit der Begrün-

dungen für die Ablehnung des Angebots entfiel 

hier allerdings auf zu starke gesundheitliche 

Beeinträchtigungen (45,8 %).

Weitere Teilzielgruppen mit besonderem Bedarf 

an Gesundheitsförderung und Prävention im 

Alter, insofern verstanden als Gruppe, die sich 

als schwieriger zu erreichen darstellt und/oder 

ggf. geringere Chancen hat, von den Angebo-

ten zu profitieren, bilden ältere Menschen mit 

geringem Bildungsstand sowie solche mit be-

stehender Multimorbidität. Dies zeigt sich unter 

anderem in der Studie von Pröfener et al. (2016) 

und ebenso wiederum bei Bleijenberg et al. 

(2017), die auch gezielt darauf verweisen.

Versteht man Teilzielgruppen mit erhöhtem Be-

darf an Gesundheitsförderung und Prävention 

demgegenüber als Personen, die von Haus-

besuchsprogrammen besonders zu profitieren 

scheinen, sollten Personen mit chronischen 

Erkrankungen genauer in den Blick genommen 

werden. In dieser Hinsicht sind die Ergebnisse 

des Reviews von Vandiver et al. (2018) ermutii-

gend. Auch der Umstand, dass ein Großteil der 

im Review von Liimatta et al. (2016) referenziern-

ten Studien zu Maßnahmen der Gesundheits-

förderung und Prävention im häuslichen Umfeld 

gezielt spezifische Populationen mit bestehen-

den Vorerkrankungen adressiert, kann als Indiz 

dafür herangezogen werden, dass für diese ein 

gesonderter Bedarf besteht. Auch das bei Mattn-

ke et al. (2015) beschriebene präventive Haus -

besuchsprogramm in den USA wurde zunächst 
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für Ältere mit bestehenden chronischen 

Erkrankungen angeboten und erwies sich bei 

dieser Teilgruppe als effektiv, bevor es für einen 

größeren Adressatenkreis geöffnet wurde.

Laut Bleijenberg et al. (2017) ist darüber hinaus 

das Vorliegen von Schmerzen möglicherweise 

mit einem positiven Ansprechen auf die Inter-

vention assoziiert. Dementsprechend spielt die 

frühe Identifikation von Schmerzen und deren 

Behandlung als Bestandteil der Gesundheits-

pflege eine besondere Rolle. Auch Rapo-Pylke-

kö et al. (2016) führen aus, dass die möglichst 

frühzeitige Erkennung chronischer Schmerzen 

ein wichtiges Anliegen im Rahmen der Grund-

versorgung Älterer darstellt, vor allem auch 

mit Blick auf die erfolgreiche Prävention einer 

Progression der Schmerzen und die Vermeidung 

von Folgeeinschränkungen.

Verstärkte Aufmerksamkeit erfährt in den 

einbezogenen Veröffentlichungen darüber 

hinaus die Teilgruppe der älteren Menschen mit 

Frailty-Syndrom bzw. sogenannter Pre-Frailty. 

Wenngleich PHB laut der vorliegenden Reviews 

nicht als generell wirksam in Bezug auf eine Be-

einflussung der Frailty angesehen werden, gibt 

es Evidenz, dass diese durchaus zur Verlangsa-

mung der Entstehung von Pre-Frailty und Frailty 

beitragen können (Apóstolo et al. 2018). Bleir-

jenberg et al. (2017) bescheinigen den in ihrer 

Sekundäranalyse untersuchten Hausbesuchs-

programmen, dass diese ein Voranschreiten 

von Funktionalitätseinbußen bei Hochaltrigen 

potenziell vermeiden oder aber zumindest ver-

mindern können, wenngleich ihre Analysen u. a. 

aufgrund unzureichender statistischer Power 

keine Signifikanz erreichen. Die Ergebnisse von 

Pröfener et al. (2016) deuten den Autorinnen 

und Autoren zufolge darauf hin, dass es im Laufe 

der Entwicklung einer Frailty zudem ein günsti-

ges Zeitfenster geben könnte, in welchem ältere 

Menschen auf PHB gut anzusprechen scheinen.

3.4.2 Instrumente

Welche Instrumente zur Identifikation dieser Ziel-
gruppen gibt es, die zur Initiierung von präventiven 
Hausbesuchen genutzt werden können? Finden sich 
weiterführende Informationen darüber, wie diese 
Instrumente hinsichtlich ihrer diagnostischen Güte 
und Anwendbarkeit zu bewerten sind oder welches 
Instrument zur Anwendung empfohlen werden 
kann?

Mehrere Studien berichten Instrumente, die sich 

zur Erfassung von Pre-Frailty und Frailty eignen 

bzw. speziell im Zusammenhang mit der Studie 

entwickelt wurden. Bei Bleijenberg et al. (2017) 

kommt Software zum Einsatz, die mithilfe von 

Routinedaten aus der Regelversorgung arbeitet 

und durch Screening der Daten von Patientin-

nen und Patienten in Hausarztpraxen potenziell 

geeignete Teilnehmende identifiziert und in 

regelmäßigen Abständen automatische Listen 

erstellt. Die identifizierten „Kandidatinnen“ und 

„Kandidaten“ erhielten einen Fragebogen zuge-

sandt, der Frailty (mithilfe des Groningen Frailty 

Indicator), Komplexität der Pflegebedürfnisse 

und Wohlbefinden erfasste.

