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B)
)

Proje
ektübers
sicht

1 Kurzfass
sung
d
Hintergrund
ommt es im
m Sommer häufig zur Ausbildung
g von Wärm
meinseln. So
o leidet während und
In Städten ko
na
ach Hitzeperioden die Bevölkerun
ng gesundh
heitlich unte
er den hohe
en Tempera
aturen, wob
bei
ins
sbesondere
e ältere Men
nschen (über 65 Jahre
e) davon be
etroffen sin
nd. Eine erh
höhte Morta
alität und
Mo
orbidität ältterer Mensc
chen durch Hitze wurd
de bereits in etlichen Studien
S
nacchgewiesen
n (z.B.
Ga
abriel & End
dlicher, 201
11; Fouillett et al., 200
08). Die eno
orme gesun
ndheitliche Dimension
n von
Hittzeperioden
n zeigte die
e extreme Hitzewelle,
H
die West- und Südeuropa im So
ommer 2003
he
eimsuchte u
und europaweit zu bis zu 70.000 hitzebedin
ngten Todes
sfällen führrte (Robine, 2008).
Da
as Problem wird sich in
n Zukunft noch
n
verstä
ärken. Als Folge
F
des Klimawande
K
els muss we
eltweit
da
amit gerech
hnet werden
n, dass die Anzahl und
d Dauer der Hitzeperio
oden zuneh
hmen wird (IPCC,
20
013). Zusättzlich nehm
men die Anzahl älterer Personen sowie
s
der Anteil
A
jener Personen, die in
schlechten W
Wohnverhälttnissen lebe
en, zu. Vorrrangiges Ziel dieser in
nter- und trransdisziplinären
her die Entwicklung vo
on nachhal tigen Anpassungsstrategien auf individuelle
er,
Studie ist dah
ganisatorischer und gesellschaftlicher Eben
ne, um die Lebensbedi
L
älterer Perso
onen (>65
ngungen ä
org
Jahre) währe
end Hitzepe
erioden in Wien
W
zu verrbessern. STOPHOT istt die erste umfassend
de
ntersuchung
g zu diesem
m Thema.
Un
ethode
Me
Ein
ne Recherche von inte
ernationalen Best-Pracctice-Beispielen hinsic
chtlich Redu
uktion der
Hittzeexpositio
on im städttischen Freiraum sowiie im Wohn
nraum bilde
ete die Grun
ndlage für die
d
Ab
bleitung von
n ersten Ma
aßnahmen. In einem n
nächsten Schritt wurd
de eine qua ntitative Be
efragung
vo
on älteren M
Menschen (über 65 Jah
hre) in defiinierten Stu
udiengebietten in Wien
n durchgefü
ührt. Die
Ge
ebiete wurd
den anhand
d der folgen
nden Indika
atoren ausg
gewählt: Lage inner- u
und außerhalb von
Wä
ärmeinseln, unterschiedlicher Grrünflächena
anteil und unterschied
u
liche sozio--ökonomisc
che
Be
evölkerungs
sstrukturen
n. Die Stichprobe umfa
asste privatt lebende Personen
P
(ttelefonische
e Befragung
g,
n=
=401), Bew
wohnerInnen von Pens
sionistenwo
ohnheimen (persönlich
he Befragun
ng, n=200)) sowie eine
e
Ko
ontrollgrupp
pe (privat le
ebend, 18 bis 55 Jahrre alt, telefo
onische Beffragung, n=
=300). Weiiters wurde
en
Stakeholder a
aus den Be
ereichen Ge
esundheitsw
wesen, Plan
nung, Grünrraum etc. m
mittels
efenintervie
ews zum Th
hema „Hitze und Älterre“ befragt (n=15). Ex
xpertenbas ierte Analysen
Tie
erm
möglichten, Diskrepan
nzen zwisch
hen dem ta
atsächlichen
n Verhalten
n von ältere
en Mensche
en und dem
m,
au
us gesundhe
eitlicher Sic
cht empfoh
hlenen Verh
halten, zu id
dentifizieren.
Um
m die Präferenzen für und die Ak
kzeptanz vo
on entwicke
elten Anpas
ssungsstrattegien zu errheben,
wu
urde eine w
weitere Befrragung durc
chgeführt. Zielgruppe
e waren älte
ere Mensch en, die in
Wä
ärmeinseln leben (perrsönliche Be
efragung, n
n=200). Be
esonderer Fokus
F
lag au
ntwortung
uf der Bean
de
er Frage, we
elche Parka
anlagen Ältere aufsuch
hen würden
n, wenn es heiß ist. O perationalisiert wurde
e
die
es mit Hilfe
e eines Wah
hlexperimen
nts anhand
d von bildlic
chen Darste
ellungen ve
erschiedene
er urbaner
Grrünanlagen (Discrete Choice
C
Experiment).
Die
e Vorstellun
ng der Projjektergebnisse erfolgt e im Rahmen zweier World
W
Caféss, zu denen
n alle
rellevanten Sttakeholder aus Wien eingeladen
e
waren. Auffbauend au
uf den Erge bnissen wu
urden
ge
emeinsam n
nachhaltige
e Anpassung
gsmaßnahm
men diskutiert und entwickelt.
rgebnisse aus den Tiefeninter
T
rviews
Er
Die
e Ergebniss
se zeigen, dass
d
das Th
hema „Hitzze in der Stadt und ältere Mensch
hen“ sehr
un
nterschiedlic
ch wahrgen
nommen wird. Die me
eisten ExpertInnen haben sich zw
war schon mit
m dem
Th
hema Hitze und Klimaw
wandel aus
seinanderge
esetzt, mit der Problem
matik „Hitzze und älterre
Me
enschen“ ha
at sich jedo
och der Gro
oßteil nicht beschäftigt. Die meis
sten Stakeh
holder fühlten sich
au
uch nicht für das Them
ma „Hitze und ältere M
Menschen“ verantwort
v
lich, stattde
essen wurd
den vielfach
h
an
ndere Akteu
ure als Zusttändige gen
nannt. Obw
wohl die Sta
akeholder zahlreiche M
Maßnahmen
n nennen
ko
onnten, wurrden nur re
elativ wenig
ge Maßnahm
men, die sp
pezifisch auf ältere Me
enschen zug
geschnitten
n
sin
nd, bisher in Wien umgesetzt.
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Er
rgebnisse der Befrag
gungen
Die
e Hälfte der Zielgrupp
pe (privat le
ebende älte
ere Persone
en) und zwe
ei Drittel de
er
He
eimbewohnerInnen wa
aren der Me
einung, dasss es heute
e mehr heiß
ße Tage, Nä
ächte und lä
ängere
Hittzeperioden
n gibt als noch vor zeh
hn Jahren. Die häufigs
sten Effekte von Hitze
e auf das kö
örperliche
Wo
ohlbefinden
n sind sowo
ohl bei Älteren als aucch bei Jünge
eren Müdigkeit, Schlaffprobleme und
Glücksgefühle
e.
e von den B
Befragten genannten
g
Verhaltenssmaßnahme
en bei Hitze
e lassen sicch in körperrgezogene,
Die
Ind
door- und O
Outdoor-Ma
aßnahmen einteilen. A
Als häufigstte Maßnahm
men gaben die Befragten
(altersunabhä
ängig) an, leichtere Kleidung anzzuziehen, mehr
m
zu trin
nken, Vorhä
änge zu schließen,
ktivitäten eh
her früh un
nd abends zu
z verrichte
en und tags
süber die Fenster zu sschließen. Im
Ak
Ge
egensatz zu
u den körpe
erbezogene
en Strategie
en hängen Indoor- und Outdoor--Strategien mit der
An
nzahl der Hitzestress-S
Symptome//Hitzebesch
hwerden zu
usammen: Je
J mehr Be
eschwerden
n eine
Pe
erson bei Hiitze spürt, desto
d
mehrr Indoor-Ma
aßnahmen setzt sie; je weniger Beschwerden sie
an
ngibt, desto
o mehr Outd
door-Maßna
ahmen wen
ndet sie an. Insgesam
mt bleiben 7
70% der
Be
ewohnerInn
nen von Sen
niorInnen- und Pflege
eheimen, 66
6% der priv
vat lebende
en SeniorIn
nnen und
54
4% der Kon
ntrollgruppe
e bei Hitze in ihrer Wo
ohnung.
Es konnten v
vier Reaktio
onstypen au
uf Hitze ide ntifiziert we
erden: Die Wärmelieb
benden (24%), bei
ihn
nen überwiegen die po
ositiven Reaktionen auf die Hitze
e die negativen Effekte
ee. Die Hitze
Re
esistenten ((22%), sie spüren wed
der positive
e noch negative Effektte von Hitz e. Die Hitze
eBe
elasteten (3
39%), sie nennen
n
durc
chschnittlicch drei Hitze
estress-Sym
mptome un
nd schließlic
ch die
Ris
sikogruppe (16%), die
e durchschnittlich ach t Hitzestres
ss-Symptom
me angibt.
Be
ei der zweitten Befragu
ung gaben rund
r
80% d
der Befragtten an, dass sie die Te
emperature
en in ihrer
Wo
ohnung während einer Hitzewelle
e als extrem
m heiß, seh
hr heiß ode
er heiß emp
pfinden. Obwohl alle
Pe
ersonen, die
e bei der zw
weiten Befragung teiln
nahmen, in einer Wärm
meinsel leb
ben, hatte nur
n lediglich
h
die
e Hälfte das
s Gefühl, in
n einem bes
sonders he
eißen Stadttteil von Wie
en zu wohn
nen. Allerdings
em
mpfanden B
BewohnerIn
nnen von so
ozioökonom
misch wenig
ger privilegierten Bezirrken (5., 15
5., 16. Bez.)
die
e Temperatturen in ihrren Wohnun
ngen als he
eißer und nannten eine
e höhere A
Anzahl an
Hittzebeschwe
erden.
Die
e von den B
Befragten am
a meisten
n bevorzugtte Maßnahm
me gegen hohe
h
Temp eraturen war
w das
Vo
orhandense
ein von „Sch
hatten“ in öffentlichen
ö
n Freiräume
en. Die Ergebnisse dess Wahlexpe
eriments
be
estätigten, d
dass ein Ba
aumbestand
d sowohl im
m Grünraum
m als auch auf dem W
Weg dorthin für ältere
Me
enschen sehr wichtig ist.
i
Es werd
den jene Pa
arktypen be
evorzugt, die einen flä
ächendecke
enden
Ba
aumbestand
d und Wass
serelemente
e (Teich, B runnen) au
ufweisen. Präferiert we
erden auße
erdem kurze
e
We
ege zum Grrünraum un
nd eine küh
hlere Umge
ebungstemp
peratur im Grünraum als zu Hause.
chlussfolge
erung
Sc
Die
e Zunahme
e von Hitzeperioden, bedingt
b
durrch den Klim
mawandel, stellt eine zentrale
gebnisse der Studie
He
erausforderrung für erffolgreiches Altern in e uropäischen Städten dar.
d
Die Erg
ST
TOPHOT zeiigen, dass Hitze ein Prroblem für viele ältere
e Menschen
n in Wien da
sichtlich
arstellt. Ers
wird auch, da
ass das Risiko für dies
se Altersgru
uppe dabei sozial und räumlich u
ungleich verrteilt ist.
ch nicht efffektiv an Hi tze anpass
sen können, sind dopp
pelt gefährd
det: erstens
s
Älttere Menschen, die sic
hin
nsichtlich des Krankhe
eitsrisikos, das bei Ält eren währe
end einer Hitzewelle
H
s ignifikant erhöht
e
ist;
zw
weitens aber auch hins
sichtlich der sozialen T
Teilhabe. Je
ene Persone
en, die starrk unter de
er Hitze
leiden, ziehen
n sich eherr aus dem öffentlichen
ö
n Raum in ih
hre Wohnungen zurücck. Dieses Verhalten
V
schwert So
ozialkontaktte, verringe
ert die Sich tbarkeit ältterer Mensc
chen im öfffentlichen Raum
R
und
ers
kann in weite
erer Folge zu
z sozialer Isolation u nd Einsamk
keit im Alte
er führen.
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2 Executiv
ve Summ
mary
nitial situation
In
Urrban areas especially suffer
s
from hot days b
because of the urban heat island effect. Hea
at periods
ha
ave impacts
s on urban residents; in particula
ar, the elde
erly group, above 65 y
years, is suffering from
m
the
e impacts o
of heat stre
ess. Studies
s about hea
at impacts have revea
aled that th e morbidity
y and
mo
ortality rate
e of the eld
derly are inc
creased du ring and po
ost heat pe
eriods.
As
s cities have
e a large an
nd increasin
ng elderly p
population and a high number off those livin
ng isolated
in poor housing conditio
ons, the issue become
es far more important in the nearr future in particular as
a
mo
ore heat pe
eriods are predicted
p
be
ecause of cclimate change.
herefore, ST
TOPHOT aim
ms to reduc
ce the vuln erability off elderly people (> 65 years) livin
ng in cities
Th
(in
n this case V
Vienna) against urban
n heat. It h
had a focus on the dev
veloping of adaption measures.
m
Th
his study is the first investigation
n in Austria to establish a compre
ehensive kn
nowledge base
b
on hea
at
pe
erception, a
awareness of
o heat risk
ks and adap
ptive behav
viours amon
ng older ad
dults.
ethods
Me
Aftter selectio
on of four sttudy areas within and
d outside off urban heat islands a quantitativ
ve survey
wa
as carried o
out between
n September and Nov
vember 201
11. 400 elde
erly (>65 y
years) and 200
yo
ounger pers
sons for con
ntrolling age as majorr independe
ent variable
e were interrrogated via telephone
intterviews in their private homes. Face-to-facce interview
ws with elderly living iin nursing homes
h
inan
nd outside u
urban heat islands were also carrried out (n=200). In addition,
a
15
5 in-depth interviews
with stakeholders from city plannin
ng, green sspace mana
agement, nursing hom
mes etc. we
ere carried
ut 2011. The study ide
entified also
o gaps betw
ween actual behaviourr of elderly and recom
mmended
ou
be
ehaviour fro
om the med
dical point of
o view. Th erefore, ev
valuations of
o 114 expe
erts and sta
akeholders
(in
nternists, public health
h experts etc.)
e
were ccollected. In
n the next step
s
the eld
derly evaluated
ad
daption stra
ategies and management measurres. For this purpose, a face-to-fface survey
y among
eld
derly living in urban heat island was
w carried
d out using a stated preference m
model (disc
crete choice
e
ex
xperiment (DCE); Louv
viere et al.,, 2000). Th
he elderly (n=200) we
ere asked to
o evaluate alternative
configuration
ns of hypoth
hetical/exis
sting adaptiion measurres.The results were p
presented in
n two
akeholder w
workshops to develop and discusss adaption measures for the eld
derly.
sta
esults of th
he in-deptth intervie
ews
Re
Stakeholders
s had differe
ent percepttions regard
ding urban heat and the
t
elderly. Most expe
erts were
ware of clim
mate change
e and heat waves but most of th
hem had not yet consid
dered them
m with
aw
res
spect to the
e elderly. Although
A
the stakehold
ders were able
a
to nam
me a numbe
er of measu
ures, only
few
w measures have so far
f been im
mplemented for the eld
derly in Vienna.To sum
m up, most of the
sta
akeholders did not fee
el responsib
ble for the iissue “heatt and elderly”. Therefo
ore, a respo
onsible
pe
erson and a multidiscip
plinary colla
aboration b
between the
e different organisatio
ons and working
gro
oups are ne
eeded.
esults of th
he quantittate surve
eys
Re
Ha
alf of the prrivately livin
ng elderly and
a
two thiirds of nurs
sing home residents
r
a
agreed that there are
mo
ore hot day
ys, nights and
a
longer heat
h
period
ds today than there ha
ave been te
en years ag
go. The
second surve
ey results showed thatt residents of the 5th, 15th and 16th districct (socio-ec
conomically
y
eprived heat island) pe
erceive the temperatu
ures in theirr flats to be
e significanttly higher than
t
those
de
of the 7th, 8tth and 9th district (socio-econom
mically priviileged heat island). He
eat primarily affected
the
e elderly’s energy bala
ance. Repo
orted heat impacts on physical wellbeing we
ere fatigue and
sle
eeping prob
blems. Theiir most com
mmonly tak
ken adaption measures comprise : wearing lighter
clo
othes, incre
easing liquid
d intake, cllosing the ccurtains, un
ndertaking activities in
n the morning or
ev
vening and closing the
e windows during
d
dayttime.
Alttogether, 7
70% of retirrement and
d nursing ho
ome reside
ents, 66% of
o privately living seniors and
54
4% of people aged 18--55 years stayed
s
at ho
ome on a hot
h day, 28% resp. 21
1% resp. 32
2% go
ou
utside (the o
others go to
t their second homess). The pers
son who go
oes outside when it is hot
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me
entioned on
nly 1.5 heat stress sym
mptoms on
n average, while
w
those
e who staye
ed at home
e mentioned
d
3.7
7 symptom
ms on average.
Th
he second s
survey show
wed that old
der residen
nts of socio-economica
ally deprive
ed heat islands tended
d
to stay in the
e immediate
e neighbourhood whe n going out on a hot day
d wherea
as residents
s of socioeconomically more priviileged heat islands ten
nded to leave for theirr second re
esidence.
he health sttatus and th
he socio-ec
conomic sta
atus of a pe
erson influe
ence also th
heir heat ad
daption
Th
strrategies. Th
he better th
he health, the
t
more o utdoor activities and the
t
less ind
door activities are
be
eing underta
aken. Simillarly, the higher the ssocio-econo
omic status,, the more outdoor an
nd less
ind
door activitties are being undertaken.
Su
ummarizing
g, older adu
ults suffer significantly
s
y more from
m heat stress symptom
ms than younger
ad
dults - 16% of persons
s above 65 years can be classifie
ed as “risk group”.
g
The
e risk group
p consists
ma
ainly of older persons with a low socio-econ
nomic statu
us and poorr health con
nditions, who tend to
be
e socially iso
olated. Hea
at stress is thus not on
nly a proble
em of the old,
o
but a s ocial proble
em.
As
sked about their preferences for ‘cool’
‘
publicc green spa
aces most respondent
r
ts preferred
d more
shadow (e.g. shaded se
eats, shaded
d pavemen
nts). The DC
CE-results also confirm
m that the presence of
o
ees (=shadow) and wa
ater elements (pond, drinking fo
ountain) are
e very impo
ortant for the elderly.
tre
Ad
dditional essential attrributes were
e a short w
walking distance to gre
een spaces and a lowe
er
tem
mperature than at home.
onclusion
Co
Th
he elderly are particula
arly vulnera
able toward
ds heat stre
ess. The ris
sk factors a
are 1) levels
s of heat
ex
xposure, 2) health and
d social reso
ources and 3) adaptio
on behaviou
ur to cope w
with heat stress.
ased on the
e results, climate chan
nge measurres must try
y to increas
se the resil ience of the elderly by
y
Ba
e change adaption
strrengthening
g environm
mental, phys
sical and so
ocio-econom
mic resourc
ces. Climate
a
is
thus not only
y a matter of
o urban pla
anning, butt also a ma
atter of sociial policy an
nd welfare. In turn,
e concept o
of age-frien
ndly environ
nments sho
ould not only comprise
e factors lik
ke mobility and social
the
cohesion, butt also the microclimat
m
e. By the p
processual nature
n
of th
he person-e
environmen
nt-relation,,
eating such
h age-friend
dly, “cool” environmen
e
nts can also
o function as
a a preven
ntive measu
ure to
cre
red
duce social and health
h-related in
nequalities in older age.
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3 Hintergrrund und
d Zielsettzung
In sstädtischen
n Agglomerationsräum
men kommtt es im
Som
mmer aufgrund der diichten Beba
auung und der
gerringen Anza
ahl an Grün
nflächen oftt zur Ausbilldung von
Wä
ärmeinseln. So leidet während
w
un
nd nach Hittzeperioden
n
heitlich untter den hoh
hen
die Bevölkerung gesundh
Tem
mperaturen
n, wobei ins
sbesondere
e ältere Men
nschen
(üb
ber 65 Jahre) davon betroffen sin
nd. Der darraus
ressultierende „Hitze-Stre
ess“ kann d
die Lebensq
qualität
erer Menschen in Städ
dten maßge
eblich beein
nträchtigen
älte
und
d stellt eine
e Gefährdun
ng für erfollgreiches Altern – also
o
die Aufrechterrhaltung vo
on Gesundh
heit, Leistun
ngsfähigkeiit
und
d sozialer Teilhabe
T
– dar.
d
© Allex

