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I. Einleitung 

Die Studien dieser Dissertation sind der Gerontopsychologie zuzuordnen, die sich mit 

der wissenschaftlichen Untersuchung des Verhaltens und Erlebens von Menschen im höheren 

Lebensalter, den psychologischen Faktoren sowie den Prozessen und Bedingungen des 

Alterungsprozesses beschäftigt (Oswald, 2008). Bereits in den 1960er Jahren wurde von 

James Birren (1961) konstatiert, dass die Psychologie des Alterns multidisziplinär ist und eine 

zusammenhängende Entwicklungspsychologie der Lebensspanne darstellt. Hinsichtlich der 

demografischen Entwicklung konnte für Deutschland gezeigt werden, dass im Jahr 2005 etwa 

20% der Bevölkerung 65 Jahre und älter sind, 2050 werden es über 30% sein (Statistisches 

Bundesamt, 2006). Mit dem stetigen Anstieg der Lebenserwartung der Menschen in den 

Industrieländern gewinnt die Altersforschung zunehmend an Bedeutung.  

Die Studien dieser Dissertation werden im Kontext theoretischer Annahmen des 

erfolgreichen Alterns, der Lebensverlaufsperspektive und der Theorie der Kumulativen 

Ungleichheit dargestellt. In diesem Sinne wird angenommen, dass frühe Lebensereignisse 

über die Kumulation von Risiken aber auch Ressourcen einen Einfluss auf die Lebensqualität 

und psychische Gesundheit im Alter haben. Die Dissertation umfasst vier Studien, die den 

Zusammenhang von Flucht und Vertreibung infolge des Zweiten Weltkrieges und der 

Lebensqualität sowie psychischen Belastungssymptomatik im Alter untersucht. Flucht und 

Vertreibung infolge des Zweiten Weltkrieges sind bedeutsame Ereignisse im Lebensverlauf 

heute älterer Personen in Deutschland. Es wird dargestellt, dass Vertreibung eine traumatische 

Erfahrung ist und das Risiko für kumulative Ungleichheit im Lebensverlauf erhöht. In Bezug 

auf das Paradigma des erfolgreichen Alterns werden die subjektive globale sowie 

gesundheitsbezogene Lebensqualität als gesundheitspsychologische Outcomes bei 

Vertriebenen und Nicht-Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges betrachtet, wobei neben der 

aktuellen auch eine retrospektive Perspektive eingenommen wird. Weiterhin wird untersucht, 

ob Vertreibung einen Prädiktor für die subjektive globale und gesundheitsbezogene 

Lebensqualität sowie psychische Belastung im Alter auch mehr als 60 Jahre nach dem 

eigentlichen Trauma darstellt. Schließlich wird der Einfluss des Alters zum Zeitpunkt der 

Vertreibung hinsichtlich der psychischen Belastungssymptomatik im Alter untersucht. 
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II. Dissertationsstudien 

Die vier Studien sind in dieser Reihenfolge dem Anhang A bis D zu entnehmen. 

Studie 1 

Freitag, S., Strauß, K. Hannig, C., Rostalski, T. & Schmidt, S. (2011). Prädiktoren von 

Lebensqualität im Alter bei Menschen mit und ohne Vertreibungshintergrund im 2. 

Weltkrieg. [Predictors of quality of life in aged adults with and without displacement 

experience during World War II]. Zeitschrift für Medizinische Psychologie, 20(4), 

170-177. DOI: 10.3233/ZMP-2011-2031  

Studie 2 

Freitag, S., Hannig, C., & Schmidt, S. (submitted) How good was my life? - Current and 

retrospective assessment of quality of life in a German sample of older adults with and 

without displacement experience in World War II. European Journal of Ageing.  

Studie 3 

Freitag, S., Braehler, E., Schmidt, S. & Glaesmer, H. (2013). The impact of forced 

displacement in World War II on mental health disorders and health-related quality of 

life in late life - a German population-based study. International Psychogeriatrics, 

25(2), 310-319. DOI:10.1017/S1041610212001585 

Studie 4 

Wendt, C., Freitag, S. & Schmidt, S. (2012). Wie traumatisiert sind die Kinder des 2. 

Weltkrieges? Der Zusammenhang von Alter bei Flucht und Vertreibung und aktuellen 

posttraumatischen Belastungssymptomen. [How traumatized are the children of World 

War II? The relationship of age during flight and forced displacement and current 

posttraumatic stress symptoms]. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische 

Psychologie; 62(08): 294-300. DOI: 10.1055/s-0032-1314791 
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1. Hintergrund 

1.1 Erfolgreiches Altern und die Lebenslaufperspektive in der Altersforschung 

Die gerontologische Forschung wurde zunächst von einem Defizitmodell dominiert, 

das hauptsächlich auf die Verlust- und Abbauprozess des Alterns fokussierte und 

pathologisches von normalem Altern unterschied (Rowe & Kahn, 1997). Infolge eines 

Paradigmenwechsels rückte das erfolgreiche Altern bzw. successful aging in den Mittelpunkt, 

das auf die Funktionsfähigkeit, Ressourcen und Gesundheit im Alter abzielte (Baltes & 

Baltes, 1990; Havighurst, 1961; Ryff, 1982). Rowe und Kahn (1997) definieren erfolgreiches 

Altern als: „Vermeidung von Erkrankungen und Behinderung, Aufrechterhaltung hoher 

kognitiver und physischer Funktionsfähigkeit sowie ein aktives Engagement im Leben im 

Sinne sozialer und produktiver Aktivitäten“. Altern ist ein Entwicklungsprozess über die 

Lebensspanne hinweg, der sowohl mit Verlusten als auch Gewinnen einhergeht und 

biologischen, kulturellen und individuellen Einflüssen unterliegt (Baltes & Baltes, 1990). 

In der Lebenslaufperspektive werden unter anderem Kohorten spezifischer historischer 

Ereignisse, die Entwicklung des Lebensverlaufs unter dem Einbezug kultureller Einflüsse und 

deren Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche betrachtet (Mayer, 2009). 

Ursprünglich entstammt der Lebensverlaufs-Ansatz der Soziologie und zielte darauf ab, die 

Lebenswege von Kindern des beginnenden 20. Jahrhunderts nachzuvollziehen, da diese in 

besonderem Maße von sozialen Veränderungen aufgrund zweier Weltkriege beeinflusst waren 

(Elder, Kirkpatrick Johnson, & Crosnoe, 2003). In einem Review zur Lebensverlaufs-

Forschung (life course) wird deutlich, dass die life course Perspektive im Zusammenhang mit 

der gesundheitsbezogenen Altersforschung an Bedeutung gewinnt (Mayer, 2009). So werden 

für das erfolgreiche Altern nicht nur Gesundheitsverhaltensweisen des Erwachsenenalters 

herangezogen, sondern auch Bedingungen der frühen Lebensphasen, wie sozioökonomischer 

Status, Bildung und familiäre Brüche in der Kindheit (Mayer, 2009). In dem Zusammenhang 

finden kumulative Ansätze mehr Beachtung, die frühe Lebensereignisse sowie Ereignisse des 

Lebensverlaufs mit der Gesundheit im Alter in Verbindung bringen (Blane, Higgs, Hyde, & 

Wiggins, 2004; Schafer & Ferraro, 2012).  

1.2 Theorie der Kumulativen Ungleichheit 

Die Theorie der Kumulativen Ungleichheit (Cumulative Inequality Theory; Ferraro, 

Pylypiv Shippee, & Schafer, 2009) beschreibt allgemein, dass Nachteile bzw. Vorteile des 

frühen Lebens über den Lebensverlauf kumulieren und zu Ungleichheiten führen. Die Theorie 

der Kumulativen Ungleichheit wird in fünf Axiomen näher beschrieben (Ferraro et al., 2009): 
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Axiom 1 postuliert, dass soziale Systeme Ungleichheiten generieren, die sich durch 

demografische (Kohorten-bezogen) und Entwicklungsprozesse (altersbezogen) über die 

Lebensspanne hinweg manifestieren. Frühkindliche Lebensbedingungen sind bedeutsam für 

das Erwachsenenalter, die familiäre Herkunft ist bedeutsam für den sozialen Status im 

Lebensverlauf und die Kohorte bietet den Kontext für Entwicklung sowie für Risiken und 

Chancen (Ferraro et al., 2009). Axiom 2 beschreibt, dass eine primäre Benachteiligung die 

Wahrscheinlichkeit erhöht, weiteren Risiken ausgesetzt zu sein (Kumulation der Nachteile). 

Hinsichtlich der Vorteile gilt dies ebenfalls, eine Kumulation von Vorteilen führt zu einer 

erhöhten Verfügbarkeit weiterer Chancen. Die Konsequenzen der Vor- und Nachteile sind 

einander nicht entgegengesetzt. Die Ungleichheit ist domänenspezifisch (Gesundheit, 

Finanzen) und die Lebenswege sind abhängig vom Beginn, der Dauer und dem Ausmaß der 

Exposition von Vor- und Nachteilen (Ferraro et al., 2009). Die meisten Studien sind inhaltlich 

auf die Langzeitfolgen des frühkindlichen sozioökonomischen Status ausgerichtet (Blane et 

al., 2004). So wurde in einer Panel-Studie gezeigt, dass Gesundheits- und Lebensverläufe 

heterogen sind, jedoch hohe Risiken wie Erkrankungen, Armut, familiäre Konflikte im frühen 

Lebensalter mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkte im Alter assoziiert sind 

(O'Rand & Hamil-Luker, 2005). Axiom 3 postuliert, dass die Richtung des Lebensverlaufs 

durch die Akkumulation von Risiken, verfügbaren Ressourcen und menschlichem Handeln 

geformt wird. Das menschliche Handeln sowie die Mobilisierung von Ressourcen können den 

Lebensweg positiv beeinflussen. Wendepunkte im Lebensverlauf verändern die 

Konsequenzen und Verkettungen von Risiken und ungünstige Lebensverläufe können durch 

Ressourcen, eigenes Handeln und Entscheidungen beeinflusst werden. Verfügbare 

Ressourcen dienen der Reduktion von Ungleichheit. Zur Untersuchung der Ungleichheit 

müssen Faktoren identifiziert werden, die sich als Risiko oder Ressource im Lebensverlauf 

auswirken (Ferraro et al., 2009). Axiom 4 beschreibt, dass die Wahrnehmung des 

Lebensverlaufs den zukünftigen Lebensweg beeinflusst. Dies geschieht durch soziale 

Vergleiche aber auch günstige Lebensrückblicke, die im Zusammenhang mit der 

Selbstwirksamkeit stehen (Ferraro et al., 2009). Im Alter treten häufig abwärtsgerichtete 

interindividuelle Vergleichsprozesse bezüglich des Gesundheitsstatus auf, über die der eigene 

Selbstwert aufrechterhalten wird (Heidrich & Ryff, 1993). Bezogen auf den Lebensrückblick 

werden intraindividuelle temporale Vergleiche vorgenommen, bei denen aktuelle mit zeitlich 

zurückliegenden Zuständen verglichen werden (Robinson-Whelen & Kiecolt-Glaser, 1997). 

Axiom 5 postuliert, dass die kumulative Ungleichheit eine frühzeitige Mortalität begünstigt 

und im späteren Leben zu einer Verringerung der Ungleichheit führt. In einer 

Bevölkerungsumfrage wurde gezeigt, dass die psychischen Folgen des Kriegserlebens die 
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Mortalität begünstigen (Bramsen, Deeg, van der Ploeg, & Fransman, 2007). Kumulative 

Ungleichheiten verursachen Veränderungen in der Zusammensetzung einer Population, so 

dass Abbrüche in der Population den Eindruck einer reduzierten Ungleichheit vermitteln und 

zu Selektivitätseffekten führen (Ferraro et al., 2009).  

1.2.1 Flucht und Vertreibung als Benachteiligung 

In den Jahren 1944-1951 wurden etwa 12-14 Millionen Menschen infolge des Zweiten 

Weltkrieges aus ihrer ursprünglichen Heimat vertrieben oder sind geflüchtet (Aust, Burgdorff, 

& Augstein, 2005). Flucht und Vertreibung sind neben Ausbombung, Vaterlosigkeit, und 

Kindersoldatentum kriegsspezifische Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, deren 

Langzeitfolgen in epidemiologischen und psychologischen Studien untersucht werden 

(Decker & Brähler, 2009; Franz, Hardt, & Braehler, 2007; Kuwert et al., 2008). In den 

offiziellen Definitionen werden die Begriffe Flucht und Vertreibung (Engl.: forced 

displacement) bzw. Flüchtling und Vertriebener synonym verwendet, so auch in dieser 

Arbeit. In Deutschland definiert das Bundesvertriebenengesetz (BVFG §1(1)) seit 1953 den 

Vertreibungsstatus wie folgt: „Vertriebener ist, wer als deutscher Staatsangehöriger oder 

deutscher Volkszugehöriger seinen Wohnsitz in den ehemals unter fremder Verwaltung 

stehenden deutschen Ostgebieten oder in den Gebieten außerhalb der Grenzen des Deutschen 

Reiches nach dem Gebietsstande vom 31. Dezember 1937 hatte und diesen im 

Zusammenhang mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges infolge Vertreibung, 

insbesondere durch Ausweisung oder Flucht, verloren hat.“ (Bundesministeriums der Justiz, 

1953). Auf europäischer Ebene wurde im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 ein 

Flüchtling definiert als eine Person, die „… aus der begründeten Furcht vor Verfolgung 

wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen 

Staatsangehörigkeit sie besitzt…“ (United Nations High Commissioner for Refugees, 1951). 

Die Kohorte ehemals Vertriebener erfuhr eine Vielzahl von Benachteiligungen wie den 

Verlust von Familienmitgliedern, Heimat, Besitztümern und der Identität (Teegen & Meister, 

2000) und wird anhand der Theorie der Kumulativen Ungleichheit als Benachteiligung der 

ehemals betroffenen Kinder und Jugendlichen des Zweiten Weltkrieges eingeordnet. 

1.3 Kumulation von Nachteilen: Psychische Belastung und Vertreibung 

Die Langzeitfolgen kriegsbedingter Traumatisierungen können noch Jahrzehnte später, 

entsprechend einer Kumulation von Beeinträchtigungen, Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen haben. Vertreibung im Kontext des Zweiten Weltkrieges ist entsprechend der 

Klassifikation nach Maercker (2009b) als interpersonelles Trauma einzuordnen, das mit 
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multiplen Traumatisierungen einherging (Fischer, Struwe, & Lemke, 2006). In der Langeoog-

Studie wurden die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges bei Kindern und Jugendlichen 

nach Kriegsende untersucht (vgl. Hirsch, 2007, S.88). Flüchtlingskinder zeigten mehr 

körperliche Defizite (Untergewicht, geringes Längenwachstum) und psychische 

Auffälligkeiten wie Alpträume, Enuresis, Kopfschmerzen, Schlaf- und Sprachstörungen (vgl. 

Hirsch, 2007, S.88), die heute als Belastungssymptome interpretiert werden können. 

Auch über 60 Jahre nach Kriegsende zeigen repräsentative Bevölkerungsbefragungen, 

dass 40-60% der über 65-jährigen mindestens ein kriegsbezogenes Trauma angeben und 18-

23% dieser Altersgruppe das Erleben von Vertreibung berichten (Glaesmer, Gunzelmann, 

Braehler, Forstmeier, & Maercker, 2010). Für das Auftreten von Belastungsstörungen im 

Alter werden Kriegserlebnisse, wie Flucht und Vertreibung, im frühen Lebensalter 

herangezogen (Tagay, Gunzelmann, & Braehler, 2009). Die Prävalenzraten variieren dabei, so 

fanden Teegen und Meister (2000) in einer Vertriebenenstichprobe, dass 5% der ehemals 

Vertriebenen eine volle Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und 25% eine partielle 

PTBS aufweisen. In einer anderen Vertriebenenstichprobe wurden 31,5% mit einer voll 

ausgeprägten PTBS und 33,7% mit einer partiellen PTBS identifiziert, 34,9% wiesen keine 

klinisch relevanten Belastungssymptome auf (Muhtz, von Alm, et al., 2011). Flucht und 

Vertreibung gehen mit einer erhöhten Anzahl traumatischer Ereignisse und infolge dessen 

einer erhöhten Belastung einher (Muhtz, von Alm, et al., 2011; K. Strauss, Dapp, Anders, von 

Renteln-Kruse, & Schmidt, 2011). Komorbid zur PTBS treten Depressionen, 

Angsterkrankungen und ein erhöhtes Mortalitätsrisiko in dieser Subpopulation auf (Bramsen 

et al., 2007; Kuwert, Braehler, Glaesmer, Freyberger, & Decker, 2009).  

Übereinstimmend mit der Theorie der Kumulativen Ungleichheit beschreibt auch das 

multifaktorielle Rahmenmodell zur Ätiologie von Traumafolgen (Maercker, 2009a) Risiken 

und Ressourcen, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung von PTBS beitragen. 

Risikofaktoren, wie ein jüngeres Alter zum Zeitpunkt der Traumatisierung (prätraumatisch) 

und die Charakteristika des Traumas (peritraumatisch: Dauer, Schadensausmaß) fördern die 

Entstehung einer PTBS. Entsprechend einer Dosis-Wirkungs-Beziehung sind als gravierend 

wahrgenommene Traumata mit Traumafolgestörungen assoziiert. Das Autobiografische 

Gedächtnismodell (AGT, Berntsen & Rubin, 2006) postuliert, dass autobiografische 

Gedächtnisstrukturen mit zunehmendem Alter besser ausgebildet sind, um Ereignisse 

einzuordnen und Erinnerungen abzurufen. Dies ist eine Voraussetzung zur Entstehung von 

PTBS. Jugendliche verfügen im Vergleich zu Kindern über eine reifere kognitive und 

emotionale Entwicklung. Entgegen dem Modell von Maercker (2009a) behaupten Berntsen 
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und Rubin (2006), dass. ein jüngeres Lebensalter zum Zeitpunkt der Traumatisierung mit 

einer geringeren PTBS Symptomatik einhergeht. 

Im Sinne der Kumulation von Risiken können die langfristigen Folgen der 

psychischen Belastung weitere Nachteile, wie emotionale und kognitive Veränderungen 

(Schuldgefühle, dysfunktionale Attributionen), klinisch relevante psychische Symptome 

sowie Veränderungen in psychosozialen Bereichen (familiäre, berufliche, finanzielle Brüche) 

nach sich ziehen und eine PTBS aufrechterhalten (Maercker, 2009a). Posttraumatisch können 

Ressourcen wie Kohärenzsinn und soziale Unterstützung gesundheitsförderlich wirken, was 

im Axiom 3 der Theorie der Kumulativen Ungleichheit als Mobilisierung von Ressourcen 

oder Wendepunkte beschrieben wurde. Als Wendepunkte können auch aktuelle Geschehnisse 

wie der Verlust des Partners oder Medienberichte dienen, die Erinnerungen aktivieren und 

eine Retraumatisierung oder eine Trauma-Reaktivierung begünstigen bzw. es zu einem 

verspäteten Einsatz (delayed onset) von PTBS Symptomen kommt (Aarts & op den Velde, 

2000; Heuft, 1999). Die bisherige Studienlage zeigt Unterschiede zwischen Vertriebenen und 

Nicht-Vertriebenen in der psychischen Belastung im Alter (Beutel, Decker, & Brähler, 2007; 

Kuwert et al., 2009; Muhtz, von Alm, et al., 2011). Es ist anzunehmen, dass dem 

Vertreibungsstatus im Sinne der kumulativen Nachteile ein prädiktiver Wert für das 

Vorliegen psychischer Belastung im Alter zukommt. Es ist weiterhin anzunehmen, dass das 

Alter zum Zeitpunkt der Vertreibung Auswirkungen auf das Vorhandensein Posttraumatischer 

Belastungssymptome im Alter hat.  

1.4 Kumulation von Vorteilen: Lebensqualität und Vertreibung  

Lebensqualität gilt als multi-dimensionales Konzept in der medizinischen und 

psychologischen Forschung, das unter anderem zur Evaluation von Interventionen oder 

Behandlungen eingesetzt wird. Lebensqualität bezieht sich sowohl auf objektive als auch 

subjektive Dimensionen der Lebenssituation (Cummins, 2000, 2005). Der objektiven 

Dimension wird die gesundheitsbezogene Lebensqualität zugeordnet, die die Auswirkungen 

des Gesundheitszustandes und der Behandlung auf die wahrgenommene psychische, 

physische und soziale Funktionsfähigkeit beschreibt (Grundy & Bowling, 1999). Im 

Gegensatz dazu subsummiert die subjektive globale Lebensqualität die individuelle 

Einschätzung verschiedener Dimensionen von Lebensqualität (Cummins, 2005; Fernández-

Ballesteros & Santacreu Ivars, 2013). Im Kontext der Ungleichheitstheorie und der life course 

Perspektive kann Lebensqualität als „outcome of continuous and complex multi-level 

processes of advantages and difficulties that occur in different but interrelated life domains“ 

definiert werden (Motel-Klingebiel, von Kondratowitz, & Tesch-Römer, 2004), also als 
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Ergebnis kontinuierlicher und komplexer Prozesse von Vor- und Nachteilen, die in 

verschiedenen einander beeinflussenden Lebensdimensionen auftreten können. So konnte in 

einer internationalen Vergleichsstudie gezeigt werden, dass die Lebensqualität mit 

zunehmendem Alter sinkt, jedoch auch mehr variiert und der Einfluss der physischen 

Gesundheit auf die Lebensqualität mit höherem Alter steigt (Motel-Klingebiel et al., 2004). 

Eine Britische Follow-up Studie zeigte, dass ungünstige sozioökonomische 

Lebensbedingungen der frühen Kindheit mit einer reduzierten Lebensqualität und 

Lebenszufriedenheit im Alter einhergingen (Blane et al., 2004; Deindl, 2013). Die Nachteile 

der frühen Lebensjahre wirken kumulativ als Risikofaktoren über die Lebensspanne hinweg 

auf die Lebensqualität (Blane et al., 2004).  

Im Gegensatz dazu beschreibt das disability paradox oder well-being paradox, dass 

trotz Erkrankungen und Behinderungen eine hohe Lebensqualität im Alter aufrechterhalten 

werden kann (Albrecht & Devlieger, 1999; Henchoz, Cavalli, & Girardin, 2008). Als 

Erklärungsmodell wird das Homöostase-Modell des subjektiven Wohlbefindens bzw. der 

Lebensqualität herangezogen (Cummins, 2000, 2003; Headey & Wearing, 1989). Es wird 

angenommen, dass ein subjektiver Sollwert der Lebensqualität innerhalb einer Personen 

besteht (Headey & Wearing, 1989). Negative Lebensereignisse führen zu einem kurzfristigen 

Absinken der Lebensqualität, die dann wieder auf das Ausgangsniveau zurückkehrt 

(Cummins, 2000). Personen versuchen ständig ihre Lebensqualität zu maximieren, daher 

werden verschiedene Wirkmechanismen zur Aufrechterhaltung von Lebensqualität 

beschrieben, wie soziale Vergleiche oder Reaktionsverlagerungen (response shift, Sprangers 

& Schwartz, 1999). Wie in Axiom 4 der kumulativen Ungleichheitstheorie beschrieben, 

können soziale Vergleiche den Lebensweg beeinflussen. Im Alter treten gehäuft soziale 

Abwärtsvergleiche bezüglich des Gesundheitsstatus auf, bei denen Individuen Vergleiche mit 

schlechter abschneidenden, ähnlichen Personen anstellen, um den eigenen Selbstwert 

aufrechtzuerhalten (Heidrich & Ryff, 1993). Bezogen auf den Lebensrückblick treten 

temporale Vergleiche innerhalb der Person auf, wobei aktuelle mit vergangenen Zuständen 

verglichen werden (Robinson-Whelen & Kiecolt-Glaser, 1997). Dazu wird auf 

autobiografische Erinnerungen zurückgegriffen, wobei die zeitlich zurückliegende 

Selbstbewertung der aktuellen Selbstbewertung zum Schutz des Selbstwertes unterlegen ist 

(Conway & Williams, 2008; Williams, Conway, & Cohen, 2008). Bei der Reaktions-

verlagerung (response shift) kommt es zu einer Bedeutungsanpassung der eigenen 

Bewertungen bezüglich eines Konstruktes als Ergebnis von a) Veränderungen interner 

Messstandards (scale recalibration); b) Veränderungen der Normen des Beurteilers und c) 

neuen Definitionen des Zielkonzeptes (re-conceptualization, Sprangers & Schwartz, 1999). 
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Untersuchungen zur Lebensqualität ehemaliger Kriegskinder im Alter weisen 

heterogene Befunde auf. Repräsentative Bevölkerungsstudien zeigen, dass Vertreibung 

signifikant mit geringer Resilienz und Lebenszufriedenheit assoziiert ist (Kuwert et al., 2009) 

und Vertriebene eine reduzierte gesundheitsbezogene Lebensqualität berichten (Beutel et al., 

2007; Muhtz, von Alm, et al., 2011). In einer Vertriebenenstichprobe konnten reduzierte 

Werte in der körperlichen und psychischen Lebensqualität für Vertriebene mit PTBS im 

Vergleich zu Vertriebenen ohne PTBS gezeigt werden (Muhtz, Godemann, et al., 2011). Die 

aktuelle Forschungsliteratur bezieht sich hauptsächlich auf die gesundheitsbezogene 

Lebensqualität Vertriebener des Zweiten Weltkriegs, wohingegen die subjektive globale 

Lebensqualität nicht untersucht ist. Die subjektive Lebensqualität ist abhängig von 

Umweltbedingungen und der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben (Erikson, 1991). In 

Studien mit qualitativer Methodik wurde zur Beschreibung der subjektiven Lebensqualität im 

Alter eine Vielzahl von Bereichen, wie soziale Beziehungen, soziale Rollen, 

Freizeitaktivitäten, Gesundheit, finanzielle Aspekte und persönliche Einstellungen 

identifiziert (Bowling & Gabriel, 2007; Puts et al., 2007). Es gibt keine Befunde zu den 

Auswirkungen von Kriegserlebnissen auf die subjektive Lebensqualität im Alter bzw. im 

Lebensverlauf. 

1.5 Ableitung der Fragestellungen und Hypothesen 

Anhand der Theorie der Kumulativen Ungleichheit wurde argumentiert, dass Vertreibung 

infolge des Zweiten Weltkrieges einen Risikofaktor für den Lebensverlauf darstellt, was sich 

in Forschungsbefunden zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität zeigt. Es liegen bisher keine 

Studien zur subjektiven globalen Lebensqualität bei Vertriebenen und Nicht-Vertriebenen des 

Zweiten Weltkrieges vor.  

Hypothese 1: Im Sinne der Kumulation von Risiken durch die Benachteiligung der 

Vertreibung sowie basierend auf den Erkenntnissen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

ist anzunehmen, dass Unterschiede hinsichtlich der subjektiven globalen Lebensqualität 

zwischen Vertriebenen und Nicht-Vertriebenen bestehen. Infolge der kumulativen 

Benachteiligung, die sich in einer erhöhten Anzahl traumatischer Erlebnisse bei Vertriebenen 

widerspiegelt, sollte der biografische Faktor Vertreibung einen Beitrag zur Vorhersage der 

subjektiven Lebensqualität im Alter leisten. 