Die in den Veröffentlichungen von Neumann 

et al. (2017) und Pröfener et al. (2016) bea-

schriebene deutsche Längsschnittstudie zu 

präventiven Hausbesuchen, LUCAS, nutzte zur 

Identifikation geeigneter Studienteilnehmender 

den LUCAS-Funktionsindex. Der Index umfasst 



53Gesundheitsförderung und Prävention im Rahmen präventiver Hausbesuche

3 Ergebnisse

zwölf alltagsrelevante Fragen zu Risiken und 

Ressourcen. Beginnende Funktionseinschrän-

kungen können so frühzeitig erkannt und ge-

eignete Interventionen veranlasst werden. Der 

Funktionsindex wurde in mehreren Follow-Ups 

erhoben und durch ein geriatrisches Assessment 

validiert (Neumann et al. 2017).

Schulc et al. (2016) verwenden in ihrer Studie 

ein Selbsteinschätzungsinstrument, um die 

funktionale Gesundheit der Teilnehmenden zu 

ermitteln und darauf aufbauend gezielte Unter-

stützungsmaßnahmen abzuleiten. Die Durch-

führung erfolgt computergestützt. Nach Ansicht 

der Autorinnen und Autoren eignet sich das 

Instrument, um die Mehrdimensionalität einer 

selbstständigen Lebensführung abzubilden.

Die Basis für das Risikoassessment bei Seiger 

Cronfalk et al. (2017) ist ein Fragebogen zu vier 

thematischen Schwerpunkten, darunter Stürze, 

Ernährung, Mehrfachmedikation und kognitive 

Beeinträchtigung. Ergänzend werden Ressour-

cen und Herausforderungen in den Bereichen 

des täglichen Lebens sowie weitere Aspekte 

in Zusammenhang mit der Einnahme nicht 

verschreibungspflichtiger Medikamente oder 

alternativer Behandlungsmethoden erfasst. 

Aus den Werten der Subskalen ergibt sich ein 

Gesamtwert, der verschiedenen Risikostufen im 

Hinblick auf die Entwicklung einer Erkrankung 

und/oder funktionaler Beeinträchtigungen zu-

geordnet ist. Sowohl der Fragebogen als auch 

die Interrater-Reliabilität des Assessment-Tools 

wurden in Pilotstudien validiert.

Rapo-Pylkkö et al. (2016) testen in ihrer Studie 

die Eignung mehrerer Schmerzskalen im Sinne 

der Anwenderfreundlichkeit aus Sicht der 

älteren Menschen. Geprüft werden im Einzel-

nen zwei eindimensionale Skalen, darunter die 

Visuelle Analogskala (VAS) und die Numerische 

Ratingskala (NRS), sowie zwei multidimensio-

nale Skalen, das Brief Pain Inventory (BPI) und 

die Skala PainDETECT. Alle vier Skalen werden 

als grundsätzlich leicht anwendbar beurteilt. 

Mit Blick auf die Identifizierung von Personen 

mit chronischen Schmerzen können die multi-

dimensionalen Skalen insgesamt jedoch mehr 

überzeugen.

3.4.3 Zugangswege

Wie müssen Zugangswege zu den Zielgruppen ge-
staltet sein, um eine höchstmögliche Akzeptanz des 
Angebotes der präventiven Hausbesuche sicherzu-
stellen? Welche Einrichtungen / Veranstaltungen / 
Institutionen / Formate in welchem Setting bieten 
sich hierfür an?

Eine vielversprechende und empfehlenswerte 

Strategie stellt offenbar die Ansprache der Ziel-

gruppe über die Hausarztpraxis in Verbindung 

mit einem regulär durchgeführten Screening 

dar. In den beiden von Bleijenberg et al. (2017) 

referenzierten RCTs erfolgte die Ansprache und 

Gewinnung der Probandinnen und Probanden 

ebenfalls über Allgemeinmediziner/-innen bzw. 

Hausärztinnen und -ärzte. Geeignete potenziel-

le Studienteilnehmende wurden mithilfe einer 

Software identifiziert und anschließend durch 

die Arztpraxis angesprochen. Die Rekrutierung 

der Studienteilnehmenden in der deutschen 

LUCAS-Studie erfolgte über mehrere Hausarzt-

praxen in Hamburg. Als potenzielle Möglichkeit 

zur Verbesserung der Teilnahmequote nennen 

Pröfener et al. (2016) explizit die Durchführung 
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eines regelmäßigen Funktionsscreenings bei der 

Hausärztin bzw. beim Hausarzt.

In einer Studie erfolgte die Identifizierung und 

Ansprache der Zielgruppe über ein Kranken-

versicherungsunternehmen (Mattke et al. 

