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Es ist eher das Körperliche. 
Der Rücken schmerzt, 
ab und an das Knie. 
Bis eine Erkältung wieder
weg ist, das dauert. 
Erste Zeitenwende: Die sind alle  jünger
als ich. Die Erkenntnis traf mich unvor-
bereitet vor dem Fernseher. Ein Fußball-
spiel. 
Zweite Zeitenwende: Kommt noch, 
in zwei Jahren erhalte ich eine Urkunde,
gerahmt, 10 Jahre bei Pfizer. Gut, ich 
will nicht lang drum herumreden: Älter
werden, das halte ich nicht für vergnü-
gungssteuerpflichtig. Älter werden als
früher ist aber eine tolle Sache. Keine
 Minute mag ich verschenken. Dafür ist
das Leben viel zu schön. Mediziner, Phar-
maunternehmen: Legt Euch ins Zeug.
Mehr vom Leben! 

Wie (er)geht es Ihnen mit dem Älter-
werden? Schreiben Sie mir, auch wenn
Sie Anregungen für unsere zwei haben.

Mit den besten Grüßen,
Ihr

Martin Fensch 
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Bis zu welchem Alter haben Sie vor, auf die Bühne zu steigen? 
Bis immer. Da gibt’s keine Grenze.
Ein 50-jähriger Lindenberg mit Schmerbauch und Glatze, lässt sich das denken? 
Ja, das möchte ich gerne mal vorführen, da bin ich dann wahr-
scheinlich einer der ersten, der noch als 50-Jähriger auf die Bühne
 hinaufgeht, vielleicht mit Kindern, also das ist völlig egal. Ich finde,
Jugend ist gar keine Notwendigkeit für das, was ich mache, voraus-
gesetzt, dass die Power noch da ist.

„Alter sollte eigentlich für Radikalität und Meisterschaft stehen.“

Als Rock ’n’ Roller war ich zu viel unterwegs. So einem Kind will man
dann ja auch nicht nur aus dem Fernsehen zuwinken, sondern fürs
Kind da sein. Solange ich als Abenteurer weltweit tätig bin, kann ich
mich nicht richtig kümmern. Vielleicht später. Irgendwann reift man
in so eine Vaterrolle hinein. 
Sie sind jetzt 64. 

Ich bin zeitlos!
Da drinnen bin ich immer noch der kleine Udo. Der gern spielen geht,
jeden Tag, der durch die Stadt läuft, herumstreunt, sich verkleidet ... 
Als junger Mann haben Sie schon von einer Rentnerband gesungen, die bei Onkel Pö
spielt. Jetzt sind Sie selber Rentner. 
Nee, also Rocker werden keine Rentner. Die sind auch nicht in so
einem System drin. Ich hab schon als Fünfjähriger Musik gemacht,
und ich werde es bis zu meinem letzten Atemzug tun. Das ist kein
Beruf, sondern eine Berufung. Da geht man nicht in Rente. 
Alter macht radikal? 
Man hat weniger zu verlieren.

Udo Lindenberg, 
im Juli 1980,

34 Jahre alt  

Udo Lindenberg, 
im März 2008,

61 Jahre alt

Udo Lindenberg, 
im Dezember 2011,

65 Jahre alt

Udo Lindenberg, 
im Januar 2011,

64 Jahre alt
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WIE 

LANG
IST EIN LANGES

LEBEN? 
Mindestens 100 000 Jahre alt sind die Unterwassermatten

des Neptungrases Posidonia oceanica im

Mittelmeer, die bis zu 15 Kilometer voneinander entfernt liegen und

genetisch identisch sind – entstanden durch natürliche Klonierung.

Auch wenn die Ursprungspflanze längst vergangen ist, lebt das

Genom ewig weiter.

Wahrscheinlich 80 000 Jahre alt ist im US-Bundesstaat Utah

ein Hain aus Zitterpappeln, die über ihr Wurzelwerk

verbunden sind. Somit handelt es sich faktisch um ein einziges Le-

bewesen, das Pando – lateinisch: „Ich breite mich aus“ – getauft

wurde. Auch wenn die Urpappel längst vergangen ist, das Genom

ist noch da. 
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„Methuselah“, ein Exemplar der Kiefernart Pinus 
longaeva in Kalifornien, gilt als die älteste nicht klonale

Pflanze der Welt: Der Baum ist mindestens 4845 Jahre alt.

Er steht in den White Mountains in Kalifornien, auf nahezu 

3000 Metern Höhe. In 100 Jahren legt der Stamm nur um 

2,5 Zentimeter zu. Alle vitalen Funktionen dieser Pinienart lassen

bis ins hohe Alter nicht nach – wieso, ist bis heute ein Rätsel.

So groß wie ein Smart und geschätzte 10000 Jahre alt ist ein

Vertreter des Schwamms Scolymastra joubini.
Er gilt damit als das älteste Einzelwesen der Welt. Dank eines

 minimalen Sauerstoffverbrauchs von gerade mal sieben Litern täg-

lich ist sein Stoffwechsel extrem gedrosselt – das sichert ein lan-

ges Leben. Zum Vergleich: Ein Mensch benötigt durchschnittlich

etwa 4000 Liter Sauerstoff pro Tag.

Auf 405 Jahre hat es „Ming“, ein Exemplar der Islandmu-
schel Arctica islandica, gebracht – erkennbar an den
Linien auf ihrer Schale. Sie war 2007 vor der Küste Islands gefun-

den worden und löste eine amerikanische Islandmuschel mit 220

Jahren als Rekordhalter ab. Wahrscheinlich 1 bis 2 Jahrhunderte

ihrer Lebenszeit hat Ming im Schlamm ohne Sauerstoff verbracht.

Für andere der sichere Tod, für sie womöglich eine Art Verjüng ungs-

kur, denn in dieser Zeit können keine Sauerstoffradikale ihr Erbgut

schädigen: Unter anderem diese Moleküle lassen Zellen altern. 
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Stattliche 256 Jahre soll nach Unterlagen des Zoos Kalkutta das
Riesenschildkrötenmännchen Adwaita gewe-

sen sein, als es 2006 starb. Es war einst Haustier von Robert Clive,

der den Briten in den 1770ern Indien als Kolonie sicherte. Damit ist

es Nummer 1 der ältesten Wirbeltiere. Schildkröten wie Adwaita

werden erst mit 15 bis 30 Jahren geschlechtsreif – das wirkt sich

günstig auf die  Lebensdauer aus. Das Rezept der Schildkröten für

ein hohes Alter: nicht stressen. Müssen sie auch nicht, weil sie 

auch im Freiland dank ihres Panzers nahezu niemanden fürchten

müssen. Adwaita starb 2006 an einer Infektion, nachdem sein

 Panzer einen Riss bekommen hatte.

Mit 211 Jahren war ein Grönlandwal das älteste bekannte
Säugetier, festgestellt durch molekularbiologische Untersuchun-

gen nach seinem Tod. Als er geboren wurde, herrschte Friedrich der

Große in Berlin, als er starb, dankte gerade Helmut Kohl ab. Wäh-

rend seines Daseins konsumierte er mehr als 100 000 Tonnen

kleinstes Meeresgetier. Was beweist: Auch ein Verschwender und

Vielfresser kann uralt werden. Man muss nur groß genug sein.



Maximal 3 Jahre alt wird die Etrusker-Spitzmaus
selbst in Gefangenschaft unter besten Bedingungen. In der Wildnis

ist’s oft schon nach einem Jahr vorbei. Somit ist sie eines der kurz-

lebigsten, wenn nicht gar das kurzlebigste Säugetier überhaupt.

Das hat Gründe: Ihr Herz schlägt im Trommelrhythmus etwa 1500

Mal in der Minute. Die Minimäuse sind hektisch und nervös. Wer-

den sie nicht gefressen, kollabiert ihr Stoffwechsel. 

Als kurzlebigstes Wirbeltier überhaupt gilt mit 59 Tagen ein Fisch
im australischen Great Barrier Reef. Hektik regiert das Leben der maxi -

  mal 20 Millimeter großen Grundel Eviota sigillata. In
ihrer Zeit brütet ein Weibchen nach drei Paarungen etwa 400 Eier aus,

die das Vatertier betreut und heftig verteidigt. Binnen drei Wo chen

entwickeln sie sich zu Larven, bevor sie in zehn bis zwölf Tagen ge-

schlechtsreif werden. Mit seiner extremen Lebensgeschwindigkeit

entgeht der Fisch dem hohen Druck durch Fressfeinde.

Streng genommen sind Einzeller wie der Bauchhärling die

kurzlebigsten Tiere mit 3–21 Lebenstagen (da die Eintagsfliege

vor ihren 40 Minuten ja drei Jahre als Larve existiert). Wenn Sie 

es noch kürzer wollen: Die  primitiveren Bakterien spalten sich mit -

unter schon nach 15 bis 20 Minuten in zwei einzellige Nachkom-

men. Zum Wohle der nächsten Generation: ein Leben so kurz wie 

die „Tagesschau“.

Die erwachsenen Männchen der Eintagsfliege Oligo-
neuriella rhenana leben im Schnitt nur 40–50
Minuten lang. Die Männchen der Eintagsfliegenfamilie Behningii-

dae fristen mit 20 Minuten sogar ein noch kürzeres Dasein. Aller-

dings haben alle Eintagsfliegen zuvor schon ein bis drei Jahre als

Larven hinter sich gebracht. Dann steigen sie aus dem Wasser auf

und folgen ihrer genetisch programmierten Bestimmung: Die Männ-

chen begatten ein Weibchen ein bis zehn Minuten lang und sterben

dann ermattet. Die Weibchen legen bis zu 8000 Eier – und verlassen

dann ebenfalls diese Welt. 
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THE 
GRASS 
IS 

GREENER 
ON 
THE 

OTHER 
SIDE

Warum wir ...
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... 20 sein wollen
Die BILD-Zeitung gibt ihren Lesern „jenseits der
30“ 25 Tipps: „So wirken Sie jünger, als Sie wirklich
sind!“. Die Jugendzeitschrift BRAVO dagegen gibt
ihren 14-jährigen Leserinnen „10 Tipps! So wirkst
Du älter und erwachsener!“ Was wohl bedeutet:
Alle wollen 20 sein! In Wirkung und Gefühl. Unser
einstiger Tennisheld Boris Becker etwa sucht 
heute als semiprofessioneller Pokerspieler das
Wir-Gefühl von damals: „Es erinnert mich sehr an
meinen Lebensstil als 25-Jähriger: Von Woche 
zu Woche in anderen Hotels, mit meiner Genera -
tion, mit meinesgleichen. Man trifft sich, verbringt
den ganzen Tag zusammen.“ Dazu trägt er Base-
cap, Turnschuhe und Lederjacke, Insignien seiner
Jugend.

