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Gut gemeintes Konzept

Das Konzept des erfolgreichen Alterns geht auf For
schungsarbeiten aus den 1990er-Jahren zurück. Die
Forscher beschäftigten sich mit der Frage, wie ein er
strebenswerter Zustand im Alter aussehen müsste. Er
folgreiches Altern zeige sich in der möglichst langen
Vermeidung von Krankheit und Behinderung, in der
Aufrechterhaltung von körperlicher und geistiger Funk
tionalität sowie in der anhaltenden Beteiligung an so
zialen und produktiven Aktivitäten. Die Autoren wollten

Altern und Erfolg – zwei zunächst
gegensätzlich erscheinende Begriffe.
Dennoch haben sie die Alternswissen
schaft lange Zeit geprägt. Wenn es
so etwas wie erfolgreiches Altern gibt,
heisst dies im Umkehrschluss, dass
Altern auch scheitern kann? Und wer
beurteilt anhand welcher Kriterien, was
ein Erfolg und was ein Misserfolg ist?
in die Nähe der ökonomischen Verwendung des Begriffs
«Erfolg» gerät. Aber sind Krankheit und Behinderung,
körperliche und geistige Einschränkungen Ausdruck
eines gescheiterten Alterns? Müssen vielleicht sogar
schon der Eintritt ins Pensionsalter, das Aufgeben des
aktiven Erwerbslebens und der Beginn der damit ver
bundenen «gesellschaftsökonomischen Belastung» als
Scheitern gelten? Kann ein Pensionär oder ein Mensch
mit Demenz also gar nicht erfolgreich alt sein oder al
tern? Diese Fragen machen deutlich, dass der Begriff

Die Chancen für ein erfolgreiches Altern
sind ungleich verteilt.
damit insbesondere aufzeigen, in welche Richtung die
Medizin und die Gesundheitswissenschaften allgemein
zu arbeiten hätten, um älteren Menschen ein langes
Leben in guter Gesundheit zu ermöglichen. Und sie woll
ten dem bisher stark vorherrschenden Defizitmodell des
Alter(n)s ganz bewusst etwas entgegensetzen.

Die Problematik

Der Ansatz ist zweifellos als wichtiger Beitrag zur
Entwicklung der Gerontologie zu betrachten, eine enor
me Vielzahl an Forschungsaktivitäten wurde durch ihn
stimuliert. Andere Konzepte und Modelle, die die Poten
ziale und Chancen des Alterns aufzeigen, wurden ent
wickelt und bestimmen die aktuelle Alternsforschung
seither wesentlich mit. Dennoch ist das Konzept des
erfolgreichen Alterns bis heute umstritten. Dies hat
damit zu tun, dass es einerseits unweigerlich die Frage
nach seinem Gegenteil aufwirft und andererseits leicht

des erfolgreichen Alterns stark wertend ist und – auch
wenn dies nicht der ursprünglichen Intention ent
spricht – die älteren Menschen unter Erfolgs- oder Pro
duktivitätszwang bringt.
Das Konzept klammert dabei die Tatsache aus, dass
nicht jeder Mensch gleich gute Voraussetzungen antrifft,
um erfolgreich oder – um es treffender zu sagen – ge
sund, gut und zufrieden altern zu können. Die Chancen
für ein so verstandenes «erfolgreiches» Altern sind un
gleich verteilt. Damit ist einerseits angesprochen, dass
es eine erbliche Komponente des Alterungsprozesses
gibt, die für den einzelnen Menschen nur beschränkt
beeinflussbar ist. Andererseits gehören zu den förder
lichen oder hinderlichen Faktoren für ein «erfolgrei
ches» Altern Ressourcen wie finanzielle Mittel und
Bildung.
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Der eigentliche Erfolg – paradoxe Zufriedenheit

Es gehört zu den typischen Erscheinungsformen
e iner noch recht jungen Disziplin wie der Gerontologie,
dass sie mit Begrifflichkeiten wie dem «erfolgreichen
Altern» Ziele und Erwartungen verbindet, die als gesell
schaftlich erstrebenswert erscheinen. Genauso typisch
ist, dass solche normativen Setzungen im Laufe der Zeit
kritisch hinterfragt werden. So bemängelt die Kritische
Gerontologie die Entstehung einer neuen Norm des pro
duktiven, voll funktionstüchtigen, gesellschaftlich
engagierten älteren Menschen und erkennt darin eine
erneute Verdrängung und Stigmatisierung des Alterns.
Bewusst stellt die Kritische Gerontologie dieses norma
tiv fordernde Altersbild infrage, das im öffentlichen
Diskurs über die bis zum Lebensende fitten, produktiven
und konsumierenden Alten sichtbar wird.