2015). Die Autorinnen und Autoren machen 

allerdings keine weiteren Angaben zur genauen 

Vorgehensweise.

Auch Kommunen und bestehende Gemeinde-

strukturen sind in den ausgewählten Veröffent-

lichungen in die Rekrutierung von Studien-

teilnehmenden eingebunden. So wurden bei 

Rapo-Pylkkö et al. (2016) die Teilnehmenden 

im Zuge der Durchführung präventiver Haus-

besuche rekrutiert, die von einer finnischen 

Gemeinde organisiert wurden. Bei Schulc et al. 

(2016) erhielten potenzielle Teilnehmende ein 

persönliches Anschreiben der Bürgermeisterin 

oder des Bürgermeisters, in dem das kostenlose 

Angebot beworben wurde. In der Studie von Sei-

ger Cronfalk et al. (2017) erfolgte die Ansprache 

der Zielgruppe über das zuständige Sozialamt, 

welches geeignete Personen mithilfe von Melde-

register-Daten identifizierte und ein Einladungs-

schreiben versendete. Im Anschluss wurden alle 

Angeschriebenen von der Projektmanagerin 

bzw. vom Projektmanager telefonisch kontak-

tiert. Zusätzlich erhielten alle Teilnehmenden 

eine Mappe mit weiteren Informationen zu den 

Hausbesuchen. Laut Seiger Cronfalk et al. (2017) 

spielte insbesondere in der eingebundenen länd-

lichen Gemeinde Mund-zu-Mund-Propaganda 

eine wesentliche Rolle. In Norwegen kommt dem 

Programm aufgrund seiner Struktur eine Vorrei-

terrolle zu, da es sich um eine Kooperation zwi-

schen Hochschule, Gemeinde und Einrichtungen 

der Gesundheitsversorgung handelt. Mit rund 

60 % fiel die Teilnahmerate hier sehr gut aus.

Ein weiterer Weg zur Unterstützung der Re-

krutierung in den Studien stellt eine intensive 

Öffentlichkeitsarbeit dar. Bei Schulc et al. (2016) 

umfasste diese Werbekampagnen und Infor-

mationsmappen, die in Arztpraxen, Kirchen-

gemeinden, Apotheken u. a. ausgelegt wurden. 

Bei Seiger Cronfalk et al. (2017) wurden lokale 

Medien eingebunden und Veranstaltungen zur 

Bekanntmachung des Projekts organisiert.

In vier von den ausgewerteten sieben Einzel-

studien13 liegt der Anteil derjenigen, die PHB in 

Anspruch nehmen, unter 50 % und fällt damit 

nicht zufriedenstellend aus. Wenngleich dieses 

Ergebnis aufgrund des explorativen Charakters 

der vorliegenden Arbeit keinen Anspruch auf 

Repräsentativität erheben kann, deutet es da-

rauf hin, dass den Rekrutierungsstrategien und 

Ansprachewegen besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden sollte, wenn es darum geht, 

PHB erfolgreich zu implementieren.

In der bei Neumann et al. (2017) und Pröd-

fener et al. (2016) beschriebenen deutsche 

LUCAS-Studie entschieden sich nur 9 % der 

Teilnehmenden in der Interventionsgruppe 

für den Hausbesuch, der Großteil wählte die 

alternativ angebotene Gruppenintervention. 

Zwar lag hier die besondere Konstellation vor, 

dass es sich bei der Studienpopulation um eine 

Langzeitkohorte handelte, zu der bereits vorher 

Kontakt bestand. Die Zielgruppe war demnach 

13 Wobei Neumann et al. (2017) und Pröfener et al. (2016) 
die gleiche Kohorte referenzieren.
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also schon „erreicht“, weshalb der wahlweise 

angebotene Hausbesuch streng betrachtet nur 

noch in Teilen einem „regulären“ PHB gemäß 

der Definition entsprach. Dennoch lässt dieser 

Befund vermuten, dass in Bezug auf die (Nicht-)

Inanspruchnahme der PHB – bzw. in diesem Fall 

die Bevorzugung der Intervention in Gruppen-

form – auch sozial motivierte Beweggründe 

(z. B. das Knüpfen von Kontakten) von Belang 

sind. PHB beabsichtigen in erster Linie die ge-

zielte Ansprache jener Personen, die sich durch 

Angebote mit „Komm-Struktur“ (wie hier die 

Gruppensitzungen) nur schwer erreichen lassen.

Denkbar ist zudem, dass der Bekanntheitsgrad 

eines Angebots die Bereitschaft zur Teilnahme 

bzw. Inanspruchnahme beeinflusst und somit 

auch in den vorliegenden Studien ggf. eine Rolle 

spielte. Stellvertretend seien an dieser Stelle die 

Ergebnisse einer Repräsentativbefragung im 

Rahmen der Studie von TNS Infratest Sozial-

forschung zur Wirkung des Pflege-Neuausrich-

tungs-Gesetzes bzw. spezifisch zur Pflegebera-

tung (2017) angeführt: „[M]ehr als zwei Drittel 

der Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen 

[haben 2016] keine Pflegeberatung in Anspruch 

genommen […]. 40 Prozent geben als Grund 

hierfür an, dass ihnen dieser Anspruch nicht 

bekannt war.“ (TNS Infratest Sozialforschung 

2017).