De
er Grund für die erhöh
hte Gefährd
dung von ällteren Mens
schen resulltiert vor alllem daraus
s, dass bei
ihn
nen das Ge
esamtkörpe
erwasser eb
benso wie d
die Durstwa
ahrnehmung verringerrt sind. Dad
durch steigtt
die
e Gefahr de
er Austrock
knung (Exsikkose). Be
ei zu schnellem Flüssig
gkeitsersatzz kann es wiederum
w
zu
leb
bensgefährlicher Überrwässerung (hypotone
e Hyperhydratation) ko
ommen.
Zu
u bedenken ist auch, dass
d
ältere Personen n
nicht selten
n Medikame
ente einneh
hmen, die den
d
Flü
üssigkeits-,, Elektrolyt-- oder Wärmehaushal t beeinfluss
sen. Dies erhöht im R
Rahmen von
n
Hittzewellen d
das Risiko von
v
Sterblic
chkeit (Morrtalität) und
d Erkrankun
ngshäufigke
eit (Morbidität).
ne erhöhte Mortalität und Morbid
dität ältererr Menschen
n durch Hitz
ze wurde be
Ein
ereits in etlichen
Studien nachgewiesen: sowohl in mehreren
m
U
US-Städten
n (Anderson
n & Bell, 20
009; O’Neill et al.,
003) als auc
ch in einige
en europäis
schen Städtten wie beis
spielsweise
e London (H
Hajat et al.,, 2002),
20
Paris (Fouillett et al., 200
08; Vanden
ntorren et a
al., 2004), Rom (Michelozzi et al ., 2004) un
nd Berlin
(G
Gabriel & En
ndlicher, 20
011).
e enorme g
gesundheitlliche Dimen
nsion von H
Hitzeperiode
en zeigte die extreme
e Hitzewelle
e, die West-Die
un
nd Südeuropa im Sommer 2003 heimsuchte
h
e und europ
paweit zu bis
b zu 70 00
00 hitzebed
dingten
To
odesfällen fü
ührte (Robine, 2008). Ursachen der Todesffälle waren Erkrankun gen des He
erzKreislauf-Sys
stems, der Nieren und der Atemw
wege sowie
e Stoffwechselstörunge
en infolge der
d
Hittzebelastun
ng. Auch in Wien kam es im Som
mmer 2003 hitzebedingt zu ca. 13
30 Todesfä
ällen (Hutte
er
et al., 2007)..
Ab
ber auch die
e soziale Dimension der Hitzepro
oblematik wird
w
im Alte
er evident: Soziale Iso
olation und
sozio-ökonom
mische Benachteiligung sind zenttrale Risikofaktoren be
ei Hitze (Va
andentorren
n et al.,
004; Klinenberg, 2002
2).
20
s Problem noch
n
verstä
ärken. Als Folge
F
des Klimawande
K
els muss we
eltweit
In Zukunft wird sich das
da
amit gerech
hnet werden
n, dass die Anzahl und
d Dauer der Hitzeperio
oden zuneh
hmen wird (IPCC,
20
013). In Wie
en wird die
e Zahl der Hitzetage
H
vo
on derzeit durchschni
d
ttlich 15 (P
Periode 198
81-2010,
Re
ekord im Jahr 2003 mit 40 Tagen
n; ZAMG, 2
2012) auf 23 bis 60 Ta
age bis 208
85 steigen. In einzelne
en
Jahren könne
en sogar mehr als 100
0 Hitzetage auftreten (Formayer et al., 200 7).
usätzlich ne
ehmen die Anzahl
A
älterer Persone
en sowie de
er Anteil jener Persone
s
Zu
en, die in schlechten
Wo
ohnverhältn
nissen lebe
en, zu. Aufg
grund der v
verkürzten Aufenthalte
A
e in Kranke
enhäusern befinden
b
sic
ch auch me
ehr kranke, geschwäch
hte, pflegeb
bedürftige Menschen in
i ihren Wo
ohnungen. In diesem
Zu
usammenha
ang ist in Erinnerung zu
z rufen, d ass sich Pfllegebedürfttigkeit und eingeschrä
änkte
Mo
obilität wäh
hrend verga
angener Hittzewellen a
als eine der stärksten Einflussfakttoren für eine
Lebensbedroh
hung herau
usstellten, ebenso
e
sozziale Isolatio
on.

End
dbericht_KLIE
EN_STOPHOT

6

Zie
ele
orrangiges Z
Ziel dieser inter- und transdiszip
plinären Stu
udie war die
e Entwicklu
ung von nac
chhaltigen
Vo
An
npassungsstrategien auf
a individueller, organ
nisatorische
er und gese
ellschaftlich
her Ebene, um die
Lebensbeding
gungen älte
erer Person
nen (>65 Ja
ahre) währe
end Hitzepe
erioden in W
Wien zu verbessern.
TOPHOT wa
ar die erste umfassend
de Untersucchung zu diesem Them
ma in Österrreich.
ST

Näher unte
ersucht wurrde das Risikobewussttsein von älteren
Menschen in Bezug au
uf Hitze, ihre Wahrneh
n Hitze und
hmung von
wirkungen auf die eige
ene Gesund
dheit, ihre Anpassung
A
en
deren Ausw
des Verhaltens sowie ihre Strate
egien zur V
Verringerung
g der
sition. Dabe
ei wurden sowohl
s
in ih
hren private
en
Hitzeexpos
Wohnungen lebende Personen als
a auch Perrsonen in SeniorenS
ern und Pflegeeinrichttungen einb
bezogen.
Wohnhäuse
Bei den Tie
efenintervie
ews mit Sta
akeholdern wurden u.a
a. die
Einstellung
g zum Klima
awandel, die Wahrneh
hmung des Risikos von
n
älteren Menschen durrch Hitze so
owie der Sttellenwert und
u
Erfolg
e
bereits etablierter Maßnahmen erhoben.
Weiters wu
urden die Lü
ücken zwischen dem ttatsächliche
en und dem
m
empfohlene
en Verhalte
en der älterren Mensch
hen sowie wirksame
w
Maßnahme
en aus medizinischer Sicht
S
identiffiziert.

Aufba
auend
auf den
bnissen
Ergeb
wurden
haltige
nachh
Anpassungsegien auf
strate
indiviidueller,
organ
nisatorischerr und
gesellschaftlicherr Ebene
entwickelt.

Um den Erffolg der entwickelten Anpassung
gsstrategien
n zu
überprüfen
n, wurden ältere
ä
Menschen, die in
n Wärmeinseln leben,
persönlich befragt.
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4 Projektiinhalt un
nd Ergeb
bnis(se)
e existieren
nder Strattegien zurr Reduktio
on der Vuln
nerabilitätt älterer Menschen
M
4.1 Analyse
(WP2)1
in Städten (
Die
e Anpassun
ng des städ
dtischen Fre
eiraums eu ropäischer Städte an die zunehm
mende thermische
Be
elastung im Zuge des Klimawand
dels steht b islang, von
n wenigen Ausnahmen
A
n abgesehen, noch am
m
An
nfang. Als R
Reaktion au
uf die hohe hitzebeding
gte Überste
erblichkeit im Somme
er 2003 entwickelten
ein
nige europä
äische Städ
dte, wie Parris, Berlin, L
London ode
er Rotterdam, Strateg
gien und Ma
aßnahmen
zur Reduktion
n der Vulne
erabilität ge
egenüber H
Hitzeextrem
mereignissen
n. Auch kle
einere Städte wie
ederlande) oder Lyon (Frankreich
h) unternah
hmen konkrrete Schrittte zur Anpa
assung an
Arnheim (Nie
en Klimawandel.
de
De
en größten Stellenwerrt hat die Be
egrünung d
des städtisc
chen Freiraums in den
n
An
npassungsb
bestrebunge
en der Städ
dte. Program
mme zur Dachbegrün
D
ung und Fa
assadenbeg
grünung,
Erhaltung und Schaffung neuer Grünflächen o
oder die Pflanzung neuer Bäume
e sind freira
aum- und
mweltplanerische Maßnahmen, die häufig vo
orkommen (Paris, Berrlin, London
n, Rotterdam, Lyon,
um
Stuttgart).
anche Städte haben eine Gefährd
dungsanaly
yse durchge
eführt, die Stadtgebiette mit beso
onderen
Ma
Hittzerisiken e
ermittelt. Die
D Stadt Be
erlin hat miit dem digittalen Umwe
eltatlas ein frei zugängliches
Pla
anungsinstrrument ges
schaffen, da
as besonde
ers hitzebelastete Stad
dtgebiete a usweist. Die Städte
Ro
otterdam un
nd Arnheim
m haben ein
ne Hitzebela
astungskartte zwar ers
stellt (abgesschlossen in 2011),
ko
onkrete Maß
ßnahmen wurden
w
allerrdings noch
h nicht umg
gesetzt.
Erg
gänzend lassen sich vereinzelt
v
Projekte find
den, die ein
ne Reduktio
on der Hitze
eexposition
n explizit
be
erücksichtig
gen. Dazu zählt
z
zum Beispiel
B
die Umgestaltu
ung des Pla
atzes der R
Republik in Paris
P
oder
da
as Programm
m zur Insta
allation öffe
entlicher Trrinkwasserb
brunnen in London.
Be
eispiele gute
er Praxis im
m Bereich der
d Wohnra
aumanpassu
ung sind eine Rarität. Lediglich zwei
z
Pfllegeeinrichttungen kon
nnten identifiziert werd
den, die üb
ber die gese
etzlich gere
egelten
Mindestanforrderungen an
a Wohngebäude hina
aus Maßnah
hmen zur Schaffung v
von thermischem
omfort ergriffen haben
n. Im Bereic
ch Wohnba
au ließen sic
ch keine Go
ood Practice
e-Beispiele
e
Ko
ide
entifizieren.
Au
uch die befrragten Expe
ertInnen ve
ertraten die
e Auffassun
ng, dass gezielte Maßn
nahmen der passiven
od
der aktiven Kühlung im
m Wohnbereich – ganzz anders als im Arbeitsstättenberreich – qua
asi nicht
vo
orkommen. Grund hierrfür seien Lücken
L
in de
hen Regulie
erung, die e
es Hauseige
entümern
er rechtlich
un
nd Bauherre
en freistelle
en, über die
e gesetzlich
hen Mindestanforderun
ngen an die
e Bauphysik hinaus im
m
Wo
ohnraum fü
ür thermisc
chen Komfo
ort zu sorge
en. Da ents
sprechende Maßnahme
en in der Regel mit
zusätzlichen Kosten verrbunden sin
nd, werden sie nur in den
d
seltens
sten Fällen geplant un
nd
mgesetzt.
um
diengebietten (WP3)
)
4.2 Auswahl von Stud
m u.a. die U
Unterschied
de in der Wahrnehmun
W
ng von Hitz
ze, im Risik
kobewusstse
ein, im Verrhalten
Um
wä
ährend Hitz
ze von älterren Mensch
hen in verscchiedenen Gebieten
G
vo
on Wien (in
nner- und außerhalb
a
vo
on Wärmein
nseln) nähe
er untersuch
hen zu kön nen, wurde
e Studienge
ebiete ausg
gewählt.
Für die Auswahl wurden
n zuerst gru
undlegende
e Kriterien identifiziert und mit eiiner GIS
(G
Geoinformattionssystem
m)-Software
e miteinand
der verschn
nitten:
- Oberflächen
O
nstrahlungs
stemperatur (während
d einer hochsommerlic
chen Strahllungswetterlage)
- Standorte
S
d
der Pension
nistenwohnh
heime
- Grünraums
G
ituation
- sozioökonom
s
mische Datten (Dominanz der Ob
ber- und Un
nterschichte
en).
er Überkate
egorien (Zielgebietsty
ypen) konntten identifiz
ziert werden: Typ 1 ha
ohen
Vie
at einen ho
Grrünraumantteil, die Bew
wohnerInne
en sind ehe
er als „ökon
nomisch reiich“ einzusttufen. Typ 2 hat eine

1

Es
E muss dara
auf hingewie
esen werden
n, dass die L
Literatur- und Onlinesuche bereits 2
2011 durchgeführt wurde.
In der Zwisc
chenzeit können in de
en verschie
edenen Städ
dten weiterre Maßnahm
men zur Reduktion de
er
Vulnerabilität v
von älteren Menschen
M
um
mgesetzt wo
orden sein.
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ge
eringe Anzahl an Grünflächen und
d ist „ökono
omisch reic
ch“, Typ 3 hat
h einen h
hohen Grünraumanteil
un
nd ist „ökon
nomisch arm
m“ und Typ
p 4 hat eine
e geringe Anzahl
A
an Grünflächen und ist wirrtschaftlich
arm. Typ 2 und 4 liegen
n innerhalb der Wärme
einseln.
ach Analyse
e auf Baublockebene wurden
w
sch
hlussendlich
h folgende Gebiete
G
aussgewählt:
Na
Tabelle 1: Stan
ndorte der ausgewählten
a
n Studiengeb
biete

„Ö
Ökonomisch
h
reiich“

„Ö
Ökonomisch
h
arm“

Hoher Grünraum
manteil

Gering
ger Grünrau
umanteil

Typ1
17./18./19. Bezirk: Neustifft Cottageviertel - Pötzleinsdo
orf Sieve
ering – Neuwaldegg
Östl. Grenze ist die Sandle itengasse
und deren
d
Verlängerung
Typ 3
2. Bezirk: Donau
u – Vorgarttenstraße Wehliistraße - Sttruwervierte
el
21. Bezirk: Strebersdorf: P
Pragerstraße
- Don
nau - Mühlw
weg
10. Bezirk: Verteilerkreis –
Grenz
zackerstraß
ße; Hanson siedlung

Typ 2
(7.)/8./9. Bezirk:: Ringnähe

Typ 4
5. Bez
zirk: Matzle
einsdorferplatz/
Reinprrechtsdorfe
erstraße –
Arbeite
ergasse - G
Gürtel
15./16
6. Bezirk: G
Gablenzgasse,
Felberstraße, Cam
millo-Sitte--Gasse,
Schwe
eglerstraße

