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ter der Herz-Kreislaufgesundheit wie Blutdruck 
o. ä.) objektiv gemessen.

Wie intensiv sollte die Aktivität sein,  
um die Gesundheit im Alter zu fördern? 
Internationale Gesundheitsorganisationen emp-
fehlen gesunden alten Menschen mindestens 
150 Minuten pro Woche moderat intensiv aktiv 
zu sein. Hupin et al. (2014) kamen in ihrer Me-
ta-Analyse zu dem Ergebnis (hier wurden ins-
gesamt 122.477 Personen im Alter von 60 und 
mehr Jahren über einen Zeitraum von bis zu elf 
Jahren „beobachtet“), dass trotz einer lediglich 
niedrig intensiven und im Umfang auch eher ge-
ringen körperlichen Beanspruchung (Hund aus-
führen, Besorgungen zu Fuß machen oder hin 
und wieder in der Freizeit spazieren gehen) das 
Risiko, vorzeitig zu versterben, um 20 Prozent 
geringer ist als jenes der Personen, die ihren All-
tag gänzlich inaktiv verbrachten. 

Einfluss auf die subjektive Gesundheit
Positive Wirkungen, die sich für die körperliche 
Gesundheit und das Vermeiden des vorzeitigen 
Versterbens nachweisen lassen, finden sich auch 
für die subjektive Gesundheit. Netz et al. (2005) 
zeigen in ihrer Meta-Analyse folgenden Zusam-
menhang auf (verglichen wurden Menschen, die 

Im Alter zu Fuß in die Stadt?
Aber doch nicht bei der Hitze!

Körperliche Aktivität: Schon wenig wirkt
Unter den vielen – mehr oder minder gesicher-
ten – Empfehlungen, wie sich Menschen im Al-
ter gesundheitsförderlich verhalten sollten, ragt 
die körperliche Alltagsaktivität heraus. Für ihre 
Wirksamkeit auf die Gesundheit und das Wohl-
befinden gibt es starke wissenschaftliche Bele-
ge (für einen Überblick u. a. Schlicht & Schott, 
2013). Körperliche Aktivität ist jegliche Bewe-
gung, zu der größere Muskelgruppen eingesetzt 
werden und bei der der Energieaufwand substan-
ziell gegenüber dem Ruhebedarf ansteigt. Je nach 
Energieaufwand wird die Aktivität als niedrig 
(z. B. ein Spaziergang), moderat (z. B. Joggen, 
Radfahren mit weniger als 16 km/h) oder hoch 
(z. B. ein Tennismatch) intensiv klassifiziert. 
Verglichen mit inaktiven Personen haben kör-
perlich aktive Personen eine im Mittel um 27 
Prozent höhere Chance, „gesund zu altern“. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine jüngst veröffent-
lichte Meta-Analyse von Daskalopoulo et al. 
von 2018, in der die Ergebnisse von 23 Längs-
schnittstudien, an denen sich insgesamt 174.000 
Teilnehmer*innen im Alter von 24 bis 87 Jahren 
beteiligten, zusammengeführt wurden. Gesundes 
Altern wurde dabei unterschiedlich operationa-
lisiert. Durchgängig wurden hierzu Indikatoren 
körperlicher Gesundheit (z. B. Surrogat-Parame-

Ein körperlich aktiver Alltag fördert Gesundheit und Wohlbefinden im Alter und er-
möglicht soziale Teilhabe. Das belegt eine große Zahl von Studien. Alte Menschen  
sollten also jegliche Gelegenheit im Alltag und in der Freizeit nutzen, um körper-
lich aktiv zu sein. Während der Sommermonate herrscht aber – häufiger als in der 
Vergangenheit – Hitze an mehreren aufeinander folgenden Tagen: Tropennächte, 
in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius sinkt und Wüstentage mit 
Temperaturen von über 35 Grad Celsius. Vor allem Städte heizen sich stärker auf 
als deren Umland. Der Hitzestress birgt für ältere Menschen ein erhebliches Risiko,  
vorzeitig zu versterben. Ihnen wird empfohlen, sich während Hitzeperioden nur zu-
rückhaltend oder gar nicht außer Haus zu bewegen, um körperliche Anstrengungen 
zu vermeiden. Folgen sie der Empfehlung, reduzieren sie hitzebedingte Gesund-
heitsrisiken, verzichten aber auf eine wirksame Strategie der Gesunderhaltung. 
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ropa „hängen bleiben“. Generell trifft die Hitze 
Stadtbewohner*innen wegen des Hitze-Insel-Ef-
fekts stärker noch als jene im ländlichen Umfeld 
(Zhou, Rybski & Kropp, 2013, dazu auch der 
Beitrag von Schade in diesem Heft). Bis 2020 
wird der Anteil der städtischen Bewohner*in-
nen auf 80 Prozent ansteigen (vgl. Carter, 2011). 
Städte sind einerseits in einem erheblichen Maße 
Emittenten, die den Klimawandel befeuern (Ver-
kehr, Heizungen, Industrie etc.). Zugleich sind 
ihre Bewohner*innen – und hier vor allem die al-
ten und hochaltrigen Menschen (jenseits des 85. 
Lebensjahres) – am stärksten von den negativen 
Folgen des Klimawandels betroffen. 
Wie also umgehen mit der Kumulation von He-
rausforderungen: Hitzestress, Alterung und Ver-
städterung der Gesellschaft? Empfehlungen, um 
das Risiko von Hitzestress zu reduzieren, be-
treffen Adaptation (Anpassung) und Mitigation 
(Milderung, Abschwächung):

