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Sehr geehrte Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der SHARE-Befragung
Als Gründer des SHARE-Projekts in der
Schweiz möchte ich Ihnen erzäh
len,
wie das aussergewöhnliche Abenteu
er SHARE begann und wie ich diesen
Anfang persönlich erlebt habe.
Die Idee für die SHARE-Studie geht
auf das Jahr 1999 zurück, sie hat
aber zwei Jahre gebraucht, um Form
anzunehmen. Im Jahr 2000 wurde
ich eingeladen, einer internationalen
und interdisziplinären Gruppe von For
schenden aus neun Ländern beizutreten. Ausgangspunkt
dieser Forschenden war die Tatsache, dass in Europa Daten
fehlten, die auf individueller Ebene und im Zeitverlauf Auskunft
über die Situation der älteren Bevölkerung geben. Insbesondere
fehlten Daten zu dem komplexen Zusammenspiel von sozialen,
wirtschaftlicher und gesundheitlichen Faktoren.
Zu diesem Zeitpunkt wurde absehbar, dass die Alterung der
Gesellschaft Europa vor neue Herausforderungen stellen
würde – besonders im Bereich des Rentensystems und der
medizinischen Pflege. Mit der SHARE-Studie wollten wir die
Datengrundlage bereitstellen, um diese dringenden und wich
tigen Probleme anzugehen. Aus diesem Grund habe ich mich
diesem Projekt mit Enthusiasmus angeschlossen.
In der ersten Phase von SHARE, die ich in sehr lebhafter
Erinnerung behalten habe, wurden die Fragen vorbereitet.
Verschiedene Arbeitsgruppen arbeiteten an den Themen, die
SHARE ausmachen sollten: körperliche und psychische Ge
sundheit, wirtschaftliche Aspekte (berufliche Tätigkeiten und
Einkommen) und soziale Themen (familiäre Unterstützung,
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soziales Netz, Freizeit). Eine spezielle Herausforderung bei der
Formulierung der Fragen waren die sprachlichen und kultur
ellen Besonderheiten in den verschiedenen Ländern. Diese
Aufgabe ist deshalb so anspruchsvoll, weil die Antworten
zwischen den an der SHARE-Studie teilnehmenden Ländern
nur dann vergleichbar sind, wenn die Übersetzungen die ge
naue Bedeutung der ursprünglichen Fragen widerspiegeln.
Dieser sorgfältig entwickelte Fragebogen ermöglichte der
SHARE-Studie einen guten Start. Sie hat sich seither weiter
entwickelt und wird ihrem Anspruch auch weiterhin durch
regelmässige Erhebungen gerecht.
Der Erfolg von SHARE ist zu einem grossen Teil Ihnen, den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, zu verdanken. Sie haben
sich seit einigen Jahren bereit erklärt, sich im Rahmen des
SHARE-Projekts zu engagieren und nehmen sich Zeit, den
Fragebogen sorgfältig zu beantworten. Ich möchte mich an
dieser Stelle persönlich und im Namen des Schweizer Teams
ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ohne Sie hätte die Studie
keine so hohe, international anerkannte Qualität erreicht.
Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen einige Er
gebnisse präsentieren, die Forschende auf der ganzen Welt
mit den neuesten SHARE-Daten erarbeitet haben. Gerade
im internationalen Vergleich zeigen die Ergebnisse, dass die
über 50-Jährigen in der Schweiz trotz Herausforderungen gut
dastehen und einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten.

Alberto Holly,
Honorarprofessor an der Universität Lausanne
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SHARE auf einen Blick
Ziel
Die Studie SHARE (Survey of Health,
Ageing and Retirement in Europe)
untersucht die Veränderung der wirt
schaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Lage von Menschen ab 50 Jahren in Europa.
Längsschnittstudie
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
werden alle zwei Jahre befragt. Dadurch können Veränderungen im Lebenslauf sichtbar gemacht werden.
26 Länder
SHARE startete 2004 mit 12 Ländern,
darunter die Schweiz. 2017 wurde die
Befragung in 26 europäischen Ländern
und Israel durchgeführt.

