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Es gilt das gesprochene Wort!

 
Ungleiche Gesundheitsgefahren durch Klima-
wandel in der älteren Bevölkerung
Wir wissen, dass Hitze eine Gesundheitsgefahr darstellt. Wir wissen auch, dass die rund 18 Millionen 
über 65-Jährigen zu den am stärksten betroffenen Menschen in Deutschland gehören. Das Gesund-
heitssystem steht damit vor einer großen Herausforderung. Während Extremtemperaturen durch 
den Klimawandel zunehmen und der Anteil der Älteren steigt, wird seit geraumer Zeit von einem 
Pflegenotstand gesprochen. Angesichts dieses Spannungsfelds scheint eine zielgerichtete Versorgung 
derjenigen, die besonders anfällig für Hitze-Stress sind, unabdingbar. Doch zur gezielten Prävention 
bedarf des Wissen darüber, welche individuellen und sozioökonomischen Faktoren das Hitze-Risiko 
bestimmen und wo regional die Hotspots von heute und der Zukunft liegen. 

Unsere Studie nutzt die Abrechnungsdaten aller Krankenhausbehandlungen der über 65-jährigen 
AOK-Versicherten in den Jahren 2008 bis 2018, um spezifische Risikogruppen zu identifizieren und 
eine Risikokarte für Deutschland aufzuzeichnen. Ausgangspunkt der statistischen Analyse ist eine 
enge Abgrenzung von Hitze-Stress: Wie viele in dieser Altersgruppe müssen, wenn das Thermometer 
vor Ort auf 30 oder mehr Grad steigt, noch am gleichen Tag wegen entsprechender Beschwerden 
ins Krankenhaus? Schon mit dieser restriktiven Abgrenzung gibt es 40 weitere Klinik-Einweisung 
je Million Älterer – zusätzlich zum normalen Tagesschnitt von 1.350. Etwa drei Prozent der 
Klinikeinweisungen gehen damit auf die Auswirkungen der Hitze zurück. Hierbei bleibt ausgeblendet, 
dass hitzebedingte Klinik-Einweisungen auch zeitversetzt erfolgen und sich bei anhaltenden Hitzepe-
rioden der Effekt deutlich verstärkt. 
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Mit dem Fokus auf diesen Ausschnitt der Hitzeschäden und Methoden des maschinellen Lernens 
konnten erstmals Unterschiede beim Hitze-Stress hochaufgelöst vermessen werden. Wir zeigen, dass 
ein Viertel der rund 18 Millionen Menschen im Alter 65 plus überdurchschnittlich „Hitze-
vulnerabel“ sind: Hitze macht ihnen besonders zu schaffen. Bei den am stärksten Gefährdeten gibt 
es bis zu 550 weitere Klinik-Einweisung je Million Älterer. Dies verdeutlicht, dass hitzebedingte 
Gesundheitsgefahren stark ungleich in der älteren Bevölkerung verteilt sind. Die am stärksten gefähr-
deten Personen sind im Durchschnitt älter, kränker und häufiger männlich. Besonders betroffen 
sind Menschen mit Demenz und Alzheimer, Niereninsuffizienz, Depressionen und anderen psychi-
schen Auffälligkeiten, Diabetes sowie chronischen Atemwegserkrankungen. 

Wo mehr Pflegebedürftige in Heimen und durch Pflegedienste betreut werden und wo mehr 
Pflegepersonal zur Verfügung steht, gibt es weniger hitzebedingte Klinik-Einweisungen als ohne 
professionelle Betreuung – möglicherweise weil es hilft, Hitze-Stress zu verhindern. In der Stadt gibt 
es statistisch gesehen weniger Probleme als auf dem Land – was etwa an besserer medizinischer 
Infrastruktur, häufigerer Nutzung von Warnsystemen und Aktionsplänen liegen könnte. Und auch 
Gebiete mit wenig Altersarmut stehen relativ besser da. 

Auch im Vergleich der Regionen zeigt sich ein heterogenes Bild: Die am stärksten unter Hitze lei-
denden Menschen leben nicht zwangsläufig in den am stärksten durch Hitze geprägten Gebieten. 
Regional zeigen sich am Beispiel des Hitzejahres 2018 die Hotspots entlang zweier geografischer 
Bänder: eines zieht sich vom Weser-Ems-Gebiet zur Niederlausitz und ein zweites vom Rhein-Main-
Gebiet nach Niederbayern. 

Abschließend wirft unsere Studie ein Schlaglicht auf die Folgen einer ungebremsten Erderhitzung. Um 
abzuschätzen, inwieweit sich die Situation künftig verändert, haben wir unsere statistische Analyse 
mit zwei Szenarien des Weltklimarats IPCC für das Jahr 2100 kombiniert: dem Bestfall-Szenario „SSP1/
RCP2,6“ (strikte Klimapolitik, Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf deutlich unter zwei 
Grad Celsius) und dem Schlimmstfall-Szenario „SSP5/RCP 8.5“ (keine weiteren Maßnahmen, der 
Planet ist rund fünf Grad Celsius wärmer als vor Beginn der Industrialisierung). Im ersten Fall schlägt 
der globale Klimawandel so wenig auf die Zahl der Hitzetage in Deutschland durch, dass die Lage für 
Ältere in etwa so bleibt. Im zweiten Fall nimmt der Hitze-Stress spürbar zu –  besonders stark in Ge-
bieten mit vielen Hitze-vulnerablen Personen – sodass es im Jahr 2100 sechsmal so viele hitzebe-
dingte Klinik-Einweisungen gibt wie im Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2018. Regionen, die heute 
noch vergleichsweise gut dastehen, könnten die höchste Dynamik erfahren. Dies verdeutlicht, dass 
eine strikte Klimapolitik, die den weiteren Temperaturanstieg begrenzt, die effektivste Maßnahme 
ist, um eine Belastung des Gesundheits- und Pflegesystems zu vermeiden. Ein besseres Verständnis 
dieses wichtigen Aspektes kann auch helfen, die Akzeptanz für Klimapolitik zu stärken.
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