m Rahmen d
des Projektes stellte sich heraus,, dass Morb
biditäts-/Mo
ortalitäts-D
Daten für die gewählte
en
Im
kle
einräumigen Gebiete nicht
n
verfüg
gbar sind. G
Generell ka
ann aus derr vorliegend
den Literatu
ur
ab
bgeleitet we
erden, dass
s in „ärmere
en“ (und offt weniger grünen)
g
Be
ezirken/Stad
dtteilen die
e
Lebenserwarttung gering
ger ist. Dies
s hat sich a
auch für Wien gezeigt. Zudem istt das Risiko
o für
e Mortalitätt in den ärm
meren Bezirrken Wiens
s erhöht (Sc
chenk, 201 0).
hittzebedingte
sse aus de
en Tiefeninterviews
s mit Stake
eholdern (WP4)
(
4.3 Ergebnis
m Rahmen d
dieses WPs wurden 15
5 Tiefeninte
erviews mitt Stakeholdern und Ex
xpertInnen aus den
Im
Be
ereichen „Gesundheits
swesen“, „P
Planung/Grü
ünraum“ un
nd „Vertreter von älte
eren Mensch
hen“
du
urchgeführt.
Die
e Ergebniss
se zeigen, dass
d
das Th
hema „Hitzze in der Stadt und ältere Mensch
hen“ sehr
un
nterschiedlic
ch wahrgen
nommen wird. Die me
eisten ExpertInnen haben sich zw
war schon mit
m dem
Th
hema Hitze und Klimaw
wandel aus
seinanderge
esetzt, mit der Problem
matik „Hitzze und älterre
Me
enschen“ ha
at sich jedo
och der Gro
oßteil nicht beschäftigt. So haben
n Stakehold
der aus dem
m Bereich
„Planung/Grü
ünraum“ da
as Thema Hitze
H
und Kllimawandel bereits au
uf wissensch
haftlicher Ebene
E
bei
orkshops oder Projektten bearbeiitet, Vertretter von älte
eren Mensc
chen wurde
en eher bei
Wo
Dis
skussionen mit Seniorren auf das
s Thema au
ufmerksam..
Ob
b die somm
merliche Hitz
ze heutzuta
age für älte
ere Menschen, die in Privatwohnu
P
ungen leben, ein
Risiko darste
ellt, wird un
nterschiedlich beurteillt. Einige Ex
xpertInnen sind der A
Ansicht, das
ss schon
ko besteht, vor allem, wenn älte re Personen nicht betreut werde
en; andere wiederum
w
jettzt ein Risik
sin
nd der Mein
nung, dass sich das Risiko in Zuk
kunft maßgeblich verstärken wird
d. Für einig
ge
Stakeholder iist das Risiko derzeit nicht
n
absch
hätzbar. Da
as Risiko von älteren M
Menschen in
n
ensionistenw
wohnhäuse
ern wird zum
m Teil gleicch hoch wie
e jenes in Privatwohnu
ungen einge
eschätzt.
Pe
Ve
ertreter älte
erer Mensch
hen stufen das Risiko aufgrund vorhandene
v
er Betreuun
ng eher gerringer ein.
n Großteil d
der Stakeho
older fühlt sich für dass Thema „H
Hitze und ältere Menscchen“ selbs
st nicht
Ein
ve
erantwortlic
ch, stattdes
ssen wurden
n vielfach a
andere Akte
eure als Zuständige ge
enannt. Lediglich 4 de
er
15
5 ExpertInnen, v.a. im
m Bereich „P
Planung/Gr ünraum“, sind
s
der Ansicht, dass die eigene
e
Ab
bteilung/Org
ganisation für das The
ema zustän
ndig ist. Als
s zuständige
e Ressorts – der Groß
ßteil sieht
ein
ne ressortübergreifend
de Zusamm
menarbeit a
als notwend
dig an - wurde an den ersten Ste
ellen
„Planung“, „B
Bauen“, „Sttadtgartena
amt“, „Gesu
undheit und
d Gesundhe
eitsstadträttin“ sowie
MA 22/Umw
welt“ angege
eben.
„M
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Be
ei der Frage
e, welche Akteure
A
bere
eits aktiv s ind, wurde am häufigsten „Grün raum/Umw
welt“,
„G
Gesundheits
samt“ und „Planung
„
un
nd Bauen“ geantworte
et, 4 Stakeholder gabe
en an, dass
s sie selbst
ak
ktiv sind, we
eitere 4 Sta
akeholder sehen
s
bishe
er noch keine aktiven Akteure in diesem Ge
ebiet.
ußerdem wu
urden die Stakeholder
S
r gebeten, mit Hilfe de
er Free-Listting-Method
de Maßnah
hmen zu
Au
ne
ennen, mit d
denen für ältere
ä
Perso
onen die so
ommerliche
e Hitze in de
er Stadt ertträglicher wird.
w
Die
Ex
xpertInnen konnten se
ehr viele Ma
aßnahmen nennen, um
m die somm
merliche Hittze für ältere
Me
enschen in der Stadt erträglicher
e
r zu machen. So wurd
den von den
n 15 Stakeh
holdern 79
ve
erschiedene
en Maßnahm
men angefü
ührt, wobei aber fast die
d Hälfte der
d Maßnah
hmen nur einmal
ge
enannt wurd
de. Im Durchschnitt gaben die E xpertInnen
n 13 mögliche Maßnah
hmen an. Am
hä
äufigsten wurden – unsortiert - „(viel) Trink
ken“, „Dach
h-/Terrassen-/Fassade
en/In
nnenhofbeg
grünungen““, „Pflanzun
ng/Erhaltun
ng von Bäumen/Alleen
n“, „Grün in
n der/die Sttadt
ha
alten/bringe
en“ und „Trrinkwassers
spender im öffentliche
en Freiraum
m“ angeführrt. Nach the
ematischer
Gliederung de
er genanntten Maßnah
hmen stehe
en an ersterr Stelle die Maßnahme
en, die sich
h mit dem
hema „Grün
n“ befassen
n: „Dach-/T
Terrassen-/F
Fassaden-//Innenhofbe
egrünungen
n“,
Th
„Schaffung/E
Erhaltung vo
on Grünfläc
chen“, „Erh
haltung von Bäumen“ etc. Danach
e
h folgen die
örperbezog
genen“ Maß
ßnahmen wie „(viel) T rinken“ und
d „richtige Ernährung““ sowie die
„kö
Ma
aßnahmen, die ältere Personen im privaten Innenraum
m treffen kö
önnen. z.B.. „nachts lü
üften“,
„ta
agsüber die
e Fenster sc
chließen“, „Jalousien
„
a
anbringen“ etc.
Die
e ExpertInn
nen hatten – je nach ihrer
i
Fachrrichtung – unterschied
u
lichen Foku
us bei der Nennung
N
de
er Maßnahm
men. So nan
nnten VertrreterInnen des Bereiches „Planun
ng/Grünrau
um“ am häufigsten die
e
Ma
aßnahmen, die den öfffentlichen (Grün)raum
(
m betreffen: beispielsw
weise die M
Maßnahmen
n
„D
Durchlüftung
g“, „Dach-//Terrassen//Fassaden/IInnenhofbe
egrünungen
n“, „Pflanzu
ung/Erhaltu
ung von
Bä
äumen/Allee
en“. Vertre
eterInnen älterer Mensschen sowie
e VertreterInnen aus d
dem
Ge
esundheitsb
bereich hatten ihren Fokus
F
auf de
en individu
uellen Maßn
nahmen, wi e „Trinken““, „richtige
Ernährung“, „„entsprechende Kleidu
ung anziehe
en“, „in der Mittagshittze Bewegu
ung vermeiden“ etc.
bwohl die S
Stakeholderr zahlreiche
e Maßnahm en nennen konnten, wurden
w
nurr relativ wenige
Ob
Ma
aßnahmen für ältere Menschen
M
bisher
b
in Wiien umgese
etzt. Bereits
s realisierte
e Maßnahm
men sind
u.a
a. in den Pe
ensionistInnenwohnhä
äusern zu ffinden. So gaben
g
die beiden
b
befrragten
Ve
erantwortlic
chen der Pe
ensionistInn
nenwohnhä
äusern an, dass
d
bereits Trinkwas serspenderr in
Ge
emeinschafftsräumen aufgestellt,
a
der Speise
eplan bei Hitze angepa
asst, bei Ap
partments ein
e
Hittzeschutz a
angebracht und die Be
etreuungssttation aufgrund der so
ommerliche
en Hitze ins
s
Erd
dgeschoß v
verlegt wurrden. Außerrdem wird a
auf Plakate
en und Ansc
chlagstafeln
n sowie bei
Du
urchsagen ü
über eine Hitzewelle
H
in
nformiert u
und Tipps fü
ür das richttige Verhaltten gegebe
en.
Ne
eben Maßna
ahmen, die in den zwe
ei PensionisstInnenwoh
hnhäusern getroffen w
wurden, gib
bt es von de
er
Stadt Wien einen Hitzew
warndienst sowie eine n Merkzettel mit Hitze
etipps, der bereits an ältere
enschen, diie alleine zu
u Hause wo
ohnen, vertteilt wurde. Auch im Grün-/Freira
G
aum wurde
en bereits
Me
ein
nige Maßna
ahmen, die die somme
erliche Hitze
her machen
n sollen, um
mgesetzt. Je
edoch
e erträglich
be
eziehen sich
h diese Maß
ßnahmen meist
m
nicht sspeziell auff ältere Men
nschen.
4.4
4 Ergebnis
sse aus de
en Befragu
ungen von
n älteren Menschen
M
(WP5)
Wiie im Kapite
el 6 beschrrieben, wurden 401 prrivat lebend
de Personen
n (Zielgrup
ppe), 200
He
eimbewohnerInnen (je
eweils überr 65 Jahre) und 300 Pe
ersonen aus der Kontrrollgruppe (18 bis 55
Jahre alte Personen) be
efragt. Etwa
a zwei Dritttel der Befragten sind weiblich, e
ein Drittel männlich.
m
on den teleffonisch Beffragten lebtt jeweils etw
wa ein Vierrtel in einem
m der vier Z
Zielgebietstypen
Vo
(siiehe Kapite
el 6).
ung des Kllimawande
els
Wahrnehmu
e Hälfte der Zielgrupp
pe (privat le
ebende älte
ere Persone
en) und zwe
ei Drittel de
er
Die
He
eimbewohnerInnen stiimmten zu,, dass es he
eute mehr heiße Tage
e, Nächte u nd längere
Hittzeperioden
n gibt als noch vor zeh
hn Jahren. Zwei Dritte
el meinten darüber hin
naus, dass es im
So
ommer 2011 sowie in den vergan
ngenen dre
ei Jahren zu
u heiße Tage gab, wob
bei die Zusttimmung in
n
armen, wenig
g grünen Gebieten sig
gnifikant hö
öher war. Dementspre
D
chend nahm
m auch die
e
berwiegende
wandel als ernstes Pro
oblem mit eventuell
e
k
katastropha
alen Folgen
üb
e Mehrheit den Klimaw
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wa
ahr - die Me
ehrheit derr Zielgruppe
e meinte ab
ber auch, dass der Klimawandel sie selber nicht
n
mehr
be
etrifft. Jüngere, Heimb
bewohnerIn
nnen, Perso
onen mit hö
öherem Bild
dungsstand und Personen aus
we
enig grünen
n Wohngebieten haben hier ein h
höheres Pro
oblembewusstsein.
nden und Hitzebelas
H
stung
Hitzeempfin
e häufigste
en Effekte von
v
Hitze au
uf das körp
perliche Wo
ohlbefinden sind sowoh
h
hl bei Älteren als auch
Die
be
ei Jüngeren Müdigkeit,, Glücksgeffühle und S
Schlafproble
eme. Vier Fünftel der B
Befragten nannten
n
miindestens e
ein Hitzestress-Symptom. Ältere und Jüngere untersch
hieden sich dabei kaum in der
Sy
ymptomatik
k, Jüngere fühlen
f
sich bei Hitze a
aber insgesamt besserr. Als Fakto
oren können
n einerseits
s
kre
eislaufbezo
ogene (Schw
windel, Ate
emnot, Kopffschmerzen
n, einem wird schwarzz vor Augen
n, Angst),
an
ndererseits energiebez
zogene Beschwerden ((Müdigkeit,, Schlafprob
bleme, jede
er Schritt is
st zu viel)
ide
entifiziert w
werden. Inn
nerhalb der älteren Pe
ersonen, die
e nicht in einem Senio
orInnenheim
m wohnen,
kö
önnen vier R
Reaktionsty
ypen auf Hiitze unterscchieden we
erden (Abbildung 1): B
Bei Wärmeliebenden
üb
berwiegen d
die positiven Reaktionen auf die Hitze (z.B. Energie) die negative
en Effekte. HitzeRe
esistente sp
püren wenig
ger positive
e oder nega
ative Effektte von Hitze
e, und Hitze
e-Belastete
e geben
du
urchschnittlich drei Hittzestress-Sy
ymptome a
an. Persone
en, die durc
chschnittlic h acht der abgefragte
en
Sy
ymptome an
ngeben, we
erden der Risikogrupp
R
pe zugeordn
net.
wärrmeliebend

hitzeresistent

16%

39%

belasstet

Risikogruppe

24%

22%

Ab
bbildung 1: R
Reaktionstyp
pen auf Hitze
e, Personen >65 Jahre, privat
p
lebend
d (n=401)

m Vergleich zu den and
deren Grup
ppen verfüg
gt die Risiko
ogruppe durchschnittliich über sig
gnifikant
Im
ge
eringere Bild
dungsabsch
hlüsse, ein geringeress Einkomme
en, einen niedrigeren ehemaligen
Be
erufsstatus,, lebt eher in sozialstrukturell be nachteiligte
en Wohnge
ebieten und
d weist eine
en
schlechteren Gesundheiitszustand auf.
a
npassung des Verha
altens an Hitze
H
An
Die
e häufigste
en Verhaltensmaßnahm
men, die di e Befragten (altersunabhängig) bei Hitze setzen, sind
d:
leichtere Kleidung anzie
ehen, mehr trinken, Vo
orhänge zu
uziehen, Aktivitäten eh
her früh und abends
errichten un
nd tagsüberr die Fenste
er schließen
n (Abbildun
ng 2).
ve
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Leichhtere Kleidung anziehen
a
Mehhr trinken
Vorhänge zuziehen
z
Aktivitätenn früh/abends veerrichten
Taggsüber die Fensster geschlosseen halten
Mehhr Suppe essenn, Mineralwasseer trinken
Kaltes Wasser über die U
Unterarme laufeen lassen
Einen kühleeren Raum in dder Wohnung auufsuchen
Sich so wenig wie mögglich im Freien bewegen
b
Einee kalte Dusche nehmen
An einen kühleren Ort geehen (z.B. Parkk, Kirche)
Schwimmeen gehen
Ventilator annschalten
schlafen
denn ganzen Tag ddie Fenster offeen lassen
K
Klimaanlage annschalten
Proz
zent
per
rcent

0

10

> 65 Jahre in SeniorInne
enheimen (n=2200)

20

30
3

40

50

60

70

80

90 10
00

> 65 Jahre
J
(n=401)

Ab
bbildung 2: V
Verhaltensma
aßnahmen bei
b Hitze, Perrsonen >65 Jahre (n=60
01)

us diesen M
Maßnahmen konnten Anpassungs
A
sstrategien identifiziert werden: k
körperbezo
ogene,
Au
Ind
door- und O
Outdoor-Sttrategien (A
Abbildung 3
3).
nter den körperbezoge
enen Maßna
ahmen ist d
das Trinkve
erhalten von besonderrer Wichtigkeit für
Un
älttere Mensch
hen. Mehr als
a vier Fün
nftel der Ältteren gab an,
a mehr alls 1l am Ta g zu trinke
en, aber die
e
Hä
älfte glaubte trotzdem
m, zu wenig zu trinken . Je älter, desto
d
gering
ger ist die M
Menge an zu
z sich
ge
enommenerr Flüssigkeit. Die häufigsten Grün
nde dafür, zu wenig zu trinken, ssind fehlender Durst,
da
ass man darrauf vergiss
st (v.a. priv
vat Lebend e) und, das
ss man dan
nn häufigerr auf die To
oilette muss
s.
We
er zu wenig
g trinkt (< ein halber Liter/Tag b
bzw. bei we
em das Pfleg
gepersonal dieser Meiinung ist)
ha
at mehr kre
eislaufbedin
ngte Hitzebe
eschwerden
n.
m Gegensatz zu den kö
örperbezogenen Strattegien häng
gen Indoor- und Outdo
oor-Strateg
gien mit der
Im
An
nzahl der Hitzestress-S
Symptome//Hitzebesch
hwerden zu
usammen: Je
J mehr Be
eschwerden
n eine
Pe
erson bei Hiitze spürt, desto
d
mehrr Indoor-Ma
aßnahmen setzt sie; je weniger Beschwerden sie
an
ngibt, desto
o mehr Outd
door-Maßna
ahmen setzzt sie. Insgesamt bleib
ben 70% d er BewohnerInnen vo
on
Se
eniorInnen-- und Pflege
eheimen, 66% der pri vat lebenden SeniorIn
nnen und 5
54% der Personen
zw
wischen 18 und 55 Jah
hre bei Hitze in ihrer W
Wohnung; etwa
e
ein Vie
ertel geht h
hinaus und etwa ein
Vie
ertel fährt z
zu einem Zweitwohns
Z
itz. Ein älte
erer Mensch
h, der bei Hitze
H
hinaussgeht, gibt
du
urchschnittlich halb so viele Hitze
ebeschwerd
den an wie ein älterer Mensch, de
er bei Hitze
e in der
Wo
ohnung ble
eibt.
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Die
e Anpassun
ngsstrategie
en hängen aber nicht nur mit de
em Befinden
n bei Hitze zusammen
n, sondern
au
uch von den
n verfügbarren Ressourcen. Je be
esser der Ge
esundheitsz
zustand un
nd der sozio
oök
konomische
e Status (Bildung, Eink
kommen, e hemaliger Berufsstatu
us), desto m
mehr Outdo
oorAk
ktivitäten und desto weniger
w
Indo
oor-Aktivitä
äten werde
en gesetzt. Auch das u
unmittelbarre
Wo
ohnumfeld beeinflusstt das Anpas
ssungsverh
halten: Ältere, die in soziostruktu
urell benach
hteiligten
Wo
ohngebiete
en leben, die mit ihren
n Nachbarn unzufriede
en sind und die Altersd
diskriminierrung in
ihrrem Wohnu
umfeld erfahren haben
n (unfaire o
oder respek
ktlose Beha
andlung ode
er nichtern
nstgenomm
men-Werden aufgrund
d des eigene
en Alters), setzen selttener Outdo
oor-Strateg
gien ein. Als
Grrund dafür, bei Hitze zu
z Hause zu
u bleiben, w
wurde überrwiegend ge
enannt, dasss es dort weniger
w
he
eiß ist (Pull--Faktor). Eiin Viertel de
er befragte
en SeniorInnen gab jedoch auch andere Grü
ünde, wie
ein
ngeschränk
kte Mobilität, Unsicherrheit und fe
ehlende Beg
gleitung, an
n. Der häuffigste Grund, nicht in
ein
ne Grünanla
age zu geh
hen, war de
er eigene Ga
arten/Balko
on/Terrasse
e. Heimbew
wohnerInne
en suchen
de
ementsprechend statt einer Grünanlage ehe
er den Gartten oder Inn
nenhof ihre
es Wohnheiimes auf.
ngsfaktoren
n identifizierrt werden, warum Perrsonen nich
ht in eine Grünanlage
G
Es können drrei Erklärun
ge
ehen: Pull-F
Faktoren (e
eigener Garten, in der Grünanlage ist es zu heiß), Push
h-Faktoren
(Entfernung, mühsamerr Weg, schlechte öffen
ntliche Anbindung, nie
emand gehtt mit mir hiin) und
ngst-Faktorren (Unsicherheit, dortt sind zu vi ele Fremde
e).
An

Körper‐bezog
K
gen

Ind
door

Outdo
oor

•leichtere
•
Kleidung
•mehr
•
trinken, Su
uppe essen
•kalt
•
duschen,
kaltes Wasser über die Unterarm
me
laufen lassen

• be
ei Hitze zu Hause bleiben
•Sicch so wenig wie m
möglich im Freien
n
be
ewegen
• Akktivitäten früh/abbends verrichten
•Vo
orhänge schließenn
•Tagsüber Fenster scchließen
•kühlere Räume auffsuchen
•sch
hlafen

• bei Hitze hinausgehenn
• Schw
wimmen gehen
• Kühle
ere Orte aufsucheen (z.B. Park,
Kirche
e)

