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Eine persönliche Bemerkung vorab: Ich 

möchte alt werden und gesund sterben. 

Gemeint ist damit zweierlei: Nicht die 

Lebenslänge an sich ist entscheidend, 

sondern die Lebensjahre, die in geistiger 

und körperlicher Gesundheit, Fitness und Agilität er- und 

gelebt werden. Mit anderen Worten: Nicht die Frage „Wie 

alt?“, sondern „Alt, aber wie?“ ist von Bedeutung. Auf die-

ser Grundlage einer im umfassenden Sinn verstandenen Ge-

sundheit würde ich gerne 90 oder selbst auch 100 Jahre alt 

werden. Für einen 82-Jährigen wie mich ist es ein Wunschziel, 

also Wunsch und Ziel, unter den genannten Bedingungen alt 

zu werden.

Den umgekehrten Fall können wir in der griechischen Sa-

genwelt bei Thitonos sehen. Der Sohn des trojanischen Königs 

Laomedon wurde von Eos so geliebt, dass diese von Zeus das 

ewige Leben für Thitonos erbat. Doch sie vergaß, gleichzeitig 

auch um ewige Jugend für ihn zu bitten, und so wurde Thi-

tonos zwar älter und immer älter, doch es wurde zunehmend 
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ein Leben in Leiden. Die Erlösung durch den Tod blieb ihm 

vorenthalten.

In den vergangenen 100 Jahren hat sich die durchschnitt-

liche Lebenserwartung, jedenfalls in unseren Breiten, nahezu 

verdoppelt. Immer mehr Menschen wurden und werden im-

mer älter. Dazu eine kleine Anekdote: Als die englische Köni-

gin Elisabeth II., inzwischen immerhin auch schon 94 Jahre 

alt, 1952 den Thron bestieg, hat sie, weil es Brauch war, allen 

Hundertjährigen zu gratulieren, rund einhundert Jubilare zu 

diesem runden Geburtstag beglückwünscht. Inzwischen sind 

es rund 15.000 Personen, die von der Queen ein entsprechen-

des Gratulationsschreiben erhalten. An diesem Beispiel zeigt 

sich, wie rasant sich die durchschnittliche Lebenserwartung in 

den letzten 70 Jahren entwickelt hat.

Gleichzeitig darf man aber nicht übersehen, dass mit zu-

nehmendem Alter immer mehr Menschen Krankheit und Leid, 

Demenz oder Alzheimer erfahren müssen – ein Schicksal, das 

man niemandem wünschen kann. Zwar kann die ärztliche 

Kunst inzwischen vieles, aber eben längst nicht alles. Und auch 

die Altersforschung hat schon große Fortschritte gemacht, 

doch ein Lebenselixier – auf dessen Suche sich ja schon Faust 

begeben hat, um das in der Jugend Versäumte nachzuholen, 

und weshalb er den Pakt mit Mephisto einging – ist deswe-

gen noch nicht gefunden, da unsere ganze Biologie durch die 

Alterung unserer Zellen bestimmt ist. Immerhin kann man 

mittlerweile die sogenannte Autophagie unterstützen, also den 

körpereigenen Prozess der Zellerneuerung und Zellreinigung, 

der durchschnittlich ab dem vierzigsten Lebensjahr schwächer 

wird, weil das dafür zuständige, körpereigene Spermidin nicht 

mehr so aktiv ist. Hier wird die Wissenschaft in den kommen-
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den Jahren sicher noch verbesserte Möglichkeiten zur Unter-

stützung der Zellregeneration entwickeln und dann hoffent-

lich auch erreichen, dass die erwähnten Alterskrankheiten, zu 

denen unter anderem auch noch Altersdiabetes und Osteopo-

rose gehören, seltener, später oder in milderer Form eintreten.