Adaptation
Wirksam passt sich an Hitze an, wer ausreichend 
trinkt und körperliche Anstrengung reduziert 
oder gar vermeidet, um den Organismus nicht 
noch zusätzlich zu beanspruchen. Das Befolgen 
dieser Empfehlung bedingt allerdings bei wieder-
holten oder langandauernden Hitzeperioden ge-
rade bei alten Menschen eine unerwünschte pro-
grediente Risiko-Kumulation: Zum Hitzestress 
im Verbund mit erhöhter Luftschadstoff-Belas-
tung addiert sich das Risiko von Inaktivität. Auf 
den „Teufel“ – die Hitze – reagiert man quasi mit 
dem „Beelze bub“ – einer inaktiven und sitzen-
den Lebensweise (sedentariness). 
Um das Inaktivitätsrisiko zu mindern, bleibt 
alten Menschen, in den frühen Morgen- oder 
späten Abendstunden aktiv zu sein. Für die Frei-
zeitaktivität ist das eine brauchbare Empfehlung. 
Alte Menschen müssen sich im Alltag aber auch 
mit dem Notwendigen versorgen oder medizi-
nisch versorgen lassen. Dazu müssen sie Praxen, 
Apotheken, andere Gesundheitseinrichtungen 
aufsuchen und einkaufen (dazu auch Conrad & 
Penger in diesem Heft). Auch wollen und sollten 
sie andere Menschen treffen, um am sozialen Le-
ben teilzuhaben und so ein wichtiges universelles 
menschliches Bedürfnis befriedigen. Dienstleis-
tungseinrichtungen offerieren ihr Angebot in der 
Regel zwischen 9 und 18 Uhr. Die Lufttempera-
turen während einer Hitzeperiode sind tagsüber 
aber zu hoch, um gefahrlos körperlich aktiv zu 
sein. Das strikte Befolgen einer hitzeangepass-

im Mittel älter als 54 Jahre alt waren und sich 
über einen vorgegebenen Zeitraum entweder 
körperlich betätigten [Interventionsgruppe] oder 
aber inaktiv waren [Kontrollgruppe]): Subjekti-
ves Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit 
nehmen bei aktiven Menschen im Alter von 54 
Jahren und mehr nahezu dreimal stärker zu, als 
bei inaktiven. Moderat intensive Aktivitäten 
wirkten dabei am stärksten. Aber auch Personen, 
die lediglich gering intensiv körperlich aktiv wa-
ren, fühlten sich anschließend an die Intervention 
besser als die inaktiven Personen. Eine separate 
Analyse für drei Altersgruppen zeigte, dass auch 
aktive Menschen jenseits des 74. Lebensjahres 
profitierten, wenn auch der Gewinn an Wohlbe-
finden und Lebenszufriedenheit verglichen mit 
den jüngeren Kohorten geringer ausfiel. Wissen-
schaftliche Daten stützen also die Empfehlung 
für gesunde ältere Menschen: Nutze jede Gele-
genheit im Alltag, um körperlich aktiv zu sein!