Das war einmal anders: Noch vor 100 Jahren
gab es nur Kindheit und Erwachsensein, keine Ju-
gend. Der Schriftsteller Stefan Zweig erinnerte sich
an seine Zeit als Heranwachsender zum Ende des
19. Jahrhunderts, in dem „gesetzt“ der Idealzu-
stand war: „Die Zeitungen empfahlen Mittel, um
den Bartwuchs zu beschleunigen, 24- oder 25-
jährige junge Ärzte, die eben das medizinische
Examen absolviert hatten, trugen mächtige Bärte
und setzten sich, auch wenn es ihre Augen gar
nicht nötig hatten, gol dene Brillen auf, nur damit
sie bei ihren ersten Patienten den Eindruck der
 ‚Erfahrenheit‘ erwecken könnten. Man legte sich
lange schwarze Gehröcke zu und einen gemäch li-
chen Gang und wenn möglich ein leichtes Embon-
point, um diese erstrebenswerte Gesetztheit zu
verkörpern.“ 

Erst mit der Schnelligkeit der Moderne entstand
die Jugend als Begriff und Gefühl. Heute ist sie
stilbildend, für alles. „20“ scheint das Idealalter
für das rasante Leben von heute. „20“ wird aus-
gedehnt bis 30 und älter: Die federleichte Phase
 zwischen den Kindheitszwängen – ins Bett müs-
sen – und denen des Erwachsenseins – nicht ins
Bett dürfen – ist ein eigener Lebensabschnitt ge-
worden, der am besten nie ganz aufhören sollte.
Keiner ist mehr sauer, wenn er noch mit 40 ein
„Kindskopf“ genannt wird. Oder wie es der Psy-
chologe Helmut Wetzel (Universität Freiburg)
 ausdrückt: „Das Erwachsenenalter ist für viele
keine erstrebenswerte Entwicklungsphase mehr.
Es erscheint den wenigsten als Fortschritt.“

„Beim Pokern
fühl ich mich
wie 20...“
Boris Becker
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... 50 sein wollen
In einer Flugsimulator-Studie wurde heraus ge-
funden, dass Piloten im Alter zwischen 40 und 69
besser darin waren, Unfälle zu vermeiden, als ihre
jüngeren Kollegen. Ein erfahrener Pilot handelt ru-
higer, kennt die richtige Lösung oder umfliegt 
die Gefahr gleich weiträumig. Und auch langsamer
ist er nicht, im Gegenteil: Mit 39 Jahren ist unsere
Reaktionszeit am schnellsten, haben US-Neuro-
logen im Finger-auf-den-Tisch-klopf-Test heraus -
gefunden. Zwar werden wir und die elektrischen
Signale im Hirn in den Folgejahren immer langsa-
mer – Schuld ist der Abbau der Myelinscheiden,
einer Fettschicht um die Nervenzellen – aber un-
sere Erfahrungen gleichen das noch lange mehr
als aus: Manager, Ärztinnen, Politiker werden in
ihren 40ern bis 60ern Entscheider, nicht weil sie
jetzt nun mal dran sind, sondern weil sie kreativer
denken und dank ihrer Erfahrungen Situationen
und Menschen intuitiv einschätzen können. 

So ist etwa das Durchschnittsalter der US-Prä-
sidenten bei Amtsantritt 54 Jahre und 11 Monate.
Der 42. Präsident Bill Clinton trat im Alter von 
46 Jahren noch mit dem Idealismus seiner Jugend
an und scheiterte mit vielem in seiner ersten
Amtszeit. Erst in seiner zweiten holte er durch
Kompromisse und die richtige Taktik seine wich-
tigsten Erfolge. In der Lebensmitte verfügen wir
über das Beste aus beiden Welten, eine perfekte
Mischung aus Energie und dem, was schließlich in
den nächsten Jahren immer wichtiger wird: „Wir
laufen nicht mehr so schnell, aber wir kennen die
Abkürzung“, nennt SPD-Veteran Müntefering das,
was uns dann sogar im frühen Rentenalter mehr
als mithalten lässt: Die deutschen Bundeskanzler
waren beim Ausscheiden aus ihrem Amt im Schnitt
sogar 67 Jahre alt.

Altern ist also gut für unser Gehirn. Was noch?
Ach, unser Haar wird nicht mehr so fettig.
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„Charakter ist 
eine Reise 
und kein Ziel!“
Bill Clinton
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... 80 sein wollen 
Alte Menschen sind die Meister der Genügsamkeit,
sie sehen die Welt im Durchschnitt positiver als
ihre Kinder und Enkel. An der Universität von Irvine,
USA, legten Psychologen Probanden zwischen 18
und 80 Jahren Bilder vor, die gute, neutrale oder
schlechte Gefühle auslösten. Je älter die Testper-
sonen, umso mehr erinnerten sie sich nachher an
die schönen Bilder – die anderen filterte ihr sozio-
emotives System einfach heraus. Einen solchen
Filter hat auch die britische Königin. Zwar fordert
schon der Beruf der 86-Jährigen eine positive
Grundeinstellung, doch hält sie in den letzten Jah-
ren vermehrt Reden, in denen sie wohlwollend auf
ihr Leben zurückschaut: „Was für bemerkenswerte
Jahre das waren“, resümierte sie schon zu ihrer
Goldenen Hochzeit 1997, „was hätten wir wohl ver-
passt, wenn wir nie die Beatles gehört, ... nie Fern-
sehen geguckt, ein Mobiltelefon benutzt oder im
Internet gesurft hätten – oder, um ehrlich zu sein,
dabei zugehört hätten, wie andere Leute davon er-
zählten, wie sie im Internet surfen.“ Womit sie wahr-
 scheinlich ihre Enkel William und Harry gemeint
hat, denn die sind aufgrund ihres Alters, so die For-
schung, eher bereit, Neues, Positives wie Negati-
ves, aufzunehmen. 

Alte, die nicht mehr „unbegrenzt“ Zeit vor sich
haben, konzentrieren sich dagegen auf Erlebnisse
und Bilder, mit denen sie gute Gefühle verbinden.
Das macht ihr Glück aus. So hat die US-Psycho-
login Laura Carstensen junge und alte Menschen
gefragt, mit wem sie die nächsten 30 Jahre ver-
bringen würden, wenn sie es müssten: Mit einem
engen Freund oder Familienmitglied, was emotio-
nale Nähe verspricht? Mit dem Autor des Buches,
das sie gerade lesen, was informativ sein wird,
aber weniger nah? Oder mit dem Bekannten, mit
dem sie viel zusammen zu haben scheinen, was
Potenzial für die Zukunft hat? Während sich die
jungen Studienteilnehmer gleichermaßen für 1, 2
oder 3 entschieden, wählten die älteren fast immer
die Option 1. Ist der Zeithorizont begrenzt, werden
die Prioritäten klar: Nahe Kontakte werden dann
wichtiger als Prestige und Wissen. („Prinz Philipp
... ist über die Jahre immer meine Stärke und 
Stütze gewesen, und ich ... schulde ihm mehr, als 
er je einfor dern würde.“) 



15

„Das Leben ist 
voller Segen, 
ein kostbares 
Geschenk, 
für das wir dank-
bar sein sollten.“
Königin Elisabeth II.
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Kinderteller
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Seniorenteller
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ANGST VOR DEM ALTER

MACHTALT...

Abe, Alpen-Ziege, Alter 21
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... ODER ANDERS HERUM: 
WER SICH JÜNGER DENKT, LEBT BESSER. SO UNGLAUBLICH ES KLINGT:

WIR SCHAFFEN UNSER ALTER NICHT ZULETZT SELBST. 
EIN GESPRÄCH MIT PROF. DR. HANS-WERNER WAHL, ALTERSFORSCHER 

AN DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG. 

ch bin so alt, wie ich mich fühle.“ Herr Professor
Wahl, ist das nur ein abgedroschener Spruch? Oder
können Sie diesen Satz wissenschaftlich bestätigen?
PROF. DR. HANS-WERNER WAHL: Er stimmt! Es
ist inzwischen eine Grunderkenntnis, dass das chro-
nologische Alter, auf das sich alle stürzen, gar nicht so
aussagekräftig ist. Es ist der Ablauf von Zeit. Aber was
hat es mit dem Menschsein zu tun? Daher: Vorsicht
mit dem chronologischen Alter!
Wie fühlt sich der Durchschnittsmensch alters mä-
ßig?
PROF. WAHL: Junge Menschen fühlen sich oft älter:
Ein 14-Jähriger will 18 Jahre sein. Ab 40, 50 Jahren
geht es in die umgekehrte Richtung, dann fühlen sich
viele jünger. Im Schnitt sechs Jahre, auch 85-Jährige!
Also entsteht Alter in erster Linie im Kopf?
PROF. WAHL: Ich will nicht sagen, dass das kalen-
darische Alter gar keine Rolle spielt. Natürlich unter-
scheiden sich große Alterskorridore auch biologisch –
es wäre Quatsch, das nicht anzuerkennen. Aber man
muss aufpassen mit Aussagen wie: „70-Jährige sind
anders als 80-Jährige.“ Je älter die Menschen sind,
desto vielfältiger sind sie. Und: Jeder Einzelne von uns
konstruiert sein Älterwerden auch selbst, indem er

 körperliche, psychische oder kognitive Veränderungen
 bewertet. Wenn ich mit Anfang 60 glaube, ich kann
nichts mehr lernen – weil das viele andere so sagen –,
dann ist das zwar wissenschaftlich gesehen Unsinn,
hat aber eine Wirkung. Mit Bewertungen öffnen oder
schließen wir uns Entwicklungsmöglichkeiten.
Fühlen wir uns alt, weil es uns alle weismachen?
PROF. WAHL: Dazu gibt es aufschlussreiche Labor-
tests: Sie erklären einer Teilnehmerin: „Liebe Frau
Schmidt, wir machen einen Intelligenztest.“ Der nächs-
ten sagen Sie: „Liebe Frau Müller, Sie sind ja jetzt schon
85 Jahre, wir machen einen Intelligenztest.“ Dann
schneidet Frau Müller schlechter ab. Wenn ein Alters-
stereotyp ausgelöst ist, verhalten wir uns anders: Wir
stellen uns kognitiv schlechter, gehen etwas krummer
und zittern stärker mit den Händen. Wir sollten uns
 Altersstereotype nicht zueigen machen, auch im ei -
genen Interesse.
Dann denken wir uns doch einfach jung statt alt!
PROF. WAHL: Wenn es Ihnen gelingt, sich jünger und
positiver mit Ihrem Alter zu fühlen, haben Sie tatsäch-
lich die Chance, länger „jung“ zu sein. Studien haben
gezeigt, dass Menschen, die bei den ersten Anzeichen
des Alterns im mittleren Alter eine positive Perspektive