In Übereinstimmung mit Axiom 4 der Theorie der Kumulativen Ungleichheit tragen 

Vergleichsprozesse und der Lebensrückblick zur Wahrnehmung des eigenen Lebensverlaufs 

bei (Ferraro et al., 2009; Heidrich & Ryff, 1993; Williams et al., 2008). Da die Vertreibung 

über 60 Jahre zurückliegt und mit einer Kumulation von Nachteilen im Lebensverlauf 
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einhergeht, wird die subjektive Lebensqualität retrospektiv über den Lebensverlauf betrachtet. 

Hypothese 2: Es wird angenommen, dass Vertriebene und Nicht-Vertriebene aufgrund der 

kumulierten Ungleichheit, Unterschiede in den aktuellen und retrospektiven Einschätzungen 

der Lebensqualität aufweisen und die Unterschiede in den Domänen der Lebensqualität 

repräsentiert sind.  

Bezüglich des Axioms 1 der Ungleichheitstheorie gilt eine Traumatisierung in früher 

Kindheit und Jugend als Nachteil für den zu erwartenden Lebensverlauf (Ferraro et al., 2009). 

Der soziokulturelle Hintergrund des Zweiten Weltkrieges und der soziale Status als 

Vertriebener haben zu weiteren Benachteiligungen geführt. Vertriebene sind aufgrund 

vielfältiger kriegsbezogener Traumata während der Flucht und Vertreibung für eine 

Akkumulation weiterer Risiken prädestiniert.  

Hypothese 3: Es wird angenommen, dass die Folgen der Vertreibung in einer erhöhten 

psychischen Belastung und einer reduzierten gesundheitsbezogenen Lebensqualität im Alter 

manifestiert sind. Es wird erwartet, dass der Vertreibungsstatus das Risiko für Symptome 

psychischer Belastungen erhöht und eine reduzierte gesundheitsbezogene Lebensqualität im 

Alter vorhersagt.  

Entsprechend des Axioms 2 der Theorie der Kumulativen Ungleichheit wird 

behauptet, dass der zeitliche Beginn der Exposition der Vertreibung Auswirkungen auf den 

Lebensweg einer Person hat (Ferraro et al., 2009). Basierend auf der Autobiografischen 

Gedächtnistheorie (Berntsen & Rubin, 2006) existieren unterschiedliche Reifegrade der 

kognitiven und emotionalen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen, welche 

Voraussetzung für die Einordnung und Bewertung autobiografischer Erinnerungen sind. Der 

Einfluss des Alters zum Zeitpunkt der Vertreibung wurde bisher noch nicht untersucht. 

Hypothese 4: Es wird angenommen, dass Jugendliche zum Zeitpunkt der Vertreibung ein 

höheres Risiko für eine Kumulation der Benachteiligung haben als jüngere Personen. Es wird 

angenommen, dass die kumulierte Benachteiligung sich in der psychischen Belastung der 

Personen im Alter widerspiegelt. 

2. Methoden  

2.1 Stichproben 

Die Untersuchungen erfolgten an einer Kohortenstichprobe ehemals Vertriebener und 

Nicht-Vertriebener des Zweiten Weltkrieges sowie einer repräsentativen Bevölkerungs-

stichprobe älterer Menschen aus Deutschland. Die Kohortenstichprobe ist eine repräsentative 

Hamburger Stichprobe ehemals Vertriebener und Nicht-Vertriebener, die im Rahmen der 

Longitudinalen Urbanen Kohorten Altersstudie (LUCAS, Renteln-Kruse, 2008) über 
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Hausärzte in Hamburg rekrutiert wurde. Über das Item „Haben Sie Flucht oder Vertreibung 

während des Zweiten Weltkrieges erlebt?“ wurden ehemals Vertriebene (N=424) identifiziert. 

Diesen wurde eine nach Alter und Geschlecht parallelisierte Vergleichsstichprobe (N=424) 

von Nicht-Vertriebenen zugeordnet (genaues Prozedere siehe Dapp et al., 2012). Die gesamte 

Substichprobe (N=828) wurde im Jahr 2008 postalisch kontaktiert und mittels Fragebogen im 

Selbstbericht zu gesundheitlichen, psychologischen und versorgungsrelevanten Aspekten 

befragt. Insgesamt antworteten 420 Personen (207 Vertriebene) im Alter zwischen 68-98 

Jahren (M(SD) = 75,25(5,87)). Von diesen willigten 130 Personen im Jahr 2009/2010 ein, an 

einem persönlichen semi-strukturierten Interview zum Gesundheitszustand, Lebensqualität, 

ihrer Biografie sowie zu Kriegserlebnissen, teilzunehmen. Die Gesamtstichprobe wird in 

Studie 1 untersucht, die Interviewstichprobe wird in Studie 2 betrachtet und die 

Teilstichprobe der Vertriebenen wird in Studie 4 herangezogen. 

Bei der repräsentativen Bevölkerungsstichprobe älterer Menschen wurden 5,033 

Personen deutschlandweit in persönlichen Interviews durch ein unabhängiges 

Marktforschungsinstitut (USUMA, Berlin) befragt. Insgesamt nahmen 1,659 Personen im 

Alter von 60-85 Jahren an der Befragung teil. Diese Substichprobe bildet die Grundlage zur 

Beantwortung der Fragestellung in Studie 3. Insgesamt wurden 206 Vertriebene (12,4%) in 

der Stichprobe älterer Personen über die Traumaliste des Moduls Posttraumatische 

Belastungsstörung der Münchner Version des Composite International Diagnostic Interview 

(M-CIDI, Wittchen & Pfister, 1997) identifiziert. 

2.2 Studiendesign, Datenerhebungen und -analyse 

Alle Studien basieren auf einem querschnittlichen Studiendesign. Die Erhebung der 

subjektiven globalen Lebensqualität erfolgte über Fragebögen und Ratings im Selbstbericht. 

Zusätzlich wurde die subjektive Lebensqualität qualitativ mittels individueller, semi-

strukturierter Interviews in der Interviewstichprobe erhoben. Dies erfolgte für die aktuelle 

Lebenssituation als auch retrospektiv über den Lebensverlauf. Die Datenauswertung 

beinhaltet sowohl quantitativ statistische als auch qualitativ kategorisierende sowie Mixed-

Methods Ansätze, die der Kombination und Integration beider Datenquellen dienen. Die 

gesundheitsbezogene Lebensqualität wurde über einen Fragebogen im Selbstbericht erfasst. 

Zur Erfassung der psychischen Belastung wurden die Symptome für Depression, 

somatoforme Störung und Posttraumatischer Belastungsstörung im Selbstbericht erfasst. Die 

Erhebung der Lebensqualität und der Symptome psychischer Störungen erfolgte mittels gut 

validierter und reliabler Messinstrumente in der jeweils deutschsprachigen Version. 
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2.3 Studienspezifische Erhebung und Analysestrategien 

2.3.1 Studie 1 - Freitag, Strauß, Hannig, Rostalski & Schmidt (2011) 

Erhebung. Zur Vorhersage der Lebensqualität in der Stichprobe der Vertriebenen und 

Nicht-Vertriebenen wurde die subjektive globale Lebensqualität über den Eurohis-8 (Schmidt, 

Mühlan, & Power, 2006) erfasst, der neben der allgemeinen Einschätzung auch physische, 

psychische, soziale und sozioökonomische Aspekte der Lebensqualität abbildet. Als 

Prädiktoren dienten soziodemografische Variablen und der Vertreibungsstatus sowie die 

Variablen: Einstellungen zum Altern, erhoben über den Attitudes towards Ageing 

Questionnaire (AAQ-24, Laidlaw, Power, & Schmidt, 2007). Depression, erfasst über den 

Patient Health Questionnaire (PHQ-9, Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001). Soziale 

Integration, erfasst mittels Community Integration Measure (CIM, McColl, Davies, Carlson, 

Johnston, & Minnes, 2001). Weitere Prädiktoren sind die Anzahl kriegsbezogener Traumata, 

ermittelt über die Traumaliste des Harvard Trauma Questionnaire (HTQ, Maercker & 

Bromberger, 2005), Posttraumatische Belastungssymptome, abgebildet über die Impact-of-

Event-Scale-Revised (IES-R, Maercker & Schützwohl, 1998), und Selbstoffenbarung, erfasst 

mit dem Disclosure of Trauma Questionnaire (DTQ, Müller & Maercker, 2006). Im 

qualitativen Teil der Studie wurde die subjektive Lebensqualität über eine fünfstufige Likert-

Ratingskala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) und eine offene Frage zur Beschreibung der 

Lebensqualität bei den 130 Interviewten der Kohorte erhoben. 

Analyse. Gruppenunterschiede in der Lebensqualität wurden mittels t-Test und 

ANOVA geprüft. Zur Vorhersage der Lebensqualität wurde eine Multiple Regression mit 

Vertreibungsstatus, den soziodemografischen Variablen und den vorgestellten Prädiktoren 

gerechnet. Die qualitativen Aussagen zur Lebensqualität wurden ausgewertet und in einem 

Kategoriensystem dargestellt. 

2.3.2 Studie 2 - Freitag, Hannig & Schmidt (submitted) 

Erhebung. In dieser Studie wird die Kohorten-Interviewstichprobe herangezogen und 

unter Berücksichtigung des Vertriebenenstatus und des Geschlechts hinsichtlich der aktuellen 

und zurückliegenden subjektiven Lebensqualität untersucht. Lebensqualität wird quantitativ 

über ein Rating auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) 

eingeschätzt. Ergänzend erfolgt eine qualitative Erfassung über die offenen Fragen: „Was 

macht diese Lebensqualität aus?“, „Was trägt zu der Lebensqualität bei?“ Die Angaben 

wurden für die aktuelle Lebensqualität sowie retrospektiv für die Zeitpunkte vor 10, 30 und 

vor 60 Jahren erfragt. Das Ziel ist es, Unterschiede im Vertriebenenstatus und Geschlecht für 
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die aktuelle und retrospektive Lebensqualität zu untersuchen. Das Vorgehen ist an die 

qualitative Studie von Bowling et al. (2003) angelehnt. 

Analyse. Zur Auswertung wurde ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt, bei dem 

zunächst die quantitativen und qualitativen Daten separat voneinander ausgewertet und 

abschließend schlussfolgernd integriert werden (Teddlie & Tashakkori, 2009). Unterschiede 

in den Lebensqualitäts-Ratings wurden mittels ANOVA mit Messwiederholung berechnet. 

Die Antworten zu den offenen Fragen wurden zunächst transkribiert und anschließend 

kategorisiert (Grounded Theory, A. Strauss & Corbin, 1998). Die Kategorien und Aussagen 

wurden jeweils wechselseitig verglichen, so dass Aussagen zu Kategorien zugeordnet werden 

konnten bzw. neue Kategorien extrahiert wurden bis alle Aussagen zugeordnet waren. Zwei 

Beurteiler werteten die Aussagen unabhängig voneinander aus. Mittels Krippendorff‘s -

Koeffizient wurde die Beurteilerübereinstimmung berechnet (Krippendorff, 2004). Relative 

Häufigkeiten der gefundenen Kategorien werden für Vertreibungsstatus und Geschlecht 

dargestellt. Die quantitativen und qualitativen Ergebnisse werden schließlich integriert. 

2.3.3 Studie 3 - Freitag, Braehler, Schmidt & Glaesmer (2013) 

Erhebung. Untersucht wird der Beitrag des Vertreibungsstatus als Prädiktor für die 

Kriteriumsvariablen gesundheitsbezogene Lebensqualität und psychische Belastung. Die 

Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität erfolgte mit dem SF12v2 Health Survey, 

der eine physische und psychische Komponente von Lebensqualität abbildet (Nuebling, 

Stoessel, Hasselhorn, Michaelis, & Hofmann, 2006). Die Operationalisierung psychischer 

Belastung erfolgte durch die Erfassung von Symptomen für Depression und somatoforme 

Störung mittels des Patient Health Questionnaire (PHQ-9/-15, Kroenke, Spitzer, Williams, & 

Loewe, 2010) sowie Posttraumatischer Belastungssymptome mittels der Posttraumatic 

Diagnostic Scale (PDS, Griesel, Wessa, & Flor, 2006). 

Analyse. Unterschiede zwischen Vertriebenen und Nicht-Vertriebenen erfolgten mit 

2
-Tests. Gruppenunterschiede hinsichtlich der Lebensqualität und psychischen 

Belastungssymptome wurden mit t-Tests und
2
-Tests berechnet. Die Kriteriumsvariablen 

wurden zur Durchführung von Logistischen Regressionen dichotomisiert. Neben dem 

Vertreibungsstatus dienen soziodemografische Variablen als Prädiktoren. Es resultieren Odds 

Ratios, die der Beschreibung des relativen Risikos der Prädiktoren dienen. Basierend auf der 

Risikobeurteilung im medizinischen Kontext geben die Odds Ratios Aufschluss darüber, ob 

der Vertreibungsstatus das Risiko des Auftretens psychischer Belastungssymptome begünstigt 

bzw. die gesundheitsbezogene Lebensqualität beeinträchtigt.  
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2.3.4 Studie 4 - Wendt, Freitag & Schmidt (2012) 

Erhebung. Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Alter zum Zeitpunkt 

der Vertreibung und Posttraumatischer Belastungssymptomatik im Alter wurde folgende 

Alterseinteilungen vorgenommen: 2-7 Jahre, 8-13 Jahre und 14-20 Jahre. Posttraumatische 

Belastungssymptome wurden mit den drei Subskalen Intrusion, Übererregung und 

Vermeidung der Impact-of-Event-Scale-Revised (IES-R, Maercker & Schützwohl, 1998) 

erfasst. Über eine gewichtete Schätzformel erfolgt die Berechnung der vollen sowie 

subsyndromalen Posttraumatischen Belastungssymptomatik (Maercker & Schützwohl, 1998; 

Sveen et al., 2010). Die Traumaliste des Harvard Trauma Questionnaire (HTQ, Maercker & 

Bromberger, 2005) diente der Erfassung von Vertreibung und weiteren kriegsbezogenen 

Traumata; die Anzahl der erlebten Ereignisse wurde aufsummiert. 

Analyse. Univariate und multivariate Varianzanalysen sowie post-hoc Tests dienten 

der Berechnung von Unterschieden zwischen den drei Altersgruppen hinsichtlich der 

Belastungssymptomatik und Traumaanzahl. Mittels Faktorenanalyse wurden Traumafaktoren 

bestimmt und varianzanalytisch auf Altersgruppen- und Geschlechtsunterschiede untersucht.  

3. Ergebnisse 

3.1 Subjektive globale Lebensqualität und Vertreibungsstatus 

In der Kohortenstichprobe (Studie 1) wurde untersucht, ob es Unterschiede zwischen 

Vertriebenen und Nicht-Vertriebenen in der subjektiven Lebensqualität im Alter gibt. Es 

konnten keine Unterschiede für Vertriebenenstatus, Alter und Geschlecht gezeigt werden. Zur 

Vorhersage von Lebensqualität erwiesen sich diese drei personenbezogenen Prädiktoren als 

nicht bedeutsam. Hinsichtlich der psychologischen und psychosozialen Prädiktoren konnten 

signifikante Beiträge von sozialer Integration ins Umfeld, Depression sowie Einstellungen 

zum Altern gezeigt werden. Je höher die wahrgenommene soziale Integration sowie die 

Einstellung zum Alter als psychosozialer Wandel und Wachstum, desto höher die Werte für 

Lebensqualität. Je höher die Depressionswerte sowie die Einstellung zum Altern als 

physischer Verlust, desto niedriger die Lebensqualität. Es zeigten sich ebenfalls signifikant 

negative Korrelationen der Trauma-bezogenen Subskalen Vermeidung, Intrusion und 

Übererregung mit Lebensqualität, jedoch dienten diese nicht als Prädiktoren für die 

Lebensqualität. Insgesamt konnte das Regressionsmodel 53,5% der Varianz von 

Lebensqualität aufklären. Der größte Anteil aufgeklärter Varianz kommt sozialer Integration 

mit 34,4% zu, gefolgt von Depression (11,5%) und Altern als physischer Verlust (11,5%). In 

der qualitativen Auswertung der Interviewstichprobe zeigten sich keine Unterschiede in der 
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Lebensqualität für Vertriebenenstatus und Geschlecht. Die qualitative Analyse ermittelte fünf 

Hauptkategorien, die zur Beschreibung von Lebensqualität genannt wurden: Gesundheit, 

Lebenssituation, Einstellungen, Freizeitaktivitäten und soziale Kontakte. Für die Kategorien 

wurden sowohl positive als auch negative Aspekte genannt. Gesundheitliche, familiäre und 

finanzielle Sorgen beeinträchtigen die Lebensqualität. Optimistische Einstellungen, physische 

Funktionsfähigkeit und Freizeitaktivitäten waren mit hoher Lebensqualität assoziiert. 

3.2 Aktuelle versus retrospektive Lebensqualität 

Ergänzend zu den Ergebnissen der ersten Studie wurden die Teilnehmer der 

Interviewstichprobe in Studie 2 detaillierter zur aktuellen und retrospektiven subjektiven 

Lebensqualität befragt. Die statistischen Analysen zeigten signifikante Unterschiede in den 

aktuellen und retrospektiven Beurteilungen der Lebensqualität. Diese ergaben sich 

hauptsächlich für die Ratings vor 60 Jahren verglichen mit der aktuellen Bewertung der 

Lebensqualität. Paarweise Vergleiche zeigten, dass die Lebensqualität vor 60 Jahren 

signifikant geringer war als alle anderen Ratings. Unter Berücksichtigung des 

Vertreibungsstatus zeigten sich keine Unterschiede in den Ratings über die vier Zeitpunkte. 

Jedoch berichten Vertriebene signifikant geringere Werte für Lebensqualität als Nicht-

Vertriebene und die Lebensqualität vor 60 Jahren wird im Vergleich zur aktuellen 

Einschätzung als geringer beurteilt. Es wurden keine Geschlechtsunterschiede gefunden.  

In der qualitativen Analyse wurden neun Kategorien extrahiert: Gesundheit, Familie, 

Aktivitäten, Partnerschaft, ökonomische Situation, soziale Beziehungen, affektiver Zustand, 

Einstellungen und Arbeit. Diese Kategorien wurden in allen Lebensphasen genannt. Lediglich 

die Kategorie Arbeit wurde nicht zur Beschreibung der aktuellen Lebensqualität genutzt. 

Zusätzlich wurden drei Kriegs-bezogene Kategorien Versorgungssituation, Kriegserlebnisse 

und soziale Integration gefunden. Diese wurden nur von Vertriebenen zur Beschreibung der 

retrospektiven Lebensqualität vor 60 Jahren genannt. 

Vertriebene berichten eine geringere Lebensqualität vor 60 Jahren, was sich ebenfalls 

in den freien Aussagen über die Kriegs-bezogenen Kategorien nachweisen lässt. Die Nicht-

Vertriebenen haben keine Äußerungen diesbezüglich gemacht, obwohl auch sie während der 

Kriegszeit im Kindes- und Jugendalter waren. Vertriebene beschrieben die Kriegserlebnisse 

auch als „Normalität“. Sowohl in den Ratings bezüglich der Lebensqualität vor 30 und 10 

Jahren ergaben sich Unterschiede in den genannten Kategorien. Die Lebensqualität war stark 

mit der Kategorie Arbeit verknüpft. Frauen und Vertriebene nannten außerdem häufig die 

Kategorien Familie, Partnerschaft und Aktivitäten. Zusätzlich betonten Nicht-Vertriebene wie 

auch Männer die Kategorie Gesundheit. Hinsichtlich der Lebensqualität vor 10 Jahren zeigten 
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sich keine Unterschiede in den Kategorien. Im Vordergrund standen die Themen Gesundheit, 

Partnerschaft, Aktivitäten sowie die Beendigung des Arbeitslebens. Bezogen auf die aktuelle 

und retrospektive (vor 30, 10 Jahren) Lebensqualität werden die frühen Kriegsereignisse nicht 

thematisiert oder in Zusammenhang mit Lebensqualität gebracht. Die Ratings der aktuellen 

Lebensqualität im Vergleich zu den retrospektiven Ratings waren am höchsten und wurden 

inhaltlich mit Gesundheit, Aktivitäten, der ökonomische Situation und Einstellungen 

beschrieben. Es zeigten sich keine Vertriebenen- oder Geschlechtsunterschiede. 

3.3 Vertreibungsstatus als Prädiktor für Lebensqualität und psychische Belastung 

In der repräsentativen Bevölkerungsstichprobe der Personen zwischen 60 und 85 

Jahren waren 12,4% Vertriebene. Für diese stellten sich signifikant höhere Prävalenzen für 

eine volle und partielle PTBS sowie depressive und somatoforme Symptome heraus. Der 

Vertreibungsstatus erwies sich als signifikanter Prädiktor zur Vorhersage der psychischen 

Belastung in Form von PTBS und somatoformer Symptome. Mit dem Vertreibungsstatus geht 

ein 2,2-fach erhöhtes Risiko für PTBS und ein 1,8-faches Risiko für somatoforme Störungen 

einher. Für depressive Symptome zeigte sich dies nicht, der Vertreibungsstatus hat hierbei im 

Kontext von Altersgruppen keinen prädiktiven Wert. Der Vertreibungsstatus dient als 

Prädiktor einer reduzierten gesundheitsbezogenen Lebensqualität, bekommt jedoch im 

Kontext der soziodemografischen Variablen eine geringe Gewichtung. Es zeigte sich, dass 

das Risiko für eine reduzierte physische Lebensqualität mit zunehmendem Alter (2.1-3.4-

fach), für Vertreibungsstatus (OR=1.3) und weibliches Geschlecht (OR=1.4) erhöht ist. 

Höheres Einkommen (OR=1.9) geht mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für reduzierte 

gesundheitsbezogene Lebensqualität einher. Als Prädiktoren einer reduzierten psychischen 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität ergaben sich ebenfalls Vertreibungsstatus (OR=1.3) 

und höheres Alter (OR=1.4-1.5), wohingegen Einkommen (OR=2.0) das Risiko mindert. 

3.4 Alter zum Zeitpunkt der Vertreibung und Posttraumatische Belastungssymptomatik 

In der Kohortenstichprobe erfolgte die Einteilung der Vertriebenen nach dem Alter 

zum Zeitpunkt der Vertreibung. Hinsichtlich der Anzahl berichteter Traumata unterschieden 

sich die drei Altersgruppen signifikant. Personen, die zum Zeitpunkt der Vertreibung 14-20 

Jahre alt waren, berichteten signifikant mehr Traumata als die jüngeren Altersgruppen. 

Durchschnittlich berichten die damals 14-20-jährigen 8,2 Traumata, die 8-13-jährigen 6,4 

Traumata und die 2-7-jährigen 5,6 Traumata. Männer berichten im Durchschnitt 7,1 und 

Frauen 6,2 Traumata. Hinsichtlich der Belastungssymptomatik wiesen 10,7% der 

Vertriebenen Symptome einer voll ausgebildeten PTBS auf. Zusätzlich zum Vollbild 

berichteten 40,2% der Vertriebenen Symptome einer subsyndromalen PTBS. Es lagen weder 
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Altersgruppen- noch Geschlechtsunterschiede für die volle oder subsyndromale PTBS vor. 

Lediglich für die zusammengefasste volle und subsyndromale PTBS zeigten sich 

Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Statistisch signifikante Altersgruppenunterschiede 

zeigten sich hinsichtlich der Subskala Vermeidung mit höheren Symptomen bei den 14-20-

jährigen. Geschlechtsunterschiede konnten für die Skala Übererregung gezeigt werden, wobei 

Frauen mehr Symptome berichten als Männer. Da die Altersgruppe der 14-20-jährigen die 

meisten Symptome auf den Subskalen angaben, wurde die Art der Ereignisse näher betrachtet. 

Eine Faktorenanalyse diente der Reduktion der Traumaarten, bei der vier Faktoren extrahiert 

wurden. Eine multivariate Varianzanalyse zeigte, dass 14-20-jährige mehr Kampf- und 

Gefahrensituationen (wie kriegerische Auseinandersetzungen), Deprivation (z.B. Hunger) 

sowie Menschenrechtsverletzungen und Verfolgung (wie Gefangenschaft, Isolation) angaben 

als die beiden jüngeren Altersgruppen. Es wurden keine Geschlechtsunterschiede hinsichtlich 

der Traumafaktoren gefunden. 

4. Diskussion 

In den Studien wurden über 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die 

subjektive und gesundheitsbezogene Lebensqualität von ehemaligen Flüchtlingen und 

Vertriebenen sowie die Auswirkungen dieser kriegsbezogenen Traumatisierung in Kindheit 

und Jugend auf die psychische Belastungssymptomatik im Alter untersucht. Es erfolgte eine 

umfangreiche Erfassung der Lebensqualität sowohl mit quantitativen, qualitativen als auch 

Mixed-Methods Ansätzen. Die Untersuchungen erfolgten sowohl an einer repräsentativen 

Hamburger Kohorte mit parallelisierter Vergleichsstichprobe, als auch an einer 

populationsbasierten Repräsentativstichprobe älterer Menschen. Ehemals Vertriebene des 

Zweiten Weltkrieges wurden identifiziert und systematisch zur Lebensqualität im Alter und 

im Kontext des Lebensverlaufs befragt. Der Vertreibungsstatus als biografische Variable 

wurde erstmals als Prädiktor für Einschränkungen in der gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität und psychischen Belastung älterer Personen eingesetzt. Die Stichproben 

deckten breite Altersspannen der Teilnehmer ab, die eine systematische Untersuchung des 

Alterseinflusses ermöglichte und Personen einschloss, die zum Zeitpunkt der Vertreibung 

jünger als sieben Jahre alt waren.  

4.1 Subjektive globale versus gesundheitsbezogene Lebensqualität 

Entsprechend der Theorie der Kumulativen Ungleichheit wurde untersucht, inwiefern 

eine Kumulation von Benachteiligungen infolge der Vertreibung im Zweiten Weltkrieg die 

Lebensqualität im Alter und im Lebensverlauf beeinflusst (Ferraro et al., 2009). Entgegen der 
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Annahmen der Kumulation von Nachteilen, konnten in der Kohortenstudie weder 

Unterschiede in der globalen Lebensqualität zwischen Vertriebenen und der Vergleichsgruppe 

gezeigt werden, noch diente der Vertreibungsstatus zur Vorhersage der subjektiven globalen 

Lebensqualität. Vergleichbar mit bisherigen Befunden tragen soziale Integration, Depression 

und Einstellungen zum Altern zur Lebensqualität im Alter bei (Fernandez-Ballesteros, 2002; 

McLaughlin, Pachana, & McFarland, 2010; Netuveli, Wiggins, Hildon, Montgomery, & 

Blane, 2006). Im Gegensatz dazu berichten Vertriebene eine reduzierte gesundheitsbezogene 

Lebensqualität im repräsentativen Vergleich. Vertriebene geben mehr Symptome psychischer 

Störungen an, was wiederum zu einer beeinträchtigten gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

im Alter beiträgt. Dies entspricht den Annahmen des disability paradox, dass Vertriebene 

trotz der reduzierten gesundheitsbezogenen Lebensqualität keine Unterschiede in der 

subjektiven Lebensqualität mit Vergleichsgruppen aufweisen (Albrecht & Devlieger, 1999). 

