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DEGSI: ,,Studie zur Gesundheit llru,achsener in lleutschland" des Robert Korh-Instituts.
ie ]vlehrzahl der Deutschen fühlt
sich gesund: Die eigene Einschätzung der Gesundheit hat sich ins,
besondere in den höheren Altersgruppen

ist bci ihnen das Risiko für eine depressive
Symptomatik. Adipositas und sportlichc
lna-ktivität erhöht. Dic Daten aus I)EGSI
beslJtrgen. dd'5 dre sozialen Lehcnsrr,r,

\erbessert. lcsts 7ur Funkl ionsf:ihigkert
im Alter zeigen: Einschränkungen im All-

gesundheitlchcn Iintlussqr(it(en ubpr-

tdg betreflen nur prne Mrn,lerhclr der Scr,,oren. Dlrchweg zetgl sir h indes i'in Trend

zu mehr sportlichcr Aktivität. Ein Viertel
der Er\adchspnen lreibt r.'gelmdl(ig min
destens zwei Stunden pro lvoche Sport.
Das sind die Ilrgebnisse der vom Ro,
berl Kochlnstitut durchgeführten ersten
Welle der
"Studie zur Gesundheit Erwac|,
sener" (DECSI). Insgesamt haben 7238
Peßonen in einem der I80 Studienorte das
rund z\eistLindige L ntcrsuchLlngs und

Befiagungsprogramm absoh'jert, wcitere
914 nur das ßefrcgungsprogrdmm Dic I)alenerhebung fdnd von Novcmher 20{,8 bis
Dezember 201| stati. Dtc Untersuchungs.
komponentc ermöglicht im Vergleich zu
Bebagunscn sehr vrel werrergehendc Infor-

maljoncn. 7um Bcr\piel lrelertp die lilut
untersuchung Erkenntnisse zLlm Vorliegen
eines bisher unerkannten Diabetes und
ergänzt so dic in der Befragung erhobenen arztlichen Dilgnosen. IJie Frgpbnlssr
sel./en sowoltl n,)stlrve Slgnalc dls auch
Warnzeu hcn und sind clne t\'tchtigc ßdsrs

für evidenzbasierte Präventionsstrategien.
DECS]-Ddlcn drcncn auch dls Rplercn2
dalpn. etw.r bFt Messd.itcn z,tr korpptlichen l,eistungsfähigkeit, dje erstmals in
r'iner lrundcsweitcn SIx hprobr. gleichzei
tig mit Angaben zum Bewegungsverhalten
erhobcn wurden,

Mehr Diabetikel
Jintsprcchend dcr Sludic spiclcn Sl.{)fi:
wechselkrankheiten eine wichtige Rolle.
Die Zahl der Diabetiker ist seit der letzten
vergleichbaren RKI,Studie, den1 Bundes
Gesund heitssurvey

I

998, gestiegen.

Aktuell

leiden 7,2% der Menschen in lleutschland
an einem Diabetes. IJei 17,9 % der Männer
L\nd 20,3 % der Frauen sind die Gesamr_

cholesterinwerte stark erhöht. persone!
mit niedrigem sozioökonomischen Status
schätzen ihrcn allgemelnen Gesundheits,
zuslarrd schl('clttpr piI| lrnd slIJ hJunger
erkrankt als l)ersonen mit höherem Status,
zum Beispiel auch an Diabetes. Außerdetrr

tsl

hältnii(e ndch wrc vor rtne dcr wichr lgsten
haupt sind.

Positive Selbstlyahrnehmung
Demndch ist quer durch alle AJrersgrup-

pcn der Anteil der Männer und

Frauen

n'il plnem 'plbsl al. gul odcl sehr

gut

eingeschätzten Gcsundheitszustand seit
den Ia9oer-Jahrt'n wcil( r gesliegen. HeLle l hdt?cn tnsgcsaml ;b.bq 3ilpr Nfänncr
und 72,9% aller Frauen ihre Gesundheitals
gut oder scirrgutein. Selbst in

Schlaganfällen und l.lerzinfarken erfftrgt.
Dds Besulldt dcr Arirlvsv In Dpulschldnd
haben etlva 2,5% der Fraucn und ?% der
Männ('r im Altcr \ on /l{) bis TgJahrcn eiItcn
Herzinfarkt überlebt. In dieser Altersgruppc haben 2.5 % der Frauen uDd 3.3% dcr
Männer schon einmdl etncn Schlaganta,,
gehabt. Mit steigendem Alter werden bcide
Erkanhngen häufi ger berichtet.
In DFCSI wurdcn crstmals körpcrliche und psychische ccwalteriahrungen

in eincm buitdesweit

repräsentativcn

Cc.undheiissurvpy crhoben. üher k<ir perliche Cervaltopfererfahrungen in den
letzten zwölf N.Ionaten berichtcten insges.rmt krapp j% dcr lcilnehmender,.

der Altersgruppe ab T0Jahren

bewertet über Hä.Ifte der Befragten den ejgenen Gesund,
heitszustand immer noch so

positiv. Die subjektive

Ge-

sundheit ist neben objektiven
Messgrößen ein wlchtiges
und umlässendes Mafl, um
den Gesundheitszustand von
Personen oder Bevölkerungs-

gruppen abzuschätzen. Die
eigene Wahrnehmung der
Gesundheit becinflussl den
Umgang mit Beschwe.den,
die Nachfrage nach medizi
nischer Hilfe und die weitere
gesundheitliche Entwicldung.

