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Potenziale heben
Karl-Heinz Fries
Landesvorsitzender Sozialverband VdK NRW
Düsseldorf
1. Soziale Lage in Europa
Seit Beginn der Finanz- und Bankenkrise im Jahre 2008 erreichen uns fast täglich Nachrichten über immer tiefere Schuldenlöcher. Auf zahlreichen Krisengipfeln wurden immer neue und noch
größere Rettungspakete geschnürt, um die Währung mit unterschiedlichen Mechanismen zu stabilisieren. Gemeinsam ist allen
bislang aufgelegten Rettungsprogrammen, dass sie von den geschützten Staaten Haushaltsdisziplin und Sparvorhaben in großem Stil verlangen, um die bestehenden Staatsschulden zu reduzieren.

Karl Heinz Fries

Bislang sind die politischen Bemühungen, den Abwärtstrend
nachhaltig zu stoppen, nicht von Erfolg gekrönt. Welche sozialen
Folgewirkungen die Rettungsschirme und die damit verbundenen
Reformpakete haben könnten, wird von der Politik bislang eher
verschwiegen und in der Öffentlichkeit kaum diskutiert. Gerade
diese Auswirkungen für die Menschen in Europa sollten aber im
Mittelpunkt der Überlegungen stehen und öffentlich thematisiert
werden.
Insgesamt 18,2 Millionen Menschen waren im August in der
Euro-Zone arbeitslos. Besonders besorgniserregend ist die hohe
Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und Griechenland, wo mehr als
die Hälfte der Menschen unter 25 Jahren keinen Job und damit
keine Zukunftsperspektive haben. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind vier Jahre seit Beginn der
Krise gut 30 Millionen Menschen weltweit mehr arbeitslos als zuvor. Viele können von ihrer Arbeit nicht leben. 900 Millionen Beschäftigte verdienen so wenig, dass sie und ihre Familien unter
die Armutsgrenze fallen, so die UN-Experten. Aber auch die Renten in Griechenland sind bereits mehrfach gekürzt worden, der
Mindestlohn wurde abgesenkt. Krankenbehandlungen finden
zum Teil nur noch gegen direkte Barzahlung statt. Ein Ende der
Krise scheint nicht in Sicht.
Währenddessen werden Wünsche nach einem Rückzug in die
mutmaßliche Schutzzone der eigenen Staatlichkeit lauter. Laut
einer aktuellen Umfrage der Bertelsmann Stiftung haben die
Menschen die EU und den Euro noch nie so schlecht beurteilt wie
heute ± insbesondere die deutschen Bürger1.

1

http://www.bertelsmann-stiftung.de/europaszukunft
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Schon glauben viele Bürger, auch in Deutschland, es ginge ihnen
ohne den Euro, ohne die EU besser. Insbesondere für die persönlichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder die Wahrung des
sozialen Friedens sieht nur noch eine Minderheit der Deutschen
Vorteile durch die Europäische Union. Unsere Nachbarn aus Polen und Frankreich sehen trotz der Euro-Krise mehr Vorteile für
sich, so die vergleichende Studie.
2. Die soziale Dimension der Krise
Eine der Ursachen für diese Haltung ist möglicherweise, dass die
Menschen nicht mehr verstehen, was ein Europa, in dem nur
noch über die Rettung von Banken gestritten wird, mit ihrem Leben zu tun hat. Die soziale Dimension der Krise wird in der öffentlichen Diskussion ausgeblendet. Europa ist aber nicht nur Wirtschaftsraum, sondern auch ein Sozialraum.
Wenn vor allem Sparauflagen für hochverschuldete Länder die
Antwort Europas auf die Finanzkrise sind, dann wird ± was als
Bankenkrise begann ± über kurz oder lang zur Existenzbedrohung für das europäische Modell von nationalen Sozialstaaten.
Denn wenn die Finanzkraft fehlt, um die Schulden zu bedienen,
ist mit Sparen nicht viel erreicht. Lebensrisiken wie Krankheit,
Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit und Alter müssen jedoch weiter durch staatliche Leistungen abgedeckt werden. Der Sozialstaat darf nicht zum Opfer der Bankenkrise werden.
Die extrem hohe Arbeitslosigkeit in manchen Ländern ist schon
heute eine Gefahr für die politische Stabilität. Namhafte Wirtschaftswissenschaftler stellen mittlerweile das Vorgehen der
Bundesrepublik Deutschland in Frage. Der deutsche Wirtschaftsweise Prof. Dr. Peter Bofinger hat beispielsweise nachgewiesen,
dass die ursprünglich als Therapie gedachten Konsolidierungsprogramme für Irland, Italien, Portugal und Spanien eben nicht zu
einer Belebung der Konjunktur, sondern im Gegenteil zu einer
teilweisen erheblichen Verschlechterung geführt haben.2 Er zieht
daraus den Schluss, dass die Strategie, die Krise über einen maximalen Marktdruck und durch forcierte prozyklisch wirkende
Sparprogramme zu lösen, völligen Schiffbruch (so wörtlich) erlitten habe.3 Das Wort vom Ä.DSXWWVSDUHQ³ macht inzwischen die
Runde.
Die Krise zeigt aber auch deutlich, dass Nationalstaaten, die finanziell angeschlagen sind, immer stärker in die Abhängigkeit
von Banken geraten, die höhere Zinsen für Darlehen verlangen,
Bedingungen diktieren und damit großen Einfluss auf die Politik
gewinnen können.