Es gibt auch systemische Fragen, auf die noch eingegangen 

wird, doch ändert dies nichts am Grundproblem. Das Altern 

hat daher immer auch schon die Philosophen beschäftigt und 

beispielsweise Cicero veranlasst, sich in seiner Schrift „De 

senectute“ damit auseinanderzusetzen. Ernst Bloch, der deut-

sche Philosoph des „Prinzips Hoffnung“, den ich selber noch 

kennenlernen durfte, meinte, es sei der Vorteil des Alters, dass 

man Unwichtiges bereit sei zu vergessen, um sich auf Wich-

tiges zu konzentrieren, und dass man im Alter über den Tel-

lerrand seiner eigenen Lebenserwartung hinausschaut, wohl 

wissend, dass das ein Zeithorizont ist, den man selber mög-

licherweise beziehungsweise sehr wahrscheinlich gar nicht 

mehr erreichen wird.

Neben diesen Fragen, die jeden Einzelnen von uns irgend-

wann betreffen, gibt es auch eine Reihe gesellschaftlicher He-

rausforderungen. Wir dürfen nicht in ein „Methusalem-Kom-

plott“ tappen, wie der deutsche Publizist Frank Schirrmacher 

es nannte. Damit ist gemeint, dass die älteren Menschen in un-

serer Gesellschaft überwiegen, im Ruhestand sind, ihre Pension 

haben wollen und auch haben sollen, ebenso wie entsprechen-

de medizinische Betreuung und – wenn notwendig, wie ohne-

hin schon bei so vielen – auch eine menschenwürdige Pflege.

Wegen geburtenschwacher Jahrgänge rücken weniger Jun-

ge in das Erwerbsleben nach. Zudem steigen die Anforderun-

gen hinsichtlich beruflicher Qualifikationen, verbunden mit 
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der Notwendigkeit längerer Bildungs- und Ausbildungszeiten 

und damit auch einem späteren Eintritt in einen Beruf bezie-

hungsweise Job. Damit entsteht eine Diskrepanz: Schon jetzt 

gibt es in Österreich bei 8,9 Millionen Einwohnern rund 2,5 

Millionen Pensionisten, weil wir immer älter werden, zudem 

aber bislang auch immer früher in Pension gehen. Hier tut sich 

eine Kluft auf, nämlich eine riesige Finanzierungskluft, wenn 

man eine Sozialquote von 30 Prozent der jährlichen Wirt-

schaftsleistung hat. Wenn man zudem die durchaus gerecht-

fertigte Forderung erhebt, dass Pflegerinnen und Pfleger besser 

bezahlt werden sollen, muss man Gleiches beispielsweise auch 

für Kindergärtnerinnen fordern, was aber in der Folge das 

Finanzierungsproblem nicht kleiner macht. Das ist genau das 

Dilemma. Denn wenn wir uns nur auf diese Fragen konzen-

trieren, werden wir „umkippen“. Dann besteht nämlich die 

Gefahr, dass das entsteht, was „Agequake“ genannt wird: ein 

„Altersbeben“. Dabei würde die Alterspyramide, aber auch 

die Finanzierung des darauf ausgerichteten Wohlfahrtstaates 

auf den Kopf gestellt.

Hier zeigt sich ein ganz grundlegendes Problem:  In vie-

len Bereichen, etwa der Medizin, im Pflegebereich und in der 

Landwirtschaft, sind wir auf Zuwanderer und Zuwanderin-

nen angewiesen, um unsere Spitäler und Pflegeheime auf-

rechtzuerhalten sowie die 24-Stunden-Betreuung oder auch 

die Ernten durchführen zu können. Diese Tatsache wurde vie-

len erst im Zuge der Corona-Krise bewusst, als wir Erntehel-

fer und Pflegerinnen mit Flugzeugen einfliegen oder mit Son-

derzügen holen mussten. Gleichzeitig aber kürzen wir diesen 

Menschen, obwohl sie hierzulande gleichhohe Steuern zahlen, 

Sozialleistungen wie etwa die Familienbeihilfe.
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Wir benötigen Zuwanderer aber auch aus einem noch fun-

damentaleren Grund: In Österreich haben wir nur eine Repro-

duktionsrate von 1,39 (2015), das heißt: Auf jede Österrei-

cherin im gebärfähigen Alter kommen durchschnittlich 1,39 

Kinder. Durch die hierzulande lebenden Nicht-Österreicherin-

nen steigt die Reproduktionsrate auf 1,46, bleibt aber immer 

noch deutlich unter dem sogenannten „Bestanderhaltungsni-

veau“ von zwei Kindern. Hier tun sich die bereits beschrie-

benen riesigen demografischen Probleme auf  – Stichwort 

„Agequake“ –, die sich nicht auf einzelne Fragen wie etwa 

die Attraktivierung der Pflege oder eine bessere Bezahlung von 

Pflegerinnen reduzieren lassen.