Über 120’000 Befragte
In der Schweiz haben 2017 2’480 Personen an der Befragung teilgenommen.
Für Forscherinnen und For
scher auf
der ganzen Welt stehen mitt
lerweile
anonymisierte Daten von über 120’000
befragten Personen bereit – mehr als
1’800 Veröffentlichungen wurden so
erstellt.
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Wie gut kommen Rentnerinnen und
Rentner finanziell über die Runden?
Wie steht es um die finanzielle Absicherung nach der Pensio
nierung und wie können wir das wichtigste Sozialwerk für die
Zukunft sichern? Diese Fragen wurden im Abstimmungskampf
um die Rentenreform 2020 heftig diskutiert. Denn Geld macht
zwar nicht glücklich, aber es ist notwendig, um auch im Alter
ein gutes Leben zu führen. Und um politisch gute Lösungen
zu finden, braucht es zuverlässige Informationen zur aktuellen
Situation. Diese liefert die Studie SHARE.
Bei jeder zehnten Person im Rentenalter reicht das Geld nicht
Für die Schweiz zeigen die Daten von SHARE, dass rund eine
von zehn Personen über 65 Jahren (12.3%) Mühe hat, finanziell über die Runden zu
Wir haben Sie gefragt:
kom
men – insgesamt
sind das 180‘000 PerWenn Sie jetzt an das gesamte
sonen. Dies mag beEinkommen Ihres Haushalts
trächtlich
erscheinen.
denken – was würden Sie sagen,
Im internationalen Verwie gut kommt Ihr Haushalt
gleich ist es aber eher
finanziell über die Runden…
wenig.
Insbesondere
1. Mit grossen Schwierigkeiten
in Süd- und Osteuropa
2. Mit einigen Schwierigkeiten
ist Altersarmut deutlich
3. Ziemlich problemlos
stärker verbreitet. So
4. Ohne Probleme
haben beispielsweise in
Italien oder in Polen je
sechs von zehn Personen Mühe, finanziell über die Runden zu
kommen, in Griechenland sind es sogar acht von zehn.
Geldprobleme schlagen auf die Gesundheit
Ein Forschungsbeitrag basierend auf den Daten von SHARE
zeigt, dass finanzielle Schwierigkeiten einer guten Lebens
qualität im Alter im Weg stehen. Er kommt zum Schluss, dass
sich finanzielle Schwierigkeiten negativ auf die körperliche und
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Anzahl und Anteil Personen über 65
Jahren, die nur mit Schwierigkeiten
finanziell über die Runden kommen

100’000 Personen über 65 mit finanziellen
Schwierigkeiten =
Prozentanteil der Bevölkerung über 65 mit
finanziellen Schwierigkeiten = 0%
100%
Diese Länder sind bei SHARE nicht dabei =
Quellen: SHARE, Welle 6, 2015, eigene Berechnung.
Einwohnerzahlen von Eurostat.
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auf die psychische Gesundheit auswirken. So zeigen Personen
in Armutssituationen im Durchschnitt mehr depressive Symp
tome als Personen, die finanziell gut abgesichert sind. Poli
tische Lösungen zu finden, um die finanzielle Sicherheit im
Alter zu gewährleisten, ist entsprechend zentral.

Wie oft hüten Grosseltern in Europa ihre
Grosskinder?
Grosseltern, die ihre Grosskinder hüten, leisten einen wesent
lichen Beitrag zur Gesellschaft, zur Solidarität zwischen den
Generationen und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ihrer Kinder. Aber wie regelmässig betreuen denn Grosseltern
in der Schweiz und anderen europäischen Ländern ihre Gross
kinder und bleibt ihnen daneben auch noch genug Zeit für
andere soziale Aktivitäten?
Familienpolitik und Arbeitsmarkt entscheiden über Betreuung
Die SHARE-Daten zeigen, dass in der Schweiz viele befragten Personen vor der Pensionierung noch gar keine Grosskinder haben. Viel häufiger als beispielsweise in Frankreich
oder Schweden. Nach
Wir haben Sie gefragt:
der Pensionierung werden es dann stetig mehr
Haben Sie während der letzten 12
Monate regelmässig oder geleund rund die Hälfte der
gentlich Ihr Enkelkind/Ihre EnkelkinGross
eltern hütet ihre
der gehütet, weil die Eltern nicht da
Grosskinder auch regel
gewesen sind? Im Durchschnitt –
mässig. Dass die Mehrwie oft haben Sie in den letzten 12
heit der Grosseltern über
Monaten das Kind/die Kinder Ihres
80 Jahren ihre Gross
Sohnes/Ihrer Tochter gehütet? War
kinder nicht regelmässig
das…
hütet, dürf
te einerseits
1. Ungefähr täglich
auf gesundheitliche Ein
2. Ungefähr wöchentlich
schränkungen
zurück3. Ungefähr monatlich
zuführen sein, ande
rer
4. Weniger oft
seits und vor allem aber
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Anteil der Grosseltern, die ihre Grosskinder hüten
55 – 64