Eine weitere Ursache, die damit in Verbin-

dung steht und ebenfalls möglicherweise auf 

Informationsdefizite zurückzuführen ist, findet 

sich u. a. in der Studie von Seiger Cronfalk et al. 

(2017): Hier wird als häufigste Begründung 

für eine Nichtteilnahme ein zu guter Gesund-

heitszustand angeführt. Gleiches vermuten die 

Autorinnen und Autoren um Schulc et al. (2016) 

als eine der Ursachen für die Nichtteilnahme. 

Bei Pröfener et al. (2016) wiederum entfiel die 

Mehrheit der Begründungen auf gesundheit-

liche Beeinträchtigungen, als zweithäufigster 

Grund wird von fast einem Drittel der Nichtteil-

nehmenden jedoch fehlendes Interesse angege-

ben. Auch in der Befragung zur Pflegeberatung 

im Rahmen der Studie von TNS Infratest findet 

sich als eine der Begründungen für die Nichtin-

anspruchnahme, „dass die Beratung aus […] Sicht 

[der Betreffenden] nicht notwendig war“. Die 

Autorinnen und Autoren vermuten ebenfalls, 

dass ggf. „die Inhalte der Pflegeberatung nicht 

hinreichend bekannt [waren], so dass der Nutzen 

nicht richtig eingeschätzt werden konnte.“ (TNS 

Infratest Sozialforschung 2017).

Als letzter möglicher Grund, welchem vermut-

lich deutliches Gewicht zuzumessen ist, diskutie-

ren Schulc et al. (2016) bestehende Befürchtun-

gen auf Seiten der Betreffenden gegenüber der 

Zuschreibung einer möglichen Pflegebedürf-

tigkeit und damit verbunden der Abhängigkeit 

von Dritten. Unter dem Stichwort „Schutz der 

Privatsphäre“ sind ebenfalls bestehende Beden-

ken bzw. Vorbehalte auf Seiten der Zielgruppe, 

eine fremde Person in die eigene Häuslichkeit 

zu lassen und mit dieser über private Details zu 

sprechen, in Erwägung zu ziehen.

Darauf, dass diese Befürchtungen vermutlich 

unbegründet sind und viele Teilnehmende den 

PHB und damit die Überwindung möglicher 

Bedenken eher positiv erleben, verweist ein 

Befund der norwegischen Studie von Seiger 

Cronfalk et al. (2017). Hier gaben über 95 % 

der Teilnehmenden mit einem Hausbesuch an, 
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an der Durchführung eines weiteren Hausbe-

suchs interessiert zu sein. In dieser Studie, die 

in einer ländlichen und einer Stadtgemeinde 

durchgeführt wurde, konnte zudem eine mit 

60 % recht gute Teilnahmerate erzielt werden. 

Dabei lag sie in der ländlichen Gemeinde mit 70 

% deutlich über der Rate in der Stadt mit 50 %. 

Positiv wirkten sich hier offenbar zum einen 

die regionale Verortung des Programms, die 

Einbindung der ortsansässigen Allgemeinmedi-

zinerin/des ortsansässigen Allgemeinmediziners 

und einer Gemeindeschwester, die vielen der 

Bewohnerinnen und Bewohnern der länd-

lichen Gemeinde bereits bekannt war, sowie 

nicht zuletzt der größere Bekanntheitsgrad der 

Zielgruppe untereinander aus, wodurch ins-

besondere die Mund-zu-Mund-Propaganda zum 

Tragen kam. Nicht zuletzt wurde im Rahmen 

dieser Studie intensive Öffentlichkeitsarbeit 

auf verschiedensten Kanälen betrieben, um 

auf das Programm und den Nutzen von PHB 

aufmerksam zu machen und das Programm zu 

bewerben. Inwiefern diese Beobachtungen auch 

für Deutschland Gültigkeit besitzen, kann nicht 

abschließend beurteilt werden.

3.4.4 Bausteine

Welche Bausteine der Gesundheitsförderung und 
Prävention im Rahmen der präventiven Hausbesu-
che wurden bereits erprobt und wissenschaftlich 
evaluiert und mit welchen Ergebnissen?

Ausgehend von den zehn analysierten Ver-

öffentlichungen lässt sich festhalten, dass Pro-

gramme mit Hausbesuchskomponente in der Re-

gel immer präventive und/oder gesundheitsför-

dernde Bestandteile aufweisen, vorausgesetzt, 

die Programme werden genauer beschrieben. 

