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1. Einleitung und Überblick

In der modernen Medizin verschiebt sich die Diskussion darüber, wie sich 
Krankheiten am besten heilen lassen, immer weiter in Richtung der Frage „Wie lässt 
sich vermeiden, dass Krankheiten überhaupt erst entstehen?“. So hat die 
Weltgesundheitsorganisation WHO unlängst folgenden Satz geprägt: „Die Last des 
demografischen Wandels kann nur bewältigt werden, wenn mehr in mittel- und 
langfristige Prävention investiert wird.“

Die Ziele der Prävention sind die Verbesserung der Gesundheit und die Erhöhung 
der Lebenserwartung. Darüber hinaus geht es bei der Prävention darum, die 
Krankheitslasten zu verhindern oder im Sinne der sogenannten Kompression so weit 
wie möglich hinauszuschieben und so die Qualität der Lebensjahre, insbesondere im 
3. und 4. Lebensabschnitt, zu verbessern. 

Dabei wird zwischen 3 Präventionsansätze unterschieden: der Primarprävention, der
Sekundärprävention und der Tertiärprävention.

Die Primarprävention dient der Erhaltung der Gesundheit, d. h. hier stehen 
vorbeugende Maßnahmen und das Erkennen von Risikofaktoren im Vordergrund. 
Dazu zählen beispielsweise erhöhte Cholesterinwerte und ein hoher Blutdruck.
Bei der Sekundärprävention ist es bereits zu einem Schaden an einem 
Organsystem gekommen, etwa bei Zustand nach Herzinfarkt. Hier steht die 
Rehabilitation neben der Behandlung der Risikofaktoren im Vordergrund. 
Die Tertiärprävention verfolgt das Ziel, die funktionellen Einschränkungen des 
älteren Menschen und seine Beeinträchtigungen im Alltag, beispielsweise
Mobilitätseinbußen oder den Zustand nach Stürzen und Frakturen, zu behandeln.
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Die 5 Diagnosen mit den höchsten Krankheitskosten in Deutschland bis zum
Alter 64 Jahre sind:
- Krankheiten des Verdauungssystems
- Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems
- Psychische und Verhaltensstörungen
- Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems
- Neubildungen

(Robert Koch Institut 2009)

Die 5 häufigsten Diagnosen mit den höchsten Krankheitskosten in Deutschland 
ab dem Alter 65 Jahre sind:
- Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems
- Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems
- Psychische und Verhaltensstörungen
- Neubildungen
- Krankheiten des Verdauungssystems 

(Robert Koch Institut 2009)

2. Die wichtigsten Risikofaktoren und Präventionsmöglichkeiten

2.1 Kardio-vaskuläre Erkrankungen
Trotz großer therapeutischer Fortschritte sind kardio-vaskuläre Erkrankungen und 
Erkrankungen des Bewegungsapparates deutschlandweit nach wie vor die 
häufigsten Todesursachen. Außerdem belasten diese Krankheiten das 
Gesundheitswesen mit überdurchschnittlich hohen Kosten. Die Hauptdiagnosen bei 
den älteren Patienten (>70 Jahre) in den Krankenhäusern sind ebenfalls die Herz-
Kreislauferkrankungen, gefolgt von den Erkrankungen des Bewegungsapparates. 
Der Herz-Kreislauferkrankung liegen die klassischen Risikofaktoren wie hoher 
Blutdruck, Fettstoffwechselstörungen, Nikotinabusus, Zuckerkrankheit, Bewegungs-
mangel und Übergewicht zugrunde. Für alle hier genannten Risikofaktoren konnte 
eindeutig gezeigt werden, dass durch ihre Vermeidung oder Behandlung eine 
signifikante Beeinflussung der Morbidität und auch Mortalität erreicht werden kann. 
Aber leider sieht die Situation in Deutschland diesbezüglich schlecht aus!

2.2. Hoher Blutdruck:
In Deutschland gibt es ca. 16 Millionen Menschen die einen zu hohen Blutdruck 
haben. Aber nur der Hälfte dieser Personen - etwa 8 Millionen Menschen - ist 
bekannt, dass sie unter einem zu hohen Blutdruck leiden. Darüber hinaus sind 
wiederum nur die Hälfte dieser Personen, also 4 Millionen, sogenannte „behandelte 
Hypertoniker“. Von dieser behandelten Gruppe ist erneut nur die Hälfte - 2 Millionen -
zielgetreu behandelt und eingestellt. Kenner der Szene nennen dies die „Regel der 
Hälften“! Dies ist ein Armutszeugnis für ein westliches Industrieland, in dem jeder 
eine Krankenversicherung hat. Das Bild für Fettstoffwechselstörungen, hinsichtlich 
Prävalenz, Bekanntheit und zielgetreuer Behandlung der Parameter wie Cholesterin 
und Triglyceride, ist keinesfalls besser in Deutschland. Dies zeigen uns die Register 
4-E, DYSIS und Daten der PROCAM-Studie. 
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2.3 Zuckerkrankheit:
Die Daten zur Prävalenz der Zuckerkrankheit in Deutschland zeigen, dass mit 
zunehmendem Alter bei Frauen und Männern der Anteil der Zuckerkranken vom 50. 
Lebensjahr bis zum 80. Lebensjahr stetig ansteigt. In den neuen Bundesländern ist 
dieser Anstieg deutlich höher als in den alten Bundesländern. Im Jahr 2010 
verzeichnete man mehr als 8 Millionen Patienten in Deutschland mit Altersdiabetes. 
Das sind ca. 10 % der Gesamtpopulation. Rund 1.000 neue Patienten mit Diabetes 
mellitus werden in Deutschland pro Tag entdeckt. Man nimmt an, dass es in 
Deutschland ca. 2-3 Millionen Menschen mit einer noch nicht erkannten
Zuckerkrankheit gibt. 
Diese Zahlen die im DE/IDF – Diabetes-Atlas von 10/2009 nachzulesen sind, werden 
durch unsere Daten der Berliner Altersstudie bestätigt. 