2

Prof. Dr. Peter Bofinger, Schriftliche Stellungnahme zur Anhörung durch den Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestages am 07.05.2012, S. 2 ff.
3 Prof. Dr. Peter Bofinger, a.a.O., S. 3.
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3. Fiskalunion und soziale Mindeststandards
Nach Meinung vieler Experten liegt der Geburtsfehler des Euro
u.a. darin, dass mit der gemeinsamen Währung zwar auch ein
einheitlicher Zinssatz eingeführt, es aber versäumt wurde, eine
gemeinsame Fiskalpolitik zu schaffen, obwohl die Wachstumsund Inflationsentwicklungen der nationalen Wirtschaften nicht
vergleichbar waren und sind.
Folgerichtig wird als Lösung nun die Einführung einer Fiskalunion
gefordert. Diskutiert werden dabei auf der einen Seite die Einführung einer Schuldenbremse mit Sanktionen für Haushaltssünder,
auf der anderen Seite eine Transferunion mit einer gemeinsamen
Schuldenhaftung sowie der kürzlich auf dem EU-Gipfel beschlossene rechtliche Rahmen zur Bündelung der Bankenaufsicht bei
der EZB (Bankenunion).
Wenn wir ein vereintes Europa wollen, dann muss es ein Europa
nicht nur der Währung, sondern auch der sozialen Lebensbedingungen sein. Bislang beschränkt sich die europäische Sozialpolitik auf Regelungen z.B. zur Gleichbehandlung von Männern und
Frauen, auf die Freizügigkeit und die Arbeitssicherheit. Daneben
bestehen Vergleichsverfahren der nationalen Politikbereiche mit
völlig unverbindlichen Zielvorgaben. Zwischen wirtschaftlicher
und sozialer Integration besteht also ein erhebliches strukturelles
Ungleichgewicht.
Erforderlich wäre eine Festlegung von sozialen Mindeststandards
für die Ausgestaltung der nationalen Renten-, Gesundheits- und
Arbeitslosenversicherungssysteme ebenso wie zur koordinierten
Armutsbekämpfung. Denn funktionierende und leistungsfähige
nationale Sozialsysteme leisten einen wesentlichen Beitrag zu
sozialer Inklusion und makroökonomischer Stabilität im gemeinsamen Währungsraum.4 Ohne verbindliche Vorgaben droht angesichts des ausgeprägten Wettbewerbs innerhalb der EuroZone immer wieder Dumping bei Löhnen, Steuern und Sozialabgaben, wie wir es gerade in Deutschland in den letzten Jahren
erlebt haben.
Denn an dieser Stelle müssen wir uns unter anderem auch klar
machen, dass Deutschland sich seine derzeitige wirtschaftliche
und fiskalische Spitzenposition innerhalb Europas teuer erkauft
hat - durch eine Politik der realen Abwertung. In den Jahren 2000
bis 2007 fand eine stetige Senkung des Lohnniveaus statt. Diese
Politik hat nicht nur zu einer Verfestigung der Schere zwischen
Armut und Reichtum innerhalb Deutschlands geführt. Sie hat in
Kombination mit der einseitigen Exportorientierung der deutschen Wirtschaft auch bewirkt, dass andere weniger wettbewerbsstarke europäische Länder zur Aufnahme von Krediten
4