Ab
bbildung 3: A
Anpassungss
strategien be
ei Hitze

nformierth
heit über Hitzerisike
H
en
In
Ins
sgesamt fü
ühlten sich fast
f
alle Be
efragte gut über das richtige Verh
halten bei H
Hitze inform
miert. Die
me
eistgenannten Informationsquellen waren b
bei privat le
ebenden Pe
ersonen Zeiitung, TV und Radio,
be
ei HeimbewohnerInnen
n die Heimleitung, Ärzzte und Pfle
egepersonal. Persönlicchen Inform
mationen
wu
urde eher a
attestiert, hilfreich
h
zu sein, als In
nformatione
en aus den Medien. Diie häufigste
e
Em
mpfehlung, die Ältere (v.a. HeimbewohnerIn
nnen) bei Hitze
H
erhaltten, ist, me
ehr zu trink
ken. Trotz
de
er subjektiv
v hohen Info
ormiertheitt konnten im
m Projekt Lücken
L
zwis
schen durch
hgeführten und
em
mpfohlenen Verhaltens
sänderunge
en bei Hitze
e identifizie
ert werden (s. WP6).
okus: Pfleg
ge- und Wohnheime
W
e für Senio
orInnen
Fo
Die
e Heimbew
wohnerInnen in der Stiichprobe w eisen durch
h ihr höheres Alter ein
nen schlech
hteren
Ge
esundheitsz
zustand auff, nannten aber durch
hschnittlich ebenso vie
ele Hitzebesschwerden wie privat
leb
bende SeniorInnen. Allerdings ga
aben Heimb
bewohnerIn
nnen darun
nter häufige
er energieb
bezogene
Be
eschwerden
n (Müdigkeit, Schlafpro
obleme, jed
der Schritt ist zu viel) an. Betracchtet man diese
d
Erg
gebnisse unter besond
derer Berüc
cksichtigun
ng des Gesu
undheitszus
stands, so zzeigt sich, dass
He
eimbewohnerInnen miit schlechte
erem Gesun
ndheitszusttand wenige
er unter Hittze leiden als
a privat
leb
bende SeniorInnen miit schlechte
erem Gesun
ndheitszusttand. Das PflegeP
bzw . Wohnheim
m
un
nterstützt ältere Mensc
chen mit sc
chlechterem
m Gesundhe
eitszustand
d also bei H
Hitze. Allerd
dings
be
estehen auc
ch in diesen
n Institution
nen Handlu
ungsfelder: Nur etwa die
d Hälfte ((im Vergleic
ch zu fast
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allen privat le
ebenden üb
ber 65-Jährrigen) hat e
ein Thermometer im Zimmer
Z
und
d ein Vierte
el erhält
om Personal den Rat, bei
b Hitze de
en ganzen Tag die Fen
nster offen zu lassen.
vo
uswirkung
gen des Klimawande
els auf erffolgreiches
s Altern
Au
Ins
sgesamt sttellt der Klim
mawandel auch
a
in We
esteuropa eine
e
Bedroh
hung für erffolgreiches Altern dar..
Zu
um einen ve
erringern Hitzebeschw
H
werden die subjektive Lebenszufrriedenheit ssignifikant, zum
an
nderen beeinträchtigen
n sie auch die
d Chance n, erfolgreiich zu alterrn. Erfolgre iches Altern umfasst in
i
de
er Gerontolo
ogie drei Dimensionen
n: 1) Abwessenheit von
n Krankheitt und Behin
nderung, 2))
Au
ufrechterhaltung einerr hohen körrperlichen u
und geistige
en Leistung
gsfähigkeit und 3) soz
ziale
Te
eilhabe (Row
we & Kahn,, 1997). Hittzestress u nd die dadurch ausge
elösten Anp
passungsstrrategien
be
eeinflussen diese Dime
ensionen da
abei ebenso
o sehr wie Alter, Gesc
chlecht und sozio-ökon
nomische
Faktoren zusammen. Hiitzestress verringert
v
d
dabei die Ch
hancen, erffolgreich zu
u altern, sig
gnifikant,
ohingegen O
Outdoor-An
npassungss
strategien e
erfolgreiche
es Altern un
nterstützen
n (Wanka ett al., 2014)).
wo
kation von
n Lücken zwischen
z
ttatsächlich
hem und empfohlen
e
nem Verha
alten und
4.5 Identifik
esundheits
sbezogene
en Strateg
gien (WP6 )
ge
4.5.1 Maßna
ahmen derr befragte
en Mensch en bei Hittze
schrieben, waren
w
die Top 5-Maß
ßnahmen bei Hitze fü
ür SeniorInnen und die
Wiie im Kapittel 4.4 bes
Ko
ontrollgrupp
pe: „leichtere Kleidung anzieh en/Kleidung ausziehe
en“, „meh r trinken“,, „Vorhäng
ge
zuziehen“,
en
früh/a
abends“,
die
Fe
enster
sc hließen“.
89%
de
er
„Aktivitäte
„tagsüber
eimbewohnerInnen lassen Wasser über die
e Unterarm
me laufen; Jüngere g aben oft an,
a bei Hitz
ze
He
schwimmen z
zu gehen.
n freier übe
er ihre Zeitt disponiere
en (v.a. Pen
nsionistenh
hausbewohn
nerInnen) als
a Persone
en
Älttere können
de
er Kontrollg
gruppe, de
ementsprechend gabe
en sie häufig „Aktivittäten eherr früh/aben
nds; sich so
s
we
enig wie mö
öglich im Frreien bewegen; schlaffen“ an.
Me
ehr als 50%
% der Pensiionistenhau
usbewohnerrInnen gab
ben an, bei Hitze den g
ganzen Tag
g die Fenste
er
offfen zu ha
alten. Die BewohnerInnen erh ielten (lau
ut ihren Angaben)
A
rrelativ häu
ufig richtig
ge
Em
mpfehlunge
en, aber auc
ch die Emp
pfehlung „de
en ganzen Tag das Fe
enster offen
n zu halten““.
nd Stakeh
holder-Ran
nking
4.5.2 ExperttInnen- un
ach der B
Befragung von Seniioren wurd
de die Sicht von ExpertInne
en und Stakeholder
S
rn
Na
(In
nternistInne
en, Mitarbe
eiter Öffenttliches Gessundheitswe
esen, Journ
nalistInnen , STOPHOT
T-Worldcafe
eTe
eilnehmerIn
nnen) hinsic
chtlich der Bedeutung
g der angefführten Maß
ßnahmen e
erhoben. Da
abei erfolgtte
die
e Gewichtu
ung von 16
1 Maßnah
hmen nach
h ihrer Be
edeutung bzw.
b
Wichttigkeit (aus Sicht de
er
Ex
xpertInnen und Stakeh
holder) mit den Fakto ren 0 – 0,5
5 – 1 – 1,5 – 2.
Die
e höchsten
n Punktezahlen ergab
ben sich fü
ür: „mehr trinken“, „kühlere Rä
äume in de
er Wohnun
ng
au
ufsuchen“, „Aktivitäte
en früh/ab
bends verrrichten“, „Vorhänge
„
zuziehen““, „leichterre Kleidun
ng
an
nziehen/Kleidung ausz
ziehen“.
e Auswertu
ungen wurd
den auf alle
e Gruppen der Stakeh
holder/Expe
ertInnen zu
usammen bezogen
b
un
nd
Die
die
enten des W
Weiteren als Vergleich
hsbasis.
Die
e hinsichtlic
ch ihrer Bedeutung am
m wenigstten umstriittenen Ma
aßnahmen w
waren dabe
ei:
1. Mehr ttrinken
2. den ga
anzen Tag die Fensterr offen lasssen
3. Vorhänge zuziehen
4. Aktivittäten früh/abends verrrichten
5. kühlerre Räume in der Wohn
nung aufsu chen
An
nzumerken ist, dass „den
„
ganze
en Tag die Fenster offfen lassen“
“ unumstri tten schlec
cht bewerte
et
wu
urde.
e am meistten umstrittenen Ma
aßnahmen w
waren:
Die
1. Klimaa
anlage eins
schalten (ökologische Gründe)
2. tagsüb
ber die Fen
nster schließ
ßen
3. kalt du
uschen
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4. mehr Suppe esse
en oder mitt Mineralwa
asser aufge
espritzte Sä
äfte trinken
ator einsch
halten
5. Ventila
„Tagsüber die Fenster schließen“ und „meh
hr Suppe essen
e
oder mit Minerralwasser aufgespritzt
a
te
äfte trinke
en“ sind eigentlich aus fach
hlicher Sic
cht nicht umstritten
ne Maßnahmen. Da
as
Sä
Fensterschlie
eßen ist v.a. bei den Jo
ournalistInn
nen sehr um
mstritten.
epanzen
4.5.3 Diskre
nsichtlich möglicher Diskrepan
nzen wurde
e von folg
gender Fra
agestellung
g ausgegan
ngen: „Wa
as
Hin
ma
achen die B
Befragten nicht,
n
obwohl es die Ex
xpertInnen hoch ranken bzw. um
mgekehrt?“
In den Tabellen 1 und 2 werden die
d Diskrepa
D
n zwischen den Rankin
ngs, die sic
ch
anzen als Differenzen
au
us den Anttworten de
er Älteren bzw. der ExpertInne
en/Stakeholder ergeb
ben, darges
stellt. Dabei
be
edeutet ein negatives Vorzeichen
n (-), dasss die Maßna
ahme für die
d ExpertIInnen mehrr Bedeutun
ng
als
s für die Interviewte
en hat. Um
mgekehrt bedeutet ein
e
positives Vorzeicchen (+): hat für die
Intterviewten mehr Bede
eutung.
krepanzen bei der Zielgruppe (65+, priv
vat lebend
d)
4.5.3.1 Disk
Tabelle 2: Dars
stellung derr Bedeutung einzelner M
Maßnahmen für ExpertIn
nnen und fü
ür die Zielgruppe; gereih
ht
von
n größer Dis
skrepanz (ob
ben) zu klein
nster (unten))

Mehr Bed
deutung fü
ür ExpertIn
nnen

M
Mehr Bede
eutung für
r Zielgrupp
pe

kühle
ere Räume aufsuchen
Klim
maanlage einschalten
leichte
ere Kleidung
g tragen
so wenig wie möglich im Freien
n
kalt dusche
en
tagsübe
er Fenster schließen
s
sch
hwimmen gehen
küh
hleren Ort aufsuchen
a
Ventilator einschalten
Vorrhänge zuziiehen
Wasser über die Unterarme
schlafen
Fens
ster offen lassen
mehr trin
nken
Aktiivitäten früh/abends
Meh
hr Suppe es
ssen, Minerralwasser trrinken

∆ Diskrepanz
D
z
-7
-6
4
4
3
2
2
-2
-2
1
1
1
1
-1
-1
0

Δ Diskrepanz:
D
(‐) b
bedeutet: hat für die ExpertInnen mehr Bedeeutung als für die
d Interviewten
n
(+) bedeutet: hat ffür die Interviewten mehr Bed
deutung. Das poositive Vorzeich
hen wird in der Tabelle weggeelassen.

ei 7 von 1
16 Maßnah
hmen (44%
%) ist die
e Diskrepanz äußerstt gering ((0;1), bei 11 von 16
1
Be
Ma
aßnahmen (69%) istt sie gerin
ng (0;1;2) (Tab. 2). Die höch
hsten Disk
krepanzen gibt es bei
Ma
aßnahmen im Indoor--Bereich, die ExpertIn
nnen deutlich wichtige
er erschein
nen als der Zielgruppe
e:
in kühlere Rä
äume in de
er Wohnun
ng gehen; K
Erklärung dafür
d
könntte
Klimaanlage einschaltten. Eine E
sein, dass die
e Maßnahm
men in vielen Fällen niccht möglich
h sind
eutlich meh
hr Bedeutun
ng für die Zielgruppe
Z
als für die ExpertInne
en hat: leicchtere Kleid
dung tragen
n;
De
sic
ch so wenig
g wie möglich im Freie
en bewegen
n.
Da
arüber hina
aus gaben nur 14% der
d Zielgru ppe, die kü
ühlere Räume nicht a
aufsuchen, an, dass es
e
ihn
nen schon e
einmal emp
pfohlen wurde.
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4.5.3.2 Disk
krepanzen bei HeimbewohnerrInnen
ei 7 von 16 Maßna
ahmen (44
4%) ist d
die Diskrepanz gerin
ng (0;1;2)) (Tab. 3);
3
d.h. im
m
Be
Pe
ensionistenh
haus weichen Verhalte
en und Em
mpfehlungen
n stärker ab als bei prrivat lebenden Älteren
n.
Die
e größten Diskrepanz
zen gibt es
s auch hierr bei Maßnahmen im Indoor-Be
ereich (für ExpertInne
en
vie
el größere Bedeutung
g). Auch „m
mehr trinke
en“ hat für die ExpertInnen größ
ßere Bedeu
utung als fü
ür
die
e Bewohne
erInnen. Es
s könnte se
ein, dass d iese möglic
cherweise nur eingescchränkt trinken dürfe
en
od
der Kontinenzprobleme
e haben.
Wiichtiger fürr die Bewo
ohnerInnen
n als für d
die ExpertInnen sind folgende Maßnahme
en: leichterre
Kle
eidung trag
gen, Wasse
er über die
e Unterarm e laufen la
assen, sich so wenig wie möglic
ch im Freie
en
be
ewegen, Fen
nster den ganzen
g
Tag über offen
n lassen.
Tabelle 3: Darrstellung derr Bedeutung einzelner M
Maßnahmen für
f ExpertInnen und fürr die Heimbe
ewohnerInne
en
(H)); gereiht vo
on größer Diiskrepanz (oben) zu klein
nster (unten
n)

Mehr Bed
deutung fü
ür ExpertIn
nnen

M
Mehr Bede
eutung für
r Zielgrupp
pe

∆ Diskrepanz
D
z

in kü
ühlere Räume gehen
Klim
maanlage einschalten
Wasser über die Unterarme
wenig im Freien bewegen
b
leichtte Kleidung tragen
Fens
ster offen lassen
mehr trin
nken
Suppe, Minera
alwasser
Venttilator einsc
chalten
schlafen
Aktivitäten früh/
/abends
tags
süber Fenstter zu
V
Vorhänge zu
uziehen
schwimmen gehen
kalt dusc
chen
küh
hleren Ort aufsuchen
a

-9
-6
5
5
4
4
-3
-2
1
1
1
1
-1
-1
0
0

Δ Diskrepanz:
D
(‐) bedeutet: haat für die Expe
ertInnen mehhr Bedeutung als für die Inte
erviewten
(+) bedeutet: haat für die Interrviewten mehr Bedeutung. Das positive Vorzeichen
V
wird in der Tabbelle weggelasssen.
Lücken
4.5.4
mpfehlung
gen
Em

zwischen

der-Strateg
gien
Stakehold

und

zinisch
mediz

indizierte
en

n /Empfehlungen bzw
urden zwisc
chen existie
erenden od
der vorgesc
chlagenen Maßnahme
M
w.
Inhaltlich wu
er Stakeholder und je
enen, die m
medizinisch erforderlic
ch sind, im
m Allgemein
nen nur ehe
er
Strategien de
eringe Disk
krepanzen gefunden. Auffällig ist, dass „tagsüber die Fenste
er schließe
en“ bei de
en
ge
Stakeholdern
n/ExpertInn
nen lediglich
h auf Platz 7 der Maßn
nahmen liegt.
us medizinischer Sich
ht bestehe
en allerding
gs große Lücken be
ei der Imp
plementieru
ung diverse
er
Au
Ma
aßnahmen. Dies wurd
de auch in
n den Disk
kussionen im Rahmen
n der World
d Cafés de
es Projekte
es
ST
TOPHOT be
estätigt. Beispiele
B
dazu sind: kaum Um
msetzung der Empfe
ehlung „kü
ühle Räum
me
au
ufsuchen“ ((dies wird sowohl offfiziell von der WHO (2004, 2011) als au
uch in öste
erreichische
en
An
npassungse
empfehlungen (Haas et al., 2010) als
s wesentliche Maßn
nahmen gegen
g
Hitz
ze
an
ngesehen), kein Nachrrüsten von Pensionisttenwohnhäusern mit Außenjalou
A
usien (zu te
euer), wenig
Üb
berlegungen
n hinsichtlich der Erre
eichbarkeit isoliert leb
bender alterr Menschen
n (Risikogru
uppe), kein
ne
Ec
chtzeitüberw
wachung vo
on Morbidittät und Morrtalität.
Ers
schwert wird die Im
mplementierrung auch durch Fragen der Zuständigke
Z
eit sowie mangelndem
m
m
Be
ewusstsein für die Hitz
ze-Problematik bei ma
anchen Stakeholdern.
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4.6 Entwick
klung von Anpassun
A
gsmaßnah
hmen (WP
P7)
e Projekt-E
Ergebnisse wurden
w
im Rahmen zw
weier Stake
eholder-Wo
orkshops diiskutiert, um
m
Die
na
achhaltige A
Anpassungs
smaßnahme
en zur Red uktion der Vulnerabilität von älte
eren Mensc
chen in
Wä
ärmeinseln gemeinsam
m entwicke
eln zu könn en. Einen Auszug
A
aus
s den diskuttierten Maß
ßnahmen
fin
ndet sich in folgenden Tabellen:
In
ndividuelle
e Maßnahm
men
Zeithori-zont2
Viel un
nd regelmä
äßig trinke n: Generell sollte während einer Hitzeperiode
e die
Flüssigk
keitsaufnahm
me gesteigerrt werden. Elektrolyte,, die aufgrrund vermehrten
Schwitze
ens verloren
n gehen, mü
üssen ersetzt werden. Zur Elektrolyttkorrektur bieten
b
sich z.B.: lauwarm
me Brühe, Elektrolytg
getränke un
nd -konzen
ntrate oder mit
Mineralw
wasser aufgespritzte Frruchtsäfte an.
a
Alkoholis
sche, stark gezuckerte und
koffeinhaltige Getränke sollten v
vermieden werden.
w
Bei den Mahlzeiten sollte ma
an darauf ac
chten, dass man kleine
e Portionen einer
Speise isst, nichts Heißes
H
und n
nichts Kaltes.
Leichte, weit geschnittene Kleiidung anzie
ehen. Baumw
wolle, Leinen
n und Mikro
ofaser
sind bes
sonders atmungsaktiv.
Während
d des Schlaffens sollte m
man sich nur mit einem le
eichten Tuc
ch bedecken
n.
Lauwarrm duschen bzw. ba den, kaltes
s Wasser üb
ber die Untterarme laufen
lassen bzw. kalte Umschläge
U
m
machen
Wohnrä
äume kühl halten: Vorrhänge zuz
ziehen bzw.. Jalousien herunterlassen exponierte Fensterr- und Türf
rflächen sollten während des Ta ges konseq
quent
verschatttet werden, wobei auß
ßenliegende Abschattung effektiverr ist; Ventilator
einschalten. Jedoch muss d
darauf geac
chtet werde
en, dass V
Ventilatoren die
Wärmea
abgabe an die
d Luft erleiichtern und durch stärkeres Schwittzen ein erhö
öhter
Flüssigk
keitsbedarf besteht; Klim
maanlage einschalten*.
Indoor

Nachts bzw. wä
ährend de
er frühen Morgenstunden
(Nachtllüftung), ta
agsüber die F
Fenster gesc
chlossen haltten.

au
usgiebig

lü
üften

Wenn möglich,
m
kühllere Räume in der Wohn
nung aufsuch
hen. Bspw. e
empfiehlt es
s sich
bei beso
onderer Wärmebelastung
g statt im Schlafzimmerr in einem kü
ühleren Raum zu
schlafen
n.
Aktivitä
äten (z.B. Hausarbeit) h
hauptsächlich
h in der Früh
h und am Ab
bend verrichten.
Bei sehr hohen Au
ußentempera
aturen so wenig
w
wie möglich
m
im FFreien bewe
egen,
Aktivitä
äten haupttsächlich i n der Frü
üh und am
m Abend v
verrichten (z.B.
Einkäufe
e).