Hitze in der Stadt 
Im Jahre 2003 starben deutschlandweit geschätz-
te 7.000 Menschen in Folge einer über Wochen 
andauernden Hitzeperiode. Das Ereignis gilt als 
größte Naturkatastrophe in Europa nach dem 2. 
Weltkrieg. Hitzeereignisse im Sommer ereig-
neten sich bis heute wiederholt, wenn auch mit 
weniger dramatischen Folgen als im Jahr 2003. 
Die meisten Hitzeopfer waren 75 Jahre und älter. 
Während Hitzeperioden sterben nicht nur sieche 
alte Menschen einige Wochen früher als aufgrund 
ihres meist multi-morbiden Zustands zu erwar-
ten ist. Vielmehr sterben auch alte Menschen, die 
noch mehrere Jahre hätten leben können. Die de-
mografische Entwicklung der deutschen Bevöl-
kerung lässt das drohende Szenario erahnen: Alte 
Menschen sind besonders verletzlich gegenüber 
Hitzestress. Der gealterte Organismus büßt seine 
Fähigkeit ein, Wärme zu regulieren. Alte Men-
schen schwitzen weniger. Auch ihr Durstgefühl 
erinnert sie nicht mehr verlässlich an einen be-
drohlichen Flüssigkeitsmangel. Das alles führt 
zu einer höheren Körperkerntemperatur bei 
gleichzeitiger Dehydrierung. Unter Hitzeein-
fluss kommt es außerdem noch zu einer erhöhten 
Luftschadstoffemission (Feinstaub, Stickoxide, 
Ozon), die den Organismus zusätzlich stresst. 
Angesichts des Klimawandels sind Hitzeperio-
den zukünftig früher im Jahresverlauf (wie im 
Juni 2019) und auch häufiger zu erwarten. Sie 
dauern zudem länger an, weil Hochdruckgebiete 
bei Omega-Wetterlage quasi stationär über Eu-



SCHWERPUNKT  |  ProAlter 1/2020 9

sind Büsche und Bäume, Parkanlagen, begrünte 
Fassaden, Wasserläufe, künstliche Beschattun-
gen, Albedo-Oberflächen und Windschneisen 
Elemente, die ebenso in das Standardrepertoire 
einer nachhaltig klimafreundlichen und aktivi-
tätsförderlichen Stadtplanung gehören, wie die 
Möglichkeit, sich auf kurzen Wegen versorgen 
zu können (dazu auch wieder der Beitrag von 
Schade in diesem Heft). 
Büsche und Bäume spenden Schatten und min-
dern Schadstoffemission (Feinstaub, Stickoxide 
etc.). Wasser verdunstet und kühlt ebenso wie 
Wind die Lufttemperatur. Begrünung wirkt auch 
indirekt gesundheitsförderlich. Nachweislich 
verhalten sich alte Menschen in begrünter Umge-
bung aktiver. Begrünte Fußgängerwege erhöhen 
die subjektive Einschätzung der „Gehfreundlich-
keit“ (Kahlert & Schlicht, 2015). Durch niedri-
gere Lufttemperaturen können (alte) Menschen 
auch tagsüber länger alltagsaktiv sein. Schatten-
spendende Bäume erlauben es alten Menschen 
auch noch zu Fuß unterwegs zu sein, wenn das 
über offene Flächen bereits riskant ist. Büsche, 
Bäume, Wasser sind Elemente, die zugleich das 
biophile Wesen des Menschen „bedienen“. Die 
fußläufige Erreichbarkeit von Geschäften, Pra-
xen und Ämtern verkürzt die Hitzeexposition 
beim täglichen Gang aus der Wohnung. Die Ent-
fernung zu Zielen, die für den täglichen Bedarf 

ten Aktivitätsreduktion verweist alte Menschen 
während des Tages in ihre Wohnung. Die Re-
duktion oder gar das gänzliche Vermeiden kör-
perlicher Aktivität bei Hitze ist für alte Stadtbe-
wohner*innen zwar akut passend. Über längere 
Dauer ist eine inaktive und sitzende Lebensweise 
aber riskant. 

Mitigation
Neben der individuellen Adaptation an hitzebe-
dingten Stress sind zwingend Veränderungen der 
Stadtgestalt geboten. Diese umzusetzen, benötigt 
Zeit und kostet Geld. Sie bedürfen des interdis-
ziplinären und transformativen Zusammenwir-
kens von Gesundheits- und Alternswissenschaf-
ten, Architektur, Stadt- und Raumplanung, am 
ehesten auf der Folie eines sozial-ökologischen 
Ansatzes, der die komplexe Wechselwirkung 
von Person- und Umweltfaktoren adressiert. Mit 
welchen Gestaltungsmerkmalen könnte kurz- 
und mittelfristig, jenseits eines grundlegenden, 
langwierigen Umbaus von Energieerzeugung, 
Produktion und Verkehr, wirkungsvoll auf die 
klimatischen Herausforderungen reagiert wer-
den? In den Gesundheitswissenschaften beginnt 
sich Urban Health als eigener Zweig zu etab-
lieren (u. a. Schlicht, 2017), der darauf antwor-
tet. Nach allem, was die Forschung heute weiß, 

Gestaltelemente  
der gebauten Umwelt

Wirkungen auf

Somatische 
Gesundheit 
(Adipositas,  
Diabetes Typ 2 etc.)