Schwere körperliche Funkionsein
schränkungcn un Alltag lassen sich nur
bei ein€r Minderheit der 65,Jährigen und
Allcren feststcl]cn Bor arlen l,crsonen .tb
6J Jdhren wuroe die {rreilkaft gcnres<err
- cin simpler. aber sehr aussagekräftiger
Test. Die Creilkraft ist nicht nur für vielc
Allkß<lat iekerr en w)chlig: sink dre Krarr
der H;inde deuthch ab. ist dres ern lndiz lur
einen droh(nden Verlust dcr qelbslstät,digkeit und weist sogar auf ein crhähtes
Sterberjsiko hin. Eine stark t€rringerte
Muskelkraft der H;ndc zcigl :ich hcj c,J q,
der Frauen und s,l % der Männer.

Schlaganfälle und Herzinfarkte
Als wr(htiq| trkrankungen au, dcm

Manner häuligcr a.ls Fraucn. Ilinsichtlich

der Ausübung körperlicher cewalt

(rns-

gesamt 3,7 %J gab cs keine signifikanlen
Geschlechtsunterschiede. i)ber psl.chische
(;cwa.ltopfererfahrungcn berichtete etwa
jederFünfte. Fast dreiViertel der Opfer von
korpcrJrchcr Uewdlt beri, htcrcn, dass sie
dadurch in ihrcm Bctinden beeinträ..hti!.{t
$urden, bei psychischer Gewa]t fiel der
etwas gcringer aus.

^nteil
Jeder Zehnte ist stalk stressbelastet
Strcs'. Lrrmhr':lrsrungen. Sr hlafslorungln

und Burnout

-

einige stichwortartigen

Ergebnisse dazu: N1ehr als jeder Zehnte in
I)eutschland ist stark stressbelastct: Fraue

Bp-

reich der Herz-Kreislauf-Krankheiten
wurdc in I)E(;St dic ITäungkcit von

gcl)pI rit

l3.ir oo n,rch deuthclr haufiger
als N1änncr (8,2 %) eine starke Bclastung
durt h Srr( ss an. Die Bedeulung vr,n chro-
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Zuviel Alkohol, weniger Zigaretten
Gesundheilsschädigender Alkoholkonsum
r\t unter den Erwachsenen in Dculs(hldnd
wpil v( Ihrr rtrl. Drcs betriffi rnbpsondcrerrr
Maße dic IE- hi( 2c-Jähr igen. über dre Half
te der Minner und ern Dritlelder Frducn In

dieser Altersgruppe trinken r;skant Alkohol (Alcohol llsc Identification Test - Consumptron. AUDIT C). Das Rrsrlo fur Verlelzungen isl inshc\ondere bei Männ.rn mrl
Bisikokonsum oder ll.luschlrinkt n rm Verglcrch zu lrcrsonr'n ohne drese Tr;nkmuster
erhöht. Durch v€rschiedene Maßnahmen
TLlr Lindämmung dcs Tabaklonsums. d;e

in Deutschland in den letzten Jahren umgesetzt wurden, ist beiden Raucherquoten
hingegen ein Rückgang erkennbar. Derzeit
rauchen 26,9 % der Frauen und 32.6% der
l\4änner.
stärksten verbreitet ist das
Rauchen ^m
bci Jungcn Erwachsenen. oußcr'

Slutdruckmessrnglürdie StudiezurGesundheit trwachs€ner(otcSI).

nischcm Strcss dls Cpsundhcitsnslko zetgt
sich deutlich: Menschen mit eincf starkcn
Bcl.rsrung dufch chronis(hcn SInsc h.rbr]n häufiger eine depressive Symptoma
hk. crn tsur noul-S!'nd rnm oder Srlrlrlsrr)
rungen. Insgesamt hatte etrva ein Drittel
der bcfragren [,rrvachsenen rvährerrd d, r

Iel/ten vrer Wochen klrntsch rclcrln.e
Ein- oder Durchschlafstörungen, etya etn
Funtl,l hpr (hlcle 7usälzliclr uber cinc
schlechte Schlafqualität.