Outdoor

Individuelle Maßnahmen sollten sofort umgesetzt werden

Körperbezogen

Beim Au
ufenthalt im Freien leich
hte Kopfbed
deckung trag
gen, Sonnen
nschirme nutzen,
Sonnenc
creme verwe
enden.
Es empfiehlt sich der
d
Aufenth alt an scha
attigen, kühlen Orten
n (z.B. scha
attige
Parkanla
agen), wenn möglich mitt Zugang zu Wasser.
Es emp
pfiehlt sich der Aufen
nthalt an kühlen, kllimatisierte
en Orten (z.B.
Kaufhäu
user, Kirchen
n). Kirchen ssollten auch am Nachmitttag geöffnett haben.

2

kurzfristig
k
(k
k): bis 1 Jahrr, mittelfristig (m): 1-3 JJahre, langfrristig (l): übe
er 3 Jahre

End
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In
nformation
n /Bewuss
stseinsbild
dung
Zeit-hori-zontt
Perso
onen,
die eine
Herrz-Kreislauf--Erkrankung,
eine
E
Erkrankung des
Stoffw
wechsels, de
er Nieren od
der psychisc
che Krankhe
eiten haben, und regelm
mäßig
Medik
kamente
einnehmen,
e
sollten
rechtzeitig
g
vor
E
Eintritt
hoher
Auße
entemperatturen einen
n Arzt mit dem
d
Ziel der Medikamen
ntenkontrolle
e und
ggf. -anpassung
konsultieren
n.

k

Perso
onen, die ein
ne vom Arz
zt verordnette Reduktion der Trinkm
menge einhalten
müssen, sollten den Arzt rrechtzeitig auf
a
eine ettwaige Anhe
ebung der max.
erlaub
bten Trinkmenge anspre
echen.

k

Nach
hbarschafts
shilfe/Unte rstützung durch Angehörige
A
- bei einer
Hitzew
welle sollte verstärkt auf gefährd
dete Person
nen geachte
et werden (z.B.
nachffragen, wie es ihnen g eht, ältere Personen zu
um Trinken animieren, zum
Anzie
ehen entsprrechender K
Kleidung motivieren). In Hessen gibt es bspw.
b
Trink
kpaten.

k

Perso
onen, die mit der Pfleg
ge von Personen beschäftigt sind, sollten auf eine
vermehrte Flüssigkeitsaufna
ahme achten
n a) bei sich selbst, b) bei den zu
pflege
enden Perso
onen. Außerd
dem muss darauf
d
geach
htet werden,, dass beson
nders
pflege
ebedürftige Personen nicht in de
er prallen (auch z.B. durchs Fenster
einfalllenden) Son
nne sitzen/lie
egen.

k

Auch banal klinge
ende Empfeh
hlungen (z.B
B. Fenster zumachen, ve
erdunkeln) so
ollten
(P
Pflege)pers
sonal den BewohnerIn
nnen von P
Pensionisten
nwohnhäuserrn bei Hitzzewellen so
owohl
in
n Pensionis
sten- verstä
ärkt nahe ge
ebracht als a
auch umgese
etzt werden.
wohnhäuse
ern
Inform
mationen zum richtigen Verhalten bei
b Hitze sollten am schw
warzen Brettt, bei
Durch
hsagen etc. wiederholt
w
k
kommunizierrt werden.

k

Bereitts im Vorh
hinein solltten gefähr
rdete Perso
onen identtifiziert werden,
damitt die Aufme
erksamkeit h
hinsichtlich der Betreuu
ung bei Hitzze besonders
s auf
diese Personen ge
erichtet wird
d.

k

ÄrztIn
nnen sollten
n bewusst a
auf das Thema und das
s richtige Ve
erhalten wäh
hrend
Hitze hinweisen.

k

ÄrztIn
nnen sollten
n auf die Pro
oblematik „Einnahme bestimmter M
Medikamente bei
Hitze““ achten (Dosierung etc.) und
d den PattientInnen entspreche
ende
Empffehlungen geben.
g

k

Schullungen in Krrankenhäuse
ern, für nied
dergelassene
e Ärzte in ty
yp. Fortbildungen
(z.B. Ärztekamm
mer) zu Hitzze und Ausw
wirkungen auf alte Men
nschen sowiie im
Speziellen zu Me
edikamenten
neinnahme. ÄrztInnen, Pflegende etc. sollen über
Zusam
mmenhänge
e zwischen H
Hitze und verstärktem
v
Auftreten v
von Ängsten
n etc.
hinge
ewiesen werd
den.

k-m

Inforrmationen zur Hitze u
und zum ric
chtigen Verhalten in Rad
dio, Zeitun
ngen,
Ferns
sehen, bspw
w. (1) Hitze
etipps bei der Wettervo
orhersage im
m Fernsehen
n, (2)
Temp
peraturanzeig
gen an öffen
ntlichen Orte
en, z.B. bei Straßenbahn
S
nhaltestellen

k-m

In Einrichtunge
E
n, die be
esonders ältere
ä
Mens
schen nutzzen wie bspw.
b
Pensionistenklubs
s, „gesunde
e Klubs",... sollte verstärkt Bewus
sstseinsbild
dung
betrie
eben werden
n. Bspw. gem
meinsames Kochen von an Hitzetag
gen verträglichen
Speis
sen

m

Um ältere
ä
Person
nen, die sozzial isoliert leben, mit Informatione
en zu erreic
chen,
eigne
en sich scheinbar wenige
er Flyer/Bros
schüren, son
ndern eher d
das persönliche
Gesp
präch. Hierfür bieten siich (a) mob
bile Pflegedie
enste, Konta
aktbesuchsd
dienst
(Fond
ds Soziales Wien),
W
„Esse
en auf Räderrn", die sie zu
z Hause au fsuchen ode
er (b)
Kirche
en, religiöse
e Organisatio
onen, Apothe
eken, ... an.

m

individue
ell

Ärzte und
d
Schulungen von
Ärzten

Informatio
on/
Aufklärun
ng

End
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Präve
entive Hitz
zewarndien
nste installieren: Bsp
pw. in W
Wien warnt die
Zentrralanstalt für Meteorolog
gie und Geo
odynamik be
ei drohende
er Hitzebelas
stung
releva
ante Einrich
htungen wie
e z.B. Krank
kenanstalten
n, die Wiene
er Rettung, den
Dachv
verband derr Sozialeinriichtungen, außerdem
a
wird
w
diese IInformation über
stadte
eigene Medie
en verbreite
ert.

m

Hitze
eaktionsplä
äne installie
eren; Meld
desysteme für besond
ders gefährdete
Perso
onen einrich
hten: Bspw . könnten soziale Ins
stitutionen m
mit gefährd
deten
Perso
onen währe
end einer Hitzewelle Kontakt au
ufnehmen u
und bei Bedarf
Angeh
hörige versttändigen od
der selbst diie betroffene Personen betreuen. Ohne
ehren
namtliche He
elferInnen w ird eine Ums
setzung sehr schwierig.

m-l

Hitze
e-Apps für das
d
Smartph
hone: Apps könnten bsp
pw. über die
e aktuelle Au
ußenTemp
peratur informieren (z.B . Hitzewarnu
ungen per SMS), Verhalltenstipps ge
eben,
Trinkbrunnenstan
ndorte anzei gen etc.; es
s muss aber berücksichttigt werden, dass
Apps von älteren Menschen k
kaum genutz
zt werden.

m

Sttadtplanun
ng/Freirau
um
„Grün" in
i
die Sttadt bring
gen: Einze
elbäume, Alleen, DachD
/Terrasse
en-/Fassad en-/Innenhofbegrünu
ungen etc
c. tragen zur
Reduktion des Hitzeefffektes bei. Der klimatische Effekt von Bäume
en ist
auf Bescha
attung und T
Transpiration
nsleistung zu
urückzuführe
en.

m-l

Errichtung
g von Grün
nräumen: Bei
B der Plan
nung von Grrünräumen sollte
s
darauf gea
achtet werde
en, dass sie bei Hitze au
uch kühl sin
nd (green co
ooling
rooms), bs
spw. schatt ige Aufenthaltsbereiche
e aufweisen,, aber auch den
Bedürfnissen älterer M
Menschen entsprechen
e
bzw. diese motivieren, die
Grünräume
e zu besuche
en: z.B. das Vorhandens
sein öffentliccher Toiletten.

m-l

Die Bereitstellung von
n grüner In
nfrastruktur reicht allein
ne nicht aus, es
braucht auch
a
Betre
euung von
n diesen - z.B. pa
artizipative und
intergenera
ationelle An
nsätze, z.B.. in Wien "Golden Gi rls"/Boys im
m 5.
Bezirk, "P
Parktraum" von der Parkbetreuun
P
ng; in Maiiland sind viele
SeniorInne
en als Parkbe
etreuer tätig
g.

m

Zugang zu
z
Grünräu
umen: Da ältere Men
nschen oft einen geringen
und für sie die
d Überwind
dung größerrer Distanzen ein
Gr
rünräume/
/Freiräume Aktionsradius haben u
Hindernis darstellt, sollten ku
urze, besc
chattete F
Fußgängerw
wege
und dere
en Ausgeschaffen
n
werden
(bspw.
du
urch
Öffnun
ng
von
Du
urchgängen
bei
gestalttung
Innenhöfen
n, mehr Fuß gängerzonen
n).

Wasse
er im
öffentlichen
ö
n Freiraum

End
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Häufigere und sichere
e Querungs
smöglichkeiiten für Fu
ußgängerInnen:
um den We
echsel von d
der besonnte
en Straßense
eite auf die b
beschattete Seite
zu erleichte
ern.

m

Beschattu
ung des ö
öffentlichen
n Raumes durch z.B
B. Sonnens
segel,
Arkaden; Schatten
S
in
n Kombinattion mit Bänken anbie
eten - z.B. Bänke
B
so gestalte
en, dass sie selbst Schatten spenden oder Park
kbänke auf einem
e
Schienensy
ystem montiieren, um sie
e in den Sch
hatten schieb
ben zu könne
en.

m

Der öffentliche Raum
m sollte alttersgerecht
t geplant we
erden: Bspw
w. bei
Kreuzungsbereichen b
bei Fußgänge
erampeln so
ollten bescha
attete Rastp
plätze
angeboten werden, die
e Oberfläche
en sollten so gestaltet w
werden, dass man
sie mit Ge
ehhilfen nutzzen kann (alters-/behind
dertengerech
hte Pflasteru
ung),
Barrieren wie
w z.B. hohe
e Gehsteigka
anten sollten
n entfernt w
werden.

m-l

"Frühes Grün":
G
Bei d
der Planung und
u
Errichtung neuer Wo
ohngebiete sollte
s
rechtzeitig daran geda cht werden, Grünflächen
n anzulegen .

l

Schaffung stehenderr und flie
eßender Gewässer in
n Freiräum
men:
Aufgrund seiner
s
Verdu
unstungswirk
kung hat Wa
asser einen kühlenden Effekt
E
auf
seine
e Umgebu
ung.
Große
e
Wasserflächen
kön
nnten
z.B.. in
Stadterweiterungsgebiieten eingeplant werden.

l

1
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Sonstiiges

Schaffung von mehr W
Wasserinsta
allationen im öffentlich en Freiraum
m z.B.
Trinkbrunn
nen, Sprühn
nebel, Splash Pads (e
eine Art Sp
pringbrunne
en in
Bodennähe
e, der auf a llen Seiten offen ist und Wasser in
n alle Richtungen
versprüht), Springbrun
nnen etc. Es
s muss darau
uf geachtet w
werden, das
ss die
Wasserinsttallationen auch für ältere
ä
Mens
schen nutzb
bar sind - z.B.
Trinkbrunn
nen, die einfa
ach bedienbar sind.

m-l

Entsiegelu
ung: Unve
ersiegelte Flächen
F
wirken sich positiv auf die
Wasserverdunstung und -versickerung aus und h
heizen sich im
Tagesverla
auf weniger a
auf als z.B. asphaltierte
a
Flächen.

m-l

Frischluftschneisen der Stadt sollten aufrec
chterhalten werden, d.h
h. sie
müssen vo
on Baumaßna
ahmen freigehalten werd
den.

m-l

Ge
ebäude/öfffentliche Verkehrsm
mittel

Gebäude

Gebäu
ude sollten
n vor somm
merlicher Überhitzun
Ü
g geschütz
zt werden: Bei
Neubau
uten ist auf
a
die Ge
ebäudeorienttierung, ein
ne gute W
Wärmedämm
mung,
Sonnen
nschutzvorrichtungen, h
helle Oberfläc
chenmateralien und die richtige Aus
swahl
der Baumaterialien
n zu achten.

m-l

Therm
mische
Sa
anierung
bestehend
der
Gebäude:
Verrbesserung
der
Wärme
edämmung, Anbringun g von au
ußenliegende
en Verscha ttungseleme
enten
(relativ
v leicht können bspw. Hitzeschutzffolien bei Fe
enstern ang ebracht werrden)
etc.

m-l

Wichtig
g wäre es, verbindlic
che Bauvorschriften umzusetzen
n, z.B. eine
e Art
Energie
eausweis für die Somm
mertauglichk
keit von Gebäuden. Fö
örderungen von
bspw. Außenjalous
A
sien könnten
n einen Anreiz für das An
nbringen sch
haffen.

m-l

Speziell Pensionistenwohn häuser un
nd Pflegee
einrichtung
gen sollten vor
sommerlicher Überhitzung
g geschützt werden. Mindestens e
ein klimatisiierter
Raum sollte pro Pensionisten
nwohnhaus zur Verfügu
ung stehen. Hitzeschutz für
diese Einrichtunge
E
n sollte in de
er Bauordnu
ung verankerrt sein.

m-l

Gemeiinschaftsda
achgärten und begrü
ünte, nutzbare Inne nhöfe sind
d vor
allem für
f ältere Me
enschen inte ressant, da sie schnell und
u
leicht errreichbar sind
d.
Bei Neubauten Ballkone/Terrrassen bei der
d Gestaltun
ng gleich ein
nplanen (dies hat
auch den positiven
n Nebeneffek
kt, dass sie Schatten
S
auff den Straße
enraum werfe
en)
Speziell für ältere Menschen mit eingesc
chränkter Mobilität ist es wichtig, dass
Aufzüg
ge in Wohnh
häusern vorh
handen sind.

Öffentliche
e
Verkehrsmit
V
ttel

m-l

m

m-l

Forcierrung von en
nergieeffizie
enten, umw
weltfreundllichen Kühllungsmetho
oden
wie bspw. Passivk
kühlung, Ferrnkälte; vor allem Krank
kenhäuser, Pflegeheime
e und
Fahrzeuge für Kran
nkentranspo rte sollten klimatisiert
k
werden.*
w

l

Klimattisierung Öffentliche
er Verkehrsmittel (ÖV) und Umstellung auf
Niederrflurstraßenbahnen, damit auch ältere Men
nschen mit eingeschränkter
Mobilität diese nutzen können..

m-l

Haltes
stellen des
s ÖV mit bspw.
Sonnen
nschutzfolien
n ausstatten
n.
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So
onstiges
Einen „Hitze-Beau
„
uftragten" bestellen od
der eine Koo
ordinationssttelle in der Stadt
S
einrichten, der/die
e für das Th ema "Hitze und ältere Personen" zzuständig istt (gilt
auch fü
ür Hitzeaktio
onspläne).
Im Aku
utfall muss sichergestel lt werden, dass
d
die gesundheitlic
che Versorg
gung
(ausreiichend Rettu
ungspersona
al etc.) gegeb
ben ist.
Schafffung von Co
ool Rooms:: nutzbare und
u
ansprech
hende Innen
nräume, in denen
d
sich älttere Mensch
hen bei Hitze
e aufhalten können, z.B. könnten Pe
ensionistenc
clubs,
in dene
en ein klima
atisierter Rau
um zur Verffügung stehtt, auch im S
Sommer geö
öffnet
haben;; Gemeinsc
chaftsräume
e/ungenutzte
e Räume in Gemein
ndebauten; leer
stehende Geschäftslokale, etc..
Sonstiges
s

Servic
celeistungen bei Hitze
e, die man sp
peziell für älttere Mensch
hen anbietet: z.B.
Fahrten
ndienste, Ein
nkaufshilfen .
Während des Som
mmers solltte kostenlo
oses Leitungswasserr in Restaurants
gesetzlich vorgesch
hrieben werd
den.
Angebo
ot von kosttenlosem Le
eitungswasser während
d Wartezeite
en z.B. in ArztPraxen
n, an der Kas
ssa im Superrmarkt.
Etablie
erung von tragbaren
n Sonnens
schirmen;
Vorrich
htungen für den
d
Rollatorr.

es

gibt

b
bereits

Organ
nisation
von
v
Ausfllügen
für
r
ältere
Personen
Bezirks
sseniorenbea
auftragte); „„Grätzeltoure
en" zu kühle
en Orten.

