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Vom gemächlichen Fluss zum brodelnden Strom – wie ging und geht 
unsere Gesellschaft mit Veränderungen des Alterns um? Welche 
zukünftigen Weichenstellungen sind notwendig? 
 
Von Prof. Dr. Hans-Werner Wahl Universität Heidelberg 
 

Alt werden will jeder. Alt sein nicht unbedingt, vor allem dann nicht, wenn längere Phasen von Krankheit, 
Multimorbidität und Pflegebedürftigkeit das Ende des Lebens bestimmen. Schon Ende der 1990er Jahre 
haben Untersuchungen gezeigt, dass ältere Menschen, gefragt danach, wie lange sie in einer 
Lebenssituation der Verwirrtheit und starken Desorientierung noch leben möchten, mehrheitlich sagen: 
„Am liebsten keinen Tag länger!“ Wir haben (längst) eine Gesellschaft des langen Lebens und damit auch 
eine Gesellschaft des langen (und immer längeren) Verbleibens in existenziellen Grenzsituationen wie 
dem mehrfachen Auftreten von chronischen Erkrankungen und den damit verbundenen 
Funktionsverlusten. Wie gut sind ältere Menschen, wie gut ist unsere Gesellschaft gerüstet, mit 
derartigen Anforderungen umzugehen? Wo und wie lernen wir eigentlich, uns mit derartigen 
Herausforderungen „erfolgreich“ auseinanderzusetzen. Allgemeiner gewendet: Wo und wie lernen wir 
eigentlich, gut zu altern? Und dies im Sinne der möglichst kreativen Nutzung der vielen Potenziale des 
„neuen Alters“, aber auch der Erfahrung von langen Lebensphasen mit sehr hoher Verletzlichkeit. Was 
kommt hier an neuen Anforderungen auf Versorgungssysteme, aber auch auf „Anregungssysteme“ 
unserer Gesellschaft zu? Wie könnte eine Kultur des neuen Alterns aussehen, in der die beiden zentralen 
Elemente des Alterns heute und morgen, die ausgeprägten Potenziale und die hohe Verletzlichkeit, 
weitgehend versöhnt sind und sich möglicherweise gar gegenseitig befruchten? Dies sind die 
Grundfragen, mit denen sich mein Vortrag beschäftigt bzw. Antwortrichtungen und entsprechende 
Handlungsbedarfe zur Diskussion stellen möchte. 

 Im ersten Teil des Vortrags geht es vor allem darum, die mir besonders wichtige 
„Doppelbotschaft“ von Altern heute herauszuarbeiten: Es gilt, die vielfachen Stärken des heutigen Alters 
in grösstmöglicher Klarheit herauszustellen und gleichzeitig den Alternsprozess als das zu akzeptieren, 
was er in seinem Kern ist: eine Lebensgestalt mit erhöhter Wahrscheinlichkeit von Verlusterfahrungen 
und Grenzsituationen. Diese Doppelbotschaft der gleichzeitigen Stärke und Schwäche des Alters 
differenziert und nachhaltig in die unterschiedlichen Bereiche der Gesellschaft und Politik zu vermitteln ist 
auch eine der vornehmsten Aufgaben der heutigen Alternsforschung. Denn nicht nur gab es noch nie 
eine Gesellschaft solch langen Lebens; es gab auch noch nie ein solch umfassendes und differenziertes 
Wissen zu Altern und seinen gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten. 

 Im zweiten Teil des Vortrags geht es deshalb darum, einige „Essentials“ der heutigen 
(interdisziplinär ausgerichteten) Alternsforschung zu vermitteln. Blicke auf demographische 
Entwicklungen und in die Epidemiologie werden ergänzt durch Befunde aus der Biologie, Psychologie 
und Soziologie des Alterns. Schließlich werden in diesem Kontext auch zentrale Evidenzen zu Alterns-
Interventionen beleuchtet. Hier zeigt sich: Altern wird in seiner Plastizität immer noch grob unterschätzt 
und zwar sowohl aus individueller wie aus gesellschaftlicher Perspektive; das Portfolio an Veränderungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten ist enorm, wird jedoch noch zu wenig genutzt. 

 Was ist zu tun? Argumentiert wird, (mindestens) zehn Weichen für eine gute Alternszukunft neu 
zu stellen. Es sind: (1) Das Wissen über die ganze Bandbreite des heutigen Altern muss besser vermittelt 
werden und zwar im Sinne einer lebenslangen (und damit früh im Leben beginnenden) Bildung in Bezug 
auf Älterwerden. (2) Es müssen kreativitätsfördernde Rahmenbedingungen für alternde Menschen 
gestärkt und einfallsreich gestaltet werden, z.B. in der alternden Arbeitsgesellschaft. (3) Die 
Engagementfähigkeit und –bereitschaft und die Expertise des neuen Alters müssen prägnanter gefördert 
und genutzt werden. (4) Das Miteinander der Generationen muss noch besser im Auge behalten werden, 
z.B. auch im Bereich der Pflegebeziehungen und der familiär gestützten Pflegeaufgaben. (5)  
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Menschenfreundliche (nicht altersfreundliche) Umwelten sind noch besser zu gestalten und 
auszudifferenzieren, z.B. auch im Bereich der Heimversorgung und der neuen Technologien. (6) Das 
Konsumentenverhalten der Älteren, zunehmend auch im Bereich von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit,ist als 
tatsächlicher „Marktfaktor“ zu sehen und weiterzuentwickeln. (7) Die hoch bedeutsamen 
Präventionspotenziale sind noch umfassender zu beachten. Zunehmend wird klar: Unsere 
Alternsverläufe (bis hin zu Pflegebedarfen) entscheiden sich zu einem bedeutsamen Teil bereits früh im 
Leben. (8) Das Themenfeld Gesundheit, Krankheit und Pflege ist zentral für stark alternde Gesellschaften 
und dies gilt auch (9) für die (private und öffentliche) Auseinandersetzung mit Fragen der Endlichkeit des 
Lebens und der Grenzen des Daseins. Schliesslich hat (10) auch die Alternsforschung selbst einen 
besseren Job zu machen, etwa indem noch mehr für „Translational Research“, also die systematische 
Übertragung von wissenschaftlichen Ergebnissen in die Praxis, getan wird. 

 Das „gemächliche Altern“ ist längst zu einem brodelnden Strom geworden, der sich quer durch 
unsere Gesellschaft zieht und praktisch keinen Bereich aus lässt. Noch versuchen wir, das „Grollen“ 
dieses Stroms auszublenden, unsere Augen und Ohren so gut es geht zu verschliessen. Wie lange 
noch? Und was kommt dann? Bereiten wir uns doch auf die „Flut“ so gut es geht vor! Manches spricht 
dafür, dass dies auch unsere Gesellschaft insgesamt anregen und bereichern könnte. 
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