Interview Kirsten Wörnle |  Fotos Isa Leshko
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beibehalten, länger und besser leben. Sie lassen sich
nicht von den vielen negativen Altersklischees überrol-
len. Das ist auch wichtig in der Medizin: Wenn ein All-
gemeinmediziner sagt: „Liebe Frau Schmidt, denken
Sie immer daran, dass sie jetzt 50 Jahre sind“, dann
tut er ihr nichts Gutes. Dann löst er die ganze Band-
breite des Stereotyps aus: ‚Jetzt  werd’ ich wirklich alt.
Jetzt kann ich bestimmte Dinge nicht mehr.‘ Also, Vor-
sicht mit Altersbildern!
Könnte man Altersbilder gegenüber Patienten stär-
kend einsetzen, nach dem Motto: ‚Sie sind doch noch
sehr fidel‘?
PROF. WAHL: Sie sollten einem Patienten weder
sagen: ‚Sie sind 85, da können Sie halt nicht mehr so‘
noch: ‚Sie sind doch noch ein toller Hecht, machen Sie
einfach so weiter‘. Eine differenzierte Rückmeldung
über Grenzen und Stärken, in einem ermutigenden Ton,
ist hilfreicher, als Klischees abzuarbeiten. Also zum
Beispiel: ‚Frau Schmidt, was mir auffällt ist, dass Sie
noch viele körperliche Reserven haben. Versuchen 
Sie, noch viel rauszugehen. Haben Sie keine Angst vor
Stürzen, Sie haben noch einen ganz guten Bewe-
gungsapparat. Aber ich sehe auch, Sie leiden unter
einer gewissen Einsamkeit. Haben Sie doch den Mut,
neue Kontakte zu knüpfen. Ich habe hier sogar einen
Vorschlag, wo Sie sich hinwenden können.‘ 
Was sind die Topklischees über alte Menschen?
PROF. WAHL: Sie sind nicht mehr aktiv, auch sexu-
ell nicht, vergesslich, depressiv, ... Sie haben keine
neuen Ideen und sollten sich am besten auch kein
Smartphone mehr zulegen. 
Und was stimmt daran nicht?
PROF. WAHL: Es stimmt für die, die daran glauben.
Leider kriegen wir es überall eingeredet. Wir haben we-
nige Möglichkeiten, ein differenziertes Bild des alten

„Mein vierjähriger Enkel sagt mir schon: 
‚Du bist alt‘ und denkt dabei ‚nicht mehr gut‘.“

Emder Gans, Alter 28
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Blue, Australian Kelpie, Alter 19

„Noch wird am Standard 
des jüngeren Patienten behandelt.“
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„Mit Altersbildern im Kopf 
verhalten wir uns anders.
Wir gehen etwas krummer und 
zittern stärker mit den Händen.“

Menschen zu trainieren. Sobald wir ein bisschen gefor-
 dert werden, verfallen wir in Klischees. Mein vierjähri-
ger Enkel sagt mir schon: „Du bist alt“ und verbindet
damit Vorstellungen von „nicht mehr gut“, „man muss
bald sterben“, „ist eingeschränkt“. Wenn man den 
vorurteilsfreien Blick nicht trainiert – vor allem auch
im Medizinstudium und in den Gesundheitsberufen –
wird man der heutigen Lebensrealität nicht gerecht. 
In Zukunft wird sich die Medizin in Ländern wie
Deutschland verstärkt mit älteren Patienten be-
schäftigen. 
PROF. WAHL: Wir haben heute schon viele alte Men-
schen in unseren Krankenhäusern. Doch noch wird am
Standard des jüngeren Patienten behandelt. Alte Men-
schen werden als Störreize empfunden – die sind ver-
wirrt, etwas dement, nachts unruhig. Betagte Patien-
ten ans Bett zu binden und die Bettgitter hochzuziehen, 
kann keine Standardlösung sein. Da bestehen große
ethische Fragen.  >

Gerade die Wissenschaft orientiert sich in Studien am
kalendarischen Alter. Ist das Unsinn?
PROF. WAHL: Es gibt eine neue Tendenz, wissen-
schaftliche Forschungsgegenstände vom Tode her zu be-
 trachten. Also nicht mehr: Was passiert mit 70, 80 oder
90 Jahren, sondern: Was ist passiert, als die Person
drei Jahre oder sechs Monate vom Tod entfernt war?
Sie können mit 70 oder 90 kurz vor dem Tod stehen.
Das wissen Sie nur leider nicht!
PROF. WAHL: Sie erheben die Daten und wissen es
in der Tat erst später. Aber dann haben Sie verlässli-
chere Daten. Kurz vor dem Tode bauen Menschen kog -
nitiv viel stärker ab, als wenn wir das nur nach chrono-
logischem Alter untersuchen. Betrachten wir die Dinge
vom Ende her, lernen wir das Leben anders kennen. 
Kommt das „böse Alter“ kurz vor dem Tod?
PROF. WAHL: Viele Menschen kommen in den Kor-
ridor schwieriger Lebenserfahrungen und müssen den
auch überstehen. Sie erleben eine Phase mit einer hö-
heren Verletzlichkeit, Multimorbidität und einem grö-
ßeren Demenzrisiko. Das ist psychologisch keine ge-
ringe Anforderung. Irgendwann kommt die Grenze.
Nicht jeder ist Helmut Schmidt.
Deutsche haben für alte Menschen eher Mitleid. In
allen anderen westeuropäischen Staaten überwiegt
Bewunderung. Wie kommt so etwas?
PROF. WAHL: Historisch gab es immer beide Tradi-
tionen, die extremen Defizitbilder, aber auch die Bilder
von Weisheit. Hochaltrige waren teilweise Gottheiten,
hoch gelobt, diejenigen, die regieren sollten. Dieses Bild
hat sich geändert, seit Alter ein Massenphänomen ist.

+
Prof. Dr. Hans-Werner Wahl (59) ist Professor für Psy-

chologische Alternsforschung an der Universität Heidel-

berg und einer der beiden Herausgeber des European

Journal of Ageing. 2008 hat er den Social  Gerontology

Award und 2009 den „M. Powell Lawton Award“ der Ge-

rontological Society of America erhalten.
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Hahn, Alter unbekannt
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+
Die Arbeiten der amerikanischen Künstlerin Isa Leshko

wurden rund um den Globus publiziert, u. a. in der Frank-

furter Allgemeinen Sonntagszeitung, der New York Times

und im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Ihre Bilder

be finden sich in unzähligen privaten und öffentlichen

Sammlungen. Mehr „Alte Tiere“ finden Sie im Internet

unter: www.elderlyanimals.com. Violet, Hängebauchschwein, Alter 12

Seit der Wendezeit des 19. Jahrhunderts ist un-
sere durchschnittliche Lebenserwartung von 40
auf heute 80 Jahre gestiegen. Unsere Gesellschaft
hat noch nicht kapiert, was da passiert ist.
Die Gesellschaft jammert.
PROF. WAHL: Die Medien bringen vor allem das
Thema „Altersarmut“. Damit werden wieder Vor-
stellungen vom Altern als etwas Schreckliches ak-
tiviert und alle positiven wissenschaftlichen Er-
kenntnisse überlagert. 
Welche Länder machen das anders?
PROF. WAHL: Die Kanadier wollen das Alter für
die Gesellschaft ganz neu erschließen: Sie setzen
auf ältere Arbeitnehmer, die sozial sehr kompe-
tent sind, oder auf Hochaltrige, die mit der jungen
Generation in einer produktiven Weise umgehen
können. Südkorea durchläuft den demografischen

Wandel in der Hälfte der Zeit und sieht ihn als be-
ginnenden neuen Reichtum. Japan hat eine ähn-
liche Haltung, dort verbindet sich das mit neuen
Technologien, man hat zum Beispiel keine Angst
vor Roboter-Tieren, die von alten Menschen ge-
nutzt werden. Skandinavien hat eine wohltuend
entspannte Haltung im Umgang mit Hilfsmitteln:
Im Rollstuhl sitzen ist nichts Schönes, kann aber
schick sein. Es gibt eine hochwertige Akzeptanz
von Menschen, die fragiler sind, eine sehr mitbür-
gerliche Haltung. In Finnland begreifen Unterneh-
men ältere Mitarbeiter als jemanden, der etwas
kann, und nicht als jemanden, der etwas verloren
hat. Das Modell könnte hier Schule machen: Wir
haben in Deutschland einen sehr breiten Erfinder-
geist und eine große Produktivität. Wir müssen
keine Schreckensszenarien an die Wand malen. •
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kann ein Baby heute erwarten zu leben. Nicht die einzige interessante Zahl zum Alter ...

Sekunden
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Mit 14,5 begannen wir unsere Lehre.
Mit 14,6 kamen wir in die Pubertät.

Mit 26 heirateten wir und bekamen unser erstes Kind.
4 Kinder bekamen wir insgesamt.

22,4 Jahre alt waren durchschnittlich die Fußball-Nationalspieler.

Mit 37,4 leisteten die Schlausten unter uns etwas, 
wofür sie später den Nobelpreis bekamen.2

Bis 46 kamen die meisten in die Wechseljahre.

48,3 Jahre alt waren unsere Professoren durchschnittlich.

59 war die Lebenserwartung eines Kindes für den Fall, 
dass es das Erwachsenenalter erreichte.1

Mit 63,6 gingen wir in den Ruhestand.
Bis dahin arbeiteten wir 48 Jahre lang – 60 Stunden pro Woche.

100 Jahre alt wurde praktisch keiner.

Ja, die Gesellschaft wird älter – doch wir machen auch alles später!
Die Alterspyramide ist längst keine Pyramide mehr. Das war sie, als es noch viele Kinder
und wenig Alte gab. Bald wird das Bild fast umgekehrt sein: Für 2050 erwarten die Demo-
grafen eine „Altersurne“, mit den stärksten Jahrgängen fast ganz oben. Doch so bedenklich
diese Entwicklung auch ist ... nicht nur unsere Gesellschaft hat sich verändert, sondern
auch das Leben des Einzelnen. Halten wir das mal gegeneinander. Relativiert das nicht?

1)  Aufgrund der hohen Kindersterblichkeit lag die Lebenserwartung 
bei Geburt 1913 nur bei 49 Jahren.

2)  Auswertung der Daten von Nobelpreisträgern 1910–1922 
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53 Jahre alt sind unsere Professoren durchschnittlich.

Mit 11 kommen wir in die Pubertät.

Mit 19,5 beginnen wir unsere Lehre.

26,9 Jahre alt sind durchschnittlich die Fußball-Nationalspieler.4
Mit 29 kriegen wir unser erstes Kind. 1-2 Kinder bekommen wir insgesamt.

Mit 32 heiraten wir.