65 – 79

80 + Jahre
Schweiz

Deutschland

Frankreich

Italien

Österreich

Spanien

Griechenland

Schweden

hüten Grosskinder regelmässig (mindestens monatlich)
hüten Grosskinder nie/selten (weniger als monatlich)
haben keine Grosskinder
Quelle: SHARE, Welle 6, 2015, eigene Berechnung
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damit zusammenhängen, dass die Grosskinder dann schon
älter sind. Wie regelmässig Grosseltern ihre Grosskinder hü
ten, hängt aber auch von der Familienpolitik ab, wie ein euro
päisches Forscherteam gezeigt hat: In Ländern wie Italien, in
denen die Frauen selten Teilzeit arbeiten und kaum Kinder
krippen vorhanden sind, hüten die Grosseltern ihre Gross
kinder oft täglich. Anders in Ländern wie Schweden, wo das
staatliche Krippenangebot sehr gut ist. Dort hüten die Gross
eltern ihre Enkelkinder zwar auch, aber nicht regelmässig. Die
Schweiz nimmt hier eine Mittelposition ein. Hier arbeiten Müt
ter oft Teilzeit, das Krippenangebot ist teilweise ungenügend
und teuer. Viele Grosseltern hüten ihre Kinder deshalb zwar
nicht täglich aber wöchentlich.
Grossmütter haben weniger Zeit für anderes
Dieselben Forschenden haben herausgefunden, dass Gross
mütter, die Ihre Grosskinder regelmässig hüten, etwas weniger
anderen sozialen Aktivitäten nachgehen als Grossmütter, die
ihre Grosskinder weniger oft hüten. Allerdings finden auch
sie noch Zeit für andere Aktivitäten. Keine Auswirkungen auf
andere soziale Aktivitäten zeigen sich bei den Grossvätern.

Weiterhin tun können, was man
gerne macht!
Für eine hohe Lebensqualität ist es wichtig, tun zu können,
was man gerne tut. Gerade wenn sich die Gesundheit ver
schlechtert, sind im Alter aber vielleicht Dinge nicht mehr
möglich, die früher selbstverständlich zum Alltag gehörten.
Grosse Unterschiede zwischen den Ländern
Für die Schweiz zeigen die SHARE-Daten, dass die Mehrheit der Menschen sich nicht durch das Alter in ihren Aktivitäten eingeschränkt fühlt. So haben nur 28 Prozent der 55bis 64-Jährigen gesagt, dass sie denken, durch ihr Alter an
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Dingen gehindert zu werden, die sie gerne machen würden
(orange Kreise auf der nächsten Seite). Und wenn man nur
jene zählt, bei denen das «oft» der Fall ist, sind es gar nur 4
Prozent. Bei Hochbetagten nehmen diese Einschränkungen
zu: 65 Prozent der über 80-Jährigen dachten, dass sie wegen
dem Alter Dinge nicht mehr tun können, die ihnen am Herz
liegen. Aber auch in dieser Alterskategorie ist es so, dass sich
deutlich weniger «oft» eingeschränkt fühlen (25%). Im Ver
gleich mit anderen europäischen Ländern nimmt die Schweiz
damit eine Spitzenposition ein: Nur in Schweden empfinden
die Menschen das Alter noch seltener als Hindernis für Dinge,
die sie gerne machen würden.
Natürlich ist die Gesundheit häufig die Ursache für allfällige
Einschränkungen im Alter. Die Gesundheit ist aber nicht die
einzige Erklärung. Das zeigt sich, wenn man die beiden Kreise
in der Grafik über die Länder hinweg vergleicht. So waren die
Menschen in Italien oder Griechenland etwa gleich häufig durch
ihre Gesundheit eingeschränkt wie in der Schweiz (graue
Kreise), trotzdem empWir haben Sie gefragt:
fanden sie das Alter viel
häufiger als Hindernis
Wie oft denken Sie, dass Sie Ihr Al(orange Kreise). Diese
ter daran hindert, Dinge zu machen,
Unterschiede hängen mit
die Sie gerne machen würden?
Institutionen zusammen,
1. Oft
die ältere Menschen sozi2. Manchmal
al aktiv und integriert blei3. Selten
ben lassen. Das zeigt die
4. Nie
Forschung auf der Basis
der SHARE-Daten. In der
In welchem Ausmass sind Sie
Schweiz und in nördliwährend der letzten sechs Monate
chen Ländern haben die
(oder länger) wegen einem gesundMenschen mehr Mittel
heitlichen Problem bei alltäglichen
und Möglichkeiten, aktiv
Aktivitäten eingeschränkt gewesen?
zu bleiben. Tatsächlich
1. Stark eingeschränkt
ist in diesen Ländern die
2. Eingeschränkt, aber nicht stark
Bevölkerung nicht nur
3. Nicht eingeschränkt
sozial am aktivsten, die
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Anteil Personen mit Einschränkungen im Alltag
55 – 64