Bertelsmann Stiftung, Spotlight Europe 2011/04.
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gezwungen waren, um Importe bezahlen zu können. Mit anderen
Worten: das deutsche Wachstum basiert unter anderem auf den
Schulden anderer Staaten.
4. Herstellung gleicher Lebensverhältnisse
Aus unserer Sicht kann das deutsche Wachstumsmodell nicht auf
den Rest Europas übertragen werden. Aber auf der anderen
Seite enthält das deutsche Grundgesetz durchaus Instrumente,
die bei der Suche nach einem Weg Europas aus der Krise wegweisend sein könnten: den Länderfinanzausgleich. Ziel des Länderfinanzausgleichs ist die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse innerhalb Deutschlands, insbesondere der sozialen,
infrastrukturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Erreicht wird
dies durch Transferleistungen aus steuerstarken Bundesländern
an finanzschwache Länder. In einer solchen Transferunion wäre
Deutschland natürlich erst einmal Geberland. Aber seien wir ehrlich: auch heute schon trägt Deutschland das Hauptrisiko der
Bürgschaften, etwa aus dem umstrittenen Bankenrettungsprogramm ESM.
Vor dem Hintergrund müssen wir uns die Frage stellen, ob wir
wirklich hinnehmen wollen, dass der Steuerzahler dauerhaft mit
immer größeren Beträgen für das Insolvenzrisiko der Banken haftet? Wäre es da nicht zielführender, das Leben in Europa aktiv zu
gestalten, indem ein Ausgleich zwischen finanzstarken und schwachen Euro-Ländern stattfindet, der langfristig eine Annäherung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse ermöglicht?
Können wir überhaupt in Zeiten der Globalisierung alleine auf den
Weltmärkten bestehen? Jürgen Habermas, ein bekannter Soziologe und Philosoph, beschreibt den Ä9HU]LFKWDXIGLHHXURSlLVFKH
Einigung als einen Abschied von der Weltgeschichte. Die europäischen Bevölkerungen müssen ihre Kräfte bündeln, wenn sie
überhaupt noch auf die Agenda der Weltpolitik und die Lösung
JOREDOHU3UREOHPH(LQIOXVVQHKPHQZROOHQ³5
5. UmFAIRteilen
Entscheidend für den Erfolg und die Akzeptanz einer solchen Politik wird u. a. die Frage sein, wie soziale Standards in Europa
dauerhaft finanziert werden können. An dieser Stelle schließt sich
der Kreis zu dem aktuellen Bündnis Ä8P)$,5WHLOHQ³ GHm sich
auch der VdK angeschlossen hat.