Bis 50 kommen die meisten in die Wechseljahre.

Mit 48 leisten die Schlausten unter uns etwas, 
wofür sie später den Nobelpreis bekommen.3 

Mit 63,5 gehen wir in den Ruhestand. 
Bis dahin arbeiten wir 36,8 Jahre lang – 35 bis 40  Stunden pro Woche.

80 ist die Lebenserwartung eines heute geborenen Kindes.  

100 Jahre alt sind 20 000 Deutsche.

3)  Auswertung der Daten von Nobelpreisträgern 1985–2008
4)  alle Teams bei der Euro 2012
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Mit 7 sind Kinder 
beschränkt 
geschäftsfähig
und beschränkt 
deliktsfähig.

Ab 15 darf man 
arbeiten, aber 
nicht mehr auf 
den Spielplatz.

Alle Babys unter einem Jahr sind potenziell
gefährdet, an plötzlichem Kindstod zu
 sterben. Er tritt am häufigsten zwischen
dem dritten und dem vierten Monat auf.

REINE ALTERSSACHE!
Was wir wann dürfen Was wir wann am besten können Und was wir wann riskieren

ab

–9
Monate

   

    

ab

7
   

    

   

    

   

    

   

    

  ab

12
 

    

  ab

15
 

    

Ein noch nicht 
geborenes Kind 
ist ab der Zeugung
erbberechtigt.

Mit 15 entscheiden Ju-
gendliche oft irrational,
wenn Freunde anwe-
send sind. Das emotio-
nale Netzwerk in ihrem
Gehirn ist im Beisein
der Freunde überaktiv
und kann noch nicht
ausreichend vom he-
ran reifenden kogniti-
ven System kontrolliert
werden.

Mit 12 kann die Religion des
Kindes nicht gegen des-

sen Willen geändert werden.

   

    

3–4
Monate

   

    

15 3

   

bis

3
    

Bis 3 Jahre können Kinder be-
sonders gut  parallel eine 
zweite Sprache lernen. In dieser 
Phase entwickeln sich die 
Strukturen im Gehirn rasant.
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Ab 30 zählen Amateurkicker
in Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz zu den
„Alten Herren“. Und auch 
bei Dieter Bohlens Sendung
„DSDS“ darf man nicht 
mehr vorsingen.

Ab 35 darf man nicht mehr
Polizist werden, kann sich
aber zum Bundesbeauftrag-
ten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes
der ehemaligen DDR wählen
lassen. 

   

    

20–30

   

    

35

   ab

18

    

   max.

30

    

   max.

35

    

Ab 35 werden Menschen immer
 unzufriedener. Das fanden 
die US-Ökonomen David 
Blanchflower und Andrew 
Oswald heraus. Mit Mitte 40 
erreichen die Menschen 
die Talsohle, dann geht es 
wieder aufwärts (siehe 46). 

Zwischen 20 und 30 Jahren
haben erfolgreiche Musiker

ein zwei- bis dreimal er -
höhtes Risiko, frühzeitig 

zu sterben, als die normale
Bevölkerung. Eine statis -

tische Häufung, wonach be-
rühmte Musiker vor allem

mit 27 sterben – etwa Curt
Cobain, Amy Winehouse oder

Jimi Hendrix – gibt es aller-
dings nicht.

Mit 18 darf man Minister -
präsident werden, 
außer in Hessen (ab 21),
Baden-Württemberg 
(ab 35) und Bayern (ab 40).
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Mit 45 hat man das 
Fifa-Höchstalter für
Schiedsrichter erreicht. 
Man ist jetzt auch 
zu alt, um als Fachkraft 
nach Australien ein-
wandern zu dürfen.

Bis 55 bekommt man 
einen schufafreien Kredit.
Danach ist Schluss. 
In Japan darf man 
ab 55 nicht mehr in der 
Achterbahn fahren.

Mit 61 darf man nicht 
mehr den Mount 
Everest besteigen.   

Zwischen Anfang 40 und Ende 50 
ist das menschliche Gehirn am leis-
tungs fähigsten. In dieser Lebens-
phase hat man einen besseren Wort-
 schatz, ein besseres verbales Ge-
dächtnis, räumliches Vorstellungs-
vermögen und man kann besser
schlussfolgern. Durch unsere Erfah-
rung sind wir besser in der Lage, 
aus einer Vielzahl von Informationen
das Wesentliche herauszufiltern.

Zwischen 60 und 70 ist die
Schere zwischen gefühltem
und kalendarischem Alter 
am größten: Die Menschen
kommen sich zehn Jahre
und einen Monat jünger 
vor. Zum Vergleich: Die 30-
bis 39-Jährigen fühlen 
sich etwa drei Jahre jünger.

   max.

41

    

   max.

45

    

   max.

55

    

   max.

61

    

Ab 46 steigen das Wohlbe-
finden und die Lebensfreude
bei den Menschen weltweit
wieder an. Bildlich gespro-
chen folgt die Lebensfreude
im Laufe der Jahre der Form
eines U. 

Ab 41 darf man in Großbri-
tannien keine Stammzellen
mehr spenden. In Québec 
ist schon mit 35 Schluss, 
in Deutschland erst mit 61.

   

ab

60
    

   

ab

46
    

   

ab

40
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Ab 75 wird einem in 
Irland kein Mietwagen 
mehr ausgehändigt.

Ab 81 darf man kein 
Papst mehr werden.

120 Jahre alt wird der
Mensch, das hat Gott
nach der Sintflut be-
schlossen (Gen. 6, 1-4). 

Mit über 80 Jahren 
erreichen knapp 40 Pro-
zent der Frauen fast
immer einen Orgasmus. 
Die Forscher sagen: 
Je älter die Frauen
waren, desto zufriede-
ner waren sie mit 
der Befriedigung durch
den Orgasmus.

100-Jährige sagen „Ja“ zum
Leben: Bei der Heidelberger

Hundertjährigen-Studie kam
heraus, dass die meisten 100-

Jährigen trotz körperlicher und
geistiger Beeinträchtigungen 
ihr Leben sehr positiv sehen. 
86 Prozent wollen das Beste 

aus ihrem Leben machen – und
für 75 Prozent hat das Leben

mit 100 Jahren einen Sinn.

   max.

75

    

   max.

81

    

   max.

120

    

Ab 65 Jahren essen die
Deutschen am meisten
Obst. Während im Alter
von 18 bis zu 29 Jahren
knapp zwei Drittel der
Frauen und ein Drittel
der Männer täglich Äpfel
und Co. essen, sind es 
im Alter ab 65 Jahren 85
Prozent der Frauen und
70 Prozent der Männer.

   

    ab

100

   

  ab 

80
 

   

 ab

65
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„OLD EUROPE“?
Wie stehen die Europäer 
zu ihrem Alter?*

  
  

10 = sehr
zugehörig

 0 = nicht
zugehörig

Portugal

Spanien

Norwegen

Niederlande

Deutschland

Dänemark

Slowakei

Rumänien

Lettland

Ukraine

Finnland

Tschechien

Slowenien

Kroatien

Polen

Bulgarien

Estland

Griechenland

Türkei

Zypern

UK

Frankreich

Belgien

Schweiz

Schweden

Ungarn

Russland

Min.

5,85,8

Max.

8,08,0

Die Deutschen und die Franzosen
sehen sich weniger der Gruppe 
der Alten zugehörig als andere 
Europäer es tun.
Wie sehr gehören wir zu der Gruppe der Alten? 
(auf einer Skala von 0 bis 10)

*Quelle: EURAGE (European Research Group on Attitudes to Age im Auftrag von Age UK 2011)
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Ungarn

Russland
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Wann beginnen wir, alt zu sein?

Griechen sehen 
sich bis 52 als 
jung, Türken 
ab 55 als alt. 
Auch wir 
Deutschen 
glauben an eine 
lange Jugend.

Wann hören wir auf, jung zu sein?
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Min.

1,41,4

Min.

1,31,3

Max.

2,52,5

Max.

2,42,4

2,02,0

Portugal
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Deutschland
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Kroatien
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UK

Frankreich

Belgien

Schweiz

Schweden

Ungarn

Russland

Be
w

un
-

de
ru

ng

N
ei

d

N
ei

d

< <

1   

     

Die Deutschen beneiden
die Jugend mehr, 
als dass sie sie bewundern.
Wie groß ist unsere Bewunderung, 
unser Neid für die Jugend?
(auf einer Skala von 1 bis 3)
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10 =

extrem
hoher
Status

0 =
extrem
niedriger
Status

Portugal

Spanien

Norwegen

Niederlande

Deutschland

Dänemark

Slowakei

Rumänien

Lettland

Ukraine

Finnland

Tschechien

Slowenien

Kroatien

Polen

Bulgarien

Estland

Griechenland

Türkei

Zypern

UK

Frankreich

Belgien

Schweiz

Schweden

Ungarn

Russland

Max.

7,27,2

Min.

2,42,4
     

Im Westen Europas 
genießen die Alten 
ein höheres Ansehen 
als im Osten.
Wie hoch ist der Status alter Menschen?
(auf einer Skala von 0 bis 10)
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Interview Klaus Wilhelm |   Fotos Florian Schüppel



37 | zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

Sie kennen sich seit 35 Jahren und könnten unterschiedlicher kaum sein: Dr. August Palatsik, 76,
wurde 2004 per Gesetz gezwungen, seine Arztpraxis in Lägerdorf bei Hamburg zu schließen,
weil er das Rentenalter erreicht hatte – nach erfolgreicher Klage hat er sie 2009 wieder eröffnet.
Und sein Patient Otto Teggatz, 72, der schon vor elf Jahren begeistert in Frührente ging. Ein Ge-
spräch in der Praxis von Dr. Palatsik – auf dem flachen Lande.
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err Teggatz, Ihr Arzt ist 76 Jahre alt. Wenn
Sie Dr. Palatsik nicht kennen würden, wür-
den Sie ihm trauen?

OTTO TEGGATZ: Ich glaube nicht. Also da ist
bei mir die Grenze 55 bis 60 Jahre. Ein alter Arzt,
denke ich,  ist nicht mehr auf dem neuesten Stand
der Technik.

Sie trauen Ihrer eigenen Altersklasse
nicht? Aber Dr. Palatsik ist doch gerade das
Gegenbeispiel.

TEGGATZ: Er ist die Ausnahme, die ich mache.
Nach 35 Jahren ist ein Vertrauen gewachsen, das
besonders ist. Fast wie bei einem alten Ehepaar.
Der Doktor hat schon manches Mal an mir rum-
geschnippelt. Immer gut! Ich fühle mich bei ihm
absolut zeitgemäß behandelt. Aber einen Neuen
in dem Alter, nee. 

Lieber einen ganz Jungen?
TEGGATZ: Auch nicht.