65 – 79

80 + Jahre
Schweiz

Deutschland

Frankreich

Italien

Österreich

Spanien

Griechenland

Schweden

Alter hindert daran, Dinge zu tun, die man gerne tut
Einschränkungen im Alltag wegen Gesundheit
Quelle: SHARE, Welle 6, 2015, eigene Berechnung
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Menschen fühlen sich durch das Alter auch am wenigsten
eingeschränkt.
Aktiv bleiben als Schlüssel
Mehrere Studien zeigen, dass sozial aktive Menschen eine
höhere Lebensqualität haben. Gerade nach der Pensionierung
ist es wichtig, aktiv zu bleiben – zum Beispiel beim Hüten
der Grosskinder, durch Bildungskurse, Sport oder Freiwilligen
arbeit. Denn die Forschung zeigt auch, dass die Pensionierung
selber nur jenen guttut, die ein Leben lang körperlich hart gearbeitet haben. Für viele andere hingegen können nach der
Pensionierung die gewohnten geistigen Herausforderungen
und die sozialen Kontakte fehlen. Aktiv zu bleiben schützt vor
diesen Risiken, ist gut für die Gesundheit und das Wohlbefinden und erlaubt es, weiterhin das tun zu können, was man
gerne macht.

Möchten Sie noch etwas trinken?
Wie viel ist zu viel? Diese Frage stellt eine aktuelle Alkohol
präventionskampagne des Bundesamts für Gesundheit. Die
SHARE-Studie dokumentiert den Alkoholkonsum der Menschen über 50 Jahren in der Schweiz und liefert damit Grund
lagen für solche und andere Massnahmen.
Ein Drittel der Schweizerinnen hat in der letzten Woche keinen
Alkohol getrunken
Die Daten von SHARE zeigen, dass es deutliche Unterschiede im Alkoholkonsum von Männern und Frauen gibt. Männer
trinken grundsätzlich mehr als Frauen. Das ist nicht nur in der
Schweiz so, sondern in ganz Europa. Je stärker die Frauen in
einem Land den Männern gleichgestellt sind, desto eher trinken sie auch gleich viel wie die Männer, wie Studien belegen.
Ausserdem trinken gut ausgebildete Frauen mehr als Frauen
mit einer weniger guten Ausbildung. In der Schweiz trinken
deutlich mehr Frauen als Männer gar keinen Alkohol und es
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gibt deutlich weniger Frauen als Männer, die mehr als ein Glas
pro Tag trinken. Ausserdem zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Sprachregionen. In der französischen und
italienischen Schweiz wird mehr Alkohol getrunken als in der
Deutschschweiz. Der Unterschied zwischen den Sprachregionen ist bei den Männern grösser als bei den Frauen.
Männer trinken nach der Scheidung mehr, Frauen weniger
Es gibt aber noch andere Unterschiede, wie ein Forschungs
beitrag anhand der SHARE-Daten belegt: Migrantinnen und
Migranten trinken weniger Alkohol als Schweizerinnen und
Schweizer. Geschiedene und
Wir haben Sie gefragt:
unverheiratete Männer trinWährend der letzten 7 Tage, wie
ken mehr als verhei
ratete
viele Einheiten alkoholischer
Männer, während es bei
Getränke haben Sie zu sich
den Frauen genau umgegenommen?
kehrt ist. Männer vor dem
Pensionsalter trinken mehr
als nachher, um nur einige
Bier		
[ ] Einheiten
Beispiele zu nennen. Solche
33cl
Informationen sind wichtig, wenn Massnahmen
zur Einschränkung eines
Wein		
[ ] Einheiten
gesundheitsgefährdenden
12cl
Alkoholkonsums
geplant
oder ausgewertet werden.
Likör		
[ ] Einheiten
8cl
Schnaps
4cl
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[

] Einheiten

Alkoholkonsum der Bevölkerung über 55 Jahren
Deutschschweiz
von 100 Personen

mittlere Anzahl:

Französische und italienische Schweiz
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15+

in den letzten sieben Tagen

Quelle: SHARE, Welle 6, 2015, eigene Berechnung
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Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute!
Ihr SHARE-Team Schweiz

Weitere Informationen zu SHARE sowie die Angaben zu den
in dieser Broschüre verwendeten wissenschaftlichen Studien
finden Sie auf unserer Website: www.unil.ch/share

