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Bestand: Share_it/Forschungsdaten/Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt/Quer- und 

Längsschnittstudien/Bonner Gerontologische Längsschnittstudie (BOLSA)/Musterbeispiele und 

Beschreibungen der Psychologischen Tests 

https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/32544 

 

Die BOLSA erforschte zwischen 1965 bis 1984 in Form einer Längsschnittstudie gerontologische 

Fragestellungen des erfolgreichen Alterns und Faktoren der Langlebigkeit. Diese Beschreibung und 

die Daten zur Welle sind nur ein Teil der umfassenden Dokumentation. Lesen Sie dazu auch die 

weiteren Teil- und Gesamtdokumentationen. 

 

Beschreibung Testverfahren 055 der Bonner Gerontologischen Altersstudie (BOLSA) 

Der Test wird aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen nur im geschlossenen Portal 

wiedergegeben. 

 
055 - Welle 7: Medizinische Untersuchung 

Neben der fünften Welle fallen die medizinischen Untersuchungen der siebenten Welle besonders 

umfangreich aus und wurden in einer medizinischen Einrichtung vorgenommen. Entlang der 

projektspezifischen Eigenanamnese wurden zunächst alle Aussagen der Probanden zum 

Gesundheitszustand, Organbefund und allgemeinen medizinischen Kennwerten erfasst. In der Klinik 

erfolgte eine Erfassung des Blutbildes und des Urins. Ein EKG, Lungenfunktionstest und Thorax-

Röntgenbefund ergänzten die Untersuchung. Neben subjektiven Symptomen (z.B. Kopfschmerzen, 

psychische Symptome, Allergien) wurden der allgemeine Zustand sowie die Symptome der 

Organgruppen mithilfe von Standard-Anamnesebogen erfasst. Dabei wurden Kopf, Hals, Lunge und 

Brustkorb, Herz, Gefäße und Kreislauffunktionen, Bauchorgane, Wirbelsäule, Gliedmaßen, 

Nervensystem und allgemeiner psychischer Zustand erfasst.  

 

Hinweis: Der Bestand der BOLSA ist aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen im Zugang für die 

wissenschaftliche Nutzung begrenzt, die nach Abschluss eines Datenschutzvertrages möglich wird. 

Vorab können Sie sich über die Beschreibungen und Metadaten der BOLSA im Portal: https://bolsa.uni-

halle.de/  informieren, ob die Studie für Ihre Forschungsvorhaben nutzbar ist. Gerne können Sie sich 

vom Datenzentrum auch beraten lassen. Über die E-Mail hinfo@geschichte.uni-halle.de können Sie 

hierzu einen Termin ausmachen. 

 

Between 1965 and 1984, BOLSA researched gerontological questions of successful ageing and factors 

of longevity in the form of a longitudinal study. This description and the wave data are only a part of 

the comprehensive documentation. Please also read the other partial and complete documentations. 
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055 - Wave 7: medical examination 

In addition to the fifth wave, the medical examinations of the seventh wave are particularly extensive 

and were carried out in a medical facility. Along with the project-specific self-anamnesis, all 

statements of the test persons regarding their state of health, organ findings and general medical 

parameters were initially recorded. In the clinic, the blood count and urine were recorded. An ECG, 

lung function test and chest x-ray findings completed the examination. In addition to subjective 

symptoms (e.g. headaches, psychological symptoms, allergies), the general condition as well as the 

symptoms of the organ groups were recorded using standard medical history sheets. The head, neck, 

lungs and chest, heart, vessels and circulatory functions, abdominal organs, spine, limbs, nervous 

system and general mental condition were recorded. 

 

Note: Due to data protection regulations, the BOLSA's stock is limited in access for scientific use, which 

will be possible after conclusion of a data protection agreement. In advance, you can find out whether 

the BOLSA can be used for your research projects by consulting the descriptions and metadata of the 

BOLSA in the portal: https://bolsa.uni-halle.de/. You are also welcome to seek advice from the Data 

Centre. You can make an appointment via e-mail: hinfo@geschichte.uni-halle.de. 
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