Mentale  
Gesundheit 
(Depression, 
Angst, Lebenszu-
friedenheit etc.)

Sozialer Nutzen 
(Kohäsion,  
Sozialkapital, 
stützende  
Nachbarschaft)

Nachhaltigkeit 
(CO2-Emission, 
Stickoxide etc.)

Sicherheit 
(Gewalt,  
Verkehrs-
sicherheit)

Wirtschaftliche 
Gewinne 
(Produktivität, 
Versorgungs-
kosten etc.)

Wohn-Dichte Mittlere Stärke einer 
Null- oder negativen 
Wirkung

Unklarer Einfluss Moderate Wirkung Starker positiver 
Einfluss

Mittlere Stärke 
einer Null- oder 
negativen Wirkung

Nutzungs-Mischung Mittlere Stärke einer 
positiven Wirkung

Starke positive 
Wirkung

Starker positiver 
Effekt

Starke negative 
Wirkung

Starke positive 
Wirkung

Fußgängerfreundlicher Maß-
stab der gebauten Umgebung 
(z. B. Fuß-/Radwege)

Mittlere Stärke einer 
positiven Wirkung

Mittlere Stärke 
einer positiven 
Wirkung

Mittlere Stärke 
einer positiven 
Wirkung

Mittlere Stärke 
einer positiven 
Wirkung

Stadtgrün (Bäume, Büsche, 
Parks, Fassaden-Begrünung)

Starke positive 
Wirkung

Starke positive 
Wirkung

Starke positive 
Wirkung

Leichte Zugänglichkeit und 
Verbindungswege zwischen 
Straßenzügen

Starke positive 
Wirkung

Tabelle 1: Alltagsaktivitätsfördernde, gesundheitlich relevante Elemente der Stadtgestalt (angelehnt an Sallis et al., 2015)
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aufgesucht werden, ist ein Element der „walk-
abilitiy“. In einem Quartier mit hoher „walk-
ability“ sind ältere Menschen alltagsaktiver und 
fördern damit ihre Gesundheit. 
Weitere aktivitätsfördernde Elemente der gebau-
ten Umwelt, die zugleich gesundheitsförderlich 
wirken, haben Sallis et al. (2015) zusammenge-
tragen (siehe Tabelle 1). 

Fazit 
Das hier behandelte Thema ist ein Element aus 
einer Vielzahl von Themen der „Großen Trans-
formation der Städte“ (WBGU, 2016). Alte 
Menschen haben in der Stadt und auf dem Land 
mit der Alltagsaktivität einen entscheidenden 
Schlüssel in der Hand, um ihre funktionale Ge-
sundheit zu erhalten. Sie fördern damit zugleich 
ihre somatische, soziale und subjektive Gesund-
heit. Die Stadtgestalt kann sie aber daran hin-
dern. Das gilt insbesondere angesichts eines sich 
verschärfenden Umweltstress. Um Städte gesün-
der zu gestalten, um sie trotz Klimawandel noch 
zu einem lebenswerten Raum zu machen, sind 
Konzepte gefragt, die auf die Person (Adaptati-
on) und die Umwelt (Mitigation) gleichermaßen 
achten (Barton, 2005). 
Mit der Verdichtung von städtischen Räumen, 
mit mehr und höheren Bauten auf kleinerem 
Raum, wird auf den Zuzug in die Stadt reagiert. 
Dadurch wird das Stadtklima noch stärker aufge-
heizt. Verdichtung lässt befürchten, dass gesund-
heitsförderliches „Stadtgrün“ und „Stadtblau“ 
geopfert werden. Damit bliebe es dann beim 
adaptiven Verweis an alte Menschen: „Wenn 
es heiß wird, haltet bitte die Füße still“. Wie es 
anders gehen kann, zeigen Pilotinitiativen wie 
beispielsweise UrbanLife+ oder das „Reallabor 
für Nachhaltige Mobilitätskultur“ (www.urbanli-
feplus.de; www.r-n-m.net). 
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