(z.B.

spezielle

durch
d

m

m

m

m

m-l

m

m

k-m

Der Einsatz von Klimaa
anlagen ist in mehrfaccher Hinsicht (hoher Energieverb
E
brauch, Auffheizen der
*D
Um
mgebung, L
Lärm) kritis
sch und nicht als Routtinemaßnah
hme zu sehen (gilt bessonders fürr mobile
Kliimageräte). Vor allem
m aus Klimaschutzgrün
nden wird u.a.
u
auch in der österrreichischen Strategie
zur Anpassun
ng an den Klimawande
K
el (2012) d arauf hinge
ewiesen: „A
Als wichtig wird auch erachtet,
aßnahmen zum Klimas
schutz und zur Anpas sung an de
en Klimawandel gemeiinschaftlich
h zu
Ma
be
etrachten. D
Die Bevölke
erung muss
s befähigt w
werden, mitt scheinbaren Widersp
prüchen um
mzugehen
um
m umweltve
erträgliche,, nachhaltig
ge Maßnahm
men zu setzen. So können z. B.
An
npassungsm
maßnahmen
n (Klimaanllagen) im W
Widerspruch
h zu Klimas
schutzmaßn
nahmen (erhöhter
En
nergiebedarrf für die Kü
ühlung) ste
ehen.“ Auch
h bei den Stakeholdern/Expertinn
nen war de
er Einsatz
vo
on Klimaanlagen sehr umstritten..
Es steht auße
er Frage, da
ass es spez
zielle Fälle g
geben kann
n, wo Klima
aanlagen siinnvoll und nützlich
ein
ngesetzt we
erden könn
nen: Zum Beispiel
B
dam
mit in Pensionistenwoh
hnhäusern e
ein gekühltter Raum
zur Verfügung steht. An
nzumerken ist, dass eiiner ökolog
gisch sinnvo
ollen Kühlte
echnik (sola
are Kühlung
g
c.) der Vorrrang zu geb
ben ist.
etc
üfung von Anpassun
ngsstrateg
gien: 2. Be
efragung von
v
älteren
n Mensche
en (WP8)
4.7 Überprü
ei der zweitten Befragu
ung wurden 200 ältere
e Menschen
n (>65 Jahrre), die in e
einer Wärm
meinsel in
Be
Wiien leben (T
Teile des 5., 7., 8., 9., 15. und 1
16. Bezirks)), befragt. Obwohl 79 ,5% der Be
efragten die
e
Te
emperaturen als extrem heiß, seh
hr heiß ode
er heiß wäh
hrend einer Hitzewelle in ihrer Wo
ohnung
em
mpfinden, h
hatte lediglich die Hälffte der älterren Mensch
hen das Geffühl, in eine
em besonders heißen
Stadtteil von Wien zu wohnen.
w
Beffragte des 5
5., 15. und 16. Bezirk
ks (soziostr ukturell
enachteiligte
en Wohnge
ebiete) emp
pfinden die Temperatu
uren in ihre
en Wohnung
gen als heißer als die
be
Be
efragten vom 7., 8. od
der 9. Bezirrk (sozioöko
onomisch besser
b
gestellten Gebie
ete).
Ein
nen höchst signifikantten Einfluss
s hat auch d
das Wohngeschoss: Je
e höher dass Wohngeschoss,
de
esto heißer wird die Te
emperatur in der Woh nung empffunden. Zwei Drittel de
er Personen, die im
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Da
achgeschos
ss leben, em
mpfinden ih
hre Wohnun
ng bei Hitze
e als extrem
m heiß, abe
er nur 16,7% der
Be
efragten, die im Erdge
eschoß leben.
und 85 % d
der älteren Menschen haben das Gefühl, das
ss es heute
e in Wien iim Vergleiich zu vor
Ru
10
0 Jahren m
mehr heiße
e Tage, me
ehr heiße Nächte, und
u
länger
re Hitzeperrioden gib
bt.
Be
ewohnerInn
nen vom 5.,, 15. und 16. Bezirk e
empfinden eine
e
noch stärkere
s
Zu
unahme derr Hitzetage,,
Tro
opennächte
e und Hitze
eperioden.
uf die Frage
e, ob sie „s
sofort etw
was untern ehmen, wenn
w
es he
eiß ist, um
m die Temp
peraturen
Au
er
rträglicherr zu mache
en“ gaben 68% der ä
älteren Menschen an, dass
d
sie so gut wie im
mmer sofortt
Ma
aßnahmen setzen. Ern
neut gibt es
s einen Untterschied zw
wischen den Bezirken.. So antworten drei
Vie
ertel (74%)) der BewohnerInnen des 7., 8. oder 9. Bez
zirks, dass sie so gut wie immer sofort
Ma
aßnahmen setzen; untter den Bew
wohnerInne
en des 5., 15. und 16. Bezirks siind es nur knapp
k
zweii
Drrittel (62,5%
%). Ein Zus
sammenhang besteht außerdem auch beim
m Bildungssttand, wobe
ei sich
ins
sbesondere
e Pflichtschu
ulabsolventtInnen vom
m Rest abhe
eben: Nur die
d Hälfte ( 50%) reagiert sofort
au
uf Hitze, untter den Perrsonen, die einen Lehrr- bis Hochschulabschluss haben
n, sind es fa
ast drei
Vie
ertel (71,2%
%).
as körperlic
che Wohlbe
efinden ältterer Menscchen wird bei
b Hitze insbesonde re hinsichtllich ihres
Da
En
nergielevels
s beeinträch
htigt: Müdig
gkeit, Schla
afstörungen
n und Ersch
höpfung (“jjeder Schrittt ist mir zu
u
vie
el”) sind die
e am häufig
gsten genannten Sym
mptome. Zw
wischen den
n beiden Ge
ebietstypen bestehen
sig
gnifikante U
Unterschied
de hinsichtlich den Sym
mptomen Müdigkeit,
M
Schlafstöru
S
n,
ngen, Kopffschmerzen
Atemproblem
me, Schwind
del und „mir wird schw
warz vor Au
ugen“. Pers
sonen aus d
dem 5., 15. und 16.
ezirk sind auch hier stä
ärker beein
nträchtigt. S
Sie nannten
n auch insg
gesamt bei Hitze eine höhere
Be
An
nzahl an Be
eschwerden (2,9 vs. 1,7 Beschwe
erden). Es zeigen
z
sich auch Unte
erschiede de
er
Hittzebeschwe
erden nach sozialem Status.
S
Hocchschulabso
olventInnen
n haben we
eniger
Hittzebeschwe
erden als die anderen Befragten.. Ehemalige
e ArbeiterIn
nnen haben
n die meiste
en,
Se
elbstständig
ge die wenigsten Hitze
ebeschwerd
den.
m Kapitel 4.4
4 beschrie
eben, bleibtt ein Großteil der Befrragten bei Hitze in der
Wiie bereits im
Wohnung (5
51,0%) ode
er auf dem Balkon derr Wohnung (5%). Erne
eut zeigen sich zwisch
hen den
ewohnerInn
nen der zwe
ei Gebietsty
ypen Untersschiede. Pe
ersonen aus
s dem 5., 1
15. und 16.. Bezirk
Be
ge
ehen dabei häufiger in ihr Wohnu
umfeld (39,,4% vs. 20,,8%), währrend Person
nen aus dem 7., 8.
od
der 9. Bezirk dieses hä
äufiger verlassen, um wegzufahrren (z.B. 9,4% nennen
n hier etwa den
Zw
weitwohnsittz; andere Ziele sind andere
a
Bun
ndesländer oder städtische Erholu
ungsgebiete wie die
Do
onau).
urchschnittllich verbrin
ngen die Befragten im Sommer generell
g
3,7
7-3,8 Stund
den pro Tag
g außerhalb
b
Du
ihrrer Wohnun
ng, an einem Hitzetag sind es miit 3,0-3,4 Stunden
S
etw
was wenige
er. Während
d an
no
ormalen Som
mmertagen
n niemand angibt, garr nicht hinauszugehen, sind es an
n Hitzetage
en 6,1%.
We
er bei Hitze
e weniger Zeit
Z
außerhalb der Wo
ohnung verb
bringt, ist signifikant
s
ä
älter (74,2 Jahre) als
Pe
ersonen, die
e mehr Zeitt bei Hitze draußen
d
ve
erbringen (70,7 Jahre)
).
Je schlechterr der Gesun
ndheitszusta
and, desto weniger Ze
eit wird bei Hitze drau
ußen verbra
acht: 73,7%
%
de
er Personen
n mit schlec
chtem Gesu
undheitszusstand verbrringen bei Hitze
H
wenig
ger Zeit auß
ßerhalb derr
Wo
ohnung, be
ei den Perso
onen mit au
usgezeichn etem Gesundheitszustand sind e
es nur 35,2
2%.
uf die Frage
e wohin die Befragten gehen, we
enn Sie die Wohnung bei
b Hitze ve
erlassen, wurde
w
am
Au
hä
äufigsten die Grünanla
age (48, 8%
%) genanntt. Am selten
nsten, und zwar nur v
von 9,1% Befragten,
B
wird der Inne
enhof oder Garten auffgesucht. 3 0,3% suchen einen kü
ühleren Ortt, wie ein klimatisierte
k
es
% gehen inss Bad und 21,6%
2
zu einem Gewä
ässer. Alle abgefragte
a
Lokal oder eine Kirche, auf, 28,6%
n
Gewässer werden
w
häu
ufiger von B
BewohnerIn
nnen des 5.., 15. und 1
16. Bezirks aufgesucht.
Orrte bis auf G
kzeptanz v
von Maßna
ahmen
Ak
Im
m Rahmen d
der zweiten
n Befragung
g wurden d ie Befragte
en außerdem
m gebeten,, ausgewäh
hlte
An
npassungsm
maßnahmen
n gegen hohe Temperraturen hins
sichtlich ihrrer Wichtigk
keit einzuschätzen. Die
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am
m wichtigste
en bewerte
eten Maßnahmen ware
en „mehr Schatten“ (z
z.B. mehr sschattige
Sittzgelegenheiten auf Plätzen/Gehwegen in d
der Stadt). Informationsvermittlu
ung wie bsp
pw. „mehr
Infformationen zur Hitze
e im Radio und
u
Fernse
ehen“ wurde
e als weniger wichtig eingeschättzt (Tabelle
4).
Tabelle 4: Anp
passungsmaß
ßnahmen ge
egen Hitze g
gereiht nach ihrer Wichtigkeit; ältere
re Menschen (>65 Jahre
e),
n=
=200

Me
ehr schattige
e Rastplätze//Sitzgelegenheiten auf
Plä
ätzen und Ge
ehwegen
Me
ehr schattige
e, kühle Aufe
enthaltsbereiche in Parkss
Me
ehr beschatte
ete Fußgäng
gerwege in der Stadt
Me
ehr klimatisie
erte öffentlic
che Verkehrs
smittel
Stä
ärkere Besch
hattung und Begrünung der
Ha
altestellen öfffentlicher Ve
erkehrsmitte
el
Da
as Gesundheitsamt, Rote
e Kreuz etc. kontaktiert
gefährdete Menschen während einer Hitzewelle
H
un
nd
betreut sie bei Bedarf
Me
ehr Trinkbrun
nnen in der Stadt, die eiinfach
bedienbar sind
d
Ge
eförderter Ein
nbau von Au
ußenjalousien oder
Rollläden (dam
mit die Innen
nräume weniger stark
aufgeheizt werrden)
Me
ehr Wasserflä
ächen in Parrks
Ein
nrichtung von gekühlten öffentlichen
n
Aufenthaltsberreichen in Ge
ebäuden
Infformation im
m Radio, in der Zeitung etc.,
e
wo sich
kühle Orte in d
der Stadt beffinden
Me
ehr Informattionen zur Hiitze im Radio
o und
Fernsehen
Me
ehr Informattionen durch Hausärzte zum
z
richtige
en
Verhalten bei H
Hitze
Me
ehr Temperaturanzeigen an öffentlichen Orten, zz.B.
bei Straßenbah
hnhaltestelle
en

sehr
r
wichttig

wichtig
g

weder
noch
11,6

eher
unwichtig
6,5

ganz
unwichtig
w
3,0

41
1,7

37,2
2

33
3,7
36
6,4
43
3,4
28
8,5

43,7
7
38,4
4
32,8
8
45,5

17,6
18,7
10,6
16,0

3,5
4,0
7,6
6,0

1,5
2,5
5,6
4,0

26
6,5

45,5

20,0

5,5

2,5

31
1,5

35,5

19,0

8,5

5,5

26
6,5

36,5

17,5

14,0

5,5

24
4,1
15
5,0

33,2
2
41,5

27,1
25,5

10,1
14,5

5,5
3,5

12
2,5

35,5

22,0

13,5

16,5

15
5,5

28,0
0

20,0

17,0

19,5

14
4,5

28,5

19,0

19,0

19,0

7,5
7

17,0
0

15,5

27,0

33,0

ersonen, die
e das Gefüh
hl haben, in
n einem bessonders he
eißen Stadttteil von Wie
en zu wohn
nen, war
Pe
jed
de Maßnahme im Durc
chschnitt wichtiger
w
alss jenen, die
e nicht das Gefühl hab
ben in einerr
Wä
ärmeinsel z
zu leben. Auch jenen Personen, d
die angaben, während
d einer Hitzzewelle Beschwerden
zu haben (z.B
B. Müdigkeit, Kopfschmerzen), ssind im Mitttel die ausgewählten M
Maßnahmen
n wichtiger.
räferenzen
n für urban
ne Grünräume an he
eißen Som
mmertagen
n
Pr
Als
s zentraler Teil wurde bei der 2. Befragung auch erhoben, welche Parkanlag
gen Ältere aufsuchen
wü
ürden, wenn es heiß is
st. Dies wurde mithilfe
e eines Wahlexperime
ents anhand
d von bildlichen
Da
arstellungen
n von versc
chiedenen Grünanlage
G
en (Discrete
e Choice Ex
xperiment) durchgeführt (eine
ge
enaue Erklärung ist im
m Kapitel 6 zu
z finden).
s auf die Atttribute „Sttraßenbank““ am Zugan
ngsweg und „Park-Aufsicht“ besiitzen alle in
n den
Bis
Grrünraumsze
enarien darrgestellten Attribute
A
eiinen signifikanten Einffluss auf di e Entscheid
dung von
Erholungssuc
chenden. Diese sind fü
ür den Zuga
angsweg „D
Dauer der Anreise“
A
un
nd „Straßen
nbäume“,
n urbanen Grünraum
G
„Parkdesign
„
n“, „Besuch
hermenge“,, „Tempera tur“, „Freunde“,
sowie für den
önnen diese
e Faktoren als wesentllich betrach
htet werden
n,
„Hunde“, Toilletten“ und „Lärm“. Demnach kö
wa
as die bedarfsorientierrte Ausstatttung bzw. d
die Planung
g von Parka
anlagen fürr ältere Personen im
stä
ädtischen G
Gebiet betriifft.
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Be
eim Zugang
gsweg stehtt vor allem die Dauer der Anreise
e im Vordergrund, we
elche für de
en Weg
zw
wischen derr Wohnung und des Grrünraumes aufgebrach
ht werden muss. Je kü
ürzer die Zeit der
An
nreise und jje näher so
omit die Anllage liegt, d
desto höher fällt der Zuspruch
Z
se
eitens der Befragten
B
au
us. Das Fehlen von Bäumen entla
ang der Strraße, die zu
ur Parkanlag
ge führt, w
wird klar abg
gelehnt.
So
obald die An
nzahl schatttenspendender Bäum
me steigt, stteigt auch die
d Präferen
nz, womit die
d
Altternative m
mit zwei Bau
umreihen als
a die belie
ebteste bezeichnet werden kann.
ei der Grüna
anlage selb
bst werden alle Szenarrien, die ke
einen Baum
mbestand au
ufweisen, gemieden.
g
Be
Da
as Vorhande
ensein von einem Teic
ch und eine
em Trinkbrunnen (Syn
nonym „Wa
asser“) bildet jedoch
ein
nen Ausgleiich auf unb
beschattete Wiesen- u nd Asphaltflächen (Ab
bbildung 4)). Alle vier Varianten
V
miit einem flä
ächendecke
enden Baum
mbestand w
werden posiitiv bewerte
et, wobei d ie Kombina
ation mit
Wa
assereleme
enten einde
eutig den grrößten Zus pruch erhält. Eine Les
seecke als sspezielle In
nfrastrukturr
scheint wede
er einen pos
sitiven noch
h einen neg
gativen Einfluss auf da
as Entscheiidungsverhalten zu
esitzen. Im Zusammen
nhang mit der
d kühlend
den Wirkun
ng von Bäum
men und W
Wasser steht die Frage
e
be
na
ach dem Temperaturem
mpfinden seitens
s
der Erholungss
suchenden. Hier wird e
eindeutig der
d Wunsch
h
na
ach einer kü
ühleren Um
mgebung als
s zu Hause zum Ausdrruck gebrac
cht. Weitere
re Elemente
e, die eine
Steigerung der Präferen
nz von Nahe
erholungsrä
äumen mit sich bringe
en, sind die
e Anwesenh
heit von
eunden bzw
w. Bekannten, das Vorhandenseiin von Toile
etten und eine
e
ruhige,, vom Verkehrslärm
Fre
un
nbeeinträchtigte Atmosphäre. Bezüglich derr Besucherm
menge werd
den einige (nicht zu wenige
w
noch
h
zu viele) Pers
sonen als angenehm
a
empfunden
e
. Daneben stellt die Anwesenhei
A
it eines ang
geleinten
undes ein b
bevorzugtes
s Element dar,
d
drei Hu
unde, egal ob angelein
nt oder una
angeleint, werden
w
Hu
jed
doch nicht mehr präfe
eriert.
e Abbildung
gen 4 und 5 zeigen de
en Einfluss ausgewählter Attributte auf die E
Entscheidun
ng der
Die
Be
efragten (Siignifikanzniveaus: * p < 0,05; * * p < 0,01; *** p < 0,001).
0

Parrkdesign
0,6

** *

Parameterschätzwerte

0,4

**
** **

0,2
0
‐0,2
‐0,4
‐0,6

*** ***
‐0,8
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***

Parktyp 1: keine Bäumee, kein Wasse
er,
keine Enten, keine Leseeecke
Parktyp 2: keine Bäumee, kein Wasse
er,
keine Enten, mit Leseeecke
Parktyp 3: keine Bäumee, mit Wasserr,
keine Enten, mit Leseeecke
Parktyp 4:
4 keine Bäumee, mit Wasserr,
Enten und
d Leseecke
Parktyp 5: Bäume, keinn Wasser, kein
ne
Enten, keine Leseecke
Parktyp 6:
6 Bäume, keinn Wasser, kein
ne
Enten, miit Leseecke
Parktyp 7: Bäume, mit Wasser, keine
e
Enten, miit Leseecke
Parktyp 8: Bäume, mit Wasser, Ente
en und
Leseecke

2
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ZZugangsweg ‐ Dauer dder Anreise
0,4
Parameterschätzwerte