AUGUST PALATSIK: Ich glaube, Kompetenz
hat weniger etwas mit dem Alter zu tun als mit der
Persönlichkeit. Es gibt Kollegen, die schon in mitt-

leren Jahren keine neuen Medikamente mehr 
verschreiben. Wer kein Interesse mehr hat, am
Leben oder an Neuem, der ist alt. Das sehe ich
immer wieder bei meinen Patienten. Viele 50- oder
60-Jährige sagen: „Interessiert mich nicht, ich bin 
zu alt.“ Die sacken oft schnell ab, da können Sie
zugucken. Andererseits treffe ich manchmal im Al-
tersheim Leute, die mit 90 noch lernen, mit einem
Handy umzugehen. Oder mit einem Computer.

TEGGATZ: Doktor, das stimmt. Ich persönlich
will das ja auch schon können mit Computer und
mit Facebook und so. Dass ich das nicht kann,
 bedauere ich. Aber wenn ich am Computer etwas
machen will, kann ich ja meinen Enkel anrufen.

PALATSIK: Das ist gefährlich. Die Jugendlichen
sind natürlich zehnmal schneller. Und man ist be-
quem und sagt, warum soll ich mich damit rum-
plagen und die halbe Nacht da sitzen und dann
klappt’s immer noch nicht. Und dann kommt der
Enkel und macht das in zehn Minuten. Aber man
selbst lässt nach. Nicht nur deshalb bin ich täg-
lich am Computer. >
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„ICH GLAUBE, KOMPETENZ HAT WENIGER ETWAS MIT 
DEM ALTER ZU TUN ALS MIT DER PERSÖNLICHKEIT.“

DR. AUGUST PALATSIK
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Sie scheinen auch sonst bester Dinge zu
sein, Herr Dr. Palatsik, und sind sogar mit
73 Jahren noch mal beruflich durchge-
startet. Wollen Sie ewig arbeiten?
PALATSIK: Das wäre nach meinem Geschmack.
Als ich Ende 2004 meine Praxis nur wegen meines
Alters schließen musste, habe ich mich diskrimi-
niert gefühlt. Dass jemand in einem festgelegten
Alter in Rente gehen muss, ist einfach falsch. Jeder
hat einen anderen Lebenslauf, ein anderes biolo-
gisches Alter. Ob jemand länger arbeiten kann,
hängt vom Beruf ab, und ob jemand glücklich ist,
mit seinem Beruf. Ich war glücklich! Ich habe ganz
normal gearbeitet, täglich über 100 Patienten ver-
sorgt. Wir waren drei Ärzte in der Praxis und hat-
ten acht Angestellte. Und von heute auf morgen
sagt das Gesetz, auch wenn es gut läuft: Schluss!
Ich habe keinen Grund gesehen aufzuhören. So
habe ich vier Jahre lang vor Gericht gekämpft, um
wieder anzufangen.

TEGGATZ: Und gewonnen!
PALATSIK: Weil ich stur geblieben und gemein-
sam mit anderen vor den Europäischen Gerichts-
hof gegangen bin. Der hat dann entschieden: Ja,
das ist Diskriminierung. 2008 wurde die Regelung
endlich geändert. Und seit 1. Januar 2009 habe
ich die Praxis wieder. 

TEGGATZ: Dass Sie mit Herzblut dabei sind,
merkt man doch, Doktor. Sie sind Arzt mit Leib und
Seele. Das kriegt man nicht aus Ihnen raus. Wenn
man etwas hat und mit Ihnen sprechen will, hören
Sie zu. Sie gucken einen an und spielen nicht am
Computer rum, wie einige andere das machen. Sie
nehmen einen ernst.

Und Sie, Herr Teggatz, trauern Sie dem Be-
rufsleben nach?

TEGGATZ: Nee. Ich war froh, als schon mit 61
Schluss war. Ich hab’ 25 Jahre auf’m Bau ge-
schuftet. Das war Knochenarbeit, sag’ ich Ihnen.
Dann noch 20 Jahre in der Kreisverwaltung. Ich
vermisse nichts. Ich bin glücklich. Goldene Rent-
nergeneration, das kann ich von mir schon be-
haupten. Mir ist nie langweilig. Ich hab’ immer was

zu tun am eigenen Haus und im Garten. Meine Frau
und ich fahren öfter in den Urlaub. Morgens länger
schlafen, dann gemütlich frühstücken. Einmal die
Woche Wassergymnastik. Ich fahre gerne Rad. Un-
sere ganze Familie ist fußballbegeistert. Als junger
Mann habe ich selbst gespielt, in der zweithöchs-
ten Liga in Deutschland.

Sind nach der Neueröffnung Ihrer Praxis
nur Ihre altbekannten Patienten wieder
aufgetaucht?
PALATSIK: Zu 70 Prozent ja. Es sind aber auch
neue dazugekommen. Übrigens auch Jüngere. Ich
habe nie Probleme gehabt mit jüngeren Leuten.
Mein jüngster Patient ist neun Monate alt, meine
älteste Patientin 102, im Altenheim. 
Was können Sie besser als jüngere Kolle-
gen?
PALATSIK: Ich kann aus langer Erfahrung sehr
gut einschätzen, wann bestimmte Symptome zum
Beispiel auf einen Herzinfarkt deuten oder nicht.
Viele jüngere Kollegen haben da nicht die Routine.
Wenn jemand ins Krankenhaus gehört, fackele ich
nicht lange.

TEGGATZ: Stimmt, Doktor. Ich hatte mal an
einem Freitagabend Schmerzen im Bauch. Ich
konnte das nicht mehr aushalten. Das war furcht-
bar. Also Dr. Palatsik angerufen. Dr. Palatsik kam.
Untersucht. Hat mir ein Medikament gegeben und
gleichzeitig eine Einweisung und gesagt: Wenn 
die Schmerzen in zwei Stunden nicht nachlassen,
sofort ins Krankenhaus! Die ließen nicht nach. Da
hat der Herr Doktor den richtigen Riecher ge-
habt mit der Überweisung: Ich hatte Gallensteine.
Das zur Erfahrung vom Doktor. Der wusste: In zwei
Stunden ist der Teggatz reif fürs Krankenhaus!

PALATSIK: Und zuhören kann ich besser als viele
Jüngere, ganz bestimmt. Wissen Sie, früher hatte
ich immer nur ganz technisch die Krankheiten im
Kopf und bin strikt danach vorgegangen. Wenn
heute ein Patient mit Magenschmerzen kommt,
gucke ich mir nicht nur den Magen an, sondern
frage nach. Nach Problemen. Nach Stress und so
weiter. Ich schaue mir den ganzen Menschen an und



„ICH HABE NIE PROBLEME GEHABT MIT JÜNGEREN LEUTEN.“
DR. AUGUST PALATSIK
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nehme mir die Zeit. Weil ich älter bin, verstehe ich,
glaube ich, die Ängste der Patienten mit typischen
Alterserkrankungen besser. Ich kann mich da viel
besser einfühlen. Früher war ich eher ungeduldig.

TEGGATZ: Geduldig waren Sie immer, und Sie
hatten auch immer Zeit.

PALATSIK: Doch, doch, ich habe mehr auf die
Uhr geguckt, weil ich als junger Mensch auch mehr
Druck hatte. Man musste was leisten, für die Fa-
milie. Der finanzielle Druck war größer. Jetzt habe
ich weniger Patienten, bin aber noch glücklicher
mit der Praxis als vorher. 
Was können Sie als 76-jähriger Arzt nun
wirklich nicht mehr so gut?
PALATSIK (DENKT LANGE NACH): Da fällt
mir wirklich nichts ein. Obwohl ich sagen muss:
Weil ich beruflich ständig mit dem Alter konfron-
tiert bin, denke ich schon öfter daran.

TEGGATZ: Doktor, stimmt! Manchmal krieg’ ich
auch Angst. 72! Nur noch acht Sommer bis 80!
Was sind acht Sommer? Und wenn ich an alte
Freunde aus dem Fußballverein denke: Da lebt
kaum noch einer. Vor allem dadurch merkt man,
dass man alt ist. Ich denke jetzt auch öfter an
meine Kindheit und Jugend und spreche auch
häufiger davon.

Wie oft gehen Sie zu Dr. Palatsik?
TEGGATZ: Einmal im Quartal …

PALATSIK: In jüngster Zeit sogar etwas häufiger.
Vorbildlich, für einen Mann!

TEGGATZ: Meine Frau ist da hinterher, und ich
will keinen Ärger mit ihr. Aber ich gehe auch lieber
direkt zum Doktor, als nur anzurufen, wenn ich
Tabletten brauche. Ich mag den persönlichen
 Kontakt mit dem Doktor. Und Blut abnehmen kann
er immer noch richtig gut.
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PALATSIK (HÄLT SEINE HÄNDE HOCH):
Ja, schauen Sie, meine Hände zittern überhaupt
nicht. 
Das sind ja beste Voraussetzungen für den
ewigen Arzt Palatsik. Sie wollen beide 100
werden, nehme ich an?!

PALATSIK / TEGGATZ (GLEICHZEITIG): Ja / Nein.
TEGGATZ (LACHT): Meine Mutter ist 96 ge-
worden. Das würde reichen.

Ihre Wünsche für die Zukunft?
TEGGATZ: Niemals im Rollstuhl durchs Dorf ge-
fahren zu werden. Nicht im Altenheim zu landen.
Soll alles so bleiben, wie es ist!

PALATSIK: Meine Zeit gut zu nutzen. Und ins
Guinness-Buch der Rekorde zu kommen, als äl-
tester praktizierender Arzt.

TEGGATZ: Ich bin dabei. Wie lange dürfen Sie noch?
PALATSIK: So lange ich geistig dazu in der Lage

bin. Das habe ich vor einem  Ausschuss des Euro-
päischen Gerichtshofs durchsetzen können. 
Sie wollen also die goldene Arzt-Patienten-
Hochzeit feiern?

TEGGATZ: Das wär’ doch was, Doktor!
Und müssen Sie von Amts wegen keinen
Gesundheitscheck machen?
PALATSIK: Gibt’s leider nicht. Ich habe das im -
mer vorgeschlagen und bin sofort dazu bereit. Auch
meine Fähigkeiten als moderner Arzt würde ich re-
gelmäßig testen lassen. Ob ich noch up to date
bin. Wenn ich eines Tages aber wirklich aufhören
müsste und alt wäre, ziehe ich nach Berlin. Da
wohnt mein Sohn. Ich stelle mir dann so etwas wie
generationenübergreifendes Wohnen vor. Ich will
mich dann nur mit schönen Dingen umgeben. Mu-
seen, Konzerte und so weiter. Ich will lebenslustig
und lebensbejahend bleiben. So lange es geht. •

„MANCHMAL KRIEG ICH AUCH ANGST. 72! 
NUR NOCH ACHT SOMMER BIS 80! 
WAS SIND ACHT SOMMER?“ OTTO TEGGATZ



Wie wir 
morgen 
arbeiten!
Manche tun es schon heute. 
Zwei Beispiele.

