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The demographic change is causing a sharp rise in the group of high-aged people. 

Parallel the increasing incidence of age-associated diseases leads to a significant 

increase in nursing care. On the distribution of vascular risk factors or comorbidities 

and their impact on quality of life in nursing home patients, little is known. In a clinical 

cross-sectional study 85 people from a total of 13 nursing homes at the city of Halle 

(Germany) were examined. Cardiovascular risk-factors, clinical atherosclerosis mani-

festations, care needs and quality of life were captured. Besides history, physical ex-

amination and a doppler pressure measurement with determination of the ankle-

brachial pressure index (ABPI) was performed. The presence of peripheral arterial 

disease (PAD, ABPI ≤0,9) was considered a marker of systemic atherosclerosis. 

Care needs were recorded on the basis of levels of care, Barthel- and Karnofsky-

Index. Quality of life was described by SF-12 questionnaire. The mean age was 

79.6±9.9 years, 2/3 of the patients were female. Both the number of risk factors and 

manifestations of atherosclerotic macroangiopathy were significantly above the gen-

eral age-matched population. The proportion of diabetics was 40%, more than 80% 

suffered from arterial hypertension. 54% had PAD confirmed by ABPI. A clear age 

dependence of the ABPI has been shown. However, there was no correlation be-

tween age and clinical severity of PAD. While PAD severity significantly affected the 

physical quality of life (p=0.01), coronary and cerebrovascular manifestations signifi-

cantly influenced the mental life quality (stroke: p=0.04; coronary heart disease: 

p=0.01). Advanced clinical stages of PAD and low ABI values also correlated with 

poorer quality of life. Nursing home patients without macroangiopathy had a signifi-

cantly better overall quality of life. Early detection of PAD as an easily accessible 

marker for systemic atherosclerosis and initiation of appropriate preventive and ther-

apeutic strategies may improve quality of life as well as prognosis of elderly patients 

living in nursing homes. 
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Einleitung  
Der demographische Wandel bedingt einen kontinuierlichen Anstieg der Lebenser-

wartung und damit eine steigende Anzahl hochbetagter Menschen. Die Altersgruppe 

der Hochbetagten, d.h. Menschen im Alter ≥ 80 Jahren, ist mit einem derzeit jährli-

chen Wachstum von 3,8 %, die weltweit am schnellsten wachsende Altersgruppe. 

2050 wird es weltweit erstmals mehr ältere als junge Menschen geben [1]. In den 

industrialisierten Nationen und damit auch in Deutschland haben sich die relativen 

Anteile von älteren und jungen Menschen bereits jetzt umgekehrt. Im Jahr 2060 wird 

bereits jeder Dritte (34 %) mindestens 65 Jahre alt sein und es werden doppelt so 

viele 70-Jährige leben, wie Kinder geboren werden [2].  

Gerade im Alter limitieren klinische Manifestationen der atherosklerotischen Makro-

angiopathie die Lebenserwartung und schränken die Lebensqualität erheblich ein. 

Der demographische Wandel in Verbindung mit der steigenden Inzidenz altersasso-

ziierter Krankheiten bedingt somit fast zwangsweise eine deutliche Zunahme des 

Pflegebedarfs. Knapp 2,4 Millionen Menschen in Deutschland waren Ende 2009 

nach SGB XI pflegebedürftig. Dies entspricht einem Zuwachs von 4% seit 2007. 31% 

(717.000) wurden in rund 11.600 Pflegeheimen betreut. Auch hier betrug die Zu-

wachsrate ca. 5% binnen der letzten 2 Jahre [3]. Repräsentative Daten zur Prävalenz 

und Inzidenz kardiovaskulärer Erkrankungen sowie deren Einfluss auf die Lebens-

qualität von Alten- und Pflegeheimbewohnern sind jedoch rar. 

 

Zielstellung und Methodik 
Bei den Manifestationsformen der atherosklerotischen Makroangiopathie handelt es 

sich typischerweise um altersassoziierte Erkrankungen, wobei die PAVK hierbei als 

Markererkrankung einer Systematherosklerose fungiert und auch als unabhängiger 

Risikoindikator der kardiovaskulären und allgemeinen Mortalität anerkannt ist [4, 5].  

Aktuell beschäftigen sich zunehmend mehr epidemiologische Studien mit der Vertei-

lung kardiovaskulärer Risikofaktoren und Komorbiditäten speziell in der älteren Be-

völkerung oberhalb von 65 Jahren. Dies betrifft aber vorwiegend Patienten, welche 

noch in der Lage sind, aktiv den Hausarzt aufzusuchen. Inwieweit diese Daten z.B. 

für Pflegeheimpatienten repräsentativ sind, bleibt unklar. In der vorliegenden Arbeit 

sollten somit vordergründig internistisch - angiologische Parameter von Patienten in 

Alten- und Pflegeheimen erhoben werden. In einer klinischen Querschnittsstudie 

wurden 85 Personen aus insgesamt 13 Alten- bzw. Pflegeheimen der Stadt Halle 

(Saale) untersucht. Vaskuläre Risikofaktoren, Manifestationen der Atherosklerose, 
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Pflegebedarf und Lebensqualität wurden erfasst. Eine hämodynamisch relevante 

PAVK (ABI ≤ 0,9) wurde als Marker einer generalisierten Atherosklerose gewertet. 