Meist handelt es sich um komplexe Interventio-

nen mit mehreren, aufeinander abgestimmten 

Komponenten. Den Kern bilden Aktivitäten, die 

unter Anleitung einer spezialisierten Fachkraft 

in der Häuslichkeit der Teilnehmenden durch-

geführt werden. Neben präventiv und gesund-

heitsfördernd ausgerichteten Anteilen beinhal-

ten die Hausbesuchsprogramme in der Regel 

weitere Komponenten, die stärker behandlungs- 

oder pflegeorientiert ausgerichtet sind (wie z. B. 

Medikamentenmanagement oder Schmerzas-

sessment und -management).

In nahezu allen Interventionen kommt ein 

geriatrisches Assessment oder ein struktu-

rierter Fragebogen zum Einsatz, wobei meist 

jeweils mehrere Dimensionen erfasst wer-

den. Beratungsangebote sind ebenfalls häufig 

Bestandteil der Interventionen. Einen guten 

Überblick liefert der von Liimatta et al. (2016) 

referenzierte HTA-Bericht von Tappenden et al. 

(2012): Gesundheitsfördernde und präventive 

Maßnahmen umfassen hier u. a. Aufklärung über 

bestimmte Erkrankungen, Beratung im Hinblick 

auf Bewegung, Ernährung, Tabak- und Alkohol-

konsum, eine Optimierung der Medikation, die 

Überwachung des Elektrolythaushalts sowie die 

Vermittlung von Selbstmanagementtechniken. 

Darüber hinaus wurden Empfehlungen hin-

sichtlich anderer Leistungserbringer/-innen und 

lokaler Angebote und Möglichkeiten gegeben 

sowie psychologische Begleitung angeboten. 

Weitere Bausteine der Gesundheitsförderung 

und Prävention im Rahmen von Hausbesuchen 

für ältere Menschen bilden die Aufklärung 

über Risikofaktoren für Stürze und die Identi-

fikation von Risikofaktoren in der Umgebung 

sowie Maßnahmen zur Schmerzkontrolle, zum 
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angemessenen Einsatz von Schmerzmitteln, zur 

Stärkung der Konkordanz und zur Prävention 

des Wiederauftretens von Beingeschwüren 

sowie das Assessment und die Verbesserung des 

generellen Muskeltonus und der Fitness. Auch 

im Rahmen von Bewegungsprogrammen im 

häuslichen Umfeld kommen Hausbesuche zum 

Einsatz.

Die Anzahl der durchgeführten PHB in den be-

schriebenen Interventionen variiert sehr stark. 

So reicht z. B. die Spanne im Review von Liimatta 

et al. (2016) von nur einem Besuch in zwei Jahh-

ren bis hin zu zwölf Besuchen pro Jahr.

In vielen Studien wird darauf verwiesen, dass 

die Interventionen spezifisch auf die Studien-

teilnehmenden zugeschnitten durchgeführt 

wurden. Mithin unterscheiden sich die Interven-

tionen sowohl in den Studien untereinander als 

auch teilweise von Person zu Person innerhalb 

einer Studie. Die dadurch bedingte Hetero-

genität erschwert einen Wirksamkeitsnach-

weis, da die einzelnen Programme nur wenig 

miteinander vergleichbar sind. Ggf. liegt darin 

auch einer der Gründe für die insgesamt eher 

ernüchternde Bilanz des Reviews von Renz und 

Meinck (2018) im Hinblick auf die Wirksamkeit. 

Grundsätzlich zeigen viele der in der vorlie-

genden Literaturstudie zusammengetragenen 

Befunde auf internationaler Ebene – und zwar 

sowohl der Reviews als auch der Einzelstudien – 

mögliche Wirksamkeitspotenziale der PHB auf 

und sprechen daher dafür, die Forschung hier 

gezielt voranzutreiben. Apóstolo et al. (2018) 

stellen in ihrem Review fest, dass PHB ggf. zur 

Verlangsamung der Entstehung von Pre-Frailty 

und Frailty beitragen können, wenngleich die 

Programme nicht als generell wirksam gelten 

können. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen 

auch Bleijenberg et al. (2017) in ihrem Vergleich 

der Daten aus zwei RCTs. Die Ergebnisse der 

Überlebenszeitanalysen und der Entwicklung 

der funktionalen Kompetenz in der deutschen 

LUCAS-Studie, ebenfalls eine randomisierte 

kontrollierte Studie, liefern erste Anhaltspunkte 

für mögliche Wirkungen, wenngleich sich kein 

signifikanter Unterschied zwischen Interventi-

ons- und Kontrollgruppe ergab (Pröfener et al. 

2016). Liimatta et al. (2016) berichten sechs 

RCTs mit Hinweisen, nach denen PHB die Zahl 

der Aufnahmen in ein Pflegeheim sowie der sta-

tionären Krankenhaustage reduzieren konnten. 

Sieben der Studien weisen einen kostenneut-

ralen Effekt zugunsten von z. B. verbesserter 

physischer Funktionalität oder Lebensqualität 

nach. Der HTA-Bericht von Tappenden et al. 