Die Zukunft einer Fabrik: Ein Mitarbeiter des 
BMW-Werks Dingolfing, in dem die demografische 
Entwicklung vorweggenommen wurde. Foto: BMW Group
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BMW: 

Rendezvous 
mit der Zukunft
Der Autobauer hat seine Zukunft schon ein-
mal simuliert. Dr. Dietrich Otto, Leiter des
 Gesundheitsdienstes in den BMW- Werken
Dingolfing und Landshut über das Demo -
grafie-Projekt „Heute für morgen“.

„In wenigen Jahren wird die Hälfte unserer
Belegschaft über 50 Jahre alt sein. Wir ha-
ben vor einigen Jahren simuliert, wie das ist.
Im Werk Dingolfing haben wir in der Hinter-
achsgetriebemontage die Altersstruktur von
2017 vorweggenommen: An einem Bandab-
schnitt lag das Durchschnittsalter bei 47 Jah-
ren – acht Jahre höher als im Rest des Be-
triebes. Wir wollten wissen, wie die Mitarbei-
ter gesund älter werden können und gleich-
zeitig möglichst produktiv arbeiten. Oft er-
wiesen sich die kleinen, unspektakulären
Maßnahmen als extrem wirkungsvoll: gelenk-
schonende Holzfußböden statt Gummimat-
ten, schwenkbare Monitore mit vergrößerter
Schrift oder ergonomische Sitzmöglichkeiten

>

BOSCH: 

35 000 Jahre 
Know-how
40 Jahre arbeiten und dann ist plötzlich
Schluss? Das muss nicht sein, findet der
schwäbische Technologiekonzern. Er holt
ehemalige Mitarbeiter als Berater auf Zeit
zurück.

Die Vollbremsung nach vier Jahrzehnten Be-
rufstätigkeit passt für viele Bosch-Mitarbeiter
nicht. Und auch der Konzern will die geballte
Berufserfahrung nicht einfach verlieren. Des-
halb kehren Bosch-Pensionäre, wenn sie
mögen, auf Zeit als Berater ins Unternehmen
zurück. Mit der 1999 gegründeten Bosch Ma-
nagement Support GmbH (BMS) wurde eine
Beratungsgesellschaft geschaffen, die heute
mehr als 1400 Experten weltweit versammelt.
Sie kommen nur innerhalb von Bosch zum
Einsatz und werden bei kurzfristigem, aber
sehr professionellem Bedarf gerufen. Dies
kann beim Anlauf einer Fertigungslinie in 
einer Auslandsgesellschaft sein, wenn das
Rechnungswesen in einem Geschäftsbereich

zur Entlastung des Bewegungsapparats. Der
Beginn der Frühschicht am Montagmorgen
wurde um zwei Stunden verlegt, damit unse-
re Mitarbeiter weniger Probleme mit dem
Schichtwechsel übers Wochenende haben.
Durch Rotation vermeiden wir, dass sie acht
Stunden in ein und derselben Tätigkeit ver-
harren. Die Maßnahmen wirken, im Ergebnis
ist diese Produktionslinie alles andere als ein
‚Schon- und Seniorenband‘: Sie arbeiten ge-
nauso effizient. Sie sind nicht häufiger krank.
Die Qualität ihrer Arbeit lag bei Messungen
sogar etwas höher.

‚Heute für morgen‘ geht aber noch weiter.
Beispiel ‚Gesundheit‘: Unser Kantinenessen
ist heute ausgewogener und cholesterinär-
mer, wir beschäftigen Physiotherapeuten und
haben Fitnessstudios für Mitarbeiter einge-
richtet. Mit kleinen Dingen wie grünen Pfeilen
an Treppen motivieren wir die Leute, gesund-
heitsbewusst zu verhalten, sprich, zum Bei-
spiel die Treppe zu nehmen statt den Lift.
Dabei schreiben wir auch gleich an die Wand,
wie viele Kalorien sie dabei verbrauchen und
welche Muskeln sie nutzen. Auf unseren ‚Ge-
sundheitsforen‘ kann sich jeder Einzelne ein
persönliches Gesundheitsprofil erstellen las-
sen. Natürlich herrscht dabei die ärztliche
Schweigepflicht. Anonymisiert erhält das
 Unternehmen aber die Daten: So wissen wir,
welche Gesundheitsrisiken wir haben und wo
wir tätig werden müssen. 

Weil wir wissen, dass das biografische 
Alter wenig darüber aussagt, wie lernfähig ein
Mensch ist, sorgen wir dafür, dass das Ar-
beitsumfeld anregend bleibt. Wer ständig
 gefordert ist, verlernt das Lernen nicht! 

‚Heute für morgen‘ zählt heute mehrere
hundert Einzelprojekte über alle unsere deut-
schen und österreichischen Werkstandorte
hinweg. Wir erreichen die Arbeitsplätze von
über 10 000 Mitarbeitern. Und wir machen
weiter: Die Zahl der Beteiligten steigt. 

+
Dr. Dietrich Otto ist Leiter des Gesundheits diens-

tes der BMW-Werke Dingolfing und Landshut. Er ist

Facharzt für Arbeits-, Notfall- und Sportmedizin

sowie Chirotherapie.
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 reorganisiert oder die Qualität einer Produk-
tionsstätte gesichert werden muss. 

All diese früheren Bosch-Beschäftigten,
vom Meister bis zum Manager, können bei Be-
ratungsaufträgen sofort voll einsteigen, denn
sie kennen das Unternehmen und seine Kultur
und bringen ihr spezifisches Fach- und Füh-
rungswissen mit. Das erspart lange Einarbei-
tungszeiten. Schlüsselqua lifikationen bei

Bosch bleiben im Haus, und die Senior-Ex-
perten erfahren auch nach ihrer Pensionie-
rung Wertschätzung. „Jeder verfügt über 30 bis
40 Jahre Bosch-Erfahrung. Insgesamt kom-
men so mehr als 35 000 Jahre an Know-how
zusammen“, sagt Dr. Alfred Odendahl aus der
Geschäfts führung der Senior-Manager. „Dies
ist ein unschätzbarer Wert, den wir unbedingt
so lange wie möglich an Bord halten wollen.“ 

+
Dr. Alfred Odendahl leitet zusammen mit Thomas

Heinz die Geschäftsführung der Bosch Man  agement

Support GmbH. Beide sind selbst Bosch- Pensionäre

und üben ihr Amt in Teilzeit aus.

Fritz Baumann gilt als „Motorenpapst“, kennt er
doch alle 4600 Motorenvarianten der Elektro-
werkzeuge von Bosch. Seit er 2006 in Rente ging, 
widmet sich der Schwabe seinen Obstgärten. 
Doch wenn sein alter Arbeitgeber ruft, ist er gerne
bereit: Dann kehrt der Senior-Experte auf Zeit 
ins Unternehmen zurück.  Foto: Bosch



Harald Schmidt
in der BILD-Zeitung

55Jahre alt  

Sie sind gerade 55 Jahre alt geworden.
Wie ist Ihr inneres Alter?
55 und das können Sie nachprü-
fen, das habe ich schon vor 20
Jahren gesagt. Deswegen bin ich
ja so in Topform. Ich war schon
immer 55, jetzt deckt sich das.

„ICH WAR
SCHON
IMMER 55.“
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SEHEN DIE 
ALT AUS?
Ingrid Becker ist 55 Jahre alt. Sie ist

Fotomodell, eines mit zwei Identi-

täten: Sie wird von der Werbung oft

als Frau in der Mitte des Lebens ge-

bucht, als Managerin oder Wissenschaftlerin. Man holt 

sie aber auch für ganz andere Fotoshootings, fu ̈r Trep-

penlifte, Hörgeräte und Mittel gegen Gelenkverschleiß.

Dann ist sie nicht mehr die Mitfu ̈nfzigerin, sondern ir-

gendetwas jenseits ihrer Jahre. 

Roland Kutzner posiert oft als Geschäftsmann. Dass

sein Haar ins Grau kippt, ero ̈ffnet ihm weitere Rollen: 

Er wird auch gerne auf Senior gebucht, mit 54 Jahren. 

„Ein Modell ist im Schnitt zehn Jahre jünger als die Ziel-

gruppe“, sagt Roland Kutzner. 
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SEN IOR STYLE
Sie sind Tag für Tag auf den Straßen New Yorks zu sehen:  Ältere

Frauen und Männer, die einen ganz persönlichen und kreativen

Stil entwickelt haben. Der 31-jährige Mode-Blogger Ari Seth

Cohen ist regelmäßig mit seiner Fotokamera in Big Apple un-

terwegs, um ihnen ein Denkmal zu setzen. Seit Neuestem foto-

grafiert er auch in Paris oder Florenz. Die Porträts erscheinen in

seinem Blog http://advancedstyle.blogspot.de
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SEN IOR 
Wieso fotografieren Sie schicke ältere Menschen?
ARI SETH COHEN: Als ich vor vier Jahren von Seattle nach
New York zog, fielen mir auf den Straßen all diese inspirierenden
älteren Frauen auf. Ich wollte sie sichtbar machen. Sie haben
mich an meine Großmutter erinnert, die mich sehr geprägt hat.
Ich spreche die Passantinnen also spontan an und frage, ob ich
ein Porträt machen darf. Die New Yorkerinnen sind da ziemlich
aufgeschlossen. Die New Yorker im Übrigen auch.
Hat New York besonders viele schicke Alte? Ist das in Europa
anders? 
COHEN: Ältere New Yorker sind schon  außergewöhnlich, hier
herrscht ein besonders freier Geist. Frauen in Paris sind klassi-
scher gekleidet als New Yorkerinnen.  Wenn sie sich schick ma-
chen, dann ist es wirklich schick. Auch in Italien bin ich vielen
sehr elegant gekleideten älteren Frauen begegnet.  
Was fasziniert Sie an alten Menschen?
COHEN: Ihr Stil, ihre Geschichten und ihre Lebenserfahrung.
Vor allen die Frauen, die ich fotografiere, sind so unglaublich
aktiv, kreativ und voller Weisheit. Mit einigen von ihnen bin ich
heute eng befreundet und besuche sie regelmäßig. Es inspiriert
mich sehr zu sehen, wie lebendig sie sind. An manchen Tagen
fühlen sie sich vielleicht nicht gut, aber sie nehmen sich zu-
sammen und gehen trotzdem raus in die Welt. Dabei wäre es 
so viel einfacher, sich gehen zu lassen. Eines meiner Modells 
ist 100 Jahre alt und geht fast täglich zum Pilates-Training. Ich
will mit meinem Blog auch zeigen, dass man nicht aufgeben
muss, wenn man älter ist.
Was können junge Menschen von Ihren Laien-Modells lernen?
COHEN: Junge Menschen folgen oft Modetrends, um ande-
ren zu gefallen. Ältere Menschen sind an einem Punkt in ihrem
Leben angelangt, an dem sie sich nicht mehr für andere schön
machen müssen, sondern ihren ganz eigenen Stil kreieren.  Auf
ihnen lastet kein Druck mehr, sie machen sich für sich selber
schön, jeden Tag aufs Neue, und sind dabei extrem frei und ex-
trem elegant. Was sie uns zeigen ist: Ziehen Sie sich etwas an,
das Sie selbst gut finden und in dem Sie sich wohlfühlen. Ande-
re Menschen werden das schätzen.
Ist Stil eine Frage des Geldes?
COHEN: Nein. Viele meiner Modells tragen seit Jahren die glei-
chen Dinge oder sie gehen im Secondhand-Laden einkaufen.
Wenn man ein Gespür für Stil und Kreativität hat, muss man
nicht viel Geld für Kleidung ausgeben.

