Gesundheitsbezogene Angebote, Bedürfnisse und Inanspruchnahme durch ältere Menschen mit Migration

Bedarfsanalyse zu gesundheitsbezogenen Angeboten für ältere Menschen mit
Migrationshintergrund, ihren Bedürfnissen und ihrer Inanspruchnahme der Angebote in
den Bezirken Neukölln und Lichtenberg
Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Berlin
Laufzeit: September 2018 – Oktober 2019

Die Bedarfsanalyse untersucht Bedarfe und Bedürfnisse älterer Menschen mit
Migrationshintergrund bezogen auf gesundheitsbezogene Angebote, ihre Inanspruchnahme
bestehender Angebote sowie bestehende Versorgungslücken. Für die Analyse werden
exemplarisch die Bezirke Neukölln und Lichtenberg und die Gruppen (a) ältere Menschen mit
dem Herkunftsland Türkei; (b) ältere Menschen mit dem Herkunftsland Arabische Staaten; (c)
ältere Menschen mit dem Herkunftsland Vietnam und (d) ältere Menschen mit dem
Herkunftsland Ehemalige Sowjetunion und Nachfolgestaaten ausgewählt. Das Ziel der
Bedarfsanalyse besteht darin, Barrieren im Zugang zu gesundheitsbezogenen Angeboten
sowie Versorgungslücken zu identifizieren und fachliche Empfehlungen zur Weiterentwicklung
der Angebotslandschaften in den Bezirken zu geben. Mit einer Internetrecherche werden
gesundheitsbezogene Angebote in den Bereichen „Prävention“, „Gesundheitsversorgung“,
„Rehabilitation“ und „Pflege“ in den ausgewählten Bezirken erfasst. Ein besonderer Fokus
liegt auf Angeboten, die sich explizit an die hier betrachteten Zielgruppen richten. In
Hintergrundgesprächen mit Expert/innen und Multiplikator/innen werden Informationen zu den
Lebensbedingungen der ausgewählten Teilgruppen in den Bezirken generiert. In Fokusgruppen
und Einzelinterviews werden gesundheitsbezogene Bedarfe der älteren Menschen, ihre
Wahrnehmung von gesundheitsbezogenen Angeboten in den Bezirken und ihre Strategien zur
Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit ermittelt.
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