Bei der Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität wird Bezug auf die 

Wahrnehmung der gesundheitlichen Einschränkungen bzw. krankheitsbezogener Symptome 

genommen (Netuveli & Blane, 2008). Die subjektive Lebensqualität bezieht sich auf 

individuell verschiedene Dimensionen (Cummins, 2005). Die subjektive und die objektive 

Lebensqualität basieren auf unterschiedlichen Kriterien, zwischen denen zunächst kein 

Zusammenhang besteht, solange eine Adaption möglich ist (Cummins, 2000). Die subjektive 

Lebensqualität unterliegt dem Prinzip der Homöostase, welche über kognitive 

Anpassungsprozesse den Sollwert der Lebensqualität aufrechterhält und bei Bedarf wieder 

herstellt. Eine zunehmende Verschlechterung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität kann 

zur Beeinträchtigung der subjektiven Lebensqualität führen. Ab einer bestimmten Schwelle 

können gesundheitliche Einschränkungen nicht mehr von Anpassungsprozessen ausgeglichen 

werden und die subjektive Lebensqualität sinkt infolgedessen ab (Cummins, 2000). Es kann 

argumentiert werden, dass ehemals Vertriebene aufgrund von Anpassungsprozessen im Sinne 

der Reaktionsverlagerung (response shift, Sprangers & Schwartz, 1999) keine Unterschiede in 

der subjektiven globalen Lebensqualität berichten. Entsprechend der Veränderung interner 

Standards und der Veränderung der Werte von Lebensqualität ist anzunehmen, dass die 

Kriegs- und Nachkriegsereignisse als Referenz für die Beurteilung der Lebensqualität im 

Lebensverlauf dienen (response shift, Sprangers & Schwartz, 1999). Demnach erfolgte eine 

Anpassung der Bewertungsstandards bzw. des Sollwertes, die neue Erfahrungen im Licht der 

Kriegsereignisse positiver erscheinen lassen. Ebenso kann eine Änderung in der 

Konzeptualisierung der Lebensqualität aufgetreten sein. In Studie 2 konnte jedoch explizit 

gezeigt werden, dass die subjektive Lebensqualität mit den Kategorien Gesundheit, 

Aktivitäten, ökonomische Situation und Einstellungen, von Vertriebenen und Nicht-
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Vertriebenen gleichermaßen konzeptualisiert wird, was sich inhaltlich auch mit Ergebnissen 

anderer qualitativer Studien überschneidet (Bowling et al., 2003; Puts et al., 2007). Es ist 

anzunehmen, dass die Vertriebenen in den untersuchten Stichproben über sehr gute 

Anpassungsmechanismen verfügen, die weiterführend zu untersuchen sind. 

4.2 Aktuelle versus retrospektive Lebensqualität 

Neben der Kumulation von Nachteilen werden in der Theorie der Kumulativen 

Ungleichheit auch Wendepunkte, persönliche Entscheidungen und Handlungen sowie 

mobilisierbare Ressourcen beschrieben, die den Lebenslauf positiv beeinflussen (Ferraro et 

al., 2009). In den ersten beiden Studien wurden keine Unterschiede zwischen Vertriebenen 

und Nicht-Vertriebenen in der Beurteilung der aktuellen und retrospektiven (vor 10, 30 

Jahren) Lebensqualität gefunden. Bei der Bewertung der aktuellen Lebensqualität werden 

gegenwärtige Bedürfnisse und Lebenssituationen einbezogen, die sich auch als Prädiktoren 

für die Lebensqualität im Alter erwiesen. Gesundheit ist für Vertriebene und Nicht-

Vertriebene im Alter gleichermaßen bedeutsam und konnte in anderen qualitativen Studien 

zur Lebensqualität älterer Menschen gefunden werden (Bowling & Gabriel, 2007; Bowling et 

al., 2003). Das Fehlen von Unterschieden kann auf eine relativ hohe Lebensqualität im Alter 

zurückgeführt werden (Zaninotto, Falaschetti, & Sacker, 2009). Ebenso wirken stetige 

Anpassungs- sowie soziale und temporale Vergleichsprozesse (Heidrich & Ryff, 1993; 

Sprangers & Schwartz, 1999; Williams et al., 2008), die der Reduktion von Unterschieden 

dienen. Weitere Gründe sind die Tendenz älterer Personen zur positiven Verzerrung von 

Einschätzungen (positivity effect, Reed & Carstensen, 2012) oder eine veränderte 

Zusammensetzung der Population aufgrund der erhöhten Mortalität besonders vulnerabler 

Individuen (Ferraro et al., 2009). Entsprechend des Homöostasemodells der Lebensqualität 

schwankt diese aufgrund akuter Ereignisse oder nimmt erst in sehr hohem Alter ab 

(Cummins, Gullone, & Lau, 2002). Für Vertriebene ist anzunehmen, dass sie über 

Anpassungsprozesse eine hohe Lebensqualität aufrechterhalten, dass das Alter eine positive 

Lebensqualitätsbewertung begünstigt und keine akuten Ereignisse die Lebensqualität 

reduziert haben. Die Mobilisierung von Ressourcen in Form von Anpassungsprozessen kann 

die negativen Auswirkungen von Vertreibung im frühen Lebensalter kompensieren (Ferraro et 

al., 2009). Als Ressourcen können ebenfalls bestimmte Lebenshaltungen und -einstellungen 

dienen wie z.B. Optimismus oder Einstellung zum Altern, die die Einschätzung der 

Lebensqualität positiv beeinflussen (Top, Eriş, & Kabalcıoğlu, 2012). Zusätzlich haben sich 

die politischen, gesellschaftlichen und sozioökonomischen Bedingungen in den letzen 60 

Jahren verbessert und stabilisiert, was sich ebenfalls positiv auswirken kann. Im Vergleich zu 
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retrospektiven Betrachtungen wird die aktuelle Lebensqualität positiver eingeschätzt, was 

entsprechend temporaler Vergleiche zur Aufrechterhaltung des aktuellen Selbstwertes dient 

(Conway & Williams, 2008; Williams et al., 2008). Lebensqualität kann je nach 

Lebensphasen und Lebensverläufen unterschiedliche Bedeutungen haben (Sprangers & 

Schwartz, 1999). Die Kategorien der retrospektiven Einschätzung der Lebensqualität 

entsprachen den entwicklungspsychologischen Aufgaben nach Erikson (1991). Die 

Lebensqualität bei Vertriebenen vor 60 Jahren war durch die Kriegsgeschehnisse 

beeinträchtigt, was sich in den kriegsbezogenen Kategorien bestätigte. 

In Studien zur life course Perspektive wurde der negative Einfluss widriger 

frühkindlicher sozioökonomischer Bedingungen auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität 

im Alter gezeigt (Netuveli et al., 2006). Mit dem Vertreibungsstatus als biografische Variable 

ist eine kriegsbezogene komplexe Traumatisierung zur Vorhersage der gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität eingesetzt worden. Der Vertreibungsstatus erwies sich mit einem zweifach 

erhöhten Risiko als Prädiktor für Belastungs- und somatoforme Symptome. Die Variable 

Vertreibung sollte jedoch mit Vorsicht betrachtet werden, da weitere Prädiktoren den Einfluss 

reduzieren können. Dies deutet auf einen indirekten Einfluss von Vertreibung auf die 

psychische Belastungssymptomatik im Alter hin, so können weitere kritische 

Lebensereignisse im Sinne einer Kumulation oder akut auftretende Stressoren, wie 

persönliche Verluste oder Erkrankungen, die Symptomatik begünstigen (Böttche, Kuwert, & 

Knaevelsrud, 2012; Maercker, 2002). Vertreibung infolge des Zweiten Weltkrieges ist ein 

Risikofaktor, der im Kontext multipler, über den Lebensverlauf wirkender Einfluss- und 

Risikofaktoren untersucht werden sollte. 

4.3 Vertreibung als Risikofaktor für die psychische Gesundheit im Alter 

Es wurde argumentiert, dass Vertreibung eine Benachteiligung im Sinne der Theorie 

der Kumulativen Ungleichheit darstellt. Hinsichtlich der Langzeitfolgen des Zweiten 

Weltkrieges stellen Vertriebene jedoch keine homogene Gruppe dar, wie sich in den 

unterschiedlichen Prävalenzen klinischer und subklinischer posttraumatischer 

Belastungssymptome zeigt (Glaesmer et al., 2010; Muhtz, von Alm, et al., 2011). Auch in 

dieser Arbeit wurden höhere Prävalenzen unter Einbezug der Anzahl erlebter Traumata und 

bei differenzierter Betrachtung der vollen und subsyndromalen Belastungssymptomatik im 

Sinne eines Dosis-Wirkungs-Zusammenhangs festgestellt. Vertriebene zeigen eine erhöhte 

Vulnerabilität für psychische Belastungssymptomatik infolge einer höheren Anzahl 

kriegsbezogener Traumata. Es konnte gezeigt werden, dass Vertreibung mit multiplen 

Traumata einhergeht und unter dieser Voraussetzung eine Kumulation von Risiken über die 
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Lebensspanne hinweg, eine erhöhte Belastung im Alter begünstigt (Schumm, Briggs-Phillips, 

& Hobfoll, 2006; K. Strauss et al., 2011). Weitere Erklärungsansätze diskutieren, dass es im 

Alter zu einer Re-Aktivierung der Belastungssymptomatik kommen kann, die aufgrund 

aktueller kritischer Lebensereignisse getriggert wird (Bramsen, van der Ploeg, & Boers, 2006; 

Heuft, 2009). Weiterhin wird angenommen, dass eine Veränderung des Symptomprofils der 

Posttraumatischen Belastungsstörung im Alter auftritt, die bisher kaum in der 

Allgemeinbevölkerung untersucht wurde (Böttche et al., 2012). Ältere Personen sind 

vulnerabler für traumatische Erinnerungen und Intrusionen, da altersbedingt aufgrund 

kognitiver und physischer Abbauprozesse Anpassungs- und Vermeidungsstrategien nicht 

mehr aufrechterhalten werden können (Floyd, Rice, & Black, 2002).  

Zusätzlich konnte das Alter zum Zeitpunkt der Vertreibung als Risikofaktor für die 

psychische Gesundheit im Alter bestätigt werden. Jugendliche zum Zeitpunkt der Vertreibung 

weisen eine höhere Belastung im Alter auf als Kinder. Damit kann auf Basis des 

Erklärungsmodells von Berntsen & Rubin (2006) argumentiert werden, dass Jugendliche über 

gereifte kognitive Strukturen verfügten, um die Flucht- und Vertreibungsereignisse 

differenziert im autobiografischen Gedächtnis zu repräsentieren und zu bewerten. Die 

Analysen der qualitativen Aussagen zur retrospektiven Lebensqualität zeigen, dass 

Vertriebenen infolge des Zweiten Weltkrieges unmittelbare Nachteile entstanden sind, die 

sich in den Kategorien: Soziale Integration, Versorgungssituation und Weltkriegserlebnisse 

widerspiegeln. Obwohl auch Nicht-Vertriebene den Zweiten Weltkrieg erlebten, machten 

diese keine Aussagen zu den genannten Kategorien. Dies bestätigt die Annahme, dass 

Vertreibung mit einer Vielzahl an Benachteiligungen einherging. Ebenso zeigte sich der 

Vertreibungsstatus als Prädiktor zur Vorhersage gesundheitsbezogener Lebensqualität und 

psychischer Belastungssymptomatik im Alter. Im Kontext der Langzeitfolgen von Flucht und 

Vertreibung im Zweiten Weltkrieg kann argumentiert werden, dass Kriegstraumatisierungen 

im frühen Lebensalter mit kumulativen Risiken einhergehen, und über die Benachteiligung 

aufgrund des sozioökonomischen Status als Ausgangspunkt kumulativer Ungleichheit, 

hinausgeht (Blane et al., 2004; Mayer, 2009; Schafer & Ferraro, 2012). Da die meisten älteren 

Personen einer ehemaligen Kriegsgeneration entstammen sind Kohorteneffekte zu vermuten 

bzw. auch transgenerationale Effekte, diese sollten wiederholt untersucht werden (Wittekind, 

Jelinek, Kellner, Moritz, & Muhtz, 2010).  

4.4 Limitationen 

Selbstbericht und Erinnerungsverzerrungen. Alle Skalen wurden im Selbstbericht 

erfasst. Für ältere Personen mit leichten kognitiven Einschränkungen kann die Beantwortung 
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eines Fragebogens erschwert sein. Bei der Bearbeitung können Ermüdungserscheinungen 

auftreten oder sozial erwünschtes Antwortverhalten gezeigt werden. Bei der Gesundheits- und 

Biografie-Thematik kann es zu verzerrten Darstellungen, wie dem Bagatellisieren von 

Symptomen, Dissimilation oder Verschweigen aufgrund der Eigen- oder 

Fremdstigmatisierung kommen (Cook & O'Donnell, 2005). Bei der Erhebung retrospektiver 

Daten besteht die Gefahr verzerrter Beurteilungen aufgrund von Defiziten in der Gedächtnis- 

oder Erinnerungsleistung, so wird das frühe Erwachsenenalter am besten erinnert 

(reminiscence bump, Demiray, Gülgöz, & Bluck, 2009) oder es tritt bei älteren Menschen der 

Positivitätseffekt (positivity effect) auf, der eine Erinnerungsverzerrung zugunsten positiver 

Erinnerungen beschreibt (Kennedy, Mather, & Carstensen, 2004). Es kann zu Rückschau-

Verzerrungen kommen, so dass die Vergangenheit fehlerhaft rekonstruiert wird oder eigene 

Erinnerungen mit Erinnerungen anderer Personen überlagern (Kihlstrom, Eich, Sandbrand, & 

Tobias, 2000). Es zeigte sich jedoch, dass vor allem autobiographische Erinnerungen über die 

Lebensspanne hinweg konstant sind (Ferring & Filipp, 1997; Filipp & Aymanns, 2009).  

Operationalisierung. Kritisch zu betrachten ist das eingesetzte Instrument IES-R 

(Maercker & Schützwohl, 1998), welches als Screening-Instrument die zentralen Symptome 

einer Belastungsstörung erfragt (Intrusion, Vermeidung, Übererregung nach DSM-IV, APA, 

2000), jedoch keine Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung erlaubt. Es wird 

empfohlen die IES-R auf Subskalenebene auszuwerten, allerdings basiert die Berechnung der 

vollen und subsyndromalen Belastung auf dem Summenwert. Höhere Werte im Screening 

können jedoch als eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer entsprechenden 

Symptomatik interpretiert werden. Ob die Belastungssymptomatik im Alter im 

Zusammenhang mit einzelnen Ereignissen vor 60 Jahren steht, bleibt fraglich, da keine 

weiteren kritischen Lebensereignisse, Risikofaktoren oder akute Belastungsereignisse erfasst 

wurden, die mit psychischer Belastung in Zusammenhang stehen.  

Studienteilnahme. Die Teilnahme an Kohorten- und Bevölkerungsstudien erfolgt 

freiwillig, womit eine positive Selbstselektion (self selection) der Stichprobe einhergeht. Der 

psychische Gesundheitsstatus nicht teilnehmender Personen ist unbekannt. Der Einfluss des 

Vertreibungsstatus auf die Lebensqualität und psychische Gesundheit im Alter wird 

vermutlich unterschätzt wird, da stark traumatisierte Vertriebene eine Studienteilnahme 

ablehnen, um die Konfrontation mit unangenehmen Erinnerungen und Emotionen zu meiden 

(Newman & Kaloupek, 2004). Potentielle Studienteilnehmer können bereits verstorben sein, 

da Hinweise für eine erhöhte Mortalität von Personen mit Major Depression (Schoevers, Van, 

Koppelmans, Kool, & Dekker, 2008) und mit Kriegstraumatisierung existieren (Bramsen et 

al., 2007). Ein erhöhtes Mortalitätsrisiko kann aufgrund kumulierter kriegsbezogener 
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Traumata begünstigt werden, die die Zusammensetzung der untersuchten Population 

verändern. Jedoch sollten weitere Lebensereignisse, Gesundheitsverhaltensweisen, eine 

Nicht-Inanspruchnahme medizinischer Versorgung und weitere Faktoren berücksichtigt 

werden, die eine frühe Mortalität ebenfalls begünstigen können. 

4.5 Fazit und Ausblick 

Im Sinne des erfolgreichen Alterns kann eine hohe Lebensqualität als Maß für die 

Anpassung an Schwierigkeiten während des Lebensverlaufs sowie die zunehmenden 

Einschränkungen im Alterungsprozess betrachtet werden. Obwohl Widrigkeiten in frühen 

Entwicklungsphasen aufgrund des Zweiten Weltkrieges erlebt wurden, waren die Personen in 

der Lage, sich anzupassen, ihr Leben zu bewältigen und ein hohes Lebensalter zu erreichen. 

Die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges haben langfristige Konsequenzen bei den 

Betroffenen und vor allem im Alter kehren die Erinnerungen wieder ins Gedächtnis der 

Personen zurück, was z.B. auch in der Pflegesituation ernstzunehmendes Thema ist.  

Die zukünftige Forschung zur Förderung und Aufrechterhaltung der Gesundheit über 

den Lebensverlauf ist herausgefordert, Risiken sowie Ressourcen und Anpassungsprozesse 

über den Lebensverlauf zu identifizieren, den Beitrag einzelner Prädiktoren zu bestimmen und 

deren Wechselwirkungen zu untersuchen. Der Lebensverlauf sowie der Alterungsprozess sind 

komplex, inter- und intraindividuell verschieden und müssen im Kontext historischer 

Ereignisse gesehen werden. Diese Ziele werden zukunftsweisend ebenfalls für die 

europäische Gesundheitsforschung im Rahmenbericht der Weltgesundheitsorganisation 

Health 2020 beschrieben (World Health Organisation, 2013). So liegt eine Schwerpunkt auf 

der Lebenslaufperspektive einhergehend mit der Gesundheitsförderung für aktives und 

gesundes Altern (World Health Organisation, 2013).  

Ein Forschungsprojekt, das sich aus den Forschungsarbeiten ergab und den 

individuellen Lebensverlauf thematisiert ist das BIOGRAPHIE Projekt. Die Studie untersucht 

die Wirksamkeit einer Biografie-basierten narrativen Schreib- und Gesprächsintervention für 

ältere Menschen. Durch den gezielten Lebensrückblick im Alter und die Reflektion positiver 

und negativer Erfahrungen sollen Symptome psychischer Belastung reduziert und psychische 

Ressourcen im Alter gefördert werden.  

In der Gerontopsychologie ist die Integration verschiedener Perspektiven 

gewinnbringend. In dieser Arbeit wurden Paradigmen der Lebenslauf-Perspektive mit 

gesundheitspsychologischen Ansätzen und Modellen der Lebensqualitätsforschung 

verbunden. Eine Integration der vielfältigen Forschungsbereiche kann dazu beitragen, 

Gesundheit im Alter und gesundes Altern besser zu verstehen und entsprechend zu fördern. 
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Prädiktoren von Lebensqualität im Alter bei Menschen mit und
ohne Vertreibungshintergrund im 2. Weltkrieg*

Predictors of quality of life in aged adults with and without displacement experience during World War II

Simone Freitag, Kristin Strauß, Christian Hannig, Tim Rostalski & Silke Schmidt

Zusammenfassung
Fragestellung: In dieser Studie wird an einer Stichprobe älterer Menschen
mit und ohne Vertreibungshintergrund (2. Weltkrieg) als biographisches
Merkmal das Konstrukt Lebensqualität (LQ) untersucht. Ziel der Untersu-
chung ist es, Prädiktoren für die aktuelle Lebensqualität zu ermitteln sowie
die inhaltlichen Aspekte der Lebensqualität älterer Menschen zu betrachten.
Methode: In einer Fragebogenerhebung von n = 420 Personen (gleich ver-
teilt auf Vertriebenen- und Nicht-Vertriebenengruppe) wurden neben Le-
bensqualität soziodemografische, altersbezogene, psychologische, psycho-
soziale und traumabezogene Variablen erfasst. Subjektive Lebensqualität im
Alter soll mittels dieser Variablen vorhergesagt werden. Zur Validierung der
quantitativen Ergebnisse dienen qualitative Interviews (n = 130 aus der Ge-
samtstichprobe), in denen die Teilnehmer ihre aktuelle LQ auf einer Ratings-
kala (1 – 5) einschätzen und verbal beschreiben.
Ergebnisse: Die Teilnehmer bewerteten ihre aktuelle Lebensqualität als gut.
Soziale Integration, Depression sowie Einstellungen zum Altern erwiesen
sich als bedeutsame Prädiktoren für Lebensqualität. Soziodemografische
Variablen waren bei der Vorhersage von Lebensqualität nicht signifikant.
Traumatische Erfahrungen während des 2. Weltkrieges haben keinen direk-
ten Einfluss auf die LQ im Alter. Qualitative Aussagen bestätigen die Er-
gebnisse und zeigen, dass LQ thematisch an Gesundheit, aktuelle Lebenssi-
tuation, Einstellungen, Freizeitaktivität und sozialen Kontakten festgemacht
wird.
Schlussfolgerung: Es konnte gezeigt werden, dass neben bereits bekannten
Prädiktoren für LQ zusätzlich der Prädiktor Einstellung zum Altern mit sei-
nen Subskalen zur Vorhersage von LQ beiträgt. Die qualitativen Interviews
zeigten, dass die aktuelle LQ im Alter differenziert wahrgenommen und be-
schrieben werden kann. Die Einschätzung der aktuellen LQ basiert auf aktu-
ellen Bedürfnissen und Lebensverhältnissen. In den Beschreibungen der LQ
fanden sich auch Angaben zu Einstellungen zum Altern und einer positiven
Lebenshaltung im Alter.

Abstract
Objectives: This study examines quality of life (QoL) in a sample of older
adults with and without displacement experience in World War II as a bio-
graphical feature. The study aims to identify predictors of current QoL and
to consider the relevant aspects of QoL for older people.
Methods: In a survey of n = 420 persons (equally distributed to displaced
and nondisplaced group) QoL, socio-demographic, age-related, psycholog-
ical, psychosocial and trauma-related variables were assessed. Subjective
QoL in old age was predicted by these variables. To validate these quan-
titative results, qualitative interviews (n = 130 from the total sample) were
conducted in which the participants rated their current QoL on a scale (1 – 5)
and subsequently described it verbally.
Results: Participants rated their recent QoL as good. Social integration,
depression, and attitudes towards ageing proved to be significant predictors
of QoL. Socio-demographic variables did not significantly predict of QoL.
Traumatic experiences during World War II have no direct effects on the
QoL in old age. Qualitative analyses confirm the results and show that QoL
is characterized by topics of health, current living situation, attitudes, leisure
activities and social contacts.
Conclusion: In addition to known predictors of QoL, attitude towards ageing
with its subscales made a contribution to predict QoL. Qualitative interviews
showed that QoL is perceived and described in a differentiated fashion by
older adults. The assessment of recent QoL is based on current needs and
living conditions. The verbal descriptions of QoL also contained statements
about attitudes toward ageing and positive mental attitudes while ageing.

Schlagworte
Lebensqualität, ältere Menschen, Flucht/Vertreibung, qualitativ, quantitativ

Key-Words
Quality of life, older adults, flight/displacement, qualitative, quantitative

1 Einleitung

Die Aufrechterhaltung einer hohen Lebensqualität, von Au-
tonomie und Selbstbestimmtheit hat einen hohen Stellen-
wert in einer Gesellschaft, in der die Bevölkerung stetig äl-
ter wird. Lebensqualität (LQ) ist ein Konstrukt, das multidi-
mensional auf den Ebenen physiologischer, psychologischer
und sozialer Prozesse beschrieben werden kann. Es gibt ei-
ne Vielzahl an Studien, die lebensqualitätsfördernde und -
hemmende Faktoren untersucht haben. Es zeigte sich, dass

Korrespondenzadresse: Simone Freitag, Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald, Lehrstuhl Gesundheit und Prävention, Robert-Blum-Straße 13,
17487 Greifswald. Telefon: 03834 86 3805; E-Mail: simone.freitag@uni-
greifswald.de.
* Die Studie wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung unter dem Förderkennzeichen 01ET0710 gefördert. Die Verant-
wortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

eine reduzierte Lebensqualität im Alter mit Depressionen, ei-
ner schlechten finanziellen Situation, eingeschränkter Mobi-
lität, Schwierigkeiten in der Bewältigung alltäglicher Auf-
gaben und mit chronischen Erkrankungen einhergeht (Ne-
tuveli et al., 2006). Physische Beeinträchtigungen im Alter
sind häufig mit einem Rückgang der Lebensqualität im Alter
verbunden (Bowling et al., 2007). Nachweislich reduziert ist
die subjektive Lebensqualität beim Vorliegen chronischer Er-
krankungen (Solomon et al., 2010) sowie bei eingeschränkter
Mobilität (Borglin et al., 2005). Hinsichtlich psychologischer
Aspekte bestehen Zusammenhänge zwischen dem Vorhan-
densein von Depression und einer reduzierten Lebensqualität
im Alter (McLaughlin, Pachana & McFarland, 2010; Scocco,
Fantoni & Caon, 2006). Im Alter kann die kognitive Leis-
tungsfähigkeit aufgrund von leichten kognitiven Einschrän-
kungen und Demenzerkrankung beeinträchtigt sein und sich
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auf die Lebensqualität älterer Personen auswirken. Mit fort-
schreitendem Grad einer Demenzerkrankung nimmt die Le-
bensqualität ab (Missotten et al., 2008). Bezüglich der sozia-
len Dimension zeigten sich soziale Unterstützung und das
Vorhandensein von Familie und Freunden als bedeutsame
Komponenten von Lebensqualität. Positive Zusammenhän-
ge mit Lebensqualität im Alter zeigen sich durch vertrauens-
volle Beziehungen mit Familie und Freunden, regelmäßige
Kontakte zu Freunden, das Leben in einer guten Nachbar-
schaft (Netuveli et al., 2006). Ein hohes Maß wahrgenom-
mener Unterstützung ist positiv mit Lebensqualität assoziiert
(Fernandez-Ballesteros, 2002).

Soziodemografische Faktoren wurden ebenfalls in Ver-
bindung mit Lebensqualität gebracht. Der Einfluss dieser
Faktoren stellt sich als uneinheitlich dar. Einerseits wer-
den keine Geschlechts- und Altersunterschiede gefunden
(Gunzelmann et al., 2006). Andererseits geben Frauen ei-
ne schlechtere Lebensqualität im Alter an (Seidemann et al.,
2010). Es konnte gezeigt werden, dass jüngere Alte eine hö-
here Lebensqualität angeben als ältere Alte und die angege-
bene LQ mit steigendem Alter sinkt (Zaninotto, Falaschetti
& Sacker, 2009).

