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Leben heisst altern

• Leben heisst 

- sich verändern, - sich entwickeln,

- reifen - altern.

• Altern ist ein durchgehender Wesenszug allen 

menschlichen Lebens. 

• Nicht altern zu wollen würde heissen, sich dem Leben 

zu verschliessen und wäre unter psychologischem 

Gesichtspunkt pathologisch.



Plastizität des Alterns

• Grundlegende gerontologische Einsicht: Altern verfügt über 

eine beträchtliche Plastizität, ist beeinflussbar. 

• Altern rückt aus dem Schatten des Schicksals in die Zone 

des Machsals (O. Marquard).

• ‘Moralisierung’ des Alterns: Altern wird zu einer Aufgabe, 

die sich an normativen, moralischen Leitbildern orientiert: 

active aging, healthy aging, productive aging > 

gerontologisches Grundkonzept des erfolgreichen Alterns

(successful aging).



• Terminologische Präzisierung: 

Es geht in allen gerontologischen Konzepten um 

Modifizierungen, um Optimierung, also um positive 

Gestaltungen des Alternsprozesses in eine bestimmte, 

wünschbare Richtung:

- gesundes Altern - aktives Altern

- produktives Altern - glückliches Altern

• Es geht nicht um Abschaffung des Alter(n)s!

• Ziel ist ein möglichst gutes Altern (better aging).



Anti Aging

• Dem steht ein buntes Feld von Konzepten unter dem 

schillernden Begriff des «Anti Aging» entgegen. Sein 

mantrahaft wiederholter Slogan: «Forever young!»

• ‘Anti Aging’ im strengen Sinn des Wortes meint: 

Bekämpfung des Alterns, Überwindung des Alterns

• ‘Forever young’ meint: Arretieren und Auf-Dauer-Stellung 

der Entwicklung eines Individuums auf der Stufe des jungen 

Erwachsenenseins 

 Beides intendiert letztlich die Abschaffung menschlicher 

Entwicklung über das Jungsein hinaus, also die Aufhebung 

der Erfahrung des Altwerdens und Altseins. 



• Viele  Angebote des moderaten Anti Aging intendieren aber 

gar nicht die Überwindung des Alter(n)s, sondern vielmehr

- die Prävention oder Therapie von belastenden alters-

assoziierten Symptomen und

- die Erhaltung von möglichst guter Gesundheit, 

Leistungsfähigkeit und Lebensqualität im Alter.

• Ansatz: nicht Anti Aging, sondern Better/Healthy/

Successful Aging!

• Verheissungen von Überwindung des Alterns oder ewiger 

Jugend sind plumper Etikettenschwindel (wenn auch als 

Sehnsucht so etwas wie anthropologische Konstanten).



Kritik am Anti Aging Paradigma

• Einseitig negatives Alterskonzept (Alter = pathologisch)

• Reduktion des Alterns auf biologisch-leibliche Prozesse

• Medikalisierung des Alterns

• Verdrängung menschlicher Zeitlichkeit und Endlichkeit;

Anästhesierung gegen die Erfahrung verrinnender Zeit

• Verhinderung einer persönlichen Entwicklung und Reifung 

über das junge Erwachsenenalter hinaus



Life span development

• Gerontologie versteht Altern als lebenslangen 

Entwicklungsprozess über unterschiedliche 

Lebensphasen hinweg. 

• Jede Entwicklungsphase hat spezifische Chancen, 

Grenzen und Herausforderungen. 

- Keine ist bedeutsamer als andere.

- Keine ist normativ für andere.

- Jede Phase ist möglichst intensiv zu leben.

• Gelingendes Menschsein ergibt sich aus dem Mit- und 

Nacheinander aller Lebensphasen in ihrer Verschiedenheit.



Pro Aging als gerontologisches 

Paradigma

• Gerontologie geht – im Gegensatz zu Anti Aging – von 

einem Pro Aging-Paradigma aus:

- Leben heisst grundsätzlich: ein Leben lang altern.

- Auch eine Verlängerung des Lebens hebt den 

Grundvollzug des Alterns nicht auf.

- Altern heisst sich weiter entwickeln in einem

multidimensionalen Prozess: körperlich, psychisch,

kulturell, sozial, spirituell.



• Nicht altern zu wollen, ist pathologisch (Dorian-Gray-

Syndrom) 

• Voraussetzung erfolgreichen, gesunden Alterns ist die 

bewusste Bejahung des Alterns: nur ja nicht auf der 

Entwicklungsstufe des jungen Erwachsenenalters stehen 

bleiben!

• Hermann Hesse: Gedicht «Stufen»

• Zu einer Ethik des guten Lebens/zu einer Lebenskunst (ars

vivendi) gehört die Entfaltung einer Kunst des guten 

Alterns (ars senescendi) konstitutiv hinzu.



Lebenskunst des Alterns

Aspekte einer Lebenskunst des Alterns – v.a. philosophisch, 

psychologisch, existenziell, spirituell (Optionen, nicht 

normative Vorgaben):

• Sorgfältiger Umgang mit Gesundheit und konstruktiver 

Umgang mit gesundheitlichen Einschränkungen

• Bejahung des eigenen Alterns (Hermann Hesse)

• Gerotranszendenz (Lars Tornstam: positives Altern)

• Achtsamkeit

• Umgang mit abnehmenden Kräften, mit Grenzen + Defiziten

• Zulassen von Abhängigkeit

• Annahme der eigenen Endlichkeit (ars moriendi)
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