0,3

***

0,2
0,1

5 Minuten

*

10 Minuten
M

0

15 Minuten
M

-0,1

20 Minuten
M

-0,2
-0,3
-0,4

****

Ab
bbildung 4 un
nd 5: Einflus
ss der Attribu
ute „Parkdessign“ und „Z
Zugangsweg“
“ auf die Ents
tscheidung der
d Befragten
n,
älttere Personen (> 65 Jahrre), n=193
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5 Schlussffolgerun
ngen und
d Empfeh
hlungen
Ke
ernaussag
gen I
M
wurde
w
als P
Problem noc
ch nicht erk
kannt
Hittzestress bei älteren Menschen
- Ältere
Ä
Mens
schen leiden stärker unter
u
Hitze und sind hitzeempfind
dlicher als JJüngere – 16%
1
der
ältteren Menschen (65+)) können als “Kern-Ri sikogruppe
e” bezeichnet werden.
- Hitzestress
H
ist ein soziiales Proble
em, das älte
ere Mensch
hen je nach
h Gesundhe
eitszustand, sozioök
konomische
em Status und
u
Wohngebiet unterrschiedlich stark belas
stet.
- Ältere
Ä
Perso
onen sind sich
s
oft nich
ht bewusst,, dass sie in
n einer Wärrmeinsel le ben.
- Die
D meisten
n Stakehold
der in Wien haben sich
h mit dem Thema
T
„Hittze und älte
ere Mensch
hen“
no
och nicht be
eschäftigt und
u
fühlen sich
s
auch n
nicht veranttwortlich fü
ür das Them
ma.
- Bisher
B
wurd
den in Wien
n nur relativ
v wenige M
Maßnahmen
n für ältere Menschen umgesetzt.
- Die
D Problem
matik "Medikamentene
einnahme b
bei Hitze" is
st kaum bekannt. Zum
m Beispiel nehmen
n
vie
ele ältere M
Menschen Medikament
M
te, die Dehy
ydratisierung fördern und das Du
urstgefühl
ve
erringern – dies kann wiederum
w
das
d Risiko ffür Morbidittät und Mortalität wäh
hrend
Hittzeperioden
n erhöhen.
- Das
D nicht empfehlensw
werte Verhalten „den ganzen Tag
g das Fenstter offen ha
alten und
du
urchziehen lassen“ ist leider mittlerweile we
eit verbreite
et, was sich
h auch in de
en Ergebnis
ssen der
Be
efragung ab
bbildet. So wurde dies
se Maßnahm
me von 24%
% der Zielg
gruppe und verstärkt noch
n
von
de
en Bewohne
erInnen von
n Pensionis
stenwohnhä
äusern (55%
%) als Mittel gegen H itzestress
ein
ngesetzt. D
Diese Maßna
ahme wurd
de seitens d
der ExpertIn
nnen unum
mstritten sch
hlecht bewertet.
Anpassungs
sstrategien von ältere
en Menschen sind nicht immer eff
ffizient?
Individuelle A
- Drei
D
Anpass
sungsstrate
egien an Hitze konnte n identifizie
ert werden: körperbezzogene Stra
ategien,
Indoor-Strate
egien und Outdoor-St
O
wobei ältere
e Menschen
n am häufig
gsten Indoo
orrategien, w
nnen und jü
üngere Pers
sonen
Strategien einsetzen. Die Top 5-Maßnahmen bei Hitze für SeniorIn
aren: leichttere Kleidun
ng anziehen
n/Kleidung ausziehen, mehr trinken, Vorhä
änge zuzieh
hen,
wa
Ak
ktivitäten frrüh/abends
s, tagsüber die Fenste r schließen.
- Zwischen
Z
den Empfehlungen von
n ExpertInn
nen für das richtige Ve
erhalten un d dem
tattsächlichem
m Verhalten
n von ältere
en Mensche
en während
d Hitze besttehen gewisssen Diskre
epanzen.
Die größten U
Unterschied
de gibt es bei
b Maßnah
hmen im Ind
door-Bereic
ch, die Exp ertInnen deutlich
s der Zielgrruppe: in kü
ühlere Räume in der Wohnung
W
g
gehen; Klim
maanlage
wichtiger erscheinen als
nschalten. Deutlich mehr Bedeuttung für die
e Zielgruppe als für die ExpertInn
nen hat: leichtere
ein
Kle
eidung trag
gen; sich so
o wenig wie
e möglich im
m Freien be
ewegen.
- Je
J stärker e
eine ältere Person unter Hitze lei det, je schlechter ihr Gesundheittszustand, je
ge
eringer ihr s
sozio-ökono
omischer Status und jje schlechte
er ihre Woh
hn(umfelds -)bedingun
ngen
sin
nd, desto m
mehr Indoorr-Maßnahm
men setzt siie.
- Die
D Botscha
aft „mehr trrinken“ ist großteils an
en. Nicht be
ekannt sind
d aber jene Gründe,
ngekomme
wa
arum der Empfehlung von älteren/hochaltri gen Person
nen öfters nicht
n
nachg
gekommen wird
(m
man muss h
häufiger auff die Toilettte gehen ettc.).
Ge
enerelle Em
mpfehlungen
n zu „mehrr Trinken be
ei Hitze“ ste
ehen im Altter den seh
hr unterschiedlichen
ind
dividuellen Anforderun
ngen gegen
nüber (z.B. Medikame
enteneinnah
hme und Vo
orerkrankungen).
Ob
bwohl im Allgemeinen die Empfehlung - Ste
eigerung de
er Flüssigke
eitsaufnahm
me bei erhö
öhter
thermischer B
Belastung - aus ärztlic
cher Sicht ssicher gere
echtfertigt is
st, ist es m
medizinisch indiziert,
ass bei besttimmten Pe
ersonengrup
ppen indivi duelle Anpa
assungen vorgenomm
v
men werden
n.
da
Be
eispielsweis
se sollten Pe
ersonen, die eine vom
m Arzt verordnete Reduktion der Trinkmeng
ge
ein
nhalten mü
üssen, rechttzeitig den Arzt auf ei ne etwaige
e Anhebung
g der max. erlaubten
Trinkmenge a
ansprechen
n. Aus den bisherigen Erfahrunge
en sind dies
se Aspekte in ihrer
heit nicht einfach zu kommunizie
k
eren.
Diffferenzierth
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Kernaussag
K
gen II
g vom Woh
hngebiet
Hitzestress ist abhängig
- ein Großteil der ältere
en Personen bleibt be i Hitze in der Wohnung. Persone
en aus
ozioökonom
misch benac
chteiligten Wohngebie
eten beschrränken sich oft auf ihrr unmittelba
ares
so
Wohnumfeld
W
d, während BewohnerIInnen von ssozioökono
omisch bess
ser gestellte
en Gebieten den
Bezirk verlas
ssen um we
egzufahren
n (z.B. zum Zweitwohn
nsitz).
nschen, die in soziostrukturell be nachteiligte
en Wohnge
ebieten lebe
en, sind neben ihrer
- Ältere Men
Mobilität
M
und
d auch in ih
hren Anpassungsstrate
egien bei Hitze
H
einges
schränkt. A
Außerdem äußern sie
eiine höhere Anzahl an Hitzebesch
hwerden.
- BewohnerIInnen von soziostruktu
s
urell benacchteiligten Wohngebiet
W
ten empfind
den die
emperature
en in ihrer Wohnung heißer
h
als B
BewohnerIn
nnen von so
ozioökonom
misch privile
egierten
Te
Gebieten.
d SeniorInn
nenwohnhe
eime könne n bei ältere
en Mensche
en mit schle
echterem
- Pflege- und
szustand im
m Fall einer Hitzewelle unterstütz
zend wirken
n und Hitzesstress verringern.
Gesundheits
chen wünsc
chen sich mehr
m
„Schattten“ im öfffentlichen Freiraum
F
Ältere Mensc
- Die am stä
ärksten bev
vorzugten Maßnahmen
M
n gegen hohe Tempera
aturen sind
d „Schatten
n“ in
n (z.B. scha
attige Sitzg
gelegenheitten, schattige Bereiche
e in Parks). Die
öfffentlichen Freiräumen
Ergebnisse d
des Wahlex
xperiments bestätigten
n, dass ein Baumbesta
and (= Sch
hatten) sow
wohl im
nschen sehr wichtig isst. Im Grünraum
Grünraum als auch auff dem Weg dorthin fürr ältere Men
werden
w
die P
Parktypen bevorzugt,
b
die einen fflächendeck
kenden Bau
umbestand und
Wasserelem
W
ente (Teich
h, Brunnen)) aufweisen
n. Weitere bevorzugte
b
e Elemente der Befragten sind
eiin kurzer W
Weg zur Grü
ünfläche un
nd eine küh lere Umgeb
bungstemperatur im G
Grünraum als
a zu
Hause.
beeinflusst die Lebens
squalität vo
on älteren Personen
P
Hitzestress b
- Der Klimaw
wandel ist eine
e
Heraus
sforderung für erfolgre
eiches Altern: Hitzestrress verring
gert die
u altern, sig
gnifikant, w
während Ou
utdoor-Anpa
assungsstra
ategien
Chancen, erffolgreich zu
s Altern untterstützen
errfolgreiches
- Die Ergebn
nisse zeigen
n weiters, dass
d
Person
nen mit psy
ychischen Problemen
P
ssich bei Hittze häufig
f
Eine erhöhte S
Selbstmord
drate währe
end Hitzepe
erioden wurde
trraurig oder ängstlich fühlten.
be
ereits in an
nderen Stud
dien beobac
chtet (Risik
kospirale).

chlussfolge
erungen
Sc
Die
e Ergebniss
se der quan
ntitativen Datenerheb
D
ungen zeig
gen, dass Hitzestress e
ein Problem
m ist, das
sozial und räumlich ung
gleich verteilt ist. Hitze
e sollte dah
her in Zusam
mmenhang
g mit
mweltgerec
chtigkeit dis
skutiert werden. Der K
Klimawande
el stellt dab
bei eine zen
ntrale Herausforderung
Um
fürr erfolgreiches Altern in europäis
schen Städtten dar. Zw
wei Faktoren können e
essentiell da
azu
be
eitragen, die
e Gefährdu
ung älterer Menschen d
durch den Klimawandel zu verrin
ngern:
1. das un
nmittelbare
e Wohnumffeld und die
e darin verffügbaren Re
essourcen
2. Adapttionsstrateg
gien an Hitz
ze und die p
persönliche
en Ressourc
cen, die fürr diese genutzt werden
könne
en
Da
ass die Betrroffenheit und
u
Belastu
ung von Hittze ungleich
h verteilt ist, zeigt berreits die ein
nschlägige
Litteratur: Sta
adtbewohne
erInnen und darunter vor allem ältere Mens
schen mit g
gesundheitlichen
Ein
nschränkun
ngen sind besonders
b
gefährdet.
g
A
Allerdings war
w bisher unklar, wellche
mu
ultidimensio
onalen Fak
ktoren das Risiko
R
bei ä
älteren Men
nschen beso
onders erhö
öhen und wie
w diese
zusammensp
pielen.
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Drrei sich gegenseitig be
eeinflussend
de Risikofa ktoren für ältere Perso
onen konntten im Projekt
ide
entifiziert w
werden: 1) das Ausma
aß an Hitze--Exponierth
heit (z.B. durch Wohn
nen in einerr
Wä
ärmeinsel),, 2) Gesund
dheitsresso
ourcen und soziale Res
ssourcen so
owie 3) Anp
passungsstrategien.

Hitzee‐
Exponie rtheit

Gesu
undheits‐
resssourcen,
so
oziale
Resssourcen

Anpassungs‐
strategien
n

as Ausmaß an Hitze-Ex
xponiertheit untersche
eidet sich dabei
d
nicht nur zwisch
hen Bewohn
nerInnen
Da
stä
ädtischer und ländlicher Gebiete,, sondern a
auch innerh
halb einer Stadt
S
aufgru
und von Fa
aktoren wie
un
nterschiedlic
cher Verbauungsdichtte, Menge a
an Grün- un
nd Freifläch
hen, usw., d
die zusamm
men den
sog. Wärmein
nsel-Effekt verursache
en. Mensch
hen mit geringeren soz
zio-ökonom
mischen Res
ssourcen
ben dabei h
häufiger in solchen Wä
ärmeinseln . Darüber hinaus
h
beeinflussen diie Wohngeb
biete auch
leb
die
e persönlich
hen Ressou
urcen: Erste
ens verschllechtern ne
egative Umw
welteinflüssse wie Hitze über
ein
nen längere
en Zeitraum
m– und älte
ere Mensch en weisen durchschnittlich eine h
ndauer auf –
hohe Wohn
de
en Gesundh
heitszustand
d maßgeblich; zweiten
ns verringe
ern sich Ges
sundheits- und
Mo
obilitätsress
sourcen mit zunehmendem Alterr häufig, wo
odurch ältere Mensche
en immer stärker
s
auf
ihrr Wohnumffeld angewiesen sind. Stellt das W
Wohnumfelld keine Ressource, so
ondern eine
e Barriere
da
ar, so werde
en ältere Menschen
M
in
n ihrem Verrhalten eing
geschränkt und könne
en sich auch
h nicht meh
hr
so effektiv an
n (negative
e) Umwelteiinflüsse anp
passen. Die
e STOPHOT
T-Daten zei gen, dass ältere
ä
enschen un
nter solchen
n ungünstig
gen sozialen
n und räum
mlichen Verhältnissen ssignifikant mehr
Me
Hittzebeschwe
erden aufweisen.
eiters zeige
en die STOP
PHOT-Ergebnisse, dasss bestimmte Anpassu
ungsstrateg
gien – darunter
We
ins
sbesondere
e Outdoor-S
Strategien - durchaus das Ausma
aß an Hitzebelastung v
verringern können.
Älttere Menschen, die ein
nerseits besonders vo
on Hitze bellastet sind, andererse its aber auch in
un
ngünstigen Wohn-Umg
gebungs-ve
erhältnissen
n leben, settzen dagegen vermeh
hrt Indoor-S
Strategien
ein
n – ziehen s
sich also au
us ihrem Wohnumfeld
W
d zurück. Sttudien, die sich mit de
em
An
npassungsv
verhalten ällterer Mens
schen besch
häftigen, ko
ommen dab
bei allerding
gs häufig zu der
Sc
chlussfolgerrung, dass diese sich nicht
n
ausre
eichend an Hitze anpas
ssen (könn
nen). Drei Gründe
G
we
erden dafürr angeführtt:
1. Ältere
en mangelt es an Problem- und R
Risikobewus
sstsein bezüglich Hitze
e, da sie sich selber oft
o
nicht a
als „alt“ ein
nschätzen: Diese Schl ussfolgerun
ng kann allerdings du rch die STO
OPHOTDaten
n nicht besttätigt werde
en. Die Bef ragten führren eine Vie
elzahl an A
Anpassungsmaßnahme
en
durch, was auf vorhandene
v
es Problemb
bewusstsein
n schließen lässt.
en mangelt es an gesu
undheitliche
en Ressourc
cen: Tatsäc
chlich zeigtt sich in den
n STOPHOT
T2. Ältere
Daten
n ein signifik
kanter Zusa
ammenhan
ng zwischen
n Gesundhe
eit, Mobilitä
ät und
Hitzeb
beschwerde
en. Diese Fa
aktoren sin
nd jedoch vor dem Hin
ntergrund b
bestimmter räumlicherr
Umwe
elten zu seh
hen. Ein zentraler Bere
ohnumfeld als Ressou
urce oder
eich, über den das Wo
Barrie
ere wirken kann,
k
ist die Mobilität : Die STOPHOT-Ergeb
bnisse zeige
en, dass älttere
Mensc
chen, die in
n soziostruk
kturell bena
achteiligten
n Wohngebieten leben , sich signifikant
stärke
er in ihrer außerhäusli
a
chen Alltag
gsmobilität eingeschrä
änkt fühlen,, weshalb sie
s auch
mehr Indoor-Strategien ein
nsetzen. Die
e Sommerttauglichkeitt von Gebäu
uden (gute Isolierung,
njalousien etc.)
e
und eiin guter Na
achbarschafftskontakt sind
s
deshallb von hohe
er
Außen
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Bedeu
utung (siehe Maßnahm
menkatalog , WP7). Da
as Wohngeb
biet ist eben
nso ein ess
sentieller
Faktorr, der das Anpassungs
A
sverhalten von älteren
n Menschen
n bei Hitze beeinflusstt.
3. Ältere
en mangelt es auch an
n kühlen Grrünräumen in ihrem unmittelbare
en Wohnum
mfeld, die
sie be
ei Hitze aufs
suchen kön
nnen: In de
en STOPHOT
T-Daten zeigen sich k
keine signifikanten
Korrellationen zw
wischen dem
m Anteil an Grünfläche
en um Woh
hngebiet un
nd der Anza
ahl an
Outdo
oor-Maßnah
hmen, jedoc
ch zwischen
n diesen un
nd der sozio
ostrukturel len Ausstatttung des
Wohngebiets im Allgemeine
en. Man kan
nn daher davon ausge
ehen, dass nicht nur Quantität,
Q
ern auch (altersgerech
hte) Qualitä
ät für die Nu
utzung von Grünfläche
en bei Hitze
sonde
entsch
heidend ist.
as unmittelb
elt dabei in sbesondere
e für sozial benachteilligte ältere Menschen
Da
bare Wohnumfeld spie
ein
ne zentrale Rolle in de
er Hitzeanpassung: Di ejenigen, die
d in benac
chteiligten Wohngebie
eten über
me
ehr sozio-ö
ökonomische Ressourc
cen verfüge
en können, können be
ei Hitze auf ihre Zweitw
wohnsitze
au
usweichen – wer jedoc
ch weniger Ressourcen
n zur Verfü
ügung hat, ist auf sein unmittelba
ares
Wo
ohnumfeld angewiese
en.
ch nicht efffektiv an Hi tze anpass
sen können, sind in me
ehrfacher Hinsicht
H
Älttere Menschen, die sic
ge
efährdet: errstens hinsiichtlich des
s Gesundhe
eits- und To
odesrisikos, das bei ältteren Mens
schen
wä
ährend eine
er Hitzewelle signifikant erhöht isst; zweitens aber auch
h hinsichtlicch der sozialen
Te
eilhabe. Älte
ere Mensch
hen, die stark unter Hiitze leiden, ziehen sich
h eher aus dem öffenttlichen
Ra
aum in ihre Wohnunge
en zurück. Dieses Verh
halten ersc
chwert Sozialkontakte,, verringertt die
Sic
chtbarkeit ä
älterer Men
nschen im öffentlichen
ö
n Raum und
d kann in weiterer
w
Folg
ge zu sozia
aler Isolatio
on
un
nd Einsamkeit im Alterr führen (was wiederu
um ein Risik
ko im Fall einer
e
Hitzew
welle oder anderer
a
Ge
esundheitsg
gefährdungen darstellt). Wenn d as Wohnum
mfeld sich nicht
n
als Re
essource, so
ondern
Ba
arriere erwe
eist, wird je
ede Alltagsa
aktivität im
m Alter zur anstrengen
a
den Heraussforderung, die häufig
g
au
uf das eigen
ne Alter und
d die eigene Gesundh eit, aber niicht auf das
s Wohnumffeld zurückg
geführt
wird.
Fazit