Bisher wenig beachtete Prädiktoren für Lebensqualität
sind biografische Faktoren, die den untersuchten Personen
immanent sind. Der Einfluss biografischer Faktoren kann ei-
ne Rolle bei der aktuellen Einschätzung der Lebensqualität
spielen. Bei der Untersuchung älterer Personen aus Deutsch-
land ist beachtenswert, dass die meisten Personen ihre Kind-
heit und Jugend während des 2. Weltkrieges verbrachten.
Viele von ihnen erlebten kriegerische Auseinandersetzungen,
Flieger- und Bombenangriffe, Abwesenheit des Vaters oder
Umsiedlung (Franz, Hardt & Brähler, 2007; Von Beutel, De-
cker & Brähler, 2007). Ein Phänomen dieser Zeit ist die
Erfahrung von Flucht/Vertreibung, die oftmals mit dem Er-
leben traumatischer Situationen einherging. Vertriebene des
2. Weltkriegs haben eine nachweislich höhere psychische
Belastung im Sinne von posttraumatischen Belastungsstö-
rungen und Depressionen, aufgrund der erhöhten Anzahl so-
wie der spezifischen Art erlebter Traumata (Strauss et al.,
2010). Inwieweit biographische Besonderheiten des indivi-
duellen Lebens Auswirkungen auf die Lebensqualität (LQ)
im Alter haben, wurde bisher kaum untersucht. Hier wird
diese Art von biografischer Variable zur Vorhersage von Le-
bensqualität einbezogen.

Psychologisch interessant ist ebenfalls, wie eine alternde
Person zu dem Prozess des Älterwerdens eingestellt ist. Ähn-
lich wie die positive Wirkung von Optimismus auf die Ge-
nesung und Zufriedenheit nach operativen Eingriffen (King
et al., 1998; Scheier et al., 1989), können Einstellungen im
Alter positiv mit Lebensqualität einhergehen. Die Einstel-
lung zum Altern wurde bisher kaum untersucht und nicht als
Prädiktor für Lebensqualität betrachtet. Die einzige aktuelle
Studie zeigte, dass Einstellungen zum Altern mit Ressour-
cen wie dem psychischen Befinden, der Zufriedenheit mit

der Gesundheit aber auch kognitiver Leistungsfähigkeit as-
soziiert sind (Schelling & Martin, 2008). Es wird angenom-
men, dass die Einstellung zum eigenen Altern damit eine
Ressource im Alter darstellt. In dieser Studie sollen vor al-
lem die psychologischen Prädiktoren für Lebensqualität im
Alter vertiefend untersucht werden.

Für ältere Menschen ist Lebensqualität ein komplexes
Konstrukt, welches nicht nur über quantitative Messinstru-
mente erhoben werden kann. In Interviews konnte bereits
gezeigt werden, dass Kohärenz und Bedeutsamkeit des ei-
genen Lebens im Alter reflektiert werden und zu Lebensqua-
lität beitragen (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2000). Das Le-
ben wird aber auch als vergänglich betrachtet und es findet
die Auseinandersetzung mit Sterben und Tod statt (Lloyd-
Williams et al., 2007; Borglin, Edberg, & Hallberg, 2005).
Im Sinne des aktiven Alterns wird Lebensqualität als Res-
source im Alter angesehen. Bowling (2008) fand über qua-
litative Interviews, dass aktives Altern mit hoher physischer
und kognitiver Funktionsfähigkeit sowie sozialen Aktivitä-
ten verbunden ist und damit eine hohe Lebensqualität ein-
hergeht.

In dieser Studie werden die Prädiktoren für Lebensqua-
lität an einer Stichprobe älterer Menschen mit und ohne
Vertreibungshintergrund als biographisches Merkmal unter-
sucht. Dabei werden zum Einen bereits bekannte Prädiktoren
wie wahrgenommene Unterstützung, soziale Integration und
Depression betrachtet. Zum Anderen werden biografische In-
formationen der Personen sowie ressourcen- und traumabe-
zogene Variablen als erweiternde Prädiktoren mit in die Vor-
hersage einbezogen. Die quantitativ ermittelten Zusammen-
hänge werden mithilfe qualitativer Daten validiert. Es sollen
Aussagen darüber getroffen werden, wie die aktuelle Lebens-
qualität ältere Menschen inhaltlich determiniert ist.

2 Methode

2.1 Stichprobe und Durchführung

Im Rahmen einer Hamburger Längsschnittstudie wurde eine
Substichprobe von älteren Personen mit und ohne Vertrei-
bungserfahrung im 2. Weltkrieg untersucht. Aus dem Längs-
schnittdatensatz wurden 828 Personen ermittelt und ange-
schrieben. Von diesen hatten 414 Flucht/Vertreibung erlebt;
414 Personen ohne diese spezifische Erfahrung wurden nach
Geschlecht und Alter parallelisiert. 420 Personen (Vertrie-
bene n = 207) beantworteten den Fragebogen (Responsera-
te = 50.7 %). 130 dieser Personen stimmten zu, an einem In-
terview zu Gesundheit und Biografie teilzunehmen. Wenige
Monate nach der Fragebogenerhebung wurden die Personen
kontaktiert und ein Interview wurde durchgeführt. Die sozio-
demografischen Angaben zu den Personen der Gesamtstich-
probe sind in Tabelle 1 dargestellt. Die prozentualen Vertei-
lungen von Geschlecht, Altersgruppe und Vertriebenensta-
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Tabelle 1: Verteilung der soziodemografischen Variablen in der Ge-
samtstichprobe (absolute Häufigkeit, prozentualer Anteil % an der
Stichprobe), sowie Mittelwerte (SD) für Lebensqualität (Eurohis-8).

Gesamtstichprobe N = 420

Alter (in Jahren)
Mittelwert (SD) 75.25 (5.87)
Spannbreite (in Jahre) 68 – 98

Eurohis-8
Häufigkeit % M SD

Altersgruppe a

Junge Alte (< 74 Jahre) 228 54.3 30.83 4.17
Alte (75 – 84 Jahre) 153 36.4 30.23 4.07
Älteste Alte (> 84 Jahre) 37 8.8 30.90 3.63

Geschlecht b

Männlich 268 63.8 31.08 3.84
Weiblich 151 36.0 30.35 4.22

Vertreibung c

Ja 207 49.3 30.34 4.15
Nein 212 50.5 30.86 4.03

a fehlend N = 2 (0.5 %), b fehlend N = 1 (0.2 %),
c fehlend N = 1 (0.2 %).

tus der Interviewstichprobe sind denen der Gesamtstichprobe
ähnlich und damit vergleichbar.

2.2 Quantitative Messinstrumente

Neben den soziodemografischen Variablen Altersgruppe,
Geschlecht und Vertreibungsstatus wurden folgende Instru-
mente eingesetzt. Diese werden beginnend mit der Kriteri-
umsvariable, gefolgt von den altersbezogenen, psychologi-
schen, psychosozialen und traumabezogenen Prädiktoren er-
läutert.

2.2.1 Lebensqualität als Kriteriumsvariable

Lebensqualität als Kriterium wird erfasst über den Eurohis-
QoL-8 (Schmidt, Muhlan & Power, 2006). Als Selbstein-
schätzungsbogen werden über acht Items sowohl psychische,
gesundheitliche als auch psychosoziale Aspekte der Lebens-
qualität erfragt. Jedes Item deckt einen der acht inhaltlichen
Bereiche ab. Die Beantwortung der Items erfolgt auf einer 5-
stufigen Likert-Skala, die von 1 (überhaupt nicht) bis 5 (voll-
ständig) reicht. Je höher der gebildete Summenwert, desto
besser die Lebensqualität.

2.2.2 Altersbezogene Prädiktoren

Einstellung zum Altern wird erhoben über den WHO Attitu-
des towards Ageing Questionnaire (AAQ-24; Laidlaw et al.,
2007). Der AAQ-24 ist ein Selbstbeurteilungsfragebogen be-
stehend aus 24 Items, der über drei Dimensionen „Alter als
Verlust“, „Alter als Veränderungen“ und „Alter als Wachs-
tum“ Einstellungen zum Alternsprozess abbildet. Auf einer

5-stufigen Likert-Skala von 1 (stimme nicht zu) bis 5 (stimme
vollständig zu) werden die Items beantwortet. Für jede der
Skalen wird ein Summenwert berechnet.

2.2.3 Psychologische und psychosoziale Prädiktoren

Der Patient Health Questionnaire (PHQ-D/PHQ-9; Kroenke,
Spitzer & Williams, 2001; Löwe et al., 2004; Löwe et al.,
2002) dient dem Screening psychischer Störungen. Mithil-
fe des 9 Fragen umfassenden Depressionsmoduls (PHQ-9)
wurde das Vorhandensein und der Schweregrad von De-
pressionen überprüft. Die Antworten reichen von 0 (über-
haupt nicht) bis 3 (beinahe jeden Tag). Der Summenwert
der neun Items kann von 0 bis 27 variieren. Werte kleiner
als 5 entsprechen der Abwesenheit von Depressionssympto-
men, Werte zwischen 5 und 10 bedeuten eine leichte oder un-
terschwellige depressive Störung mit mildem Schweregrad.
Werte über 10 kennzeichnen eine klinisch relevante Depres-
sion mit mittlerem (10 – 14 Punkte), ausgeprägtem (15 – 19)
und schwerem (20 – 27) Störungsgrad.

Zur Erfassung von wahrgenommener sozialer Unterstüt-
zung wurde die Oslo Social Support Scale (OSS-3; Dalgard,
Meltzer, 2003) eingesetzt. Das persönliche Erleben sozialer
Beziehungen wird über drei Items erfasst. Der Summens-
core kann Werte von 3 bis 14 annehmen, wobei Werte von
3 – 8 „wenig Unterstützung“, 9 – 11 „mittlere Unterstützung“
und 12 – 14 „starke Unterstützung“ bedeuten.

Soziale Integration wird über das Community Integrati-
on Measure (CIM; McColl et al., 2001; Minnes, Carlson &
McColl, 2003) erhoben. Das Instrument erfasst über 10 Items
die persönliche Einstellung und Wahrnehmung bezüglich der
Eingebundenheit und Zugehörigkeit in das soziale Umfeld.
Die Items sind den vier Dimensionen allgemeine Integration,
soziale Unterstützung, Beruf/Beschäftigung und unabhängi-
ges Leben zugeordnet. Die Items werden auf einer 5-Punkte
Likert-Skala von 1 (stimme immer zu) bis 5 (stimme nie zu)
beantwortet.

2.2.4 Prädiktoren mit Traumabezug

Traumatische Ereignisse über die Lebensspanne werden über
den Harvard Trauma Questionnaire (HTQ; Maercker, 1995;
Mollica et al., 1992) erfasst, der eine Auflistung verschiede-
ner Situationen beinhaltet. Die Anzahl der Erlebnisse und die
persönliche Erlebensweise des Traumas (selbst erlebt, Zeuge
gewesen, davon gehört) werden erhoben. Eine weitere Skala
des HTQ erfasst den Einfluss der traumatischen Situation auf
die Person. In dieser Studie werden lediglich die Erfahrungen
der traumatischen Erlebnisse beachtet.

Die Impact of Event Scale-Revised (IES-R; Maercker
& Schutzwohl, 1998; Weiss & Marmar, 1996) ist ein In-
strument, das mit 22 Aussagen die Folgen belastender Er-
eignisse einer Person erfasst. Die Antworten werden auf
einer 4-stufigen Likert-Skala von 0 (überhaupt nicht) bis

172 Zeitschrift für Medizinische Psychologie 4/2011 DOI: 10.3233/ZMP-2011-2031



S. Freitag et al. / Prädiktoren von Lebensqualität im Alter

Ta
be

lle
2:

In
te

rk
or

re
la

tio
n

(P
ea

rs
on

)d
es

K
rit

er
iu

m
s

m
it

de
n

P
rä

di
kt

or
va

ria
bl

en
.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

K
rit

er
iu

m
1

Le
be

ns
qu

al
itä

t
1

P
rä

di
kt

or
en

2
W

ah
rg

en
om

m
en

e
so

zi
al

e
�

0.
21

**
1

U
nt

er
st

üt
zu

ng
(O

S
S

-3
)

3
S

oz
ia

le
In

te
gr

at
io

n
(C

IM
)

0.
57

**
�

0.
20

**
1

4
A

lte
rn

al
s

Ve
rlu

st
(A

A
Q

-lo
ss

)
�

0.
54

**
0.

16
**
�

0.
45

**
1

5
A

lte
rn

al
s

W
an

de
l(

A
A

Q
-c

ha
ng

e)
0.

41
**
�

0.
11

*
0.

35
**
�

0.
18

**
1

6
A

lte
rn

al
s

W
ac

hs
tu

m
(A

A
Q

-g
ro

w
th

)
0.

27
**

0.
29

**
�

0.
17

**
0.

51
**

1

7
E

in
st

el
lu

ng
zu

m
A

lte
rn

(A
A

Q
-s

co
re

)
0.

19
**

0.
48

**
0.

72
**

0.
70

**
1

8
D

ep
re

ss
io

ns
sc

re
en

in
g

(P
H

Q
-9

)
�

0.
58

**
0.

13
**
�

0.
33

**
0.

56
**
�

0.
27

**
0.

16
**

1

9
Tr

au
m

at
a

(H
TQ

)
1

10
Ve

rm
ei

du
ng

(IE
S

-a
vo

id
an

ce
)

�
0.

25
**

0.
13

*
�

0.
18

**
0.

29
**

0.
20

**
0.

37
**

0.
13

*
1

11
In

tr
us

io
n

(IE
S

-in
tr

us
io

n)
�

0.
24

**
0.

11
*

0.
35

**
0.

27
**

0.
42

**
0.

16
**

0.
72

**
1

12
Ü

be
re

rr
eg

un
g

(IE
S

-h
yp

er
ar

ou
sa

l)
�

0.
25

**
�

0.
11

*
0.

30
**

0.
19

**
0.

46
**

0.
12

*
0.

70
**

0.
79

**
1

13
U

nw
ill

e
zu

re
de

n
(D

TQ
-r

tt)
�

0.
16

**
0.

19
**

0.
11

*
0.

24
**

0.
22

**
0.

11
*

0.
51

**
0.

39
**

0.
32

**
1

14
D

ra
ng

zu
re

de
n

(D
TQ

-u
tt)

0.
17

**
0.

23
**

0.
24

**
0.

24
**

0.
11

*
0.

38
**

0.
52

**
0.

46
**

0.
36

**
1

15
E

m
ot

io
na

le
R

ea
kt

io
n

(D
TQ

-e
r)

�
0.

23
**

�
0.

12
*

0.
33

**
0.

26
**

0.
40

**
0.

15
**

0.
59

**
0.

72
**

0.
63

**
0.

62
**

0.
65

**
1

16
O

ffe
nb

ar
un

g
de

s
Tr

au
m

as
(D

TQ
-s

co
re

)
�

0.
18

**
0.

27
**

0.
14

**
0.

30
**

0.
33

**
0.

16
**

0.
60

**
0.

64
**

0.
56

**
0.

84
**

0.
76

**
0.

90
**

1

A
ng

ab
e

st
at

is
tis

ch
si

gn
ifi

ka
nt

er
K

or
re

la
tio

ne
n

*
p

<
0.

05
,*

*
p

<
0.

01
.

Zeitschrift für Medizinische Psychologie 4/2011 DOI: 10.3233/ZMP-2011-2031 173



S. Freitag et al. / Prädiktoren von Lebensqualität im Alter

5 (extrem) angegeben. Entsprechend der DSM-IV Kriterien
(DSM-IV = Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psy-
chischer Störungen, 4. Auflage) werden über die drei Subska-
len Vermeidung (IES-R-V), Intrusion (IES-R-I) und Überer-
regung (IES-R-Ü) Symptomcluster für posttraumatische Be-
lastungsstörungen erfasst. Über eine Schätzformel lässt sich
ein Wert berechnen, zur Abschätzung einer Diagnose für
posttraumatische Belastungsstörung.

Die Intention über traumatische Erfahrungen zu spre-
chen und diese zu offenbaren wurde über den Disclosure
of Trauma Questionnaire (DTQ; Mueller et al., 2000) er-
fasst. Der Fragebogen beinhaltet drei Subskalen, die über
34 Items abgebildet werden. Die Einschätzung findet auf ei-
ner Likert-Skala von 0 (überhaupt nicht) bis 5 (vollständig)
statt. Die Subskala Bedingung des Schweigens (reluctance
to talk, DTQ-rtt) bildet die Hemmung, anderen über trauma-
tische Erlebnisse zu berichten, ab. Die Subskala Bedingung
des Redens (urge to talk, DTQ-utt) erfasst das Bedürfnis über
traumatische Erfahrungen zu sprechen. Die dritte Subska-
la Emotionale Reaktion (emotional reaction, DTQ-er) reprä-
sentiert die Beschreibung affektiver Empfindungen während
der Mitteilung traumatischer Erlebnisse.

2.3 Qualitative Erhebung von Lebensqualität

Zur Validierung der quantitativen Ergebnisse dient die Ana-
lyse der qualitativen Interviews. Im Rahmen der qualitati-
ven Interviews wurden die Probanden gebeten ihre aktuel-
le Lebensqualität auf einer Ratingskala einzuschätzen. Diese
reichte von 1 (sehr gute LQ) bis 5 (sehr schlechte LQ). Zu-
sätzlich wurden die Teilnehmer gebeten, zu dem jeweiligen
Rating inhaltlich zu erklären, was diese Lebensqualität aus-
macht (Was bedeutet diese Lebensqualität?, Was macht das
aus?). Die Aussagen wurden den jeweiligen Ratings zuge-
ordnet, thematisch und inhaltsgeleitet zusammengeführt und
kategorisiert.

2.4 Auswertung

Zur Auswertung der Daten wurde das Statistikprogramm
SPSS 19.0 (SPSS, 2010) verwendet. Mittels Multipler Re-
gression werden in einem ersten Schritt die soziodemografi-
schen Variablen Altersgruppe, Geschlecht, und Vertreibungs-
status (Vertrieben versus Nicht-Vertriebenengruppe) als ein
Prädiktorenblock zur Vorhersage der Lebensqualität einge-
führt. In einem zweiten Schritt werden die altersbezogenen
Prädiktoren, die psychologischen und psychosozialen Prä-
diktoren sowie die Prädiktoren mit Traumabezug schrittwei-
se eingeführt. Die Regression wurde mit der Option listen-
weiser Fallausschluss durchgeführt, um Personen mit fehlen-
den Werten auszuschließen. Die Berechnungen beziehen sich
auf n = 323 (n = 97 fehlende Fälle).

In den Interviews wurde zunächst die aktuelle Lebens-
qualität eingeschätzt. Unterschiede in den Ratings wurden
statistisch durch Mittelwertvergleiche berechnet. Die qualita-

Tabelle 3: Regressionsanalyse für die Gesamtstichprobe.

Schritt Gesamtstichprobe β R² ∆R²

1 Altersgruppe �0.001
Geschlecht �0.026
Vertreibungsstatus �0.008 0.016 0.016

2 Soziale Integration (CIM) 0.286* 0.360 0.344*
3 Depression (PHQ-9) �0.292* 0.475 0.115*
4 Altern als Verlust �0.208* 0.503 0.028*

(AAQ Loss)
5 Altern als Wandel 0.135* 0.528 0.024*

(AAQ Change)
6 Altern als Wachstum 0.098* 0.535 0.007*

(AAQ Growth)

* p < 0.05.

tiven Daten liefern eine zusätzliche Betrachtungsebene zum
Gegenstand der Lebensqualität im Alter. Aufgrund der Aus-
sagen der Teilnehmer wurden Themen abstrahiert, die dann
wiederum inhaltlich zu übergeordneten Dimensionen zusam-
mengefasst wurden.

3 Ergebnisse

3.1 Quantitative Auswertung

In Tabelle 1 ist die Verteilung der soziodemografischen Va-
riablen dargestellt. Die Interkorrelationen zwischen Lebens-
qualität und den einzelnen Prädiktorvariablen, die in die Re-
gression eingeführt werden, sind in Tabelle 2 abgebildet.
Es zeigen sich moderate bis hohe Korrelationen zwischen
dem Kriterium und Einstellungen zum Altern und Depressi-
on, posttraumatischen Belastungssymptomen und Selbstof-
fenbarung.

Hinsichtlich der Lebensqualität zeigten sich keine si-
gnifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen
(t(392) = �1.705, p = 0.09), der Altersgruppen (F(2,391) =
1.028, p = 0.36) sowie der Vertriebenen- und Kontrollgrup-
pe (t(392) = �1.275, p = 0.20) (Mittelwerte siehe Tabelle 1).
Zusammen erklären diese drei Variablen 1.6 % an Varianz
der Lebensqualität (siehe Tabelle 3). In einem zweiten Block
wurden die altersbezogenen, psychologischen, psychosozia-
len Prädiktoren und Prädiktoren mit Traumabezug schritt-
weise eingeführt, bis keiner der verbleibenden Prädiktoren
mehr einen signifikanten Zuwachs an Varianzaufklärung leis-
tete. Die Korrelationen zwischen den Prädiktoren und dem
Kriterium sind moderat im Bereich von r =- 0.58 (Depressi-
on) bis r = 0.58 (Soziale Integration). Für die Stichprobe er-
wiesen sich die Variablen soziale Integration, Depression und
die drei Skalen zur Erfassung von Einstellungen zum Altern
als bedeutsam zur Vorhersage von Lebensqualität im Alter.
Ein Modell mit sechs Prädiktoren klärt 53.5 % der Varianz
an LQ auf (Tabelle 2). Der größte Varianzanteil wird durch
soziale Integration (∆R2 = 34.4 %) und Depression (∆R2 =
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11.5 %) erklärt. Zusätzlich leisten alle drei Subskalen zu Ein-
stellungen zum Altern signifikante Beiträge zur Varianzauf-
klärung: Altern als Verlust (∆R2 = 11.5 %), Altern als Pro-
zess des Wandels (∆R2 = 2.8 %) und Altern als Wachstum
(∆R2 = 0.7 %).

3.2 Qualitative Auswertung

130 Personen wurden im Anschluss an die quantitative Be-
fragung in einem Interview zu ihrer aktuellen Lebensquali-
tät befragt. Die Einschätzung der Lebensqualität unterschied
sich weder zwischen Vertriebenen und Nicht-Vertriebenen
(t(127) = 0.38, p = 0.70), noch zwischen Männern und Frau-
en (t(127) = 0.91, p = 0.37). In der Kombination von Sta-
tus und Geschlecht zeigte ein Gruppenvergleich keine signi-
fikanten Unterschiede (F(1,129) = 0.008, p = 0.92).

Die Aussagen der Teilnehmer wurden inhaltlich zu Un-
terthemen und übergreifenden Dimensionen zusammenge-
fasst (siehe Tabelle 4). Insgesamt wurden 5 Dimensionen ge-
funden: Gesundheit, Lebenssituation, Einstellung, Freizeit/
Aktivitäten und soziale Kontakte. Die Dimension Gesundheit
umfasst beispielsweise die Unterthemen physischen Gesund-
heit/Einschränkungen, Mobilität, Genesung von Erkrankung/
Operationen, Wohlfühlen und Gesundheit des Partners.

Ratings der Lebensqualität im Bereich sehr gut (1) bis
gut (2) waren verbunden mit Aussagen, die Zufriedenheit in
den Dimensionen ausdrücken. In diesem Einschätzungsbe-
reich wurden hauptsächlich positive Aspekte des Alterns an-
gegeben. Bei Einschätzungen im Bereich befriedigend (2,5)
bis schlecht (5) wurden häufiger Einschränkungen und Sor-
gen hinsichtlich der Dimensionen geäußert, beispielsweise
psychische Probleme; Mangel an sozialen Kontakten; ge-
sundheitliche Einschränkungen, wie Schmerzen und Immo-
bilität. Exemplarische Äußerungen von Zufriedenheit (posi-
tiv) und Unzufriedenheit (negativ) sind in Tabelle 4 darge-
stellt.

4 Diskussion

Insgesamt wird die aktuelle Lebensqualität in der Stichpro-
be, sowohl in der quantitativen als auch in der qualitativen
Erhebung, als gut bis sehr gut berichtet. Es konnten keine
Unterschiede in der Lebensqualität hinsichtlich Geschlecht,
Altersgruppe und Vertreibungsstatus nachgewiesen werden.
In der quantitativen Analyse der Prädiktoren von Lebensqua-
lität zeigten sich eine gute soziale Integration ins Lebensum-
feld, geringe Depressionswerte und eine positive Einstellung
zum Altern als Prädiktoren für die aktuelle Lebensqualität.
Es ist zu beachten, dass der Skala Altern als Verlust eine
große Bedeutung zukommt, was unter anderem an dem Vor-
handensein von Multimorbidität und den damit einhergehen-
den sozialen Verlusten in dieser Altersgruppe liegt. Dieses
Ergebnis zugrundelegend, sollte weiterführend der Zusam-

menhang von Altern als Verlust mit dem Auftreten und Vor-
handensein von mehreren chronischen Erkrankungen über-
prüft werden. Zudem gibt es konzeptuelle Überschneidun-
gen zwischen Altern als Verlust und Depressionen, was an
den erhöhten Korrelationen zu erkennen ist. Dennoch kann
Altern als Verlust über Depression hinaus Varianz am Kri-
terium Lebensqualität aufklären und hat damit eine wichtige
Bedeutung für Lebensqualität.

Die gefundenen Prädiktoren konnten sowohl in der Ge-
samtstichprobe als auch in der Substichprobe der Interview-
teilnehmer nachgewiesen werden. Damit ist die Interview-
stichprobe repräsentativ für die Gesamtstichprobe der un-
tersuchten Personen. Hinsichtlich der aktuellen Einschät-
zung der sozialen Integration wurden keine Unterschie-
de zwischen Vertriebenen und Nicht-Vertriebenen gefunden
(t(412) = �1.289, p = 0.20). Der biografische Unterschied
Vertreibungsstatus im 2. Weltkrieg spiegelt sich nicht in der
wahrgenommenen sozialen Integration der Menschen wi-
der.

Die Analyse der Aussagen der Interviewten bestätigte
einerseits, dass Lebensqualität im Alter ein vielschichtiges
Konstrukt ist. Es besteht aus zahlreichen Facetten, die physi-
sche und psychische Gesundheit, sowie soziale Kontakte und
Integration, Freizeitaktivitäten aber auch eigene Einstellun-
gen zum Altern beinhalten. Andererseits zeigt sich, dass äl-
tere Personen sehr differenziert beschreiben können, welche
Faktoren und Umstände ihre aktuelle Lebensqualität erhö-
hen beziehungsweise beeinträchtigen. Sorgen in gesundheit-
lichen, familiären oder finanziellen Bereichen wirken sich
negativ auf die Lebensqualität aus. Physische Leistungsfä-
higkeit, Freizeitaktivitäten und optimistische Einstellungen
sind häufiger mit einer hohen Lebensqualität assoziiert. Die
Einstellung zum Altern als Wachstum, Wandel und Verlust,
sowie die Einstellung im Altern, wie das Gefühl von Unab-
hängigkeit und Optimismus, spielen eine große Rolle bei der
Einschätzung der aktuellen LQ. Sowohl qualitativ als auch
quantitativ erweisen sich diese Variablen als lebensqualitäts-
fördernde Faktoren.