Interview: Dr. Petra Krimphove
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„Ich möchte gar nicht jünger aussehen, als
ich bin – aber so attraktiv und elegant, wie ich
kann. Was den Stil von älteren Frauen betrifft,
ist weniger häufig mehr. Häufig wähle ich
Schwarz als Grundfarbe und ergänze es. Mein
Haar muss perfekt sein, Zöpfe und Perlen sind
mein Markenzeichen. Ich besitze sie in allen
Farben und Größen. 

Meine Tipps: Nicht zu viel Make-up, sonst
sieht man jede Falte, keine Sonne und gesun-
de Ernährung. Ich war nie in der Sonne. 

Letztendlich ist Glück doch eine Frage der
Einstellung: das zu genießen, was das Leben
einem bietet. Mich persönlich macht es glück-
lich, wenn ich weiß, dass ich gut aussehe.
Dann kann ich mich der Welt stellen, als ob
ich 30, 40 oder 50 Jahre alt wäre.“

JOYCE CARPATI, 80 

„Als ob ich 
30 Jahre 
alt wäre.“
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„Es ist nicht einfach, älter zu werden. Plötzlich
holt dich das Alter ein. Aber es ist auf jeden
Fall interessanter, diesen Prozess zu akzep-
tieren, als ein paar Schönheitsoperationen
machen zu lassen und von einem Gesicht ab-
hängig zu werden, das nicht dein eigenes ist.
Man kann die Jugend nicht einfangen. Mit
einem Facelift sieht man dann älter aus als
vorher. Meine Haare sind grau, seit ich 30
Jahre alt bin. Mir ist nie in den Sinn gekom-
men, sie zu färben. 

Der Schlüssel zum würdevollen Altern liegt
in viel Schlaf und einer gesunden Ernährung.
Ich brauche mindestens neun Stunden Schlaf
am Tag. Jeden Abend trinke ich ein Glas Weiß-
wein und gehe früh ins Bett. Ansonsten in-
vestiere ich nicht viel Zeit in mein Aussehen.
Ich möchte gut aussehen, aber ich denke
nicht darüber nach. Je älter ich werde, desto
weniger Make-up benutze ich. Und ich versu-
che, Kleidung zu tragen, die nicht jeder an-
zieht. Ich will auf keinen Fall trendy aussehen.“

LINDA RODIN, 63, 
STYLISTIN

„Ich will auf 
keinen Fall 
trendy 

aussehen.“
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„Mein Bart ist weißer geworden, ansonsten
habe mich in den letzten 40 Jahren nicht viel
verändert. Ich folge nicht der Mode, ich trage
immer den gleichen Stil, da bin ich wie ein Tier.
So wie Tiere ihre Haut nicht ändern können,
kann ich meinen Stil nicht ändern. Er gibt mir
ein Gefühl von Sicherheit. Jeder sollte seinen
eigenen Stil entwickeln und Dinge für sich
selbst kaufen, aber nicht, um seinen Reich-
tum zur Schau zu stellen. 

Die Schuhe, die ich gerade trage, besitze
ich seit 15 Jahren. Wenn ich etwas kaufe,
gehe ich sorgsam damit um. Ich gebe darauf
acht, dass es in Schönheit altert. Das ist ein
wunderbarer Prozess. Ich mag es, Dinge al-
tern zu lassen, weil ich selber alt bin und weil
alte Dinge sich besser tragen lassen.  

Was wirklich zählt im Leben sind Gesund-
heit, Freiheit und Freundschaft. Der Rest ist
unbedeutend. Für mich dreht sich alles um
das Sein, nicht um den Schein. Das zu beach-
ten ist das Schwerste, aber zugleich das
Wichtigste im Leben.“

WANNY DI FILIPPO, 67, 
AUS FLORENZ

„Ich mag es,
Dinge altern
zu lassen.“



TOM WOLFE, 81, 
SCHRIFTSTELLER

„Heutzutage glauben Männer, dass sie jünger
aussehen, wenn sie Kleidung für Jüngere tra-
gen, aber das ist ein Trugschluss. Das Gegen-
teil ist der Fall: 50-Jährige in Sweatshirts und
Shorts sind furchtbar. Wer älter als 35 ist,
sollte seinen Hals bedecken, vor allem wenn
er furchig wird. Der Sinn von Kleidung ist doch,
uns zu schmeicheln. 

Ich trage nur maßgeschneiderte Anzüge.
Mein Schneider in New York ist besser als
jeder Schneider in England. Er ist ein Perfek-
tionist mit einem Blick für Details. 

Dabei sind meine Anzüge nicht einmal au-
ßergewöhnlich geschnitten, sie sind einfach
meist weiß. Genau wie meine Schuhe und
alles andere. 

Mein Tipp: Lassen Sie sich einen Anzug
maßschneidern. Der kostet nicht viel mehr als
einer von der Stange. Und wenn Sie ohne Kra-
watte in ein gutes Restaurant gehen, ziehen
Sie zumindest ein Hemd an, das nicht für Kra-
watten gemacht ist.“

„50-Jährige 
in Shorts sind
furchtbar.“
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DER
LAUF
DER
JAHRE
Ein persönlicher Blick 
dreier Altersmediziner 

Interviews Kirsten Wörnle |  Fotos Anja Weber
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67
PROF. DR. MED. ELISABETH STEINHAGEN- 
THIESSEN baute die Forschungsgruppe 
Geriatrie an der Charité Berlin auf und ist 
Ärztliche Leiterin des Evangelischen 
Geriatriezentrums Berlin. Als Mitglied ver-
schiedener Expertengremien berät sie 
die Bundes regierung zu Demografiefragen.

55
DR. MED. MANFRED GOGOL ist Past-
Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Gerontologie und  Geriatrie und 
leitet als Ärztlicher Direktor die Klinik
für Geriatrie im Krankenhaus Linden-
brunn bei Hannover. Er gehört unter
anderem dem Expertenkreis Demo -
grafischer Wandel des Bundesminis te -
riums für Bildung und Forschung an.

30
DR. MED. CHRISTIAN WOCKE ist Assis-
tenzarzt am Evangelischen Geriatrie -
zentrum in Berlin und wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Charité-Forschungs-
gruppe Geriatrie.

Was ist Ihr gefühltes Alter?

Generell fühle ich mich so alt, wie
ich bin. 

Anfang 50, also in etwa so, wie ich
es kalendarisch bin. In Glücksmo-
menten fühle ich mich deutlich
jünger. In schwierigen Situationen
eher älter.

Ich fühle mich jedenfalls nicht wie
jemand, der in Pension gehen soll-
te. Ich arbeite wie seit eh und je,
genauso viel, im gleichen Tempo,
mit genauso viel Freude und En-
gagement. 

Wann war Ihr bestes Alter und 
hinter welches Alter möchten
Sie nicht mehr zurück?

Jetzt! Vor vier Jahren bin ich
Vater einer Tochter und vor zwei
Jahren Assistenzarzt geworden.
Einerseits bin ich beruflich und
privat angekommen, anderer-
seits geht es weiter.

Mein bestes Alter ist das, was
ich habe, mit meiner Familie,
meinen Projekten und Zielen.
Letztere haben sich über die
 Lebenszeit immer wieder ge -
ändert. Insofern gab es viele
beste Momente. 

Ich fühle mich sehr wohl mit
meinem jetzigen Alter. Ich erin-
nere mich aber auch sehr gern
an meine Kindheit und Schul-
zeit. Ich bin gerne zur Schule
gegangen und war im Sommer
fast jeden Nachmittag in mei-
nem Segelclub in Flensburg. 
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Wieso werden alte Menschen 
oft stereotyp als „Oma“ oder „Opa“ 
wahrgenommen?

Wir besetzen das Alter mit Klischees, so-
lange diese Zeit noch vor uns liegt und
uns unattraktiv erscheint. Viele sehen das
Alter nur als Phase der Krankheit oder als
letzten Lebensabschnitt – und leider
nicht als einen weiteren neuen individu-
ellen Lebensabschnitt, den es positiv zu
gestalten gilt.

Das war mal schlimmer: In mittelalter  -
lichen Darstellungen wurde das Altern als
zunehmendes Maß an Gebrechlichkeit
dargestellt. Doch wir leben heute in einer
anderen Welt: Die Menschen werden
recht lange bei guter Gesundheit alt. Wer
also richtig hinschaut, sieht viele  Betagte,
die gesund und oft auch unglaublich
kreativ sind. Denken Sie an Schriftstel-
ler, Maler oder Musiker. Es ist schön zu
sehen, dass das hohe Alter nicht einfach
heißt: aufhören. 

Schon Dreijährige identifizieren auf
Zeichnungen „den Opa“ und sagen: „Dem
geht es nicht mehr gut.“ Vorurteile über
alte Menschen werden früh vermittelt
und halten sich hartnäckig. Zu Unrecht:
Keine Bevölkerungsgruppe ist so vielfäl-
tig wie die Gruppe der Alten. Die „Alten“
sind nicht einfach nur über ein gewisses
kalendarisches Alter zu definieren. Diese
Gruppe ist zu bunt! Entsprechend müs-
sen in der Altersmedizin hochindividu -
elle Entscheidungen getroffen werden,
insbesondere was die Diagnostik und die
Therapie betrifft. Und nicht unbedingt
 leitlinientauglich. Bei multimorbiden Pa-
tienten haben wir Geriater das Leid mit
den Leitlinien. 

Wurden Sie schon einmal altersdiskriminiert?

Mit 30? Nein.