Anpas
ssungsmaßnahmen an
n den Klima
awandel mü
üssen darau
uf abzielen,, durch die Stärkung
räumlicher, gesu
undheitliche
er und sozio
o-ökonomis
scher Resso
ourcen Ressilienz zu fördern und
standsfähig
ge Wohngeb
biete/Nach barschaften
n zu schaffen.
widers
Anpas
ssung an de
en Klimawa
andel ist da her nicht nur
n eine Auffgabe der S
Stadtplanun
ng, sondern
n
eine Q
Querschnittsmaterie fü
ür Stadtplan
nung, Sozia
al- und Wohnpolitik.
Umgekehrt müss
sen Maßnah
hmen zur F
Förderung altersgerech
a
hter Städte
e nicht nur auf
erefreiheit und
u
soziale Kohäsion a
abzielen, so
ondern auch das Mikro
oklima berü
ücksichtige
en
Barrie
– altersgerechte,, kühle Umwelten kön
nnen als prä
äventive Ma
aßnahme g
gegen sozia
ale und
ndheitliche Ungleichhe
U
iten im Alte
er fungieren!
gesun

mpfehlung
gen
Em
Ein
ne Übersich
ht zu den entwickelten
n und disku
utierten Em
mpfehlungen
n (=Maßnah
hmenkatalo
og) sind im
m
Ka
apitel 4.6 zu
u finden.
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C)
)

Proje
ektdetails

6 Methodiik
ne Übersich
ht über den
n Projektablauf findet sich in Abb
bildung 5.
Ein

Abbildung
A
5: STOPHOT Projektablauf
P
f

s Grundlage
e für die En
ntwicklung von Maßna
ahmen wurd
de zu Begin
nn des Projjektes (WP
P2) eine
Als
Re
echerche vo
on internatiionalen Bes
st-Practice--Beispielen hinsichtlich
h Reduktion
n der Hitzee
exposition
im
m städtische
en Freiraum
m sowie im Wohnraum
m durchgefü
ührt. Zu die
esem Zweck
k wurden fü
ür die
Be
ereiche Freiraum und Wohnraum
W
jeweils ein
ne eigene Literaturrec
L
herche in e
einschlägige
en
Da
atenbanken
n und Biblio
othekskatalogen, auf IInternetseitten europäiischer Orga
anisationen,
Ministerien und nachges
schalteter Behörden
B
ssowie über die
d Metasuchmaschine
e Google vo
ollzogen.
efonische In
nterviews mit
m ExpertIn
nnen der Fa
achgebiete
Parallel dazu wurden drreizehn tele
Stadtklimatollogie, Stadttplanung, Freiraumpla
F
anung, Arch
hitektur, Ba
auphysik, K
Kälteenergie
e und
auplanung im August und
u
Septem
mber 2011 geführt.
Ba
s Grundlage
e für die nä
ächsten Arb
beitsschritte
e wurden Studiengebi
S
iete in Wien
n, die sowo
ohl innerAls
als
s auch auße
erhalb von Wärmeinse
eln liegen, identifiziertt (WP3). Diese
D
ausge
ewählten Ge
ebiete, in
de
enen sowoh
hl die Befrag
gungen von
n älteren M
Menschen in
n Privatwohnungen alss auch von
Be
ewohnerInn
nen von Pen
nsionistenw
wohnhäuserrn stattfand
den, wurden hinsichtli ch mikroklimatischer
Be
edingungen, Verfügbarkeit und Zugänglichk
Z
keit von Grü
ünräumen, sozioökono
omischer Lage der
Be
evölkerung etc. näher untersuchtt. Hierfür w
wurde eine GIS-Analys
G
se durchgefführt (Abbilldung 6).
Die
e endgültig
ge Auswahl der Studie
engebiete e rfolgte in Abstimmung
A
g aller Proje
ektpartner und unter
Be
erücksichtig
gung wesen
ntlicher Asp
pekte der m
medizinische
en und stad
dtplanerisch
hen Forschung.
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Ab
bbildung 6: Ü
Übersichtspla
an der ausge
ewählten Stu
udiengebiete
e in Wien (Qu
uelle: Stadt Wien, bearb
beitet)

ei den Tiefe
eninterviews
s mit Stake
eholdern wu
urden u.a. die Einstellung zum K
Klimawande
el, die
Be
Wa
ahrnehmun
ng des Risik
kos von älte
eren Menscchen durch Hitze sowie der Stelle
enwert und Erfolg
be
ereits etablierter Maßn
nahmen erh
hoben (WP4
4).
Mit Hilfe eine
es Interview
wleitfadens wurden 15
5 Tiefeninte
erviews mit ExpertInne
en aus den Bereichen
Gesundheits
swesen“ (z.B. Wiener Gesundheittsförderung
g, MA 39: Umweltmed
U
dizin),
„G
„Planung/Grü
ünraum“ (z.B. MA 18: Stadtentw
wicklung und
d Stadtplan
nung, MA 2 2: Wiener
mweltschutzabteilung)) und „Vertreter von ä
älteren Men
nschen“ (z.B
B. Senioren
nbeauftragtte der Stad
dt
Um
Wiien, LeiterInnen von Pensionisten
P
nwohnheim
men) zwisch
hen Juni und Dezembe
er 2011 durchgeführt..
Die
e Interview
ws dauerten
n zwischen 36 und 93 Minuten, wurden
w
auf Tonband a
aufgenomm
men und
an
nschließend transkribie
ert. Zur Auswertung w
wurde eine computergestützte, q
qualitative
Inhaltsanalys
se in Anlehn
nung an Ma
ayring (201
10) angewe
endet.
ußerdem wu
urden quan
ntitative Befragungen von älteren
n Menschen
n (> 65 Jah
hre), die in
Au
Privatwohnun
ngen (telefo
onische Beffragung) un
nd Pensionistenwohnh
heimen (Facce-to-Face Befragung)
ben, inner- und außerrhalb von Wärmeinseln
W
n durchgefü
ührt (WP5). Die grup
ppenspezifis
sch (für die
e
leb
Zie
elgruppe, K
Kontrollgrup
ppe und He
eimbewohn erInnen) adaptierten Frageböge n wurden
au
usführlichen
n Pretests unterzogen
u
ebogen umffasst die Th
hemenbere iche
. Der Frage
Hittzeempfind
den/Hitzebe
elastung, Ve
erhalten un
nd Aktionsrraum bei Hitze, Wohnu
ung/Wohnu
umfeld,
Ge
esundheitsz
zustand/ Ge
esundheitsv
verhalten, ssoziales Um
mfeld sowie
e Lebensqua
alität/Lebenslage. Die
e
Erhebung wu
urde vom In
nstitut für empirische
e
Sozialforsc
chung (IFES
S) vom 21.0
09.2011 bis
6.11.2011 d
durchgeführt. Bei der Ziel- und K
Kontrollgrup
ppe wurde eine Zufallssauswahl getroffen
g
06
un
nd eine tele
efonische Be
efragung mittels
m
CATII durchgefü
ührt. Basis für
f die Stic hprobenzie
ehung ware
en
vo
om Projektk
konsortium ausgewähllte Studieng
gebiete (sie
ehe WP3). In ausgewä
ählten „Häu
usern zum
Leben“ des K
Kuratoriums
s Wiener Pe
ensionistenw
wohnheime
e, die sich in den Stud
diengebiete
en befinden,
urden face--to-face Intterviews du
urchgeführt .
wu
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Die
e Stichprob
be umfasst 401 Person
nen aus de r Zielgrupp
pe („privat lebende, üb
ber 65 Jahrre alte
Pe
ersonen“), 3
300 Personen aus der Kontrollgru
uppe („priv
vat lebende
e, 18 bis 55
5 Jahre alte Personen“)
un
nd 200 Heim
mbewohnerrInnen. Von
n den telefo
onisch Befragten lebt jeweils
j
etw
wa ein Vierttel in einem
m
de
er vier Zielg
gebietstypen. Bei den SeniorInne
enheimen sind
s
Personen aus öko
onomisch re
eichen
Ge
ebieten mit hohem Grünraumantteil unterrep
präsentiertt, Personen aus ökono
omisch armen, wenig
grünen Gebie
eten überre
epräsentiertt. Da die In
nterviews ausschließlic
ch in deutsccher Sprache
urchgeführt wurden, is
st die Zuwa
andererpop ulation unterrepräsentiert. Weite
ers bestehtt ein starker
du
Mittelschichts
s-Bias, Pers
sonen mit niedrigem
n
B
Bildungssta
and sind ebenfalls starrk unterrep
präsentiert.
m Rahmen d
des Projektes wurden auch die L ücken zwis
schen dem tatsächliche
t
en Verhalte
en - vor
Im
allem jenes v
von älteren Menschen - und dem
m empfohlen
nen Verhaltten in Bezu
ug auf In-un
nd Outdoorrktivitäten id
dentifiziert und
u
die Lüc
cken zwisch
hen den geplanten oder bereits u
umgesetzte
en
Ak
Strategien vo
on Stakeholdern mit dem
d
Ziel de
er Verringerrung der Vu
ulnerabilitätt von ältere
en
enschen sow
ven Maßnah
hmen aus m
medizinsich
her Sicht identifiziert ((WP6). Die
es wurde mit
m
Me
wie effektiv
Hilfe von exp
pertenbasierten Analys
sen durchg eführt. Nac
ch der Befra
agung von älteren Me
enschen
WP5) wurde
e zum Verglleich die Sic
cht von Exp
pertInnen und
u
Stakeh
holdern (30
0 InternistIn
nnen, 40
(W
MitarbeiterInnen des Öfffentlichen Gesundheittswesens, 30
3 JournalistInnen, 14
4 STOPHOT
T-World
afé-Teilnehm
merInnen) hinsichtlich
h der Bedeu
utung der angeführten
a
n Maßnahm
men erhobe
en. Die
Ca
Be
efragung de
er insgesam
mt 114 Expe
ertInnen/Sttakeholder erfolgte pe
er E-Mail bzzw. im Rahmen des 1.
Wo
orld Cafés. Ihnen wurrden dieselb
ben 16 „Antti-Hitze-Ma
aßnahmen“ vorgelegt w
efragten
wie den be
ältteren Menschen. Die Maßnahmen
M
n wurden n
nun nach ihrer Bedeutung bzw. W
Wichtigkeit (aus Sicht
de
er ExpertInn
nen und Stakeholder) mit den Fa
aktoren 0 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 gew
wichtet.
m den Stak
keholdern, ExpertInne
E
nen und MiitarbeiterIn
nnen der Ma
agistratsab teilungen der
d Stadt
Um
Wiien die Projjektergebniisse vorstelllen und miit ihnen die
ese gemeins
sam diskuttieren sowie
e
na
achhaltige A
Anpassungs
smaßnahme
en entwicke
eln zu könn
nen, wurden zwei Worrld Cafés (W
WorkshopMe
ethode, bei der über mehrere
m
aufeinander a
aufbauende
en Gesprächsrunden W
Wissen und Ideen der
Be
eteiligten au
usgetausch
ht wird) verranstaltet (W
WP7).
m 22. Nov
vember 201
12 wurde das erste World Caffé mit Stakeholdern aus unterrschiedliche
en
Am
Fachbereiche
en (Stadt- und
u
Raump
planung, Me
eteorologie
e, Vertretun
ng älterer M
Menschen, Gesundheit,
et. 20 Perrsonen nah
hmen an dem
d
World Café teil. Nach derr Begrüßun
ng
Pfllege etc.) veranstalte
wu
urden das S
STOPHOT-P
Projekt und
d die ersten
n Projekt-Ergebnisse näher
n
vorge
estellt. Dan
nach wurde
en
dre
ei Diskuss
sionsrunden
n durchgefführt, wob
bei die Erg
gebnisse aus
a
der B
Befragung von ältere
en
Me
enschen un
nd die Erg
gebnisse aus
a
den T
Tiefeninterv
views mit Stakeholde
ern näher besproche
en
wu
urden. Nach
h den Gesp
prächsrunde
en wurden die Kleingrruppenerge
ebnisse im P
nd
Plenum vorrgestellt un
dis
skutiert.

Ab
bbildung 7: T
TeilnehmerIn
nnen des Wo
orld Cafés am
m 22.11.2012, © Allex
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Im
m WP8 wurrde der Erfo
olg der entw
wickelten A
Anpassungs
sstrategien überprüft, indem älte
ere
Me
enschen, diie in Wärme
einseln lebe
en, persönllich befragtt wurden. Zentraler
Z
Te
eil des Frag
gebogens
wa
ar ein Wahlexperiment (Discrete Choice Exp
periment, DCE).
D
Bei einem DCE w
wählen Beffragte aus
ein
ner bestimm
mten Anzah
hl an zuvorr festgelegt en Wahlmö
öglichkeiten
n (Alternativ
ven), wodu
urch
au
ufgrund derr Wahlentsc
cheidungen der „Wert““ oder der „Nutzen“
„
der einzelne
en Angebote
e ermittelt
we
erden kann. Jede Alternative wird
d dabei anh
hand zuvorr sorgfältig ausgewähl ter Eigensc
chaften
(Attribute) klar definiertt, wobei immer alle Atttribute gleichzeitig, je
edoch in un
nterschiedlichen
Au
usprägunge
en präsentie
ert werden (Tabelle 5)). Dieser An
nsatz hat den großen Vorteil, dass alle
Eig
genschaften
n gegeneinander abge
ewogen bettrachtet und bewertett werden. D
Durch das
an
nschließende Treffen einer
e
Entsch
heidung fürr oder gege
en eine Alte
ernative lasssen sich in der Folge
Prä
äferenzen a
ableiten, so
owie jene Attribute
A
un
nd Abstufun
ngen bestim
mmen, die e
einen beson
nders
wichtigen Ein
nfluss auf die Wahl bes
sitzen. Für die Forschung ist dab
bei interess ant, dass ebenso
e
nich
ht
xistierende Zustände in den Forsc
chungsprozzess integriert werden
n können. E
Es bietet sic
ch somit die
e
ex
Mö
öglichkeit g
gezielt Reak
ktionen der Bevölkeru ng auf gegenwärtige und zukünfftige Zustän
nde (z.B.
Kliimawandel)) oder auf geplante
g
Maßnahmen (z.B. Erholungsinfrastruktur) zu
u überprüfen. Im Sinne
ein
nes DCE kö
önnen urban
ne Grünräu
ume, wie Pa
arkanlagen, als „Produ
ukt“ bzw. a
als „Angebo
ot“
be
etrachtet we
erden, dess
sen Nutzen beispielsw
weise in derr Erholung oder
o
der Ab
bkühlung an heißen
So
ommertagen liegt. Ste
ehen nun einer Person
n (hypothettisch) mehrere, untersschiedlich
au
usgestattete
e Parkanlag
gen zur Verrfügung, um
m sich erho
olen oder ab
bkühlen zu können, so
o wird laut
Th
heorie jene Alternative
e gewählt, die
d dieses Z
Ziel für das
s Individuum
m optimal e
erfüllt.
Tabelle 5: Verw
wendete Atttribute des Discrete
D
Cho
oice Experiiments

Zu
ugang
Urrbaner Grün
nraum

Attribute
e
Bäume (bildlich)
(
Bank (bildlich)
Anreised
dauer (schrriftlich + Pik
ktogramm)
Park des
sign (Bäum e, Wasser, Enten, Les
seecke)
(bildlich))
Besuchermenge (b ildlich)
Anleinve
erhalten derr Hundebes
sitzer (bildlich)
Toiletten
n (schriftlich
h + Piktogrramm)
Verkehrs
slärm (schrriftlich + Piktogramm)
)
Freunde in der Anla
age (schrifttlich + Pikto
ogramm)
Lufttemp
peratur (sc hriftlich + Piktogramm
P
m)
Parkwächter (bildlicch)

Abstufung
gen
4
2
4
8
6
4
2
2
2
4
2

ur Visualisie
erung der Parkanlagen
P
n wurden so
oziale und physische Merkmale a
ausgewähltt (Tab. 5).
Zu
Im
m nächsten Schritt wurrden diese mittels Bild
dbearbeitun
ngsprogram
mm zu phottorealistisch
hen
Altternativen v
von urbane
en Grünräumen zusam
mmengefüg
gt. Eine Alte
ernative besstand aus zwei
z
Bildern
n
(Zugang, Parrkanlage) und der Darrstellung ein
nzelner Atttribute in Te
extform un d mit Pikto
ogrammen.
sgesamt wurden 256 Grünraum--Szenarien entwickelt und in 16 unterschied
dliche Versionen, zu
Ins
jew
weils 16 Billder, eingetteilt. Für jede Version wurden 4 Choice Sets zu je 4 A lternativen
au
usgearbeitet, die auf einem
e
A3-Blatt angeorrdnet wurde
en (Abbildu
ung 8). Die Kombination der
Atttribute zu A
Alternativen
n und der Alternativen
A
n zu Choice
e Sets hielt sich präzisse an die Richtlinien
de
er statistischen Versuc
chsplanung. Die Befrag
gten erhieltten eine Ve
ersion und ssuchten vo
on jedem
Ch
hoice Set, a
also insgesa
amt vier Ma
al, jenen urrbanen Grünraum aus, der ihnen
n am besten
n und jenen
n,
de
er ihnen am
m wenigsten
n gefiel.
In die statistiische Analy
yse wurden 193 gültig e Fälle aufg
genommen, die in ein
ner Anzahl von
v
ins
sgesamt 15
513 Wahlen
ntscheidung
gen resultie
erten.
Die
e Möglichke
eit keine de
er präsentie
erten Altern
nativen eines Choice Sets
S
zu wäh
hlen, hatte in dieser
Studie keinen
n signifikan
nten Einflus
ss.
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Ab
bbildung 8: B
Beispiel für ein
e Choice Se
et des Discrrete Choice Experimen
nts (WP8)

m mit de
en ExpertInnen und Stakeho
oldern we
eitere Projjektergebniisse disku
utieren un
nd
Um
An
npassungsm
maßnahmen
n entwickeln zu könn
nen, wurde am 27. November 2
2013 das zweite
z
World
Ca
afé verans
staltet. 21
1 Personen
n verschie
edener Fa
achrichtungen nahme
en daran teil. Nac
ch
Prä
äsentation der weite
eren Projektergebnisssen wurde
en u.a. folgende Th
hemenbereiche in drei
Dis
skussionsru
unden näh
her diskuttiert (1) Verbesserung/Diskus
ssion der bereits entwickelte
e
en
Pla
anungs- un
nd Managementmaßnahmen (2)) Entwicklu
ung von Ko
ommunikatiionsstrateg
gien, um die
Ris
siken
des
s
Klimaw
wandels
an
a
die
ältere
Be
evölkerung Wiens
zu
verm
mitteln
(3
3)
En
ntwicklung/V
Verbesseru
ung von Maßnahmen a
aus medizin
nischer Sich
ht.

Ab
bbildung 9: T
TeilnehmerIn
nnen des Wo
orld Cafés am
m 27.11.2013, © Allex

ne Übersich
ht über die Disseminattion-Aktivittäten (WP9
9) findet sic
ch im Kapittel 8.
Ein
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7 Arbeits-- und Zeiitplan
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