Als bisher wenig beachtete Faktoren wurden biografi-
sche Variablen wie Vertreibungsstatus, das Erleben traumati-
scher Ereignisse und deren wahrgenommene Belastung ein-
geführt. Diese zeigten keinen Zusammenhang mit der Ein-
schätzung der aktuellen Lebenssituation. In den Interviews
wurden ebenfalls keine Einflüsse seitens derartiger Variablen
genannt. Trotz höherer psychischer Belastung von Vertriebe-
nen (Strauss et al., 2010) scheint die aktuelle Lebensqualität
von anderen Faktoren abzuhängen. Die Einschätzung der Le-
bensqualität basiert auf momentanen Bedürfnissen und Le-
bensbedingungen des Individuums. Spezifische Unterschie-
de in der Biografie sind weniger relevant. Vielmehr sind die
Probanden dieser Stichprobe durch Resilienz gekennzeich-
net. Indikatoren für Resilienz können dabei eine optimisti-
sche Haltung schwierigen Lebensereignissen gegenüber be-
ziehungsweise eine bestimmte Art von Copingmechanismen,
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Tabelle 4: Qualitative Auswertung der Aussagen bezüglich Lebensqualität.

Dimension Aussagen zu . . . Beispielaussagen

Gesundheit – Physische Gesundheit,
Einschränkungen

– Mobilität
– Genesung von

Erkrankungen/Operationen
– Wohlfühlen
– Gesundheit des Partners

Positiv
„fühl mich sauwohl, soll alles so bleiben wie es ist“
Negativ
„leichte Einschränkungen (in Bewegungsabläufen, Schmerzen)“
„durch Gehwagen und auch Krankheiten nicht mehr so aktiv und kann mir
nichts besonderes mehr ansehen, Angst Bus zu fahren“

Lebenssituation – Finanzielle Sicherheit
– Wohnung und Besitz

Positiv
„wir haben nicht besonders viel Geld und man muss ein bisschen sparen,
Eigentumswohnung noch abbezahlen, einiges kann man sich nicht leisten
– aber ansonsten geht es uns gut“
Negativ
„finanziell nicht so gut, Sohn unterstützt mich bisschen“
„Sorge um zukünftige finanzielle Schwierigkeiten“

Einstellung – Optimismus,
positive Einstellung

– Positive soziale Vergleiche
zu Gleichaltrigen

– Zufriedenheit
– Freiheit
– Entscheidungsfreiheit
– Unabhängigkeit

Positiv
„denke positiv, keine Angst“,
„mit Leben absolut zufrieden, nicht neidisch, war ewig sparsam, mir fehlte
nie was, wenig materielle Ansprüche“
Negativ
„bin langsamer, nicht mehr so forsch, brauche Zeit, manchmal unzufrieden
mit mir, habe gewisse Ängste: Schaffst du das auch?“

Freizeitaktivitäten – Interessen/Hobbies
– Vielseitigkeit
– Haustiere und Reisen

Positiv
„ich genieße, was ich kann, Lesen ist großer Ausgleich“
„1 × wöchentlich Gymnastik“
Negativ
„es fehlt etwas das Geld für Aktivitäten“

Soziale Kontakte – Ehe/Partnerschaft
– Harmonisches Zusammenleben
– Gutes Verhältnis zur Familie
– Vorhandensein und Kontakt zu

Freunden
– Soziale Einbindung

Positiv
„zufrieden, kann nicht klagen, verstehe mich gut mit Kindern und Schwie-
gereltern, kann jederzeit überall hin und andere kommen auch zu mir“
Negativ
„bin ich (lieber) alleine“
„es gibt schon Dinge die nicht so sind, wie ich sie gern hätte, ich bin fast
jeden Abend allein“

das Vorhandensein von sozialen Kontakten und eine alters-
gemäße physische Fitness sein. Eine niedrigere Lebensqua-
lität wurde berichtet, wenn vermehrt Depressionssymptome
angegeben oder psychische Probleme berichtet wurden. Die
Personen der biografiebezogenen Interviewstichprobe waren
interessiert an der Erzählung ihrer persönlichen Erlebnis-
se. Das Bedürfnis nach Aufarbeitung der Biografie im Al-
ter ist deutlich geworden, sichtbar an der hohen Teilnehmer-
zahl.

Limitierend ist anzumerken, dass konzeptuelle Über-
schneidungen zwischen Prädiktoren und Kriterium möglich
sind. Moderate Korrelationen zwischen Prädiktoren und Kri-
terium zeigten sich besonders bei der wahrgenommenen so-
zialen Unterstützung und sozialer Integration. Beide Kon-
zepte sind mittels einer Frage auf dem Eurohis-Fragebogen
abgebildet. Kritisch anzumerken ist weiterhin, dass Daten
einer weitestgehend gesunden und hoch lebenszufriedenen
Stichprobe berichtet wurden. Diesbezüglich sind sowohl die
Teilnahme an der quantitativen Umfrage als auch die Be-
reitschaft an der Interviewdurchführung mit einer positiven

Selbstselektion der Personen verbunden. Personen, die stark
traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, sind entweder
nicht an der Mitteilung dieser im Rahmen einer solchen Stu-
die interessiert oder möglicherweise nicht mehr am Leben.

5 Ausblick

In dieser Studie wurden psychologische Prädiktoren von Le-
bensqualität im Alter untersucht. Herauszustellen sind dabei
die Zusammenhänge von Lebensqualität und Einstellungen
zum Altern. Die Einstellungen älterer Menschen sollte in Be-
zug zu Konstrukten wie Lebensqualität, Lebenszufriedenheit
und Resilienz in der zukünftigen Forschung mehr Beach-
tung finden. Ebenso sollten biografische Erlebnisse der Per-
son weiter untersucht werden. Da die Einschätzung von LQ
anhand aktueller Ereignisse geschieht und die traumatischen
Erfahrungen dieser Personen bereits einige Zeit zurücklie-
gen, sollten retrospektive Analysen der biografischen Ereig-
nisse und deren Einfluss auf die retrospektive Lebensqualität
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erfolgen. Dadurch wird elaborierter untersucht, welche Aus-
wirkungen die traumatischen Ereignisse direkt und indirekt
auf die Einschätzung der Lebensqualität haben.
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Current and retrospective quality of life in World War II displaced 

1 

Introduction 

In the last decade research on older adults in Germany who experienced forced 

displacement at the end of World War II (WWII) has grown. Hence, quality of life (QoL) in this 

subgroup is hardly investigated. This study investigates QoL from a concurrent and retrospective 

point of view in older people with displacement experiences during WWII. It also aims to identify 

and compare domains that contribute to QoL in this sample of older adults. 

Quality of life in a German sample of older adults 

Recent research examined the long-term effects of wartime experiences such as being 

bombed, separation and loss of family members as well as flight and displacement in aged people 

in Germany (Kuwert et al. 2008; Beutel et al. 2007; Franz et al. 2007; Lamparter et al. 2010; 

Strauss et al. 2011). The negative consequences of these WWII events are an increased amount of 

war-related traumata, elevated symptoms of depression, posttraumatic stress disorder (PTSD), 

anxiety disorders and increased risk of mortality (Maercker et al. 2008; Van der Hal-Van Raalte et 

al. 2007; Franz et al. 2007; Kuwert et al. 2009; Bramsen et al. 2007). Especially the subgroup of 

displaced persons experienced more traumata, reported more depressive and posttraumatic stress 

disorders (PTSD) and increased health impairments in older age (Beutel et al. 2007) than former 

non-displaced people in late life (Strauss et al. 2011; Fischer et al. 2006). Considering these war-

related long-term effects on mental health in late life, it can be assumed that displacement also 

affects QoL in older adults. Only a couple of studies investigated QoL in displaced people. The 

first study showed that displaced people reported reduced health-related QoL compared to non-

displaced people (Beutel et al. 2007). Muhtz et al. (2011) showed that health-related QoL was only 

decreased for displaced people who reported a PTSD. Another study found no differences 

regarding health-related QoL between displaced and non-displaced (Freitag et al. 2011). The 

sparse research and the inconsistent findings suggest a deeper investigation of QoL in older adults 

with displacement experiences in WWII.  

Quality of life in older adults 

QoL is a widely investigated, multi-facet concept that refers to objective and subjective 

domains of an individual’s life (Motel-Klingebiel et al. 2004). Besides quantitative measurements, 

qualitative techniques are used to examine QoL and its meaning for older people. Bowling and 

Gabriel (2007) found the domains social relationships, social roles and activities, leisure activities 

enjoyed alone, health, psychological outlook and well-being, home and neighborhood, financial 

circumstances and independence to be important for older people. Further studies indicate that 

current QoL is also influenced by a good medical health care, financial situation, the availability of 

a car as well as home ownership, finances, personal beliefs and attitudes (Puts et al. 2007; 

Wilhelmson et al. 2005). Across studies some domains overlap and some differ between country, 

target group (healthy elders, impaired or frail older adults) and cohort (Puts et al. 2007; Bowling 

2007; Wilhelmson et al. 2005; Huppert et al. 2000). Prior research suggested comparable studies 

on the subject of QoL in other countries as the residents experienced unique historical and societal 

events like WWII (Bowling and Gabriel 2007; Fry 2000). A qualitative approach on QoL like this 

has not yet been applied to a German population of older people.  
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Quality of Life appraisal and life span perspective 

Certain appraisal processes have to be considered to understand the personal meaning of 

QoL. The evaluation of QoL is mostly based on social comparisons (Peck and Merighi 2007). 

Comparisons with others are usually directed downwards, comparing the self with a comparable 

other that is in a poorer condition (Bowling and Gabriel 2004; Beaumont and Kenealy 2004; Suls 

et al. 2002). Most downward comparisons are made regarding the domains health and activities 

(Heidrich and Ryff 1993). This social comparison strategy is functional and adaptive to maintain 

psychological well-being of the self (Heidrich and Ryff 1993; Peck and Merighi 2007). It enables 

people to maintain self-esteem despite increasing decline and impairments in age (Robinson-

Whelen and Kiecolt-Glaser 1997). Besides social comparisons that emerge when judging a 

concurrent situation, temporal comparisons contain intra-subjective judgments of the self at 

different times of the former life (Robinson-Whelen and Kiecolt-Glaser 1997). To investigate how 

individuals represent themselves concurrently, it is also necessary to look back to former selves of 

the person. Quality of life is a dynamic concept that changes throughout lifespan in respect to the 

priorities and tasks of life (Erikson 1991; Havighurst 1956). Therewith it contains an 

autobiographical component. Autobiographical memories contain knowledge about a person’s 

recent and past self. Conway (2005) proposes that autobiographical memories are part of the self-

memory system (SMS), that contains the life story with main themes, which are coherent in order 

to build an identity and create meaning to the individual’s life. A memory is created when the self 

represents different lifetimes in its autobiographical knowledge base, which can be entered by 

certain cues. Williams, Conway & Cohen (2008) propose that autobiographical memory has an 

adaptive function that regulates emotions while recalling pleasant and unpleasant memories. This 

indicates that research on concurrent QoL in older people is also based on past experiences. 

Temporal self-appraisal theory proposes a bias of self-judgment in order to maintain a favorable 

current self-identity (Wilson and Ross 2001). The temporal distance of former selves describes 

how close or remote the individual feels to the past self. Attributes of former identities are praised 

or criticized to enhance the current self. The more distant a former self is perceived the poorer the 

judgment of its’ attributes (Ross & Wilson, 2003). It was suggested to test the self-appraisal theory 

in older adults, as there is more autobiographical distance to former selves (Ross & Wilson, 2003). 

Temporal comparisons are more frequently in enhancing the self (Wilson and Ross 2000). A meta-

analysis on intertemporal judgments of life satisfaction showed that people rate their current 

happiness better than in the past (Hagerty 2003). Applying these approaches to QoL in older adults 

it can be assumed that concurrent ratings depend on the own status in comparison to a related peer 

group. In contrast, retrospective ratings of QoL are based on comparisons inherent in the persons 

past experiences and memories. Both, social and temporal comparisons shall lead to a superior 

rating of the concurrent QoL. 

Quality of life and gender differences 

Gender differences regarding QoL of older adults reveal inconsistent results. Most 

findings show that the interaction of gender and age affects the perception of QoL. Women of 

higher age experience more physical impairments and disabilities than men (Seidemann et al. 
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2010). In comparison a study on subjective QoL found no statistical significant gender differences, 

but age-related differences in terms of a better QoL correlating with younger age (Bowling 2009). 

Other studies found no statistical differences between men and women (Bowling et al. 2003; 

Elosua 2011). There is sparse research on QoL of mainly healthy older adults. Most studies 

concentrate on the QoL during or after a severe or chronic disease. There is need for more research 

on the issue of gender and QoL in older age.  

Aim of the present study 

This study aims to investigate QoL from a concurrent and retrospective perspective in a 

sample of former WWII displaced people. A mixed methods design and analysis is applied to 

investigate QoL combining quantitative and qualitative approaches. The combination of methods 

is used to explore whether displacement as a traumatic event in WWII and gender affects 

retrospective and concurrent rating and meaning of QoL. In general, it is expected that concurrent 

QoL appraisal is based on social comparisons to enhance and maintain the individuals QoL. It will 

be more positive than retrospective ratings, which are based on temporal appraisals. Former selves 

are rated inferior compared to the concurrent self. Due to the increased exposure to traumata and 

its long-term consequences on health of displaced people, it is expected that the QoL will differ for 

displacement status. As qualitative research has shown many domains were found to contribute to 

QoL. According to developmental theories certain domains will be more salient at certain life 

stages. This study aims to extract domains that contribute to QoL in this sample of older adults. 

Here also displacement and gender are considered in the analysis as we assume that the experience 

of forced displacement also affects quality of life. Quantitative and qualitative data will provide a 

coherent picture of self-perceived QoL in this sample. 

The present study is the first to investigate QoL in depth in a sub-sample of German older 

adults who experienced forced displacement in WWII. This is the first approach to investigate 

QoL that incorporates autobiographical aspects as it combines concurrent perspectives with views 

on retrospective life decades. This study adds qualitative and quantitative aspects to previous 

research on the meaning of QoL. It contributes to the sparse QoL research of former WWII 

children and contains a resource-oriented aspect in the field of displacement research. 

 

Methods 

Sample description & study design 

The sample was initially drawn from a representative patient list of general practitioners 

registered in the metropolitan area of Hamburg, Germany, as part of the Longitudinal Urban 

Cohort Aging Study (LUCAS, for procedure see (Dapp et al. 2009)). A subsample was drawn 

from the cohort by the question: “Have you experienced displacement or flight in WWII?” The 

initial subsample of n=828 consisted of 414 former displaced and a comparison group of 414 non-

displaced persons matched by gender and age. A questionnaire was sent to the whole subsample of 

which n=420 (n=207 displaced) people responded (response rate 50.7%). Of all respondents n=131 

people agreed to participate in a face-to-face interview at the university hospital Hamburg in 2009-

2010. Interviews were videotaped by informed consent and participants’ personal data were coded 
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and anonymized. The interviews followed a semi-structured guideline concerning health issues 

like current health status, QoL, health care utilization and biography-related aspects that addressed 

former WWII childhood, the course of life as well as attitudes and family values. The interview 

subsample consisted of 70(61) displaced (non-displaced) participants of which were 76(55) female 

(male). The mean age was 74.57 (SD=5.13) years; further socio-demographics are displayed in 

table 1. The Ethics Committee of the Hamburg Chamber of Physicians approved the study 

protocol. 

 

Mixed methods approach 

A mixed methods (MM) approach is applied to reach a deeper understanding and broader 

view of QoL in this sample (Johnson et al. 2007). The aim of MM is to combine qualitative and 

quantitative data sources in a complementary way to answer the research question, in this case to 

investigate the particular the meaning of QoL in a sample of former displaced older adults 

(O'Cathain et al. 2007; Teddlie and Tashakkori 2009). MM allows producing comprehensive, 

consistent and valid results (Johnson et al. 2007). This study follows a concurrent (or parallel) 

mixed design, which includes the parallel assessment of quantitative and qualitative data (Teddlie 

and Tashakkori 2009), in this case QoL is rated and the rating is accompanied by an explanation. 

Both data sources complement each other as they are assessed along-side one another, analyzed 

separately and finally integrated and combined (Teddlie and Tashakkori 2009). Mixed methods 

analysis is the method of choice to bring together both data sources in order to answer related 

aspects of the research question (O'Cathain et al. 2007). In the following the data collection and 

analyses is explained in depth. 

 

Data collection 

The semi-structured interview assessed QoL with a quantitative rating of the subjective 

QoL and an open-ended question regarding the meaning of the QoL rating. The global QoL rating 

is based on a work by Bowling et al. (2003), only with a modified Likert-scale. The rating and the 

meaning of QoL was assessed for the recent life situation as well as for three times in the past, 

receding ten, 30 and 60 years ago. At first, the concurrent QoL was rated in respect to the question 

“How would you rate your current QoL on a scale from 1-5, when one means “very well” and five 

means “very bad”? The rating was followed by the open-ended question: “What contributes to this 

QoL? and “What is that QoL about?” Retrospective QoL assessments followed the same 

procedure of rating and open-ended question: “How would you rate your QoL 10/30/60 years ago 

on scale from 1-5, when one means very well and five means very bad”. The use of a single item 

to assess QoL is justified, as it is an economic way of assessment and positive correlations of 

single items with multi-item questionnaires of r > .6 were shown (Bush et al. 2010; Cunny and 

Perri 1991). Advantages of single items are a simple use, the provision of valid and reliable 

information despite the lack of detailed information (Bowling 2005). In this case the lack of 

information is compromised by responses to the open-ended questions. The qualitative data 

assessment was based on an empirical framework considering the a priori research question (Pope 
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et al. 2000), which in this case was the investigation of QoL in older adults in the present and past. 

Each rating was followed by the open-ended questions: “What contributed to QoL 10 years ago?” 

This question refers to the end of the 1990s and the turn of the millennium. “What contributed to 

QoL 30 years ago?” refers to the late 1970s and early 1980s. “What contributed to QoL 

approximately 60 years ago?” refers to the time of the end of WWII. The questions serve as anchor 

cues to access memories more easily (Tourangeau 2000). 

 

Data analysis 

Quantitative analysis. Inferential statistics of the ratings were calculated with SPSS 18.0. 

First, a one-way repeated-measures analysis of variance (ANOVA) was calculated with the four 

QoL ratings as the dependent variables to investigate general differences between the points of 

measurement. A power calculation was performed with G*Power (Faul et al. 2009). The effect 

size for a repeated-measures ANOVA was calculated with a sample size of n=131, a=.05 and 

power of (1-b)=.95, two groups for displacement status and four times of measurement resulting in 

an estimated effect size of f=.25, which equals a medium effect size. Secondly, two factorial 

repeated-measures ANOVA were calculated with the four QoL ratings as the dependent variables 

and displacement status and gender as factors. Therewith, long-term differences between displaced 

and non-displaced people and gender effects are investigated (Bowling 2007; Thome and Hallberg 

2004; Seidemann et al. 2010). The assumption of sphericity was met. The alpha inflation was 

adjusted by Bonferroni correction. 

Qualitative analysis. Smooth verbatim transcripts of the open-ended statements were 

made. Within this framework of investigating QoL, an inductive procedure identified categories 

and subthemes that are grounded in the data (Grounded Theory, Strauss and Corbin 1998; Glaser 

and Strauss 1998). For example, if a participant said: “I can’t complain, I’m in good health” the 

emergent category was health. Two raters read each statement and identified the emergent 

categories independently. The categories found were applied to the next statement. If the category 

was not applicable a new category was derived. This way, categories derived which are grounded 

in the data. Throughout the entire analysis the statements and categories were constantly compared 

with each other to refine the identified categories (Teddlie and Tashakkori 2009). Unclassified 

statements were assigned to categories after discussion and consensus of the two raters (Bowling 

and Gabriel 2007; Teddlie and Tashakkori 2009; Puts et al. 2007). The level of agreement between 

the two raters was computed with Krippendorff’s alpha coefficient (dicussed in Krippendorff 

2004; Hayes and Krippendorff 2007). The inter-rater reliability was good to very good for each of 

the ratings (QoL 60 years ago: a=.80, 95%CI [.56, .95]; QoL 30 years ago: a=.95, 95%CI [.91, 

.98], QoL 10 years ago: a=.92, 95%CI [.89, .95]; concurrent QoL: a=.95, 95%CI [.90, .98]). 

Mixed Methods Analysis. Finally both analyses are combined to make conclusions about 

the self-perceived QoL for displacement status and gender. Hence, the ratings provide a value for 

subjective QoL which is complemented by the qualitative categories on the meaning of QoL. This 

way differences for displacement status and gender can also be answered by the content. 
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Results 

Quantitative data analysis. The means and standard deviations are displayed in table 2 

and the results of the repeated-measures ANOVAs are shown in table 3. The one-way repeated-

measures ANOVA for the total interview sample showed statistical significant differences 

between the four descending QoL ratings (F(3,107)=16.65, p<.05, hp
2
=.318). The within subject 

effects also showed significant differences between the four QoL ratings (F(3,327)=19.75, p<.05, 

hp
2
=.15). Contrast analyses showed a significant difference between the concurrent QoL rating and 

the rating 60 years ago (F(1,109)=45.82, p<.05, hp
2
=.29). Additional, pairwise comparisons 

showed that QoL rating for 60 years ago were significantly lower compared to the three other 

ratings. 

Two factorial repeated-measures ANOVAs were performed for both factors displacement 

status and gender. The repeated-measures ANOVA with the factor displacement status revealed no 

significant interaction between the QoL ratings and displacement. Between subject tests showed 

significant differences for displaced and non-displaced people (F(1,107)=6.06, p=.015, hp
2
=.054). 

Displaced reported a lower QoL than non-displaced persons. Significant differences occurred 

between concurrent ratings and QoL ratings 60 years ago (F(1,107)=42.26, p<.001, hp
2
=.283). The 

repeated-measures ANOVA with the factor gender showed no significant interaction between QoL 

and gender. Gender has no influence on the descending QoL ratings (F(3,324)=1.506, p=.213, 

hp
2
=.014). Contrasts reveal that men and women do not differ in QoL ratings (F(1,108)=2.72, 

p=.102, hp
2
=.025). 

Qualitative data analysis. The statements towards the open-ended questions on the 

meaning of were analyzed and table 4 displays all identified categories. The following categories 

emerged to describe QoL in each assessed time point: health, family, activities, partnership, 

economic situation, social relations, affective state, attitude and work. The only exception was the 

category ‘work’ which was not found in current QoL descriptions. Table 5 displays the relative 

amount of statements per category separated for displacement status and gender. The categories 

supply situation, WWII experiences and social integration were only found in the statements for 

QoL 60 years ago refering to WWII and its consequences. 

Parallel mixed data analysis 

Bringing the quantitative and qualitative data together, both results will be integrated 

beginning with the QoL 60 years ago ascending to the concurrent QoL. 

QoL 60 years ago. Participants experienced the time at the end of the WWII as 

challenging. One of the consequences of WWII was limited goods like food. The quantitative 

analysis showed a main effect for displacement status. Displaced persons rated their QoL for 60 

years ago lower than non-displaced people. Qualitative statements complemented the data. Hence, 

the categories supply situation, WWII experiences and social integration were primarily 

represented. Displaced persons reported experiences of flight and expulsion from their home 

countries and becoming refugees. Social integration issues, like isolation and discrimination were 

mentioned. The proximity to other refugees was perceived as positive. Non-displaced persons also 

experienced war-related events like air raid alarms and bombings. During wartime, children were 
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often evacuated from cities under war hostilities and sent to rural areas (known as 

‘Kinderlandverschickung’). As negative wartime effects children suffered negligence and 

alcoholism by their war-ridden parents or abuse from other caretakers. Though, the general attitude 

reported was optimism, gratitude and modesty. The time was relativized as in: “From today’s 

perspective it was hard times, but to that time the perception has been different - it was normality“. 

This attitude is also mentioned more often by displaced than non-displaced persons. In the 

qualitative statements men talked about the supply situation und wartime experiences, whereas 

women were additionally concerned about social integration. The categories of family, economic 

situation, attitude and work were mentioned independent from displacement status and gender. 

QoL 30 years ago. The statistical analysis did not show differences for displacement 

status and gender. Though, the level of concurrent QoL rating was higher compared to the ratings 

60 years ago. Looking at the qualitative categories a slightly different picture is presented. The 

main categories mentioned by displaced people and women were family, activity, partnership and 

work. Non-displaced people and men in addition frequently mentioned the category health. Men 

spoke mainly about work, which was perceived as a challenge and served to achieve esteem and 

success. Unpleasant aspects involved stress, a lack of recreational time, shift work and 

unemployment. In contrast women reported more aspects concerning family and partnership. 

Besides work, activities like leisure, travel and sports were important to both men and women as 

these activities were often done within the family. Family included quality time with children and 

educational issues as positive aspects. Negative aspects addressed diseases and death of family 

members. Economic issues included a sufficient income and the purchase of property. Men 

reported more health-related statements than women. Regarding displacement status, non-

displaced persons reported more aspects concerning family and displaced people mentioned 

partnership and activities more often. 

QoL 10 years ago. In order to assess what contributed to QoL 10 years ago, participants 

made comparative statements in reference to their current situation. QoL ratings did not differ for 

displacement status and gender. Frequently mentioned categories were health, partnership, 

activities and work/retirement. In contrast to recent QoL statements the topic work and retirement 

was mentioned, as this was a transitional phase for most participants to change from everyday 

work to retirement. Retirement was mostly considered to be a welcomed change in life. Positive 

statements accounted for health in terms of good mobility and a better health condition than today. 

Satisfaction and support within the relationship and health of the partner was rated as good. Social 

relationships and leisure activities like traveling were often reported with positive remarks. 

Negative statements concerned upcoming diseases and impaired mobility. Partnership related to 

conflicts, diseases and death of partner. Employees reported stress and pressure as well as 

problems with colleagues as negative aspects. Though no statistical difference was found for 

displacement status, the frequencies of the mentioned topics showed that displaced people gave 

more health and work statements. Men also mentioned more health and work related issues than 

women in the interviews. 

Current QoL. Current QoL ratings were highest compared to past QoL ratings. Most 

interviewees rated their QoL as good. The mainly categories to describe QoL were health, 
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economic situation, attitude and activities. No differences for displacement status and gender were 

found, which also occurs in similar statements towards the meaning of QoL. Categories of major 

concern were health issues and partnership. People appreciate the presence and health of a partner. 

Many participants reported chronic diseases or the decease of a partner, which is accompanied by 

a decline in social relationships. The feeling of loneliness is closely linked to anxiety and 

depression. In contrast, people who consider themselves healthy made downwards social 

comparisons to peers. They pursue hobbies and travel. They value freedom, are optimistic and 

report a positive mood. They feel gratitude and are satisfied with their partnerships. The economic 

situation was mentioned more often by women than men and more frequently by non-displaced 

than displaced people. Though there was no gender difference in the ratings, qualitatively men 

mentioned health issues more frequently than women. 