Die vergessene subjektive Dimension

Aber was sagen eigentlich die vom Altern «Betroffe
nen» selbst dazu? Wie beurteilen sie ihren Erfolg beim
Altern? Für die älteren Menschen ist noch eine weitere,
meist vernachlässigte Dimension im Alternsprozess
entscheidend. Man könnte sie als psychologische Ge
sundheit bezeichnen. Im Gegensatz zu den objektivier
baren Kriterien ist damit eine subjektive Erlebenskom
ponente gemeint. Man spricht in diesem Zusammenhang
auch oft vom Wohlbefinden oder von subjektiver Lebens
qualität. Interessanterweise muss das Wohlbefinden
nicht zwingend mit den objektiven Kriterien des «er
folgreichen» Alterns korrelieren. Insbesondere scheint
es nicht so zu sein, dass körperliche Einschränkungen
automatisch zu einem geringen Wohlbefinden führen –
zumindest nicht, wenn wichtige soziale Kontakte nach
wie vor möglich sind. Selbst im schwierigen Bereich der
Lebensqualität bei Demenz konnte gezeigt werden, dass
die Betroffenen durchaus mit grossem subjektivem
Wohlbefinden altern können. Umgekehrt kann negati
ves subjektives Erleben auch ohne alterungsbedingte
geistige Einschränkungen erfahren werden. Dies bei
spielsweise im Kontext der Erwerbsarbeit, wo eine öko
nomische Interpretation von Erfolg vorherrscht und
Ältere nachweislich weniger von Weiterbildungen pro
fitieren oder in die Frühpension entlassen werden. Ein
zentraler Faktor für Personalentwicklungskonzepte ist
daher die Förderung der Lernkompetenz Älterer, die es
ermöglicht, dass ältere Arbeitnehmende selbst bei ver
längerter Lebensarbeitszeit zufrieden und erfolgreich
für ihren Arbeitgeber arbeiten können.

Zufriedenheitsparadoxon
Mit dem Begriff des «Zufriedenheitsparadoxons im
Alter» wird in der Gerontologie eine psychische Ad
aptationsleistung bezeichnet, die älteren Menschen
subjektives Wohlbefinden selbst bei nachteiligen
Lebensbedingungen wie beispielsweise (objektiv)
schlechter Gesundheit ermöglicht.

Wirklicher Erfolg im Alter entsteht da, wo Kriterien
für die Beurteilung von Erfolg und Misserfolg, für Ge
lingen und Misslingen nicht normativ mit dem chrono
logischen Lebensalter oder mit objektiven Aspekten von
geistiger und körperlicher Gesundheit in Verbindung
gebracht werden, sondern wo subjektives Wohlbefinden
und Zufriedenheit als erstrebenswerte Ziele betrachtet
werden. Zweifellos ist allein die höhere Lebenserwar
tung ein gesellschaftlicher Erfolg. Wenn es einem Men
schen darüber hinaus gelingt, sich aus dem Konzept des
jungen und mittleren Erwachsenenalters, nach dem
Erfolg (ökonomische, monetäre) Leistung bedeutet, wei
terzuentwickeln und trotz erfahrenen Einschränkungen
bis zuletzt mit grösstmöglicher Zufriedenheit zu leben,
dann können wir auch treffend von «erfolgreichem»
Altern sprechen. Doch noch wird ein solch «erfolgrei
ches» Altern im Sinne von «zufrieden trotz Einschrän
kungen und Verlusten» als paradoxer Zustand verstan
den. Laut Duden ist mit dem Begriff «Paradoxon» eine
Aussage gemeint, die (scheinbar oder tatsächlich) einen
unauflösbaren Widerspruch beinhaltet: «erfolgreich»
Altern.
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