Was in diesem Zusammenhang und angesichts der aktuel-

len Erfahrungen mit dem Coronavirus aber auch gesagt wer-

den muss, ist, dass im Vergleich zu anderen Ländern unsere 

Seniorenheime offenbar so gut betreut werden, vor allem in 

Wien, dass wir erstaunlicherweise dort verhältnismäßig we-

nig Todesfälle hatten, da keine Cluster entstanden. Ganz an-

ders etwa die Situation in England, Schweden oder Belgien, 

wo rund 50 Prozent der Covid-19-Toten in Altersheimen zu 

beklagen waren. Hier sind wir also gut aufgestellt, was aber 

nichts an den geschilderten individuellen und gesellschaftli-

chen Grundproblemen ändert. 

Wir haben ja zwei Problembereiche: einerseits jenen, der 

sich im Zuge des Alterungsprozesses für jeden Einzelnen, sein 

Umfeld und seine Familie ergibt, und andererseits die Heraus-

forderung, ein gesellschaftliches Umfeld zu schaffen, das ein im 

Alter erfüllendes Leben ermöglicht, in möglichst hoher Agilität 

und Fitness und möglichst frei von schweren Erkrankungen.

Zu den gesellschaftlich notwendigen Diskussionen gehört 
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auch folgende: Angesichts der steigenden Lebenserwartung 

künftig weiterhin mit 60 Jahren in Pension zu gehen, wird si-

cher nicht möglich sein, wenn das Finanzierungssystem nicht 

kollabieren soll. Doch genau diese Tatsache wird in der poli-

tischen und gesellschaftlichen Debatte weitgehend ignoriert, 

so zum Beispiel auch bei der letzten Regierungsvereinbarung 

bzw. -erklärung. Grundtenor: „Die Pensionen tasten wir nicht 

an.“ Doch genau das geht nicht, nämlich „Pensionen nicht 

antasten“ im Sinne von „Wir erfüllen nicht einmal das gesetz-

lich vorgesehene Pensionsantrittsalter und gehen trotzdem in 

Pension!“ In manchen Berufen gilt sogar noch das SUG, das 

„Sonderunterstützungsgesetz“ aus dem Jahr 1967 von Mi-

nisterin Rehor, welches angesichts der damals notwendigen 

Kohlebergbauschließungen einen Pensionsantritt im Alter von 

50 Jahren ermöglichte. Zu dieser Zeit war das angesichts der 

schweren körperlichen Arbeit im Bergbau notwendig, ebenso 

als es noch Dampflokomotiven gab, betrieben von Heizern 

und Bremsern, die unter schwierigsten Umständen ihren Be-

ruf erfüllen mussten. Auch heute gilt das noch für manche 

Bereiche, etwa bei Asphaltierern, Arbeitern am Luftdruckboh-

rer, bei Dachdeckern oder Fliesenlegern. Angesichts solcher 

Arbeitsbelastungen ist es auch heute noch notwendig, dass 

diese Arbeiter früher in Pension gehen können. Aber in vie-

len Berufen werden die Leute in Pension geschickt, obwohl 

diese Voraussetzungen nicht zutreffen und sie zudem in hoch-

qualifizierten Bereichen tätig sind. Ich denke etwa an Primar-

ärzte, die langjährige Erfahrung haben, aber dennoch in den 

von ihnen gar nicht gewollten Ruhestand geschickt werden, 

während wir gleichzeitig zu wenige Ärzte haben. Das hängt 

unter anderem wieder damit zusammen, dass wir bei der Ar-
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beitszeit alles über einen Leisten schlagen, unabhängig von der 

Tatsache, dass dies angesichts der unterschiedlichen individu-

ellen oder gruppenbezogenen Umstände keinen Sinn macht. 