 

Discussion 

In general, the concurrent ratings revealed a higher QoL than retrospective ratings. 

Significant differences for the interview sample and for displacement status were only found 

between ratings 60 years ago with the lowest level of QoL, compared to concurrent ratings. This 

may also be a paradox as Henchoz (2008) showed that older adults rate their self-perceived health 

better despite the increase of multi-morbidity and age-related impairments. No differences 

between displaced and non-displaced people were found in the current self-perceived QoL. 

Previous studies were able to find differences in health-related QoL (Muhtz et al. 2011; Beutel et 

al. 2007). Here, no differences show regarding subjective QoL, despite the fact that health was a 

major category in the appraisal of QoL. Differences in displacement status 60 years ago also 

reflect in the three war-specific categories derived from the qualitative data. This supports findings 

that displaced people experienced more difficulties in WWII than non-displaced (Strauss et al. 

2011). Arguing with the theory of temporal self-appraisal (Wilson and Ross 2001; Ross and 

Wilson 2003) the lower rating is due to recall biases to protect the current self. In respect to the 

long time span of over 60 years retrospective ratings can be biased with historical information or 

narrations, which influenced the memory of the recalled situations. Though, in this historical 

context the societal conditions were low and improved throughout the six decades. As seen in the 

frequency of statements for 60 years ago, displaced reported a certain kind of attitude to deal with 

the war experiences. This attitude may contain or be itself a coping strategy, which functions as a 

protective factor even decades later. This especially can be seen in the frequency of health 

statements 10 years ago. Displaced people reported health issues less frequently, which may 

account for either fewer complaints, less attention to health-related aspects compared to non-

displaced or a trivialization of health impairment. Statements for retrospective ratings 10 years ago 

were made in comparison to the current self (Wilson and Ross 2001). Heidrich & Ryff (1993) 

mentioned ,that downward comparisons in health and activities are functional to keep up well-

being. This may also work in this subgroup, as former war experiences are not represented in 

current QoL appraisals. For the other retrospective rating no differences were found, which 

indicates a quite stable retrospective appraisal of QoL. Hence, a tendency towards a better 

concurrent QoL can be seen. Temporal judgment biases may influence the retrospective ratings 30 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65



Current and retrospective quality of life in World War II displaced 

9 

and 10 years ago in terms of protecting the current self inferior ratings. As expected, the categories 

contributing to QoL for each of the time points differed in respect to developmental tasks and 

theories (Erikson 1991; Havighurst 1956). Hence, family and work related aspects were reported 

30 years ago whereas health issues contributed more to QoL in current statements. No gender 

differences between QoL ratings were found, but the qualitative categories differed probably due 

to traditional gender roles. Women were more concerned about family including children and the 

household. In comparison, men were reporting work-related aspects especially 30 and 10 years 

ago. 

Limitations and future research 

Several shortcomings regarding sample selection bias, age range and recall bias should be 

mentioned. This is not a representative study of German older adults including former forcibly 

displaced people. The study and interview participation was self-selected. One reason for non-

participation may be the early death of displaced people due to the impact of traumatic events on 

health and an increased mortality rate due to wartime stressors of WWII (Bramsen et al. 2007). 

Traumatized older adults are also unlikely to participate in research projects to avoid intrusion and 

confrontation with unpleasant memories (Newman and Kaloupek 2004). The sample included a 

broad age range between 68 and 88 years, which may have affected the data. In favor of the 

sample size all interview participants were included without accounting for specific age groups. 

The retrospective assessment of QoL can incorporate biased judgments of the interviewees 

because of deficiencies in memory and recall processes, like a) reminiscence bias – a better 

representation of the years between the age of 10 and 30 due to a great amount of vivid first-time 

memories (Schroots 2003; Demiray et al. 2009), b) hindsight bias – a deficiency in recall of 

retrospective memories due to oblivion and incorrect re-construction of the past or c) bias of self-

report (Stone et al. 2000). Nevertheless, retrospections of traumatic experiences within the 

autobiographical memory were found to be consistent over the lifespan (Pohl 2007; Filipp and 

Aymanns 2009).  

Besides limitations of the retrospective approach may be argued, there is no longitudinal 

study that delivers data on QoL over 60 years beginning in WWII. Therefore, using retrospective 

appraisals is currently the method of choice to investigate a lifespan perspective on QoL. This 

study points out both the current and a retrospective perspective of QoL to address long-term 

influence of traumatic events experienced more than 60 years ago. An additional strong aspect is 

its particular focus on quality of life of former WWII displaced and non-displaced persons. Due to 

the sparse research on QoL and displacement in WWII a mixed methods approach served to 

investigate personal ratings and meaning of subjective global QoL. This is also the first study to 

apply an retrospective perspective addressing the critique that the relationship between antecedent 

childhood experience and psychopathological consequences in later life are overestimated 

(Kihlstrom et al. 2000). Prior studies found displacement to be associated with psychopathological 

symptoms without going back in the past. Besides the increased psychological strain due to 

displacement, it seems not to influence the subjective QoL.  
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Future research should investigate moderating and mediating effects on the relationship 

between displacement status, health and QoL in older people. The study results on QoL should be 

verified in a longitudinal design in refugees and forcibly displaced persons of current wars (e.g. 

Somalia). It is also recommended to replicate the study in comparable samples of older adults from 

other countries or with other traumatic experiences. It would be worthwhile to investigate if this 

subgroup developed specific coping strategies or attitudes that helped or protected them to cope 

with multiple traumatizations, e.g. disclosure, adaptation or avoidance of traumatic experiences. 

Furthermore the mechanisms of social and temporal comparison in the group of older adults seem 

to be a strong force that should be considered in future studies. Identifying coping strategies or 

attitudes in this group of former WWII children could improve treatment in geropsychology and 

professional care in older adults.  
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Table 1. Sample characteristics in absolute and relative (%) amount 

 

Total Displacement C
2 

 

 

 

Yes No  

 

N % N % N %  

Displacement 127 100 71 55.9 56 44.1  

Gender Female 74 56.9 44 60.3 29 39.7 1.33 

 

Male 54 41.5 27 50.0 27 50.0  

Year born 1920-1925 13 10.2 4 3.2 9 7.1 5.09 

 

1926-1930 21 16.5 10 7.9 11 8.7  

 

1931-1935 37 29.1 22 17.3 15 11.8  

 

1936-1940 56 44.1 35 27.8 21 16.5  

Age group in years Young old (<=74) 74 58.3 47 37.0 27 36.5 7.31* 

 

Old old (75-84) 46 36.2 23 18.1 23 50.0  

 

Oldest old (>=85) 7 5.5 1 0.8 6 85.7  

Family status Currently not married 30 24.0 16 12.8 14 11.2 5.69 

 

Married 57 45.6 38 30.4 19 15.2  

 

Widowed 38 30.4 16 12.8 22 17.6  

Living situation Alone 56 44.8 28 22.4 28 22.4 1.48 

 

With others 69 55.2 42 33.6 27 21.6  

Education None 6 4.8 6 4.8 0 0 5.45 

 

Primary school (8th grade) 46 36.8 25 20.0 21 16.8  

 

Secondary School (10th grade) 46 36.8 26 20.8 20 16.0  

 

A-Levels (12th grade) 27 21.6 13 10.4 14 11.2  

Income in Euro < 1000 20 16.8 16 13.5 4 3.4 5.65 

 

1000 to 2000 82 68.9 43 36.1 39 32.8  

 

> 2000 17 14.3 8 6.7 9 7.6  

Note. Missings: displacement N=3 (2.3%); gender, born in, age group each N=2 (1.5%); family status, living 

situation, education each N=4 (3.1%), income N=10 (7.7%). 

* p<.05 



Table 2. Means (M) and Standard deviations (SD) of quality of life (QoL) ratings for interview sample, 

displacement status and gender. 

 Total Displacement Gender 

  Yes No Female Male 

 M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) 

QoL current 2.21 (.71) 2.29 (.70) 2.07 (.71) 2.26 (.72) 2.13 (.70) 

QoL 10 years ago 2.38 (1.03) 2.51 (1.11) 2.23 (.92) 2.41 (1.08) 2.34 (.95) 

QoL 30 years ago 2.30 (.99) 2.30 (.94) 2.28 (1.07) 2.50 (1.12) 2.01 (.68) 

QoL 60 years ago 3.09 (1.13) 3.29 (1.22) 2.81 (.95) 3.08 (1.05) 3.10 (1.13) 

 



Table 3. Repeated-measures ANOVA for quality of life (QoL) 

 QoL 

Factor None  Displacement  Gender 

 Multivariate analysis 

Pillais Trace V .318  .304  .328 

Test statistic F(3,107)=16.65**  F(3,105)=15.27**  F(3,106)=17.21** 

hp
2 

.318  .304  .328 

 Within subjects effect 

Test statistic F(3,327)=19.75**  F(3,321)=17.96**  F(3,324)=20.32** 

hp
2
 .15  .144  .158 

Note.hp
2 
- Partial eta squared. 

** p<.01, * p<.05 

 



Table 4. Derived categories from the qualitative analysis and definition. 

Category Definition 

Health Statements about own physical well-being, fitness, perceived mobility and diseases/chronic 

conditions. 

Family Statements about children, parents and other family members except for spouses. Positive 

aspects referred to general satisfaction with family members, cohesive feeling as a family, 

family health and spending spare time together. Negative aspects concerned health issues 

like diseases, care taking and death, but also inner family conflicts and the separation from 

children/parents. 

Activities Statements regarding leisure time, hobbies, travelling, club memberships and sports as 

positive aspects. Negative aspects referred to a lack of recreational time for leisure activities 

or the abandonment of them. 

Partnership References to spouses and partners. Positive aspects included the existence of a partner 

(“partner was still alive”) and its health, mutual activities and a satisfying relationship in 

general. Negative aspects related to conflicts, divorce, a partners severe disease, ambulant 

care of the partner and decease of the partner. 

Economic 

situation 

Statements regarding the financial situation like income, living conditions and living 

standards. 

Social relations The perceived relationship to others. Positive aspects referred to social support, friends and 

social integration. Negative aspects included loss of social relationships, social isolation and 

loneliness. 

Affective state Statements about the own psychological state. Positive statements expressed well-being, 

positive mood and joy. Negative statements included expressions of anxiety, fear, negative 

mood and depression. 

Attitude General statements regarding life. Positive aspects included optimism, feelings of freedom, 

gratitude, autonomy and an upward social comparison. Negative aspects involved 

expressions of meaninglessness, exhaustion, low self-esteem and disappointment. 

 



Continued Table 4 

Category Definition 

Work Statements about the professional development and occupation. Positive aspects included 

the access to a job training and work; challenging tasks; good relations to colleagues, and 

retirement. Negative aspects included unemployment, limited access of work, stress, job 

loss, shift work, re-orientation, and difficulties with colleagues, dissatisfaction with the job 

as well as retirement. 

Supply situation The circumstances of food shortage, limited goods, suffering hunger and the lack of money 

due to the inflation during and after World War II. 

World War II 

experiences 

Events experienced during and after World War II like flight, displacement, being bombed, 

hostilities, imprisonment and deportation. 

Social integration Experiences of discrimination and isolation during and after World War II as a consequence 

of flight/displacement. Companionships with other refugees were perceived as positive. 
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ABSTRACT

Background: Long-term effects of World War II experiences affect psychological and physical health in aged
adults. Forced displacement as a traumatic event is associated with increased psychological burden even after
several decades. This study investigates the contribution of forced displacement as a predictor for mental
health disorders and adds the aspect of health-related quality of life (QoL).

Method: A sample of 1,659 German older adults aged 60–85 years was drawn from a representative survey.
Post-traumatic stress disorder (PTSD), somatoform symptoms, depressive syndromes, and health-related
QoL were assessed as outcome variables. Chi-square and t-test statistics examined differences between
displaced and non-displaced people. Logistic regression analyses were performed to examine the impact
of forced displacement on mental health disorders and QoL.

Results: Displaced people reported higher levels of PTSD, depressive and somatoform symptoms, and lower
levels of health-related QoL. Displacement significantly predicted PTSD and somatoform symptoms in late
life, but not depressive disorders. Health-related QoL was predicted by forced displacement and socio-
demographic variables.

Conclusion: Forced displacement is associated with an elevated risk for PTSD and somatoform symptoms
and lowered health-related QoL in aged adults. Its unique impact declines after including socio-demographic
variables. Long-term consequences of forced displacement need further investigations and should include
positive aspects in terms of resilience and protective coping strategies.

Key words: forced displacement, World War II, older adults, PTSD, quality of life

Introduction

During World War II (WWII), more than 20
million people fled or were forced to migrate out
of the eastern territories of Europe, because of
the advancing of the Red Army that lasted until
the capitulation of the Nazi regime in 1945. This
forced migration is also called forced displacement
or expulsion.

Forced displacement as a traumatic life event is
associated with elevated psychosocial stress, long-
term health consequences, and mortality rates
(Kuwert et al., 2009; Saarela and Finnäs, 2009).
The population of former displaced people is
under increased investigation due to the large
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Germany. Phone: +49-3834-863805; Fax: +49-3834-863801. Email: simone.
freitag@uni-greifswald.de. Received 4 Jun 2012; revision requested 3 Jul 2012;
revised version received 10 Aug 2012; accepted 28 Aug 2012. First published
online 24 September 2012.

number of traumatic events experienced in the
past and its impact on mental health disorders
such as post-traumatic stress disorder (PTSD) and
depression (Kuwert et al., 2006; Strauss et al.,
2011). PTSD was found in 9% and major
depression in 5% of migrants, as well as a high
comorbidity with other mental health disorders
(Fazel et al., 2005). People exposed to more than
three traumas had a 4.7-fold increased risk of mental
disorders more than 10 years after exposure (Steel
et al., 2002). Trauma-related mental impairments
declined over time, except for people who suffered
multiple traumas (Steel et al., 2002). Former WWII
children experienced more than one traumatic
event throughout childhood and adolescence and
are affected by depression, PTSD symptoms, and
anxiety disorders in old age (Beutel et al., 2007;
Kuwert et al., 2008; 2009; Glaesmer et al., 2010).

According to Maercker (1998), multiple factors
affect the development and maintenance of PTSD
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symptoms. This biopsychosocial model of PTSD
takes risk and protective factors into account in the
development and maintenance of PTSD symptoms.
Forced displacement in WWII is considered a
risk factor that also has an impact on the mental
health of these people even 60 years later (Kuwert
et al., 2009; Glaesmer et al., 2010). Previous
studies found multiple traumas to be associated
with mental health disorders in terms of higher
levels of PTSD, anxiety, and depression in former
displaced people (Kuwert et al., 2009; Strauss
et al., 2011). As multiple factors are considered
in Maerckers (1998) model, the unique impact
of displacement in WWII on PTSD and mental
health in old age has to be explored. A study on
older Germans found 31.5% of forced displaced
people with a full PTSD diagnosis, 33.7% with a
partial PTSD, and 34.9% with neither (Muhtz et al.,
2011b). Displaced people showed a higher amount
of psychological burden and physical impairment.
Physical diseases were positively associated with
traumatic stress in older adults (Glaesmer et al.,
2011). As displacement is considered to be a
traumatic event and traumatic experiences are
associated with decreased health, the question arises
whether displacement predicts the occurrence of
mental disorders in aged adults? The occurrence
of elevated mental health symptoms affects quality
of life (QoL) and well-being (Beutel et al.,
2007). Hence, differences between displaced and
non-displaced persons on health-related QoL are
investigated. In addition, the impact of displace-
ment on the prediction of health-related QoL is
examined.

Associated with the increased body of research
on the long-term effects of war-related events, this
study aims to investigate in depth the factor of
displacement and its unique contribution to mental
health disorders in older adults. First, we investigate
whether forcibly displaced and non-displaced
people differ regarding mental health disorders and
health-related QoL in this representative sample.
The investigation of health-related QoL in displaced
people is a novel aspect. Second, we examine
the substantial contribution of displacement as a
biographical variable to predict PTSD, depression,
somatoform symptoms, and health-related QoL.
The unique impact of forced displacement, as a
predictor for mental disorders and QoL, is yet
unknown. We also examine the odds for displaced
people to report symptoms of mental health
disorders and the likelihood of displacement to
affect health-related QoL even 60 years later. A new
approach is presented by using forced displacement
as a biographical variable and predictor for the
occurrence of mental health disorders and QoL in
late life.

Methods

Subjects
A representative sample of the German general
population was selected with the assistance of
a demographic consulting company (USUMA,
Berlin, Germany). The survey met the ethical
guidelines of the International Code of Marketing
and Social Research Practice by the International
Chamber of Commerce and the European Society
of Opinion and Marketing Research. The study
was reviewed and approved by the institutional
ethics review board. Germany was separated into
258 sample areas representing the different regions
of the country. Households of the respective area
and members of these households fulfilling the
inclusion criteria (age >14 years, able to read and
understand the German language) were selected
randomly. The sample aimed to be representative
in terms of age, gender, and education. A first
attempt was made for 8,368 addresses, of which
8,116 were valid. If not at home, a maximum of
three attempts were made to contact the selected
person. All subjects were visited by a study assistant,
informed about the investigation, and handed self-
rating questionnaires. The assistant waited until
the participants answered all questionnaires and
offered help if the meaning of the questions
was not clear. A total of 5,033 people agreed
to participate and completed the self-rating
questionnaires in May and June 2008 (participation
rate, 62.1%). Participation was refused by 1,982
subjects (24.4%), 1,029 subjects (12.7%) were
not reached after four attempts, and 67 subjects
(0.8%) refused participation due to severe
health issues. Five (0.06%) of the interviews
were unusable because of incompleteness. This
subsample includes 1,659 participants (32.9%)
aged 60–85 years. To investigate the impact of
forced displacement, participants who experienced
forced displacement were identified by the question
derived from the trauma list of the PTSD module
of the Munich Composite International Dia-
gnostic Interview (M-CIDI; Wittchen and Pfister,
1997).

Instruments

LIST OF TRAUMATIC EVENTS

The PTSD module of the M-CIDI (Wittchen
and Pfister, 1997) contains a trauma list of
eight potentially traumatizing events, such as the
experience of rape, injury, or war-related events.
Forced displacement was assessed with the question
“You were driven out of your homeland” (yes/no).
Forced displaced and non-displaced people were
divided by that question.
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POST-T R A U MATIC STRESS DISORDER

Post-traumatic stress disorder was assessed with
the third part of the Post-traumatic Diagnostic
Scale (PDS; Foa et al., 1997; German adaptation
by Griesel et al., 2006). The scale assesses
PTSD symptoms according to the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth
Edition (DSM-IV; APA, 2000). This self-report
instrument consists of 17 PTSD symptoms that
assess the three symptom clusters: intrusion,
avoidance, and hyper-arousal. The items are rated
on a 4-point severity/frequency scale from 0 (not
at all) to 3 (several times per week/almost always).
The instrument shows good internal consistency
α = 0.92 (Foa et al., 1997). The German adaptation
proved to be a valid and reliable instrument (Griesel
et al., 2006). A sum score of the items and a cut-
off score for severity groups (mild, mild–moderate,
moderate–severe, and severe) can be calculated.
PTSD symptoms are also assigned to a partial and
full PTSD syndrome (APA, 2000). A full PTSD
syndrome includes at least one stressor (criterion
A), at least one intrusive experience (criterion
B), at least three symptoms of avoidance/numbing
(criterion C), and two and more symptoms of hyper-
arousal (criterion D). A partial PTSD syndrome
included at least one stressor (criterion A) and
one or more symptoms of one of the three criteria
B, C, and D. A dichotomous PTSD symptom
classification (yes/no) is yielded as well.

DEPR ES S I VE SYNDROME A ND SOMATOFORM

S Y M P T O M SE V E R I T Y

The Patient Health Questionnaire (PHQ) is
a screening instrument for the most frequent
psychological disorders in primary care, for example
depressive and somatoform symptoms (Kroenke
et al., 2010). To assess depressive syndrome, the
depressive module of PHQ (PHQ-9; Loewe et al.,
2004) was applied. This self-report measurement
screens for depressive symptoms based on the
DSM-IV criteria (APA, 2000). Nine items are
answered on a 4-point Likert scale from 0
(not at all) to 3 (almost every day), with a
maximum sum score of 27. The PHQ-9 shows
a good sensitivity (95%) and specificity (86%)
(Graefe et al., 2004). The PHQ-9 shows a very
good internal reliability with Cronbach’s α =
0.88–0.89 (Kroenke et al., 2001; Graefe et al.,
2004). The PHQ-9 differentiates between two
depressive syndromes: “major depressive” and
“other depressive syndrome.” A dimensional
evaluation can determine the severity of depressive
symptoms. Cut-off scores lower than 5 indicate
the absence of a depressive syndrome, scores
of 5–10 indicate a mild depressive syndrome,

and a score of greater than 10 indicates
a major depressive syndrome (Loewe et al.,
2004). Somatoform symptom severity was assessed
through the PHQ-15 module on somatization
(PHQ-15; Loewe et al., 2004). The module is
based on 15 frequent physical conditions and on
the DSM-IV criteria for somatoform symptom
severity (APA, 2000) and has a good reliability
of Cronbach’s α = 0.80 (Kroenke et al., 2002).
Thirteen items are from the somatization module
and two items (sleep disturbance and fatigue)
are derived from the PHQ-9 module. Despite
the two item overlap validation studies showed
that somatoform symptoms are accurately assessed
(Kroenke et al., 2010). All items are answered on
a 3-point Likert scale from 0 (not affected) to 2
(strongly affected), with a maximum score of 30.
If more than three somatoform symptoms strongly
affect a person, a somatoform syndrome is assigned.

HE A L T H-R E L A T E D QU A L I T Y O F L I F E

To assess health-related QoL, the SF-12v2 was
applied (Nuebling et al., 2006). It is a short and
economic version of the health survey SF-36v2
and consists of eight subscales (Kroenke et al.,
2001). The items can be summarized to two scales
assessing physical and mental components of QoL.
Both scales show a good reliability of Cronbach’s
α > 0.80 (Cheak-Zamora et al., 2009).

Statistical analyses
Statistical analyses were computed using SPSS
18.0. Socio-demographic variables are displayed in
Table 1. Group differences between displaced and
non-displaced people were calculated by χ2-test
statistic. The differences in mental health disorders
PTSD, depression and somatoform symptoms, and
health-related QoL were calculated in two ways.
First, a t-test statistic (α inflation Bonferroni-
adjusted) was calculated for the sum scores of
mental disorders and the scores of physical and
mental components of health-related QoL to detect
differences between displaced and non-displaced
people. Second, the mental disorders (PTSD,
depression, and somatization) are dichotomized
(not assigned/assigned). Additional χ2-tests are
performed to detect group differences and to
investigate the prevalence of symptoms in the
sample. A multiple regression analysis is performed
to predict the two components of health-related
QoL by socio-demographic variables (dummy
coded) and displacement. To compare the impact
of forced displacement on health-related QoL,
the physical and mental components are also
dichotomized by median split (high levels of QoL
(0), low levels of QoL (1)). The dichotomization
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Table 1. Socio-demographic characteristic of the total sample and the subsamples of displaced and non-displaced
people

T O T A L
S A M P L E D I S P L A C E D

NON-
D I S P L A C E D

N % N % N % χ2 DF P
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Total 1,659 100 206 12.4 1,451 87.6
Gender

Male 771 46.5 88 42.7 682 47 1.33 1 0.249
Female 888 53.5 118 57.3 769 53

Family status
Married living together 934 56.3 103 50 830 57.2 6.96 4 0.138
Married living apart 8 0.5 2 1 6 0.4
Single 55 3.3 6 2.9 49 3.4
Divorced 105 6.3 11 5.3 94 6.5
Widowed 557 33.6 84 40.8 472 32.5

Age groups
60–64 years 399 24.1 23 11.2 376 25.9 45.01 4 < 0.001∗∗

65–69 years 442 26.6 40 19.4 401 27.6
70–74 years 383 23.1 59 28.6 323 22.3
75–79 years 253 15.3 44 21.4 209 14.4
>80 years 182 11 40 19.4 142 9.8

Household income
<€1,250 per month 513 30.9 87 42.2 426 29.4 14.69 2 0.001∗∗

€1,250–<€2,500 per month 940 56.7 95 46.1 844 58.2
>€2,500 per month 148 8.9 16 7.8 132 9.1
Missing 58 3.5 8 3.9

Member of religious groups
No 321 19.3 44 21.4 276 19 0.83 1 0.36
Yes 1,330 80.2 158 76.7 1,171 80.7
Missing 8 0.5 4 1.9

∗∗p < 0.01.

of mental health disorder and health-related QoL
is needed to perform a logistic regression analysis
that predicts a binary outcome and calculates odds
ratios. This allows comparison of the odds ratios
of both mental health disorders and health-related
QoL predicted by forced displacement and the
socio-demographic variables such as age, gender,
income, and family status (procedure ENTER).
Therewith the contribution of each predictor is
investigated and odds ratios represent the likelihood
of predictors.

Results

Sample characteristics
A total of 1,659 older people were contacted and
applied to the survey. Two hundred and six subjects
(12.4%) of the representative sample of older adults
reported forced displacement in order to the item
of the M-CIDI trauma list. Of the 206 displaced
people, gender distribution is 88 males and 118
females, which equals 5.3% and 7.1% of the total

sample. The highest number of displaced people
(28.6%) was represented in the age group between
70 and 74 years. The least number of displaced
people (11.2%) was found in the youngest age group
60–64 years. Further socio-demographic variables
are displayed in Table 1. Displaced and non-
displaced people differed statistically significant in
age group (χ2(4) = 45.01, p < 0.001) and income
(χ2(2) = 14.69, p = 0.001).

Psychological syndromes and health-related
quality of life

POST-T R A U M A T I C S T R E S S SY M P T O M S

Hence, considering symptoms of PTSD, displaced
people reported a higher PTSD score (M (SD) =
3.12 (5.77)) than non-displaced (M (SD) = 1.59
(4.38); t(231.05) = 3.64, p < 0.05, 95% CI
[0.713, 2.389], d = 0.30). Additional variables
were calculated for PTSD (see Table 2). Post-
traumatic stress symptoms (total score of the PDS)
were divided into four groups from none to severe
burden due to PTSD symptoms. A χ2-test showed
no differences between the groups of displaced
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Table 2. Prevalence of PTSD (groups, full, partial), depressive syndromes, and somatoform
symptom in displaced and non-displaced people

DISPLACED NON-D I S P L A C E D

N (%) N (%) χ2 DF P
......................................................................................................................................................................................................................................................................