2.4 Übergewicht und Adipositas:
Wir sprechen von Übergewicht, wenn eine Person einen Body-Mass-Index (BMI) von 
über 25 kg/m2 aufweist. Von Adipositas ist die Rede, wenn ein BMI von über 30 
kg/m2 vorliegt. Zur Verdeutlichung: Ein BMI von 30 bedeutet für einen 1,80 Meter 
großen Mann ein Gewicht von rund 97 Kilogramm und für eine rund 1,70 Meter 
große Frau ein Gewicht von rund 86 Kilogramm.

In Deutschland ist eine ständige Zunahme der Prävalenz von Übergewicht und 
Adipositas sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern zu beobachten.
Die Fettleibigkeit hat enorme gesundheitliche Konsequenzen zur Folge. 57 % der 
Übergewichtigen sind zuckerkrank, 30 % weisen Gallenblasenerkrankungen auf, 17 
% haben einen hohen Blutdruck und 17 % haben Herz-Kreislauferkrankungen. 14 % 
der Betroffenen leiden unter Arthrose, 11 % erkranken an Brustkrebs, weitere 11 % 
erkranken an Gebärmutterkrebs und 11 % haben ein Dickdarm-Karzinom. Diese 
Zusammenhänge sind in vielen wissenschaftlichen Publikationen dargestellt. Das 
Übergewicht und die Adipositas in Deutschland signifikant zu minimieren, gehört zu 
den größten gesellschaftlichen Herausforderungen.

2.5 Osteoporose:
Osteoporose gehört ebenfalls zu den häufigsten Risikofaktoren in einer Gesellschaft 
mit einem hohen Anteil älterer Personen. Auch für die Osteoporose konnte bewiesen 
werden, dass sie durch Prävention vermieden oder deutlich verringert werden kann.
Jede 2.-3. Frau in der Bundesrepublik, die älter als 65 Jahre ist, hat eine beginnende 
oder bereits manifeste Osteoporose. Die klassischen und häufigsten Folgen sind die 
Schenkelhalsfraktur, die Unterarmfraktur und die Beckenringfraktur. Sie gehören zu 
den häufigsten Diagnosen der älteren Patienten und sind nicht nur mit Schmerzen, 
Operationen und Krankenhausaufenthalten verbunden, sondern für manchen älteren 
Patienten mit einer Heimeinweisung und anderen gravierenden Änderungen der 
Lebensumstände. Die Therapie und Prophylaxe der Osteoporose hat grundsätzlich 3 
Säulen: körperliche Bewegung, Ernährung und Einnahme von Medikamenten. In 
diesem Zusammenhang gibt es aufgrund neuester Literatur unterschiedliche 
Empfehlungen für die Einnahme von Vitamin D, welches, wenn überhaupt, das 
derzeit einzige Vitamin ist, welches im Sinne der evidenzbasierten Medizin 
substituiert werden sollte. 
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3. Leitgedanken der Prävention

Die Prävention hat grundsätzlich 2 Aspekte:
- Veränderung des Lebensstils und der Lebensgewohnheiten durch die Menschen 

selbst.
- Medizinische Prävention durch Behandlung von Patienten mit Risikofaktoren

Hieraus ist ersichtlich, dass sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft zur 
Umsetzung von Präventionsmaßnahmen aufgerufen sind. 
Bei der Prävention spielen die klassischen Risikofaktoren eine große Rolle. Eine 
gesunde Ernährung, Normalgewicht, Nikotinverzicht und körperliche Bewegung 
wären die ersten Ziele, die anzustreben sind. Auf der individuellen Ebene könnte der 
einzelne Bürger eine Menge tun. Dazu wäre es nötig, die Eigenverantwortung und 
Kompetenz des Bürgers, des Versicherten, zu stärken. Weit mehr 
Verbraucherberatung, Patientenberatung und Aufklärung wären nötig. Es müsste 
eine flächendeckende Patientenschulung für chronisch Kranke und deren 
Angehörige geben. Diese Maßnahmen müssten so selbstverständlich zur 
Behandlung z.B. eines Herz-Kreislauf-Patienten gehören wie die 
Verordnung/Verschreibung seiner Medikamente. Neben der individuellen Ebene und 
des bürgerlichen Engagements von Einzelnen und Gruppen, muss die Politik den 
gesellschaftlichen Diskurs anstoßen, anstatt ihn zu vermeiden!