Zur Quantifizierung des Pflegebedarfs  wurden Pflegestufen, Barthel- und Karnofsky-

Index erfasst. Die Beschreibung der krankheitsübergreifenden Lebensqualität erfolg-

te mittels SF-12 Lebensqualitätsscore. Es handelt sich hierbei um ein kurzes und 

international verbreitetes Instrument zur Beurteilung der krankheitsübergreifenden 

Lebensqualität. Er besteht aus 12 Fragen und ist u. a. etabliert für ältere und multi-

morbide Patienten, sowie für Patienten mit schwerer mentaler Beeinträchtigung.   

Abgebildet werden zwei Hauptdimensionen der Gesundheit, körperliche und psychi-

sche Gesundheit. Der SF-12 bietet den Vorteil, dass neben der üblichen Selbstein-

schätzung die Möglichkeit von Interview- bzw. Fremdbeurteilungsfragebögen be-

steht. Aufgrund der unterschiedlichen körperlichen und vor allem kognitiven Voraus-

setzungen dieser Klientel wurde hier die Fremdbeurteilungs-Version gewählt, welche 

in enger Zusammenarbeit mit Hausarzt und dem täglich betreuenden Pflegepersonal 

erfolgte. Insgesamt sind Werte zwischen 0 und 100 möglich, wobei höhere Werte 

eine bessere Lebensqualität widerspiegeln. 

Die Datenanalyse erfolgte mit Hilfe der Statistik-Software SPSS 15.0 für Windows. Im 

Rahmen der deskriptiven Statistik wurden absolute Häufigkeiten, arithmetisches Mit-

tel, Median, Standardabweichung, Minimum und Maximum berechnet. Es erfolgten 

weiterhin Korrelations- und multivariate Regressionsanalysen, um mögliche Zusam-

menhänge zwischen atherosklerotischer Makroangiopathie, Pflegebedarf und krank-

heitsübergreifender Lebensqualität herauszustellen. 

Die Auswertung des SF-12 Fragebogens erfolgte standardisiert, anhand eines vor-

gegebenen Algorithmus für SPSS mit Transformation der Summenskalen in Werte, 

die an der amerikanischen Normstichprobe (Mittelwert: 50 ± 10) ausgerichtet sind. 

 

Ergebnisse 
Die demografisch-klinischen Basisdaten sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Das 

Patientenkollektiv umfasste insgesamt 85 Patienten aus 13 Alten- und Pflegeheimen 

der Stadt Halle (Saale). Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 79,4±9,2 Jahre, 

die Alterspanne lag zwischen 60 und 102 Jahren. 2/3 der Patienten waren weiblichen 

Geschlechts. Der Diabetikeranteil betrug 40%, mehr als 80% litten an einer arteriel-

len Hypertonie. 54% wiesen eine durch die Doppler-Druckmessung bestätigte PAVK 

auf. Dabei konnte auch die Rolle der PAVK als Markererkrankung einer Systema-
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therosklerose herausgestellt werden. Mehr als 50% der untersuchten Patienten litten 

an zwei oder mehr makrovaskulären Atherosklerosemanifestationen (Abb.1). 

 
Tab. 1: Daten und Befunde der untersuchten Alten- und Pflegeheimpatienten 
 

 
Variable 

Gesamt 
(n=85) 

Pflegeheim 
(n=45) 

Altenheim 
(n=40) 

Geschlecht    

Weiblich 57 30 27 

Männlich 28 15 13 

Alter (Jahren) 79,4±9,2 79,0±9,0 79,9±9,5 

BMI (kg/m²) 26,5±5,8 26,1±6,6 26,9±4,8 

Blutdruck (mm Hg)    

Systolisch 137,4±11,2 139,1±11,6 135,4±10,6 

Diastolisch 82,8±8,4 83,9±7,7 81,6±9,2 

Komorbiditäten (%)    

Diabetes 38,8 26,7 52,5 

KHK 37,6 40,0 35,0 

Apoplex 49,4 62,2 35,0 

Hypertonus 83,5 84,4 82,5 

PAVK 54,1 60,0 47,5 

Raucherstatus (%)    

Raucher 10,6 6,7 15,0 

ehem. Raucher 56,5 53,3 60,0 

nie geraucht 32,9 40,0 25,0 

Laborparameter    

BZ (mmol/l) 6,4±2,4 6,4±2,7 6,4±2,0 

HbA1c (%) 6,0±1,0 5,9±0,9 6,2±1,1 
 
Eine isolierte PAVK trat lediglich in 5% der Fälle auf. Zwischen Alter und Höhe des 

ABI konnte eine Abhängigkeit gezeigt werden, wobei alle Patienten über 90 Jahre 

einen ABI ≤ 0,9 aufwiesen (Abb. 2). Eine Korrelation zwischen Alter und klinischem 

Schweregrad der PAVK existierte jedoch nicht. Keiner dieser hochaltrigen Patienten 

zeigte eine relevante Klinik. Fortgeschrittene Stadien nach Fontaine mit Ruhe-

schmerzen und Läsionen/Nekrosen (Stadien III und IV) waren nur in der „jüngeren“ 

Generation vertreten. Insgesamt kamen sowohl Risikofaktoren als auch Manifestati-

onen einer atherosklerotischen Makroangiopathie deutlich häufiger als in der alters-

entsprechenden Normalbevölkerung vor.  