PTSD groups
None to mild 181 (91) 1352 (95) 6.058 3 0.109
Moderate 13 (6.5) 48 (3.4)
Moderate to severe 5 (2.5) 22 (1.5)
Severe 0 (0) 1 (0.1)

Full PTSD
No (0) 188 (91.3) 1402 (96.6) 13.362 1 0.001∗∗

Yes (1) 18 (8.7) 49 (3.4)
Partial PTSD

No (0) 163 (79.1) 1369 (94.3) 59.932 1 0.001∗∗

Yes (1) 43 (20.9) 82 (5.7)
Major depressive syndrome

No (0) 195 (94.7) 1413 (97.6) 5.698 1 0.024∗

Yes (1) 11 (5.3) 35 (2.4)
Other depressive syndrome

No (0) 197 (95.6) 1395 (96.3) 0.203 1 0.696
Yes (1) 9 (4.4) 54 (3.7)

Somatoform syndrome
No (0) 187 (90.8) 1392 (95.9) 10.695 1 0.001∗∗

Yes (1) 19 (9.2) 59 (4.1)

∗p < 0.05; ∗∗p < 0.01.

and non-displaced people on PTSD severity. In
both groups, over 90% of the participants did
not report PTSD symptoms or had only mildly
severe PTSD symptoms. Considering the criteria
of full and partial PTSD, statistical significant
differences between displaced and non-displaced
people were recognized (Table 2). Displaced people
reported symptoms of full PTSD (8.7%) and partial
PTSD (20.9%) more frequently than non-displaced
people. Prevalence rates were 3.4% for full PTSD
and 5.7% for partial PTSD in the total sample.

SO M A T O F O R M SY M P T O M S

Displaced adults reported higher somatoform
symptom severity (M (SD) = 5.84 (4.11)) than non-
displaced persons (M (SD) = 4.15 (3.81)). This
is a statistically significant difference (t(257.83) =
5.578, p < 0.05, 95% CI [1.095, 2.289]) with a
small to moderate effect size (d = 0.42). Regarding
a dichotomized classification of somatoform
syndrome, significantly more displaced persons
reported symptoms than non-displaced (χ2(1) =
10.695, p < 0.05).

DE P R E S S I V E S Y M P T O M S

Displaced people reported more depressive
symptoms (M (SD) = 4.2 (4.054)) than non-
displaced people (M (SD) = 3.16 (3.547)). This
difference reached statistical significance (t(1650) =
3.84, p < 0.05, 95% CI [0.507, 1.564]) and

amounted to a small effect of d = 0.27. Displaced
people also showed a significantly higher frequency
of symptoms of major depressive syndrome than
non-displaced people (χ2(1) = 5.698, p < 0.05).
No statistically significant difference between both
groups in the prevalence of other depressive
syndrome (χ2(1) = 0.203, p = 0.696) was found.

HE A L T H-R E L A T E D QU A L I T Y O F L I F E

On measures of health-related QoL, the two sum
scores of physical and mental health components
were calculated. Displaced older people (M (SD) =
43.66 (8.99)) scored significantly lower on the
physical scale (t(256.92) = −4.16, p < 0.001, 95%
CI [−4.12, −1.47], d = −0.32) than non-displaced
participants (M (SD) = 46.47 (8.70). The same
statistically significant difference was found for the
mental component (t(256.44) = −2.78, p = 0.006,
95% CI [−3.44,−0.58], d = −0.21) with displaced
reporting lower mental health scores (M (SD) =
52.33 (9.71)) than non-displaced people (M (SD) =
54.35 (9.36)).

The multiple regression analysis (Table 3) for
the physical component of QoL explained 11.2%
of variance. Higher age groups and being displaced
are negatively associated with physical QoL. Higher
income is accompanied by better physical QoL.
The mental component (explained variance 3.2%)
is also negatively associated with the age group 75–
79 years and displacement. It is positively related
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Table 3. Multiple regression analysis to predict the physical and mental components of health-related
quality of life

PHYSICAL COMPONENT M ENTAL COMPONENT

B SE B β R 2 B SE B β R 2

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Step 1 0.104∗∗ 0.024∗∗

Age group (reference 60–64 years)
>80 years −6.648 0.791 −0.237∗∗ −1.651 0.886 −0.055
75–79 years −4.819 0.699 −0.197∗∗ −1.923 0.783 −0.073∗

70–74 years −3.165 0.614 −0.152∗∗ −0.128 0.687 −0.006
65–69 years −0.272 0.582 −0.014 0.720 0.652 0.034

Income (reference <€1,250)
>€2,500 1.994 0.836 0.064∗ 2.083 0.936 0.063∗

€1,250–€2,500 0.587 0.513 0.033 0.519 0.575 0.027
Step 2 0.112∗ 0.032∗

Displacement −1.443 0.636 −0.054∗ −1.460 0.712 −0.051∗

Gender −0.734 0.450 −0.042 −0.941 0.504 −0.050

Family status (reference married, living together)
Widowed −1.029 0.559 −0.055 −0.793 0.626 −0.040
Divorced 0.177 0.909 0.005 −1.523 1.018 −0.040
Single 0.859 1.179 0.018 −1.108 1.321 −0.021
Married living apart 1.851 2.963 0.015 −1.411 3.319 −0.010

∗p < 0.05; ∗∗p < 0.01.

to higher income. Both analyses show a smaller
contribution of displacement (β) than age groups
and income.

Logistic regression analysis
As displaced and non-displaced people differ in age
groups and income, these predictors are introduced
to the logistic regression in a first step as covariates.
In a second step, displacement, gender, and family
status are entered into the analyses.

Four logistic regression analyses have been
performed to investigate the influence of dis-
placement on mental health disorders. As binary
criteria (no disorder and disorder) post-traumatic
stress syndrome, major depressive syndrome, other
depressive syndrome, and somatoform syndrome
are predicted by forced displacement and socio-
demographic variables (Table 4).

Forced displacement is the only predictor for
PTSD (OR = 2.2, 95% CI [1.602, 3.221]).
The other variables did not contribute to the
prediction of post-traumatic stress syndrome. The
inter-correlations between post-traumatic stress
syndrome and forced displacement were small
(r = 0.136, p < 0.01), so the assumption of
multicollinearity is declined. Forced displacement
was a significant predictor for somatoform
syndrome. To be displaced increases the risk to
suffer from somatoform syndrome (OR = 1.8, 95%
CI [1.066, 3.327]) compared with non-displaced.

Both major and other depressive syndromes are
not significantly predicted by forced displacement.
The risk for other depressive syndrome is increased
for 75–79-year-old people by OR = 2.8 (95% CI
[1.256, 6.639]) and is further elevated for adults
older than 80 years (OR = 3.2, 95% CI [1.27,
8.102]). People aged 75–79 years have an increased
risk of suffering from major depressive syndrome
of OR = 3.3 (95% CI [1.125, 9.908]). Our results
show that depression is more predicted by age than
by displacement.

Complementary to the multiple regression
analyses, two logistic regression analyses were
performed for physical and mental components
of QoL (dichotomized). Being displaced (OR =
1.4), female gender (OR = 1.3), and increased age
(OR = 2.1–3.4) significantly contributed to predict
lower physical health. A monthly income over
2,500€ per month decreased the risk for lower
physical QoL (OR = 0.6). Lower mental health
was significantly predicted by being displaced
(OR = 1.3) and being 75 years and older
(OR = 1.4–1.5). A moderate to high income lowers
the risk for reduced mental QoL (OR = 0.5–0.7).

Discussion

This population-based representative study ad-
dressed the issue of the long-term impact of forced
displacement in WWII on mental health disorders
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Table 4. Logistic regression predicting post-traumatic stress disorder, major depressive syndrome, other depressive syndrome, and somatoform syndrome

POST-TRAUMTIC STRESS
SYNDROME a MAJOR DEPRESSIVE SYNDROME b OTHER DEPRESSIVE SYNDROME c SOMATOFORM SYNDROME d

B SE OR 95% CI B SE OR 95% CI B SE OR 95% CI B SE OR 95% CI...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Age group (reference 60–64 years)
65–69 years −0.128 0.207 0.88 [0.587, 1.319] 0.279 0.579 1.322 [0.425, 4.115] −0.561 0.493 0.571 [0.217, 1.5] −1.103 0.454 0.332∗ [0.136, 0.809]
70–74 years −0.09 0.214 0.914 [0.601, 1.39] 0.292 0.592 1.339 [0.419, 4.276] 0.628 0.41 1.874 [0.839, 4.186] −0.026 0.35 0.974 [0.491, 1.934]
75–79 years 0.325 0.223 1.383 [0.893, 2.144] 1.206 0.555 3.339∗ [1.125, 9.908] 1.06 0.425 2.888∗ [1.256, 6.639] 0.269 0.369 1.308 [0.635, 2.696]
>80 years 0.338 0.248 1.402 [0.862, 2.28] 0.977 0.608 2.657 [0.808, 8.745] 1.166 0.473 3.208∗ [1.27, 8.102] 0.51 0.39 1.666 [0.775, 3.581]

Income (reference <€1,250 per month)
€1,250–<€2,500 per month −0.078 0.172 0.925 [0.66, 1.296] −0.504 0.37 0.604 [0.292, 1.248] −0.292 0.326 0.747 [0.394, 1.416] −0.605 0.296 0.546∗ [0.305, 0.976]
>€2,500 per month −0.284 0.3 0.753 [0.418, 1.356] −1.471 1.062 0.23 [0.029, 1.84] −0.873 0.658 0.418 [0.115, 1.516] −0.464 0.499 0.629 [0.236, 1.673]

Displacement status (reference not displaced)
Displaced 0.821 0.178 2.272∗ [1.602, 3.221] 0.481 0.38 1.618 [0.769, 3.405] −0.012 0.377 0.988 [0.472, 2.068) 0.633 0.29 1.884∗ [1.066, 3.327]

Gender (reference male)
Female 0.129 0.153 1.138 [0.842, 1.537] −0.146 0.363 0.864 [0.425, 1.759] −0.326 0.288 0.722 [0.41, 1.271] 0.108 0.27 1.114 [0.656, 1.892]

Family status (reference married, living together)
Married, living apart −19.574 14,049.8 0 [0] −17.343 13,838.14 0 [0] −17.81 13,694.442 0 [0] −18.315 13,793.676 0 [0]
Single −0.227 0.428 0.797 [0.344, 1.845] −17.452 5304.82 0 [0] 0.2 0.654 1.221 [0.339, 4.404] −0.117 0.645 0.89 [0.251, 3.151]
Divorced 0.191 0.305 1.21 [0.665, 2.201] 0.404 0.688 1.498 [0.389, 5.774] 0.837 0.488 2.308 [0.888, 6.004] −0.255 0.577 0.775 [0.25, 2.403]
Widowed 0.211 0.185 1.235 [0.859, 1.774] 0.44 0.425 1.553 [0.675, 3.574] −0.534 0.374 0.586 [0.282, 1.221] −0.199 0.331 0.819 [0.428, 1.567]

aHosmer–Lemeshow χ2(8) = 3.63, p = 0.88, Nagelkerkes R2 = 0.049; bHosmer–Lemeshow χ2(8) = 4.57, p = 0.80, Nagelkerkes R2 = 0.077; cHosmer–Lemeshow χ2(8) = 6.88, p = 0.54,
Nagelkerkes R2 = 0.059; dHosmer–Lemeshow χ2(8) = 3.88, p = 0.86, Nagelkerkes R2 = 0.06.
∗p < 0.05; CI = confidence interval for odds ratio (OR).
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and health-related QoL in older adults. A novel
approach was shown by using the biographical
variable of forced displacement as predictor for
mental health disorders in German older adults.
Forced displacement is a traumatic event in people’s
lives and it is confirmed that this trauma during
childhood still has a unique contribution to mental
health disorders in aged adults. It is also shown that
displacement has an impact on health-related QoL.
These results have to be interpreted carefully as in
light of other contributing variables the impact of
displacement decreases.

Differences in mental health disorders and
quality of life
The first aim of the study was to investigate
differences between displaced and non-displaced
persons. Displaced people showed significantly
higher levels of PTSD, somatoform, and depressive
symptoms. These findings complement previous
results showing increased psychological burden
of displaced people (Fischer et al., 2006; Beutel
et al., 2007; Strauss et al., 2011). Furthermore,
differences in both components of health-related
QoL were recognized. Displaced people reported
worse physical and mental QoL than non-displaced
people. In both groups of displaced and non-
displaced people, higher levels of depressive
symptoms and lower levels of mental health-
related QoL were found. Looking at the effect
sizes of these differences, only minor effects were
revealed. The small effect sizes raise concern on the
importance of displacement as a predictive factor
for decreased QoL in older adults. The reasons for
lower levels of health-related QoL can be manifold,
considering the differences in socio-demographic
variables, displaced people are of higher age and
have less income per month. These factors are
already known to decrease QoL in aged adults
(Netuveli et al., 2006). It was also found that mental
health disorders such as higher levels of depressive
symptoms are also accompanied by lower health-
related QoL (Solhaug et al., 2012).

Displacement as a predictor
The analysis raised doubts about the importance
of displacement in light of the effects of socio-
demographic variables. The impact of displacement
on mental health disorders and QoL was
investigated by regression analyses. Displaced
people have a twofold risk to report symptoms
of PTSD, which is understandable as it is a
traumatic event in life and shows the increased
impact of that specific trauma even 60 years
later. Displacement also contributed to somatoform
symptoms, but its impact is limited as age and

income also had a significant impact. The increased
risks for PTSD and somatoform symptoms can
be explained with long-term elevated stress levels
of the displaced persons (Muhtz et al., 2011a).
Worse physical health may therefore primarily
be influenced by older age and lower income.
Hence, the contribution of displacement seems to
be of relative importance. It was also found that
displacement did not predict depressive symptoms
despite the difference that was found between
displaced and non-displaced people. Hence, older
age was accompanied by a threefold increased risk
for depressive syndromes.

Summarizing, displacement is a predictor of
mental health and health-related QoL, but it does
not account for much variance. Its contribution
decreases in combination with other socio-
demographic predictors. This raises the question
whether the differences in QoL between displaced
and non-displaced people are solely based on
forced displacement. Several reasons may lead to
the differences in mental health and QoL, for
example current traumatic events such as loss of
spouse, a diagnosis of a chronic condition, or
a serious surgery. In Maerckers (1998) model,
multiple factors contribute to the development and
maintenance of a mental disorder. By comparison,
the contribution of displacement as a single factor
is small. Traumatic events so long ago still have
an effect on mental health in aged adults, but the
associations have to be interpreted carefully. The
long-term consequences of single war-related events
are not easily investigated as traumatic events may
cumulate over lifespan and each event is likely to
be accompanied by health constraints. Therewith
recent events are not taken into account, which may
also have a meaningful impact on people’s recent
health and well-being. The investigation of multiple
and recent traumas may account for more variance
of a person’s perceived stress and QoL.

Methodological limitations
There is still a debate whether mental health scales
can be used as psychometrically sound screening
measures of mental disorders or whether to use
them as continuous measures of distress (Wheaton,
2007). Distress is a continuum and disorder is
supposed to be a category. Considering disorder as
a function of distress (Wheaton, 2007), a screening
for mental disorders will not lead to diagnoses
per se, but higher scores of symptoms equal an
increased probability of a diagnosis. Although
dichotomization of variables is accompanied by loss
of information and smaller effect sizes (Streiner,
2002), we were able to show significant odds
ratios for the prediction of mental health disorders
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and QoL. Calculating the odds allows comparison
of the risks for mental disorders and QoL in
displaced people. Another limiting aspect is that the
considerable differences on the dependent variables
are very common in population-based studies.
Group differences are more likely to be significant
in very large samples and have to be interpreted
with caution as the effect sizes are rather small
(small d < 0.30; Cohen, 1988) and are unequally
distributed between displaced and non-displaced
people in the sample. Furthermore, we were able to
show associations of former traumas on concurrent
mental health disorders and QoL. Real long-term
effects can only be investigated with longitudinal
studies. This purpose cannot be addressed with this
representative data set.

Conclusion and future research

The impact of single traumatic events or cumulative
critical events on mental disorders and QoL
needs to be investigated more closely. Higher
rates of mental disorders are naturally occurring
in aged populations. In particular, older adults
who grew up during WWII experienced multiple
traumatic events (Strauss et al., 2011). Aside
from the assessment of mental and physical
health disorders, future directions should focus
on positive aspects and resources in older adults.
Most studies follow a clinical approach using
measurements of health constraints. These will
not depict positive aspects in terms of protective
factors such as resilience and coping strategies
and previous research has also neglected these
factors. It is important to have a closer look at
protective factors as WWII experiences in general
or specific traumas as forced displacement may be
reactivated in the process of aging. Certain cues
such as documentaries on television or moving
houses may trigger a re-traumatization in aged
adults. The investigation of protective factors
can address fears or problems that come along
with changes and identified resources can be
adopted to maintain well-being, for example social
activities or disclosure of traumatic experiences. In
geriatric and gerontological research, clinical as well
as health-related approaches should be pursued.
Hence, forced displacement and its long-term
consequences have to be investigated in respect
of protective variables and positive effects such
as personal growth and coping strategies. These
variables may also lead to valuable explanations of
the increased age and better health of displaced
older people. Protective factors can serve to support
future aged adults with war-related traumas in the
process of healthy aging.
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                                      Wie traumatisiert sind die Kinder des 2. Weltkrieges? 
Der Zusammenhang von Alter bei Flucht und 
Vertreibung und aktuellen posttraumatischen 
Belastungssymptomen
  How Traumatized are the Children of World War II? The Relationship of Age During 
Flight and Forced Displacement and Current Posttraumatic Stress Symptoms

einher   [ 2   ,  7  –       10  ].  So kann es nach jahre- bis le-
benslanger Symptomfreiheit zum Auftreten einer 
verzögerten (delayed onset) oder reaktivierten 
posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) 
kommen   [ 11 ]  . Der Verlust von sozialen Struktu-
ren und Aktivitäten bei Berentung und das Auf-
treten von Reminiszenzprozessen können zur 
Hinwendung zu unbewältigten Aspekten der 
Vergangenheit führen   [ 12   ,  13 ]  . Direkte oder indi-
rekte Konfrontationen mit Ereignissen, die dem 
initialen Trauma ähneln (z. B. Medienberichte), 
können ebenfalls eine Retraumatisierung auslö-
sen   [ 13 ]  . Eine repräsentative Studie berichtete 
eine Ein-Monats-Prävalenz der PTBS von 3,4 % 
bei über 60-jährigen Deutschen   [ 14 ]  . Die Präva-
lenz lag damit höher im Vergleich zur jüngeren 

        Einleitung
 ▼
   Etwa 60 % der heute älteren Deutschen hat in ih-
rer Kindheit und Jugend im 2. Weltkrieg (2. WK) 
traumatische Erfahrungen gemacht   [ 1 ]  . Es wer-
den durchschnittlich 2–6 kriegsbezogene Trau-
mata wie der Tod Nahestehender oder Luftan-
griff e berichtet   [ 2         – 5 ]  . Viele Kinder und Jugendli-
che verbrachten die Nachkriegsjahre in Armut, 
unter Flüchtlingsstatus oder mit kriegsgeschä-
digten Eltern (sequenzielle Traumatisierung; 
  [ 4   ,  6 ]  ). Diese widrigen Lebensumstände und frü-
hen traumatischen Erfahrungen wie das Erleben 
von Flucht und Vertreibung gehen nachweislich 
mit Beeinträchtigungen der psychischen und 
körperlichen Gesundheit im höheren Lebensalter 

    Autoren     Carolin     Wendt          ,     Simone     Freitag       ,     Silke     Schmidt      

  Institut      Institut für Psychologie, Lehrstuhl für Gesundheit und Prävention, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

                                      Zusammenfassung
 ▼
   Im höheren Lebensalter können Traumata aus 
der Kindheit reaktiviert werden. In der vorlie-
genden Studie wurde der Zusammenhang von 
Alter bei Flucht und Vertreibung im 2. Weltkrieg 
(2. WK; 2–7 Jahre, 8–13 Jahre, 14–20 Jahre) und 
dem gegenwärtigen Auftreten der posttrauma-
tischen Belastungsstörung (PTBS) untersucht. 
Traumata und heutige Belastungssymptome 
wurden mit dem Harvard Trauma Questionnaire 
und der Impact of Event Scale-revised erfasst. 
Das Durchschnittsalter der Teilnehmer (N = 169) 
betrug 73,76 Jahre (SD = 4,18). Die älteste Gruppe 
berichtete am meisten kriegsbezogene Trauma-
ta. Die Ein-Wochen-Prävalenz des Vollbildes ei-
ner PTBS betrug in allen Altersgruppen 10–11 %. 
Die zusammengefasste Prävalenz des Vollbil-
des und einer subsyndromalen PTBS war in der 
Gruppe 14–20-Jähriger (60,5 %) höher als in den 
jüngeren Altersgruppen (33–35 %). Personen, die 
den 2. WK als Jugendliche erlebten, zeigen einen 
dose-response-Eff ekt durch eine gegenwärtig 
höhere Prävalenz subsyndromaler PTBS.

    Abstract
 ▼
   Traumatic events experienced in childhood can 
be reactivated in older age. The present stu-
dy investigates the relation of age during fl ight 
and forced displacement within World War II 
(WWII; 2–7 years, 8–13 years, 14–20 years) and 
the current occurrence of posttraumatic stress 
disorder (PTSD). Traumatic events and current 
posttraumatic stress symptoms were assessed 
by the Harvard Trauma Questionnaire and the 
Impact of Event Scale-revised. Mean age of parti-
cipants (N = 169) was 73.76 years (SD = 4.18). The 
eldest group reported most war-related trauma-
tic events. In each age group a one-week-preva-
lence for a full PTSD of 10–11 % was found. The 
prevalence for both full and subthreshold PTSD 
was higher for the age group 14–20 years (60.5 %) 
compared to the younger age groups (33–35 %). 
People, who experienced WWII as adolescents, 
show a dose-response-eff ect indicated by a high-
er prevalence for subthreshold PTSD.
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deutschen Bevölkerung (14-29-Jährige: 1,4 %, 30–59-Jährige: 
1,9 %) als auch zu über 60-jährigen Schweizern (0,7 %), die ohne 
Kriegseinfl üsse aufwuchsen   [ 14   ,  15 ]  . Eine Vielzahl von Studien 
mit ehemaligen 2. Weltkriegskindern und -jugendlichen berich-
teten aktuelle PTBS-Prävalenzen von 4,5 % bis 31 %   [ 2   ,  3   ,  5   ,  10   ,  17 ]  . 
Für eine partielle oder subsyndromale PBTS variiert die Präva-
lenz in diesen Stichproben von 25–33 %   [ 2   ,  3 ]  . Bei einer partiel-
len oder subsyndromalen PTBS liegt eine Mindestanzahl an Be-
lastungssymptomen vor, ohne dass das Vollbild einer PTBS er-
füllt ist   [ 18 ]  . So ist bei einer subsydromalen PTBS jeweils min-
destens ein Symptom aus den Clustern Wiedererleben, Vermei-
dung/Numbing und Übererregung vorhanden   [ 18 ]  . Mehrere 
Studien wiesen einen dose-response-Eff ekt nach, da die Belas-
tungssymptomatik im Alter umso schwerer ausgeprägt ist, je 
mehr Traumata während des 2. WKs erlebt wurden   [ 2   ,  3   ,  17 ]  . 
Strauss et al.   [ 17 ]   fanden außerdem, dass das Erleben bestimm-
ter Arten von Traumata im 2. WK mit Depression und PTBS im 
höheren Lebensalter einhergeht.

   Das Alter während des 2. Weltkrieges und psychische 
Langzeitauswirkungen
  Je nach Alter bei Traumatisierung unterscheiden sich Kinder und 
Jugendliche im kognitiven, emotionalen und sozialen Entwick-
lungsstand und in den Entwicklungsaufgaben. Es konnten Zu-
sammenhänge zwischen dem Alter zum Zeitpunkt des Krieges 
und der längerfristigen Entwicklung der Persönlichkeit, sowie 
mit dem Auftreten psychischer Symptome aufgezeigt werden 
  [ 6   ,  19   ,  20 ]  . Mit Bezug zur PTBS zeigten Personen, die 1945 als 
junge Erwachsene Bombenangriff e auf ihre Heimatstadt erleb-
ten, aktuell weniger Intrusionen als Personen, die damals Ju-
gendliche oder ältere Erwachsene waren   [ 16 ]  . Eine Studie mit 
Vertriebenen des 2. WKs (Alter bei Flucht: 7–21 Jahre) fand kei-
nen Zusammenhang zwischen der Belastungssymptomatik heu-
te und dem damaligen Alter   [ 2 ]  . Bei Holocaust-Überlebenden 
war die aktuelle Belastungssymptomatik umso niedriger ausge-
prägt, je jünger die Probanden während des Holocausts waren 
  [ 21   ,  22 ]  . Berntsen und Rubin   [ 23 ]   zeigten auf, dass Personen, die 
bei Traumatisierung im 2. WK unter 7–8 Jahre alt waren, gegen-
wärtig mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit Erinnerungen 
an 2. Weltkriegserlebnisse haben und weniger Belastungssymp-
tome berichten als damals ältere Personen. Diese Befunde und 
weitere Studien sind Grundlage der autobiografi schen Gedächt-
nistheorie (AGT) der PTBS   [ 24   ,  25 ]  . Demnach beruht die Entste-
hung und Aufrechterhaltung der PTBS auf der erhöhten Verfüg-
barkeit einer traumatischen Erinnerung. Traumatische Erinne-
rungen werden als autobiografi sche Erinnerungen konzipiert 
  [ 25 ]  . Somit muss das autobiografi sche Gedächtnis zum Zeit-
punkt des Traumas so weit entwickelt sein, dass das Trauma als 
Langzeiterinnerung abgespeichert wird und so im höheren Le-
bensalter abrufbar ist. Die ersten Langzeiterinnerungen werden 
nach Überwindung der Kindheitsamnesie durchschnittlich auf 
das dritte bis vierte Lebensjahr zurückdatiert   [ 26 ]  . Danach 
nimmt die Anzahl der Erinnerungen mit der fortschreitenden 
Entwicklung wichtiger Komponenten des autobiografi schen Ge-
dächtnisses bis zum 7. Lebensjahr stetig zu   [ 27   ,  28 ]  .
  Die vorliegende Studie untersucht den Zusammenhang zwischen 
dem Alter zum Zeitpunkt von Flucht und Vertreibung in Kindheit 
und Jugend im 2. WK und gegenwärtigen posttraumatischen Be-
lastungssymptomen. Basierend auf der AGT und den Ergebnissen 
von Berntsen und Rubin   [ 23 ]   wird geprüft, ob Teilnehmer, die bei 
Flucht und Vertreibung unter 8 Jahre alt waren, im Vergleich zu 
damals älteren Kindern und Jugendlichen weniger traumatische 

Erlebnisse erinnern und ein geringeres Maß aktueller Belas-
tungssymptomatik zeigen. Es soll außerdem untersucht werden, 
ob sich eine Assoziation zwischen dem Erleben spezifi scher Trau-
maarten und dem Alter während der Flucht zeigt.