So ist Ende September 2013 zum 3. Mal das Präventionsgesetz in der Politik 
gescheitert und nicht vom Bundesrat verabschiedet worden. Insofern ist die Situation 
in unserem Land weiterhin die, dass es keine Ressourcen für die Prävention gibt, das 
bedeutet, Prävention ist nicht etabliert und wird nicht honoriert. Die Prävention hat in 
Deutschland keinen Stellenwert!
Ein weiteres Problem ist, dass sich die Ergebnisse von Präventionsmaßnahmen 
immer erst sehr langfristig niederschlagen. Deshalb hat sich die Assmann-Stiftung 
die Förderung der Prävention als ein wichtiges Ziel in ihr Programm aufgenommen.

4. Erfolgreiche Beispiele aus anderen Ländern

Die Cardia-Studie (n=5.115) mit einem follow up von 20 Jahren zeigte, dass es bei 
einer Preissteigerung einiger Lebensmittel zu einer signifikanten Reduktion der 
Energieaufnahme kam, gefolgt von Reduktion des Körpergewichtes und sogar der 
Insulinresistenz. In Finnland hat man seit dem Jahr 2000 eine große 
Aufklärungskampagne zur Kennzeichnung des Salzgehaltes in der Nahrung 
eingeführt. Die Konsequenz war, dass 30 % weniger Salz konsumiert wurde und 
dass es zu einer Reduktion von Herzinfarkt und Schlaganfällen um ca. 80 % 
gekommen ist. 

Die Schlussfolgerungen der Wissenschaftler des Lancet Non-Communicable Disease 
Action Group ist folgende: „Globale Unternehmen profitieren von dem Konsum von 
Tabak, Alkohol und ungesunden Lebensmitteln und sind daher maßgeblich an der 
Entstehung nicht übertragbarer Erkrankungen beteiligt“. Und weiter: „Es gibt keinen 
Beleg dafür, dass eine Selbstregulierung der Industrie effektiv ist“. Die 
Wissenschaftler ziehen daraus die Forderung: „Die einzigen evidenzbasierten 
Maßnahmen, die den durch Hersteller ungesunder Lebensmittel verursachten 
Schaden verringen könnten, ist eine gesetzliche Regelung und Intervention“. 
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(Lancet 2013, 318: 670-679)
5. Fazit

In einer Gesellschaft, die stark durch den demografischen Wandel geprägt wird, 
steigt die Nachfrage nach Mitteln im Gesundheitswesen einerseits und andererseits 
haben wir reduzierte Einnahmen, da immer weniger jüngere Beitragszahler für immer 
mehr ältere Menschen aufkommen müssen. Zugleich haben wir einen enormen 
medizinischen Fortschritt, den niemand von uns missen möchte, der aber auch Geld 
kostet. Daher muss in Zeiten knapper Kassen die Forderung nach mehr Prävention 
gut überlegt sein. 

Diese „Mittelknappheit“ im Gesundheitswesen lässt aus unserer Sicht 3
Möglichkeiten der Bewältigung zu:

- Erhöhung der Mittel im Gesundheitswesen – hier dürften die Spielräume aber 
eher gering sein und verbunden mit erheblichen politischen 
Auseinandersetzungen

- Rationalisierung oder Leistungsbegrenzung, um die Effizienz zu steigern –
auch diese Lösung erscheint nicht sehr vorteilhaft, da natürlich niemand zu der 
Gruppe gehören möchte, bei der Einschnitte gemacht werden

- Mittelumschichtung – die Reallokation der vorhandenen Mittel anhand neu 
gesetzter Prioritäten erscheint als die beste Lösung. Dafür ist es allerdings auch 
ethisch geboten, die Prioritätensetzung im Gesundheitswesen in einer offenen 
Diskussion auf breiter Basis zu erörtern. 

Aus unserer Sicht lassen sich schon heute Prioritäten erkennen, die in Zukunft noch 
stärker im Gesundheitswesen Beachtung finden sollten:

o die medizinische und pflegerische Versorgung älterer Menschen
o die Behandlung multimorbider und chronisch kranker Patienten
o die Prävention, über alle Altersgruppen hinweg
o die Möglichkeit der individualisierten Medizin

Daraus resultieren zwei Maßnahmen für unser Gesundheitssystem: 
Die Prävention muss über alle Altersgruppen schon heute gefördert werden, 
beispielsweise über Bonus-Malus-Anreizsysteme durch die Krankenkassen und die 
Sekundärprävention für den richtigen Patienten, also eine risikoadaptierte Therapie,
die auf den einzelnen Patienten zugeschnitten ist, muss deutlich stärker in den Fokus 
der Medizin gerückt werden.
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