Das aber erzeugt genau das Gegenteil von Gerechtigkeit und 

Gleichheit. So entsteht vielmehr eine ganz andere Form von 

Ungleichheit, und eine auf andere Weise neue Ungerechtigkeit.

Wir alle, nicht bloß irgendein Politiker oder irgendeine In-

stitution, sind dafür verantwortlich und folglich auch gefor-

dert, etwas zu ändern. Man muss nicht gleich auf die Straße 

gehen, man kann auch einen Brief schreiben, sich an Standes-

vertretungen, etwa an die Ärztekammer, wenden und erklä-

ren, dass es doch nicht sein kann, dass wir hoch qualifizierte 

Primarärzte, die voll fit sind, mit all ihrem Wissen und ihren 

Erfahrungen und trotz ihrer Bereitschaft, weiterhin zu prakti-

zieren, zwangsweise spazieren gehen lassen.

Briefe schicken kann man auch an den zuständigen Haupt-

mann, den Bürgermeister, an den Kanzler, an den Gesund-

heitsminister, an Zeitungen und so weiter. Diese Formen bür-

gerlicher Verantwortungsübernahme sind in vielen Ländern 

durchaus üblich. Wenn beispielsweise ein US-Senator, der die 

halbe Zeit in Washington verbringt, von zu Hause hört, dass 

in seinem Büro im jeweiligen Bundesstaat tausende Briefe ein-

gelangt sind, dann wird er nervös und fliegt gleich einmal zu-

rück, um zu schauen, was los ist. Wir Österreicher hingegen 

sind zwar stark im Raunzen und Nörgeln, aber nicht so sehr, 

wenn es darum geht, uns aktiv zu engagieren, und sei es nur, 

dass wir einen Brief schreiben – oder mehrere. Wenn wir uns 

nicht zusammentun und uns nicht artikulieren, sondern nur 

sagen „die da oben“ – die zudem oftmals viel weniger weit 

oben sind, als sie vielleicht in ihrem juvenilen Narzissmus 
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glauben –, dann sind wir selber schuld. Dann kriegen wir das, 

was wir vermitteln und daher auch verdienen.

Aktiv bleiben ist also das Gebot! Und aktiv bleiben heißt 

letztlich ja auch jung bleiben. Dazu gibt es genügend Infor-

mation, ausreichend Bücher, beginnend bei jenen der antiken 

Philosophen und der Bibel, in der auch über das Thema „Al-

ter“ geschrieben wurde.

Für mich habe ich es gesagt: Im Alter keine Überraschun-

gen, mit dem Ziel „alt werden und gesund sterben“, also nicht 

altern und vergreisen unter leidvollen Umständen. Und für 

meine Enkelkinder will ich ein gesundes, erfüllendes Leben 

mit dem gleichen Ziel, wie lange es auch dauert. Wenn es 100 

Jahre werden, soll es recht sein. Andere sind viel jünger und 

sehnen sich nach der Erlösung, weil sie so viel leiden. Hier 

zeigt sich schon ein weiteres Problem, nämlich, ob das erlaubt 

sein soll. Hier gibt es extreme Gegenpositionen.

Patentrezepte fürs gesunde Altwerden gibt es natürlich 

keine. Meine persönliche Bilanz sieht so aus: Ich habe nie ge-

raucht, gelegentlich mehr Alkohol getrunken, als die Ärzte für 

sinnvoll hielten, zudem aber immer Sport betrieben und mich 

geistig betätigt. Und auch jetzt im Alter ist es mir immer noch 

wichtig, niemals aufzugeben, jeden Tag eine halbe Stunde Be-

wegung zu machen und geistig einfach interessiert und rege zu 

bleiben. Regelmäßige VIVAMAYR-Kur und spermidineLIFE 

tragen ebenfalls dazu bei. Das klingt vielleicht trivial oder 

nach einer Banalität, dennoch muss man sich immer wieder 

aufraffen und etwas tun, wenn und solange es die Umstände 

erlauben. Bei vielen Menschen aber treten Verhältnisse ein, die 

das eine, das andere oder beides nicht mehr erlauben; dann 

wird es leidvoll, und das ist kein erstrebenswertes Ziel.
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