     Methodik
 ▼
    Ziehung der Stichprobe
  Die Durchführung der postalischen Fragebogenerhebung erfolg-
te 2008 mit Genehmigung der Ethikkommission der Hamburger 
Ärztekammer. Aus dem Datensatz einer Hamburger Längs-
schnittstudie (Longitudinale Urbane Kohorten-Altersstudie; LU-
CAS;   [ 29 ]  ) wurde anhand des Items „Haben Sie Flucht oder Ver-
treibung erlebt?“ eine Substichprobe von 828 älteren Personen 
gezogen, von denen 414 Flucht oder Vertreibung erlebt haben; 
414 Personen ohne diese spezifi sche Erfahrung wurden nach 
Geschlecht und Alter parallelisiert. Analysiert wird folgend die 
Teilstichprobe ehemals Vertriebener. Das Jahr der Flucht oder 
Vertreibung wurde erhoben und das Alter zu diesem Zeitpunkt 
errechnet. Für die folgende Untersuchung wurden 3 Altersgrup-
pen gebildet: Traumatisierung in der frühen Kindheit (2–7 Jah-
re), späten Kindheit (8–13 Jahre) und Jugend (14–20 Jahre).

    Erhebungsinstrumente
   Posttraumatische Belastungssymptome
  Zur Selbstbeurteilung der Belastungssymptomatik in der letzten 
Woche wurde die deutsche Version der Impact of Event Scale-
revised eingesetzt (Weiss und Marmar   [ 30 ]  , deutsche Adaption 
von Maercker und Schützwohl   [ 31 ]  ). Sie bildet die allgemeine 
Belastungssymptomatik auf den 3 Subskalen Intrusion, Vermei-
dung und Übererregung ab. Die deutsche Version unterscheidet 
sich von allen anderssprachigen Versionen der IES-R in Antwort-
format und Instruktion (Ausnahme: die schwedische IES-R kor-
respondiert mit der deutschen). Die Prävalenz für eine voll aus-
geprägte sowie subsyndromale PTBS wurde durch 2 Vorgehens-
weisen bestimmt: Das Vorliegen einer vollen PTBS wurde gemäß 
den Empfehlungen der deutschen Autoren mittels Schätzformel 
aus den 3 gewichteten Subskalen berechnet (Sensitivität 0,70, 
Spezifi tät 0,88;   [ 31 ]  ). Zur zusätzlichen Bestimmung einer sub-
syndromalen PTBS wird ein Cut-off  von 40 für den aufsummier-
ten Gesamtscore verwendet. Anhand eines klinisch diagnosti-
schen Interviews fanden Sveen et al.   [ 32 ]   diesen Wert zur Diff e-
renzierung zwischen gesunden Probanden und Probanden mit 
PTBS (voll und subsyndromal; Sensitivität 1,0, Spezifi tät 0,89). 
Die interne Konsistenz der Subskalen (α = 0,71–0,90) und die 
Retest-Reliabilität der deutschen IES-R nach einer Woche 
(r tt  = 0,66–0,80) sind zufriedenstellend   [ 31 ]  .

    Traumaliste
  Das Erleben von Traumata im 2. WK wurde durch die deutsche 
Version der Traumaliste des Harvard Trauma Questionnaires 
(HTQ) erfasst (Mollica   [ 33 ]  , deutsche Adaption von Maercker 
und Bromberger   [ 34 ]  ). Die Probanden beurteilten 16 kriegsbe-
zogene Ereignisse auf einer 4-stufi gen Skala von 1 (selbst erlebt), 
2 (beobachtet), 3 (davon gehört) bis 4 (weder noch). Gemäß den 
Kriterien des DSM-IV-R kann sich die PTBS nach dem Erleben 
oder der Beobachtung traumatischer Situationen ausbilden   [ 35 ]  . 
In die Analyse wurden deswegen die Traumata eingeschlossen, 
die selbst erlebt oder beobachtet wurden. Die interne Konsistenz 
der Traumaliste (α = 0,90) und Retest-Reliabilität nach einer 
 Woche (r tt  = 0,89) sind sehr zufriedenstellend   [ 33 ]  .
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     Statistik
  Die Analyse erfolgte mit SPSS 18   [ 36 ]  . Die Testung von Unter-
schieden zwischen den Altersgruppen bezüglich der Anzahl der 
erlebten Traumata erfolgte mit einer univariaten Varianzanalyse. 
Unterschiede zwischen den Altersgruppen hinsichtlich der ak-
tuellen Belastungssymptome wurden mit einer multivariaten 
2-faktoriellen Varianzanalyse mit der soziodemografi schen Va-
riable Geschlecht als zweitem Faktor getestet, da ein weibliches 
Geschlecht als Risikofaktor für die Ausbildung einer PTBS gilt 
  [ 37 ]  . Bei signifi kantem Ergebnis erfolgten post-hoc-Analysen 
mit Bonferroni-Korrektur und Mittelwertvergleiche. Unter-
schiede in der Prävalenz einer vollen und subsyndromalen PTBS 
zwischen den Altersgruppen und dem Geschlecht wurden mit-
tels Chi-Quadrat-Test untersucht. Zur Reduktion der Anzahl der 
Traumata zu übergeordneten Faktoren wurde in Anlehnung an 
Strauss et al.   [ 17 ]   eine orthogonale Faktorenanalyse (Varimax-
Rotation) durchgeführt. Die Testung auf Unterschiede der Fakto-
ren Altersgruppe und Geschlecht auf den Traumafaktoren wur-
de mit einer multivariaten 2-faktoriellen Varianzanalyse durch-
geführt.

     Ergebnisse
 ▼
    Beschreibung der Stichprobe
  Es nahmen N = 420 Personen (Antwortquote: 50,7 %) an der Fra-
gebogenerhebung teil. Davon gehörten n = 208 Teilnehmer zur 
Kohorte der Vertriebenen. Um sicherzustellen, dass tatsächlich 
Flucht und Vertreibung im Rahmen des 2.WKs erlebt wurde, 
wurden Teilnehmer von der Auswertung ausgeschlossen, wel-
che im HTQ das Item „Flucht oder Vertreibung“ nicht mit  selbst 
erlebt  beantworteten oder Flucht und Vertreibung nach 1948 
datierten oder als Grund Kinderlandverschickung oder DDR an-
gaben (n = 29). Weitere 10 Teilnehmer wurden ausgeschlossen, 
da sie bei Flucht und Vertreibung über 20 Jahre alt waren. Die 
soziodemografi schen Charakteristika der analysierten Stichpro-
be Vertriebener des 2.WKs (n = 169) sind in      ●  ▶     Tab. 1   dargestellt. 
Das Alter zum Zeitpunkt der Fragebogenerhebung variierte von 
68 bis 86 Jahren (M = 73,76, SD = 4,18). Der Zeitpunkt der Flucht 
oder Vertreibung lag bei 71 % im Jahr 1944 oder 1945 (Spann-
weite: 1939–1948). Das Alter bei Flucht oder Vertreibung betrug 
im Mittel 9,73 Jahre (SD = 4,41), der Altersbereich variierte von 2 
(n = 2, 1,2 %) bis 20 Jahren (n = 3, 1,8 %). Das Alter zum Erhebungs-
zeitpunkt 2008 korrelierte hoch signifi kant mit dem Alter zum 
Zeitpunkt der Flucht (r = 0,96, p < 0,001). Die 3 Altersgruppen 
zum Zeitpunkt der Flucht unterschieden sich in den soziode-
mografi schen Merkmalen nur im Bildungsgrad (χ 2  (6)  = 14,27, 
p < 0,05): Die Gruppe der 8–13-Jährigen hatte häufi ger das Abi-
tur als höchsten Schulabschluss. Die meisten Teilnehmer fl ohen 
aus Ostpreußen (22 %), innerhalb der Grenzen des Deutschen 
Reiches (21 %), Pommern (18 %), Schlesien (12 %) oder Westpreu-
ßen (5 %). Die Anzahl der selbst erlebten oder beobachteten 
Traumata variierte von einem (n = 3, 1,8 %) bis 16 Traumata (n = 1, 
0,6 %). Die Teilnehmer berichteten im Durchschnitt über 6,5 
traumatische Erlebnisse (SD = 2,97). Neben „Flucht oder Vertrei-
bung“ (n = 169, 100 %) wurden „Mangel an Nahrung und Wasser“ 
(n = 137, 81 %), „kriegerische Auseinandersetzungen oder Aus-
bombung“ (n = 121, 72 %), „zeitweilige Obdachlosigkeit“ (n = 119, 
70 %) und „Trennung von Familienmitgliedern“ (n = 115, 68 %) am 
häufi gsten genannt.

       Alter zum Zeitpunkt der Flucht und Anzahl der 
Traumata
  Für die Anzahl selbst erlebter und beobachteter Traumata fan-
den sich signifi kante Unterschiede mit einem großen Eff ekt für 
die Altersgruppen (F (2)  = 9,597, p < 0,001, η 2  = 0,10) und mit ei-
nem mittleren Eff ekt für das Geschlecht (F (2)  = 5,242, p < 0,05, 
η 2  = 0,03). Männliche Teilnehmer berichteten im Durchschnitt 
über mehr Traumata (M = 7,15, SD = 3,4) als die weiblichen Teil-
nehmerinnen (M = 6,19, SD = 2,69). Post-hoc Vergleiche zeigten 
hoch signifi kante Unterschiede zwischen den Altersgruppen. 
Personen, die zum Zeitpunkt von Flucht und Vertreibung 14–20 
Jahre alt waren, berichteten mehr Traumata (M = 8,19, SD = 3,2) 
als die damals 2–7-Jährigen (M = 5,62, SD = 2,52, p < 0,001) und 
8–13-Jährigen (M = 6,45, SD = 2,91, p < 0,01).

    Alter zum Zeitpunkt von Flucht und Vertreibung und 
gegenwärtige Belastungssymptomatik
  Es zeigte sich bei 10,7 % (n = 17) eine voll ausgeprägte PTBS und 
bei 40,2 % (n = 68) neben dem Vollbild auch eine subsyndromale 
PTBS (s.      ●  ▶     Tab. 2  ). Bezüglich Alter und Geschlecht lag nur für die 
zusammengefasste Prävalenz der voll ausgeprägten und subsyn-
dromalen PTBS ein signifi kanter Unterschied für die Altersgrup-
pen vor. Die Mittelwerte und Standardabweichungen der IES-R-
Subskalen sind in      ●  ▶     Tab. 2   dargestellt. Es zeigten sich statistisch 
signifi kante Unterschiede auf der Subskala Vermeidung zwi-
schen den Altersgruppen und auf der Subskala Übererregung auf 
dem Faktor Geschlecht (s.      ●  ▶     Tab. 3  ).

  Tab. 1    Soziodemografi sche Merkmale der Untersuchungsstichproben. 

    Kontrollgruppe 

(n = 212)  

  Vertriebene 

(n = 169)  

  Merkmal    n     %    n     %  

  Alter im Jahr 2008 a   
   junge Alte ( ≤ 74 Jahre)    108    51    101    60  
   alte Alte (75–84 Jahre)    79    38    67    39  
   älteste Alte ( ≥ 85 Jahre)    25    11    1    1  
  Geschlecht  
   weiblich    131    62    109    64  
   männlich    81    38    60    36  
  Familienstatus  
   nicht verheiratet    35    17    27    16  
   verheiratet    107    51    104    62  
   verwitwet    67    32    37    21  
  Schulabschluss  
   keinen Abschluss    3    2    12    7  
   Haupt-/Volksschule    109    52    80    49  
   Realschule    65    31    48    28  
   Abitur    34    16    27    16  
  Nettoeinkommen in Euro  
    < 1 000    53    26    55    36  
   1 000–2 000    126    61    80    50  
    > 2 000    26    13    23    14  
  Altersgruppe während der Flucht  
   2–7 Jahre        23    38  
   8–13 Jahre        27    45  
   14–20 Jahre        10    17  
     a  p < 0,05. signifi kante Gruppenunterschiede zwischen Kontrollgruppe und der 
Stichprobe Vertriebener  
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        Traumafaktoren
  Da das HTQ-Item Flucht oder Vertreibung Einschlusskriterium 
bei der Stichprobenzusammensetzung war, wurde es nicht in 
die Faktorenanalyse einbezogen. Es ergab sich eine 4-Faktoren-
lösung, die 53,47 % der Gesamtvarianz erklärte. Die Faktoren 
können wie folgt beschrieben werden: Faktor 1 Menschen-
rechtsverletzung und Verfolgung (z. B. das Erleben von Gefan-
genschaft, Vergewaltigung oder Folter), Faktor 2 Deprivation 
(z. B. Obdachlosigkeit, Nahrungs- und Wassermangel), Faktor 3 
Traumatischer Verlust (z. B. Ermordung von Familienmitgliedern 
oder Freunden) und Faktor 4 Kampf- und Gefahrensituationen 
(z. B. das Erleben von Ausbombung oder körperlichen Verletzun-
gen). In      ●  ▶     Tab. 4   sind die Faktorladungen  > 0,35 dargestellt.

     Es zeigten sich signifi kante Unterschiede zwischen den Alters-
gruppen (F (8,310)  = 3,66, p < 0,001, η 2  = 0,09) hinsichtlich der Trau-
mafaktoren. Die Unterschiede lagen auf dem Faktor 1 
(F (2,158)  = 7,75, p > 0,01, η 2  = 0,09), Faktor 2 (F (2,158)  = 3,15, p > 0,05, 
η 2  = 0,04) und Faktor 4 (F (2,158)  = 9,03, p > 0,001, η 2  = 0,1). Die 
14–20-Jährigen berichteten über mehr Kampf- und Gefahrensi-
tuationen (Faktor 4) im Vergleich zu den beiden jüngeren Alters-
gruppen. Sie berichteten ebenfalls mehr Menschenrechtsverlet-
zung und Verfolgung (Faktor 1) im Vergleich zur Gruppe der 
2–7-Jährigen und mehr Deprivation (Faktor 2) im Vergleich zu 
den 8–13-Jährigen. Zwischen Männern und Frauen lagen keine 
Unterschiede bezüglich der Traumafaktoren vor (F (4,155)  = 1,20, 
p = 0,31, η 2  = 0,03).

  Tab. 2    Mittelwerte und Standardabweichungen der IES-R-Subskalen sowie Prävalenz und Chi-Quadrat-Test der voll ausgeprägten und subsyndromalen PTBS 
für Altersgruppe und Geschlecht. 

    Vermeidung    Intrusion    Übererregung    PTBS (Vollbild) a     PTBS (voll & subsyndromal) b   

  Gruppe    M    SD    M    SD    M    SD    n ( %)    χ 2     n ( %)    χ 2   

  Alter (in Jahre)                  0,23      9,46**  
   2–7    10,83    10,06    12,29    10,72    9,01    9,79    6 (10)      20 (33)    
   8–13    12,89    9,06    13,11    9,21    8,47    8,28    7 (10)      25 (35)    
   14–20    18,53    8,94    16,73    8,25    12,40    8,25    4 (11)      23 (62)    
  Geschlecht                  3,16      2,13  
   weiblich    13,88    9,71    14,55    10,19    11,15    9,62    12 (11)      47 (43)    
   männlich    12,62    9,92    12,06    9,24    6,81    6,37    5 (7)      21 (35)    
   a  voll ausgeprägte PTBS nach Schätzformel von Maercker und Schützwohl   [ 31 ]    
   b  zusammengefasste PTBS (voll und subsyndromal) nach Cut- Off  von Sveen et al.   [ 32 ]    
  **p < 0,01  

  Tab. 3    Multivariate und univariate Varianzanalysen für die IES-R-Subskalen mit den Faktor Alter und Geschlecht. 

          univariate Analysen  

    multivariate Analyse    Vermeidung    Intrusion    Übererregung  

  Variable    F a     p    η 2     F b     p    η 2     F b     p    η 2     F b     p    η 2   

  Alter (A)    2,50    0,022*    0,05    6,68    0,002**    0,08    2,21    0,11    0,03    2,72    0,07    0,04  
  Geschlecht (G)    4,59    0,004**    0,08    2,75    0,10    0,02    3,66    0,06    0,02    12,45    0,001**    0,08  
  Interaktion (A × G)    1,32    0,250    0,03                    
  Die multivariate F-Verteilung wurde der Pillai-Statistik entnommen  
   a  Multivariate df A, AxG  = 6, 302, df G  = 3, 150.  b  Univariate df A  = 2, 152, df G  = 1, 152  
  *p < 0,05. **p < 0,01  

  Tab. 4    Hauptkomponenten-Faktorenanalyse mit Varimax-Rotation für die 15 HTQ-Traumata. 

    Faktoren  

  Ereignis    1    2    3    4  

  Gefangenschaft    0,579        
  Vergewaltigung, sexueller Missbrauch    0,623        
  erzwungene Isolation    0,533      0,407    
  Ermordung Unbekannter    0,568      0,398    
  Verschwinden oder Entführung    0,628        
  Folter    0,686        
  Nahrungs- oder Wassermangel      0,849      
  schlechte Gesundheit ohne Zugang zu medizinischer Versorgung      0,779      
  ohne Obdach      0,603      
  Ermordung eines Familienmitgliedes oder Freundes        0,819    
  unnatürlicher Tod eines Familienmitgliedes oder Freundes        0,828    
  ernsthafte Verletzungen          0,652  
  kriegerische Auseinandersetzungen, Ausbombung          0,836  
  dem Tod nahe      0,387      0,549  
  Trennung von Familienmitgliedern          0,390  
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     Diskussion
 ▼
   Die Studie untersuchte unter Heranziehung der AGT theoriege-
leitet den Zusammenhang zwischen dem Alter bei Flucht und 
Vertreibung in Kindheit und Jugend und dem Auftreten von Be-
lastungssymptomen im höheren Lebensalter. Soweit bekannt, 
wurden hierfür erstmalig auch Probanden untersucht, die zum 
Zeitpunkt von Flucht und Vertreibung unter 7 Jahre alt waren.
  Entsprechend der Annahmen der AGT sollte die jüngste Gruppe 
die geringste Anzahl traumatischer Erinnerungen berichten und 
gleichzeitig das geringste Ausmaß an Belastungssymptomen 
zeigen. Diese Annahmen bestätigten sich nicht. Damals Jugend-
liche berichteten die meisten traumatischen Erlebnisse. Dabei 
handelte es sich vermehrt um Traumata, die sich den Faktoren 
Menschenrechtsverletzung und Verfolgung, Deprivation sowie 
Kampf- und Gefahrensituationen zuordnen ließen. Weiterhin 
berichteten männliche Teilnehmer über mehr Traumata, im Auf-
treten einer vollen oder subsyndromalen PTBS lagen keine Ge-
schlechtsunterschiede vor (so auch bei Spitzer et al.   [ 38 ]  ). Die 
Ein-Wochen-Prävalenz für eine voll ausgeprägte PTBS betrug 
10,7 %, was den Prävalenzraten anderer Studien mit Vertriebe-
nen des 2. WKs entspricht   [ 5   ,  10 ]  . Die wesentlich höhere Präva-
lenz für die zusammengefasste volle und subsyndromale PTBS 
(40,2 %) ist bedeutsam, da Betroff ene einer subsyndromalen 
bzw. partiellen PTBS mehr psychische Beschwerden (z. B. gene-
ralisierte Angststörung, Major Depression) und eine geringere 
Lebensqualität im Vergleich zu traumatisierten Probanden ohne 
PTBS im höheren Lebensalter aufweisen   [ 3   ,  40   ,  41 ]  . Obwohl da-
mals Jugendliche mehr Traumata erlebten, lagen keine Unter-
schiede in der gegenwärtigen Prävalenz einer voll ausgeprägten 
PTBS zwischen den Altersgruppen vor (so auch bei Teegen und 
Meister   [ 2 ]  , Glaesmer et al.   [ 39   ,  41   ,  42 ]  ). Die Jugendlichen wiesen 
aber eine fast doppelt so hohe Prävalenz der zusammengefass-
ten vollen und subsyndromalen PTBS (62 %) im Vergleich zu den 
jüngeren Altersgruppen (33–35 %) auf. Dies kann zum einen auf 
der stärkeren kriegsbezogenen Traumatisierung beruhen (dose-
response-Eff ekt). Unter Berücksichtigung des aktuell höheren 
Lebensalters der damals Jugendlichen fand eine deutsche Reprä-
sentativstudie ebenfalls, dass sich die Prävalenz einer vollen 
PTBS zwischen den Altersgruppen bei Hochbetagten (60–85 
Jahre) nicht unterschied, die partielle PTBS mit zunehmendem 
Alter anstieg   [ 41   ,  42 ]  . Durch die Kumulation von Traumata im 
höheren Lebensalter (z. B. Partnerverlust oder lebensbedrohli-
che Erkrankungen) kann sich das Risiko für die Ausbildung von 
subsyndromalen Belastungssymptomen erhöhen. Es ist zu ver-
muten, dass fortschreitende kognitive und physische Abbaupro-
zesse den erfolgreichen Umgang mit belastenden Erinnerungen 
erschweren   [ 43   ,  44 ]  .
  Herauszustellen ist, dass die Vermeidungssymptomatik bei den 
damals Jugendlichen im Vergleich zu den jüngeren Altersgrup-
pen am höchsten ausgeprägt war. Dies ist konsistent mit aktuel-
len Studien, in denen Hinweise auf ein sich veränderndes Symp-
tomprofi l aufgezeigt wurden: Im höheren Lebensalter stieg mit 
zunehmendem Alter die Vermeidungssymptomatik an   [ 45   ,  46 ]  . 
Erklärungsmodelle für diese Veränderungen liegen bisher nicht 
vor. Eine Erklärungshypothese für die vorliegende Stichprobe 
bezieht die Emotionen Schuld und Scham ein. Beides sind zen-
trale Emotionen in der Kriegskindergeneration gegenüber den 
Erlebnissen des Krieges   [ 47 ]   und können mit Vermeidungsmoti-
vation und Vermeidungssymptomatik einhergehen   [ 48      – 50 ]  . 
Vorstellbar ist, dass Schuld- und Schamgefühle aufgrund des 
nachträglichen Verantwortungsgefühls gegenüber den damali-

gen Ereignissen oder einer aktiven Teilnahme an Kampfhand-
lungen bei damals älteren Teilnehmern gegenwärtig stärker aus-
geprägt sind. Die vermutete vermittelnde Rolle der Emotionen 
Schuld und Scham mit Bezug auf Vermeidungssymptomatik be-
darf weiterer Untersuchungen. Folgestudien sollten außerdem 
weitere, längerfristige Traumafolgestörungen in Abhängigkeit 
vom Alter bei Traumatisierung untersuchen. Es ist belegt, dass 
das Erleben von Traumata mit physischen   [ 7   ,  8   ,  55 ]   und psychi-
schen Erkrankungen wie Depression, somatoformen oder Per-
sönlichkeitsstörungen   [ 9   ,  42   ,  51      – 53 ]   einhergeht. Auf neurobiolo-
gischer Ebene bewirken in der Kindheit erlebte Traumata und 
Stressoren Veränderungen in den Neurotransmittersystemen 
und Gehirnstrukturen   [ 53         – 56 ]  . Bei gealterten Holocaustüberle-
benden war ein jüngeres Alter bei Traumatisierung mit stärke-
ren Veränderungen im Glukokortikoid-Stoff wechsel assoziiert 
  [ 56 ]  . In theoretischer Hinsicht wird das Konzept der entwick-
lungsbezogenen Traumafolgestörung für den DSM-V diskutiert. 
In diesem wird das Zusammenspiel neurobiologischer und ent-
wicklungspsychologischer Faktoren bei der Ätiologie psychi-
scher Störungen nach einer Typ-II-Traumatisierung im Kindesal-
ter berücksichtigt   [ 57 ]  .

   Grenzen
  Als methodische Limitationen sind die Selbstselektion, Erinne-
rungsverzerrungen sowie Einschränkungen durch die Art der 
Erhebung und die Bestimmung der subsyndromalen PTBS zu 
nennen. PTBS und andere psychische Störungen sind assoziiert 
mit erhöhter Sterblichkeit und geringerer Gesundheit   [ 7   ,  8   , 
 38   ,  58 ]  . Ältere Menschen, die durch die Kriegserlebnisse stärker 
belastet waren, könnten bereits verstorben oder aufgrund 
schlechter Gesundheit nicht in der Lage gewesen sein, an der 
Studie teilzunehmen (positive Stichprobenverzerrung). Es bleibt 
fraglich, ob die erhobenen Belastungssymptome durch Selbstbeur-
teilung das wahre Ausmaß widerspiegeln. In den 1930er und 
40er Jahren galten psychische Erkrankungen als besonders stig-
matisierend und ältere Menschen dissimulieren oder verschwei-
gen häufi g posttraumatische Symptome   [ 11 ]  . Maercker und 
Schützwohl   [ 31 ]   empfehlen, die deutsche IES-R nur auf Subska-
lenebene auszuwerten. Daher muss die Bestimmung einer sub-
syndromalen PTBS unter Heranziehung des Gesamtscores der 
IES-R kritisch betrachtet werden. Eine separate Bestimmung ei-
ner subsyndromalen oder partiellen PTBS war aufgrund der Re-
ferenzstudie nicht möglich   [ 32 ]  . Es bleibt unklar, inwiefern die 
vorgefundene, zusammengefasste Prävalenz der vollen und sub-
syndromalen PTBS die wahre Prävalenz überschätzt, da der Cut-
off  Wert die Sensitivität zu Kosten der Spezifi tät maximiert. Die 
Interpretierbarkeit der Befunde ist eingeschränkt, da die IES-R 
die allgemeine Belastungssymptomatik erfragte. Obwohl die Be-
lastungssymptome unmittelbar nach Vorgabe der traumati-
schen, kriegsbezogenen Ereignisse (HTQ) und im Gesamtkon-
text der Untersuchung zu den Folgen des 2. WK erhoben wur-
den, ist es möglich, dass sie sich auch auf traumatische Ereignis-
se im weiteren Lebensverlauf beziehen. Es bleibt weiterhin un-
klar, ob es sich bei den berichteten Traumata um wirkliche 
autobiografi sche Erinnerungen handelt oder ob sie aus externen 
Quellen z. B. aus Familiengeschichten erschlossen wurden   [ 59 ]  . 
Dies könnte vor allem in der jüngsten Gruppe zu einer Erhöhung 
der Anzahl der berichteten Traumata geführt haben.
  Die untersuchte Substichprobe ist nicht repräsentativ, ist jedoch 
aus einer repräsentativen Hamburger Stichprobe gezogen.
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 Fazit für die Praxis
  Traumatische Erlebnisse in Kindheit und Jugend aus der Zeit 
des 2.WKs können unabhängig vom damaligen Alter im hö-
heren Lebensalter eine voll ausgeprägte PTBS hervorrufen 
und gehen bei den damals Jugendlichen mit einer deutlich 
höheren Prävalenz subsyndromaler PTBS im Vergleich zu den 
jüngeren Altersgruppen einher. In der Praxis sollten biografi -
sche Aspekte aus der Zeit des 2.WKs auf ihre aktuelle Bedeut-
samkeit hin beachtet und in Interventionen einbezogen wer-
den. Basierend auf den nachgewiesenen Langzeitfolgen sollte 
für Kinder und Jugendliche, die heute kriegsbedingte Trau-
mata wie Flucht und Vertreibung erleben, professionelle Hilfe 
bereitgestellt werden, um dem Auftreten von unmittelbaren 
und verzögerten psychopathologischen Symptomen entge-
gen zu wirken. 
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