Ja! Ich hatte mich für ein Stipendium einer großen wis-
senschaftlichen Stiftung beworben mit dem Ziel der Ha-
bilitation. Die Antwort war: Das Projekt ist gut und förde-
rungswürdig, aber ich als Person sei in einem Alter und als
Chefarzt in einer Karrierestufe, nach der nichts mehr kom-
me. Da war ich 53 Jahre alt! Mich so auf mein Alter und
meine Karrierestufe zu reduzieren, ist genauso unsinnig
wie die berufliche Altersgrenze von 65 Jahren in Deutsch-
land. Wissenschaftlich gesehen gibt es keinen Grund
dafür, mit 65 in einen sogenannten Ruhestand zu gehen.
Das tut uns körperlich, geistig und emotional in keiner
Weise gut. Sich zu sagen: ‚Jetzt tue ich nichts mehr und
ruhe mich aus‘, ist der größte Fehler, den wir machen
können. Wenn wir einen Einfluss auf das Altern haben
wollen, dann sollten wir möglichst früh und möglichst
lange modifizierend tätig sein – und das heißt: Aktivität.

Nein, ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Viel-
leicht weil die Menschen wissen, dass ich mich schon
immer gegen Alters diskriminierung in jeglicher Form
 eingesetzt habe. 

55
DR. MED. 
MANFRED 
GOGOL

30
DR. MED. 
CHRISTIAN 
WOCKE

67
PROF. DR. MED. 
ELISABETH 
STEINHAGEN-
THIESSEN







61 | zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

Wie kann man den Leistungsverlust 
des Alters annehmen?

Vielleicht gelingt dies, indem man das Alter und die
damit einhergehenden, teilweise unausweichlichen
Veränderungen so weit wie  möglich zu akzeptieren ver-
sucht, aber gleichzeitig auch neue Betätigungsfelder
und Interessenschwerpunkte definiert.

Grundsätzlich müssen wir akzeptieren, dass mit uns
unabänderliche Dinge geschehen. Die biologische Linie
geht hinab, aber wir können sie modifizieren: Wir kön-
nen uns körperlich betätigen, uns vernünftig ernähren,
sozial und emotional aktiv sein, uns geistig anstren-
gen. Wenn wir das tun – und das gehört eigentlich zum
normalen Menschsein – dann haben wir alle Voraus-
setzungen, mit möglichst wenig Einbußen zu altern. 

Wir können uns aufs Altern einstellen. Der Konzert -
pianist Arthur Rubinstein wurde mit 80 Jahren gefragt,
wie er in seinem Alter noch so viele Konzerte geben
könne. Er sagte, er übe jeden Tag noch genauso viele
Stunden wie früher, dabei übe er aber weniger Stücke
in der gleichen Zeit. Dann wurde er gefragt, wie ihm
denn die schnellen Stücke gelingen, da ja die Finger-
gelenke im Alter nicht mehr so gut funktionieren. Ru-
binsteins Lösung: Er interpretierte langsame Sätze so
 langsam, dass die schnellen Sätze im Verhältnis dazu
umso schneller erscheinen müssen. Rubinstein hat
sich also wie viele ältere Menschen eine erfolgreiche
Strategie angeeignet, mit den Verlusten und Ein-
schränkungen des Alters umzugehen. Wir nennen diese
Verhaltensweisen Selektion, Optimierung und Kom-
pensation. Das sind drei  Verhaltensweisen, die alte
Menschen automatisch anwenden.

Was haben Sie von Ihren 
alten Patienten gelernt?

Gelassenheit. Wenn ich mich über etwas auf -
rege, schaue ich mir inzwischen die Situation
wie ein Außenstehender an, anstatt sofort 
Konsequenzen zu ziehen. Und ich sehe meine
Lebenszeit mittlerweile als wertvolles Gut: Es
gilt, Momente zu genießen und die richtigen
Prioritäten zu setzen. Ganz nach dem Motto:
„Fülle deine Tage mit Leben, nicht dein Leben
mit Tagen.“

Ich bin beeindruckt, welch positive Lebens -
einstellung viele haben, trotz aller Schicksals-
schläge. Hochaltrige Menschen haben auch viel
weniger Schwierigkeiten mit dem Tod als wir
jüngere Menschen. Eine meiner Patientinnen
sagte: „Herr Doktor, ich bin nicht lebensmüde,
aber ich bin lebenssatt.“ Das Alter hält noch 
viele Türen offen, auch das habe ich gelernt: Ein
Patient brachte Hegels gesamte Werke mit in
die Klinik, um sein Leben noch einmal im Lichte
dieses Philosophen zu betrachten. Er war stän-
dig am Arbeiten. Das Alter bietet viele Mög -
lichkeiten: Wer uns einschränkt, sind meistens
wir selbst. 

Wie sie mit Grenzsituationen umgehen: Manch-
mal trete ich an das Bett eines Patienten, der
nicht mehr viele Tage leben wird. Der sagt mir
dann, er habe ein erfülltes Leben gehabt und
keine Angst vor dem Tod. So etwas lasse ich
dann ganz nah an mich heran.
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Menschen, die unser Leben beeinflussen
(in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit)

„Im April 1976 fand ich (11) im Zimmer meines großen Bru-

ders ein Exemplar der Satire-Zeitschrift MAD und darin die

‚Lebenstabelle‘. Sie zeigte, welche Menschen uns in welchem

Alter wichtig waren: Pubertierende Mädchen etwa standen 

auf Mofajungs, die Väter brauchten ihre Skatfreunde und  Mütter

ihre Fernsehmechaniker. Das Heft hab ich damals eingesteckt 

und danach immer mal wieder aufgeschlagen. Mit den Jahren merkte ich, wie die 

Tabelle veraltete. Hier ist eine Auffrischung.“ Henning Hesse, Redakteur
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WENN 
SCHLUSS IST,
IST SCHLUSS

Galileo Galilei (1564 –1642) richtete als
einer der ersten Menschen ein Fernrohr
zum Himmel. Er fand heraus, dass die Ober-
fläche des Mondes uneben ist, es Sonnen-
flecken und vier Jupitermonde gibt und
dass die Erde um die Sonne kreist. Im Alter

hatte er Probleme mit
den Augen, 1638 erblin-
dete er völlig, doch kurz
zuvor entdeckte er noch

die Libration des Mondes: Die Tatsache,
dass der Mond uns nicht, wie wir denken,
immer exakt die gleiche Hälfte zeigt. Viel-
mehr taumelt er leicht, sodass wir im Laufe
der Zeit insgesamt 59 Prozent seiner Ober-
fläche sehen.  

Galileo Galilei 

LETZE WERKE
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„Ihr seid nicht gefördert, wenn ihr eine Geliebte, 
die ihr durch Entfernung, Untreue, Tod verloren habt,
immerfort betrauert. Das ist gar nichts wert, und
wenn ihr noch so viel Geschick und Talent dabei auf-
opfert. Man halte sich ans fortschreitende Leben und
prüfe sich bei Gelegenheit; denn da beweist sich’s
im Augenblick, ob wir lebendig sind, und bei späte-
rer Betrachtung, ob wir lebendig waren.“

In seinem kurzen letzten Text „Noch ein Wort 
für junge Dichter“ sagte sich Johann Wolfgang von
Goethe (1749 –1832) von dem los, was ihn knapp 
60 Jahre zuvor im „Werther“ zum Popstar gemacht
hatte: Selbstmitleid bei unerfüllter Liebe. Aber ob 
es der alte Geheimrat auch
ernst meinte? Noch als 74-
Jähriger hatte er immerhin
um die Hand der 19-jähri-
gen Ulrike von Levetzow angehalten – er bekam sie
nicht – und beendete sein letztes großes Drama
‚Faust II‘ mit den Worten: „Das Ewig-Weibliche zieht
uns hinan.“

Johann Wolfgang vonGoethe

„Ich war allein ..., doch ich war nicht
ganz allein“, sagte der amerikanische
Maler Edward Hopper (1882 –1967)
mit seinem letzten Gemälde „Two Co-
medians“. Der realistische Künstler
malte sich als
dürren Pierrot,
der sich ein letz-
tes Mal vor sei-
nem Publikum verbeugt, als Außensei-
ter. Doch war es eine Einsamkeit zu
zweit: Neben ihm auf der leeren
schwarzen Bühne steht Jo Hopper,
seine Frau. Nie zuvor aufgetaucht, vor-
gestellt zum Schluss. So widmet man
ein Lebenswerk!

Edward Hopper

The Two Comedians, 1965

Öl auf Leinwand, 73,7 x 101,6 cm
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„Erinnere dich an deine Menschlichkeit und vergiss den
Rest“, mahnte Albert Einstein (1879 –1955) an seinem
 Lebensende und hielt sich selbst dran: Im Russell-Einstein-
Manifest vergaß der Physiker seine Quanten und widmete

sich seiner Vision vom Welt frieden. Um
den ging es auch in seiner letzten und
unvollendeten Rede – die schrieb der

 gebürtige Ulmer auch nach Jahrzehnten in Amerika auf
Deutsch. Anlass war der 7. Jahrestag der israelischen Un-
abhängigkeit im Mai, das Thema: über den „Machtstreit
 zwischen Ost und West“. Doch schon im April starb Einstein.

Albert Einstein
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„Ich zeichne, bis ich umfalle“, hatte der brasilia-
nische Architekt Oscar Niemeyer oft gesagt und
tat es bis kurz vor seinem Tod im Dezember 2012.
Woran er zuletzt zeichnete, ist nicht klar, doch sein
letztes fertiges Gebäude ist das Oscar-Niemeyer-
Kulturzentrum in Spanien, monumental und ge-
schwungen wie die meisten 600 Bauten des
 Studenten von Le Corbusier. Noch vor fünf Jahren
heiratete der alte Mann seine 38 Jahre jüngere
 Sekretärin. Er rauchte bis kurz vor Schluss Kette
und trank starke Espressi. Der Mann, der schon
zeichnete, als der Kaiser lebte, wischte sein 
Lebenswerk selbst als bedeutungslos weg: „Das
Leben ist nur eine Minute“, sagte er oft. Niemeyers
Minute dauerte 104 Jahre.

Oscar Niemeyer

Nicht Fett, nicht Filz, nein, Rosenholz hat der große
Joseph Beuys (1921 –1986) als letztes verarbei-
tet. Nachdem er über Jahrzehnte provoziert und
seinen „erweiterten Kunstbe-
griff“ ent wickelt hatte, kehrte
er in seinen letzten schwa-
chen Tagen des Januars 1986 zu den Anfängen
seiner Bildhauerei zurück: Mit einem simplen Kreuz. 

Kreuz, 1985–1986

Rosenholz, Dornen, Eisen, 61 x 37,5 cm

© VG Bild-Kunst, Bonn 2012

Joseph Beuys



„Hey cool, ich hab Falten!“
Peer, 8