[ärmbelästigung
Bei 1.5'o der Tcilnehmendcn lrdt ( in

oder Psychotherapeut in den lctzten^r,/t
12
Monaten ein Burnout-Syndrom festgesteilt. I)urch Um$.eltltum fuhlt sich in
Deutschland ein nicnl unerheblicher T(rl

Mehr Sport

Hinsichtlich des Cesundheitsverha.lte.
gibr es posrtrve Uotschattcn, nurchw"!
zeigt sich ein Trend zu mehr sportlicher
,\klinldl. Etwa pin Dntlel der Lrltachsenen gibl an. stark Juf .rusreichende ßewegung zu achten, und ein Viertcl treibt
regelmäßig mindestens zwei Stunden pro
Woche Sport (21,6Vo der Frauen,29,3%
dcr Männer). Ddss dr(. lmpfehlungpn def
\'\rHO zur ge.undheitsfördcrlichvn körpr:rllchen Akrvrtät dennorh lrrslang nr,r ron
ctwa 20% der Erwachsenen erfüllt werden,
deutet aufein aktucllcs Handlungsfeld für
I1räv.nlron und fur gcsundhertspolrt r<r hq
Maßnahmen hin.

dem bei Personen mit niedrigem Sozial\l.rlus. d,u Ju( h üherproporlionJ /u d.n
starken Rauchern zählen. Weii Rauchen
ern erhcblichcs

Ri'iko fuf dip Crsundhcrt

der Bevölkerung darstellt, untcrstreichen
dre Frgebnrssc dcr Studie .ruch In diesem
Ber€ich weiteren Handlungsbedarl

Gesundheitsleislungen
Die Anzahl der kontaktjerten Facharztgrup-

pen. rnshe<ondcrc her ülleren Personerr,

hat seit dem Ilundes Cesundhcjtssurvey
lrl.)8 / d(.nr'rnm(n. 1)x K,'ntaLth.iutr4kr rl
und auch dic (rankenhausverrveildaucr
srnd

Jlerdrngr rm glerchcn Zertraum deur-

h zurückgegangen. Frauen berichtcrcn
im Du.chschnitt von 10.7 und Männer
L,

von 7,9 fuztkontakten pro Jahr; Ende der
r_eunzrgcrlahre waren fur Frauen 12.7 und

der Bevolkerung belästig. An ersrer Srpltc
steht hier Straßenverkehrslärm, übcr ein
Drittel der Bcfragten nannten diese Lärm

für Mdnner 9,1 Arztkontakte gemcssen
worden. Ilegelmä(lig gehen inzwischen
b/!r. 4{lq dcr dnspruch.berechtrgten
Frauen bzw. Männer zur den von der Gcsctzh.hen Krankenvcr.icherung angebote,
nen Krebsfr ühcrkcnnungsuntersuchungen.
61.2%

quelle. Durch Nachbarschaftslärm fühlt
sich cin ßure\ Viprlpl der Mcnschen Fcstorr

und jeder Fünfte berichtet übcr Fiu{liirm.
Starkcm odcr extrem.m \ltdl(enverkchr
aus(e\pl7l isr ebtnfalls jeder iunrle 1..-

Dcr Tet"nL"- und Drphtherie-lrnpfstatus
Erwachsencr ist besser als in den Neun-

wachsene in Deutschland.

Beim Thema l;rmbeläituug wurdF

zigerjairen. Allerdings haben noch immer
28.6q der lJevölkcrung In den letzlen Tehn

ein Zlrsammenhang mit dem sozialen Status dcr Befragten besonde.s deutlich. denn

Jahrcn kclne Tclanu\impftüg und 42..rüI

Iin"nzrrll he.ser gps{clltp

sind demcntsprcchend gegen diese

k,Ine l),phlhprrplmpfung |.rhallen

BevulkerunHs.
Fr upPen \rnd eher in dpr LJgc. sich in \!pnrger bclastcl cn Wohngegenden,rnTrrsiedcln
odcr gegcbcncnfdlls einen WuhnortwccL-

:-ffi:

(ind gesliegen, licgen j|doch bej dcn bU brs
mil (d. t,sdo trnmer noch noch

sclvorzunehmen. Allerdings zeigte sjch ein
F.influss dcr sozrJen Lage b.r zahlreicl.c-.

7cJ-Jähngcn

Aspckten der korperliuhcn und fsy(h,
schen Gesundheit.

0iulscNt zEllscHRlFl

und
Erkr.mlarngrn n,r'ht i.rr<rernhend geschützt.
Djc Jährlichcn Inlpfralen gegen Inlluenza

Aüsda!orlest aüf d€m Fahfi adersometer.
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deutlich unter der von der Weltgesund
heitsorganisalion empfohlenen Impfiate
vor i5Ta.
]ittb. r! kxt lL,!ititl
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