(2012) findet in einer Meta-Analyse von acht 

RCTs einen statistisch signifikanten Effekt 

in Form reduzierter Sterblichkeit zugunsten 

der präventiven und gesundheitsfördernden 

Interventionen in der häuslichen Umgebung, 

allerdings sind die Interventionen sehr hetero-

gen. Die meisten der von Mattke et al. (2015) 

vorgenommenen Vergleiche sprechen für eine 

geringere Zahl an Krankenhaus- und Pflege-

heimaufnahmen und eine signifikante Zunahme 

an Arztbesuchen durch die PHB. Bei Vandiver 

et al. (2018) bestätigen sieben der elf einge-

schlossenen Studien den Nutzen von PHB für 

die Zielgruppe chronisch kranker Menschen. 

Die Autorinnen und Autoren identifizieren die 

Besuche zudem als eine Möglichkeit, (ältere) 

Personen mit chronischen Erkrankungen gezielt 

emotional zu unterstützen. Generell scheint es 

ggf. zielführender zu sein, die Effektivität von 
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PHB zielgruppen- und interventionsspezifischer 

zu betrachten. Dies setzt voraus, dass sowohl 

die Studienpopulationen, als auch insbesondere 

die einzelnen Interventionen transparent und 

aussagekräftig dokumentiert werden.

Lassen sich Bereiche identifizieren, für die noch 
keine Bausteine der Gesundheitsförderung und 
Prävention im Rahmen präventiver Hausbesuche 
existieren?

Konkrete Hinweise der Autorinnen und Autoren 

der zehn eingeschlossenen Arbeiten, welche 

zur Beantwortung dieser Frage herangezogen 

werden können, ließen sich nicht ausmachen. 

Um entsprechende „Lücken“ in der Forschung 

ausfindig zu machen, bedarf es einerseits weite-

rer konzeptioneller Arbeit sowie weiterer Me-

thoden zur Erschließung des Feldes. So könnte 

der Frage im Rahmen eines methodisch besser 

geeigneten Ansatzes gezielter nachgegangen 

werden, beispielsweise in einem Scoping Review. 

Es erscheint sinnvoll, vorab eine Systematik zu 

entwickeln, die alle Bereiche und Bausteine im 

Einzelnen definiert und aufschlüsselt. Diese 

kann im Anschluss als Landkarte für die syste-

matische Literaturschau dienen. Denkbar wäre 

darüber hinaus, weitere, ergänzende Methoden 

zur Auslotung der Frage heranzuziehen, z. B. 

Expertenhearings oder Befragungen.

3.4.5 Qualifizierung

Lassen sich aus den aufgefundenen Bausteinen 
Anforderungen für notwendige Qualifizierungsmaß-
nahmen für die Durchführenden der präventiven 
Hausbesuche ableiten?

Die aus den analysierten Studien hervor-

gehenden Informationen zu erforderlichen 

Qualifizierungsmaßnahmen sind insgesamt sehr 

begrenzt und nur wenig aussagekräftig. Nahezu 

allen Studien gemeinsam ist, dass es sich bei 

den Durchführenden um fachlich qualifizierte 

Leistungserbringer/-innen handelt. Am häufigs-

ten werden die PHB von erfahrenen exami-

nierten Pflegekräften durchgeführt. Vertreten 

sind aber auch ärztliche, pharmazeutische oder 

physio- und ergotherapeutische Fachkräfte, 

Care Manager/-innen, Arzthelfer/-innen sowie 

Sozialarbeiter/-innen.

In einigen der Studien verfügen die Fachkräfte 

über eine spezifische geriatrische oder geronto-

logische Weiterbildung (Liimatta et al. 2016). 

Teilweise mussten die Durchführenden neben 

der fachlichen Qualifikation weitere Voraus-

setzungen erfüllen, beispielsweise Zertifizierun-

gen oder ein Mindestmaß an Berufserfahrung 

vorweisen können (Mattke et al. 2015). Mehrere 

Studien berichten von intensiven Schulungs-

maßnahmen, welche die Fachkräfte vor Durch-

führung der Interventionen absolvieren mussten 

(z. B. Bleijenberg et al. 2017, Schulc et al. 2016). 

Lediglich eine der einbezogenen Studien (Schulc 

et al. 2016) geht dabei näher auf die konkreten 

Inhalte der Schulungen ein – in diesem Fall wur-

den examinierte Pflegekräfte in der Durchfüh-

rung inhaltlich standardisierter Beratungen und 
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3 Ergebnisse

in der Informationsvermittlung im Rahmen des 

präventiven Hausbesuches geschult.

Mehrere der Interventionen arbeiten mit in-

terdisziplinär zusammengesetzten Teams (z. B. 

Seiger Cronfalk et al. 2017), darunter auch die 

deutsche LUCAS-Studie (Neumann et al. 2017, 

Pröfener et al. 2016). Die Mitglieder des hier zu-

sammengestellten geriatrischen Teams wurden 

speziell in den Bereichen Gesundheitsförderung, 

Prävention und motivationale Gesprächsfüh-

rung ausgebildet. Das Team wiederum schulte 

die Pflegefachkraft, die den präventiven Haus-

besuch durchführte (Neumann et al. 2017).

Ein Teil der Interventionen legt darüber hinaus 

besonderen Wert auf einen begleitenden Peer 

Review, beispielsweise in Form regulär vorgese-

hener Treffen oder Feedbackrunden (z. B. Blei-

jenberg et al. 2017, Mattke et al. 2015, Seiger 

Cronfalk et al. 2017). 
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Die vorliegende explorative Studie erhebt kei-

nen Anspruch auf Vollständigkeit und kann dem-

entsprechend keine abschließenden Schluss-

folgerungen ziehen. Ausgehend von den zehn 

ausgewerteten Studien lassen sich jedoch mit 

Blick auf die untersuchten Leitfragen grundsätz-

lich folgende Erkenntnisse festhalten:

Insbesondere vor dem Hintergrund der Gesund-

heitsförderung und Prävention im Rahmen 

präventiver Hausbesuche für ältere Menschen 

besteht ein Bedarf an weiterer konzeptioneller 

Klärung, da der Begriff der PHB in der Literatur 

uneinheitlich gebraucht wird. Einerseits werden 

die Hausbesuche als eigenständige Interven-

tionsform verstanden und entsprechend als 

solche untersucht. Auf der anderen Seite stellen 

PHB einen von mehreren möglichen Zugangs-

wegen zur Erreichung der Zielgruppe dar und 

werden mithin nicht als eine eigenständige 

Intervention aufgefasst. Derzeit scheint es kaum 

möglich, beide Auffassungen klar voneinander 

abzugrenzen.

Die meisten Hinweise finden sich in den aus-

gewerteten Studien für mögliche Teilzielgrup-

pen, die entweder einen besonderen Bedarf an 

Gesundheitsförderung und Prävention aufwei-

sen oder aber von präventiven Hausbesuchen 

besonders zu profitieren scheinen. Mit Blick auf 

das Präventionsparadox kommen hier sowohl 

jene Älteren infrage, die ihren Gesundheitszu-

stand subjektiv als besonders gut einschätzen, 

als auch ältere Menschen mit geringer Bildung 

und bestehender Multimorbidität, mit be-

stehenden chronischen Erkrankungen sowie 

mit chronischen Schmerzen. Auch Ältere mit 

beginnender Gebrechlichkeit (Frailty) sollten 

verstärkt in den Blick genommen werden, da ggf. 

ein günstiges Zeitfenster hinsichtlich der Akzep-

tanz von PHB besteht, welches es zu nutzen gilt.

Die ausgewerteten Arbeiten lassen vermuten, 

dass es bereits einen nennenswerten Pool an 

Instrumenten gibt, die sich eignen, um poten-

zielle Zielgruppen zu identifizieren und PHB zu 

initiieren. Viele davon sind unkompliziert und 

mit geringem Aufwand einsetzbar, z. B. im Rah-

men regulärer Besuche bei der Hausärztin oder 

beim Hausarzt. Beispiele sind ein- oder mehr-

dimensionale Skalen zur Ermittlung chronischer 

Schmerzen oder Softwarelösungen für den 

Praxis-PC, die mit Routine-Untersuchungsdaten 

arbeiten und in regelmäßigen Abständen den 

Patientenpool auf potenziell geeignete „Kandi-

datinnen und Kandidaten“ screenen.

Ebenfalls stehen bereits mehrere erprobte 

Zugangswege zur Verfügung, die vielverspre-

chend erscheinen. Günstig wirken sich offenbar 

Kooperationen zwischen Akteurinnen und Ak-

teuren aus, die aus unterschiedlichen Konstella-

tionen heraus in Bezug zur Gesundheit älterer 

Menschen stehen (beispielsweise Wissenschaft, 

Leistungserbringer/-innen, Kommunen). Auf 

diese Weise lassen sich auch verschiedene Kom-

munikationskanäle zur Bekanntmachung der 

Programme mobilisieren und sinnvoll nutzen. 

Empfehlenswert erscheint hier die Einbindung 

von Hausärztinnen und Hausärzten bzw. von 

Primärversorgern. Diese spielen als Multipli-

katorinnen/Multiplikatoren und Personen in 

Schlüsselpositionen eine wesentliche Rolle, da 

sie bei der Zielgruppe häufig bereits bekannt 

und mit den potenziellen Teilnehmenden schon 

vertraut sind. In einer der ausgewerteten 

4 FAZIT
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4 Fazit

Studien findet sich der Hinweis, dass auch der 

Zugang über die Krankenversicherung ggf. ziel-

führend ist, allerdings handelt es sich hier um 

eine US-amerikanische Studie, deren Ergebnisse 

sich nur begrenzt auf deutsche Verhältnisse 

übertragen lassen.

Die in mehreren Studien eher geringen Teilnah-

meraten sprechen dafür, dass bei der Umsetzung 

von PHB die Rekrutierungsstrategien besondere 

Aufmerksamkeit erfahren sollten. Mögliche 

Ansatzpunkte bilden hierbei ggf. die Aufdeckung 

und Ausräumung etwaiger Informationsdefizite 

seitens der Zielgruppe durch gezielte Aufklä-

rungs- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie An-

strengungen zur Überwindung ggf. bestehender 

Befürchtungen bei potenziellen Teilnehmenden. 

Nicht nur in diesem Zusammenhang erscheint 

ein lokaler und niedrigschwelliger Zugang von 

Vorteil, der auch Mund-zu-Mund-Propaganda 

gezielt fördert.

Bei den untersuchten Hausbesuchsprogram-

men handelt es sich in der Regel um komplexe 

Interventionen, die – sofern näher beschrie-

ben – neben eher auf Behandlung oder Pflege 

ausgerichteten Komponenten für gewöhnlich 

immer auch Bausteine der Gesundheitsförde-

rung und Prävention beinhalten. Einen festen 

Bestandteil bildet meist ein geriatrisches 

Assessment oder ein strukturierter Fragebogen. 

Mit Blick auf Gesundheitsförderung scheint 

der Schwerpunkt auf Beratung zu verschiede-

nen Gesundheitsthemen zu liegen, darunter 

z. B. Bewegung, Ernährung oder Tabak- und 

Alkoholkonsum. Psychosoziale Aspekte wie 

z. B. mögliche Unterstützungsangebote oder 

Depressionen und Ängste werden ebenfalls im 

Rahmen der Maßnahmen thematisiert. Darüber 

hinaus finden sich Interventionsbestandteile zur 

Vermittlung spezifischer Fähigkeiten wie z. B. 

Techniken des Selbstmanagements. Generell 

werden viele der Interventionen meist nur grob 

umschrieben, so dass insbesondere hinsichtlich 

der konkreten Inhalte und Abläufe viele Fragen 

offenbleiben. Neben der Problematik, dass sich 

daraus kaum konkrete Handlungsempfehlungen 

für die Umsetzung von PHB in der Praxis ab-

leiten lassen, wirkt sich dies unmittelbar negativ 

auf den Nachweis der Wirksamkeit aus, was sich 

sowohl in den hier ausgewerteten Reviews als 

auch in weiteren vorliegenden Übersichtsarbei-

ten zum Thema widerspiegelt.

Auch hinsichtlich der nötigen Qualifizierungs-

maßnahmen können nur recht allgemeine Aus-

sagen getroffen werden. Neben einer notwen-

digen Grundqualifikation (meist als examinierte 

Pflegekraft) erfordert die Durchführung der 

PHB in der Regel Berufserfahrung sowie die 

Spezialisierung in einem für die Pflege bzw. Ver-

sorgung älterer Menschen relevanten Bereich 

(wie z. B. Geriatrie). Viele der Programme arbei-

ten mit Teams, denen Vertreterinnen und Ver-

treter verschiedener Professionen angehören, 

darunter ärztliche, pharmazeutische, ergothera-

peutische oder physiotherapeutische Fachkräfte 

oder auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-

ter. Vielfach durchlaufen die Durchführenden 

vorab spezifische Schulungen. Allerdings wird 

kaum bis gar nicht darauf eingegangen, was 

diese im Einzelnen beinhalten. Hier besteht 

ebenfalls weiterer Klärungsbedarf.

In der Gesamtschau zeigt sich, dass allein auf Ba-

sis der Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen 
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4 Fazit

Fachliteratur konkrete und verlässliche Umset-

zungsempfehlungen für Deutschland, insbeson-

dere solche, die auf wirksame und damit emp-

fehlenswerte Inhalte von PHB oder notwendige 

Qualifizierungsmaßnahmen für die Durchfüh-

renden zielen, derzeit kaum formuliert werden 

können. Es kann begründet angenommen 

werden, dass dies auch nach Durchführung eines 

vollumfänglichen Literaturreviews nur schwer-

lich gelingen dürfte. Entsprechend scheint es 

zielführender, über die Sichtung der wissen-

schaftlichen Fachliteratur hinaus weitere Me-

thoden zur Informationsgewinnung in Betracht 

zu ziehen. Diese sollten zum einen umfassend 

angelegt sein und zum anderen einen möglichst 

großen Bezug zur Praxis aufweisen, um einen 

Überblick über vielversprechende Modelle der 

Umsetzung zu gewinnen und allen voran die 

interessierenden konkreten Inhalte und Details 

wie z. B. die Gestaltung gesundheitsfördernder 

oder präventiver Bausteine stärker herauszu-

arbeiten. Erfolgen könnte dies beispielsweise 

im Rahmen einer Bestandsaufnahme, die den 

Anspruch auf Vollständigkeit anstrebt und in 

deren Rahmen verschiedene Recherche- und 

Erhebungsmethoden zum Einsatz kommen. 

Besonderes Augenmerk sollte dabei auch auf 

eine stärkere Abgrenzung des PHB von anderen 

Leistungsbereichen der Sozialversicherung und 

dabei insbesondere der Pflegeberatung nach 

§ 7a SGB XI gelegt werden.
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