5

Peter Bofinger, Jürgen Habermas und Julian Nida-Rümelin (2012): Kurswechsel für Europa. Einspruch gegen die Fassadendemokratie. In: Frankfurter Allgemeine vom 03.08.2012.
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Der öffentlichen Verschuldung Deutschlands von rund 2 Billionen
Euro stehen auf der anderen Seite fast 5 Billionen Euro privates
Geldvermögen gegenüber. 61 Prozent des gesamten Vermögens
werden dabei von den obersten 10 Prozent gehalten. Diese ungleiche Verteilung hat sich in den Jahren seit Beginn der Krise
deutlich verfestigt.
Nach Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
ergibt sich hier ein enormes Potential für Steuereinnahmen:6 So
würde die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer (die bekanntlich 1995 abgeschafft wurde) auf das durchschnittliche Belastungsniveau von OECD und EU-15 Steuermehreinnahmen
von 25 Milliarden Euro jährlich einbringen. Eine Erhöhung der
Erbschaftssteuer, die zu einem realen Erbschaftssteueraufkommen von wenigstens zehn Prozent führen würde, könnte in den
kommenden 10 Jahren 260 Milliarden Euro in die Staatskassen
spülen.
Und eine Finanztransaktionssteuer könnte ebenfalls jährlich 10
Milliarden Euro einbringen. Möglichkeiten und Finanzierungskonzepte gibt es vielfältige, aber wir müssen uns über den Weg einig
werden. UmFAIRteilen, aber in welche Richtung. Einseitiges Umverteilen in Richtung der Banken muss jedoch genauso ein Ende
haben, wie einseitige Belastungen der Bürger.
Zu einer offenen Auseinandersetzung mit der Thematik gehört
aber auch, dass wir folgende Fragen beantworten: Welche Auswirkungen wird die Schuldenkrise auf den deutschen Sozialstaat
haben? Was passiert, wenn die Bürgschaften aus den Rettungsschirmen abgerufen werden? Wer wird die dann fällig werdenden
Milliarden bezahlen müssen? Dazu schweigt die Politik ± wahrscheinlich aus gutem Grund. Denn ein Blick auf die aktuellen
Sparmaßnahmen der europäischen Nachbarländer oder auch
nur ein Blick in die jüngste deutsche Geschichte zeigt, wer die
Zeche wird zahlen müssen: Im Rahmen des Sparpakets der Bundesregierung im Jahre 2010 wurde ein Betrag von 16 Milliarden
Euro vor allem für Arbeitslose und Geringverdiener gestrichen, u.
a. die Rentenbeiträge für Arbeitslosengeld II-Empfänger, der
Heizkostenzuschuss für Geringverdiener und ein Großteil der
Fördermittel der Arbeitsagenturen.
Angesichts der bevorstehenden Schuldenbremse, die ab 2016
greifen wird, ist zu befürchten, dass die Politik weiter nach Sparpotentialen gerade bei der Daseinsvorsorge und der sozialen Sicherung suchen wird. Kürzungen in diesem Bereich würden den
größten Teil unserer Gesellschaft treffen. Damit können gerade
wir im VdK uns nicht einverstanden erklären.

6

Wir haben noch nie geteilt! ± Ohne eine zielgerichtete Umverteilungspolitik droht unsere Gesellschaft
ihr soziales Gesicht zu verlieren.
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6. Nachhaltige und sozialverträgliche Ansätze
Schon heute besteht in einem der reichsten Länder der Welt eine
wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, die es zu überbrücken
gilt, statt sie durch weitere Einsparungen im sozialen Bereich
noch zu vertiefen. Banken- und Eurorettung darf nicht einseitig zu
Lasten der sozial Schwachen und untersten Einkommensschichten in Europa gehen. Auch die Arbeitnehmer in Europa dürfen
durch Lohnstagnation und Kürzungen in den Sozialsystemen
nicht die Hauptlast einer Krise tragen, die sie überhaupt nicht verursacht haben.
Wir brauchen nachhaltige und sozialverträgliche Ansätze für ein
langfristig gutes Zusammenleben und einen sozialen Zusammenhalt in Europa. Die EU hat zwar in jüngster Zeit den Friedensnobelpreis bekommen, aber sozialen Frieden und sozialen Zusammenhalt bekommt man nicht zum sozialen Nulltarif. Für nachhaltiges Wachstum brauchen wir öffentliche Investitionen in den Bereichen Forschung, Bildung und Ausbildung sowie Infrastruktur ±
Investitionen in die Zukunft.
Die Krise hat uns klar aufgezeigt, dass Staaten mit gut ausgebauten sozialen Sicherungssystemen, insbesondere mit guter staatlicher Arbeitslosenversicherung, die wirtschaftlichen Folgen einer
Krise besser bewältigen können. Bei Ländern wie Griechenland,
Portugal, Spanien oder Irland wirken Kürzungen bei Sozialleistungen korrelierend mit einem Rückgang öffentlicher Investitionen eher als Beschleuniger der ökonomischen Abwärtsspirale7.
Daher sollten wir unseren deutschen Sozialstaat schützen und
erhalten und auch für Europa neue soziale Wege finden. Weitere
neoliberalistische Tendenzen, den Sozialstaat schlanker zu gestalten, soziale Risiken wie Arbeitslosigkeit, Pflege und Gesundheit immer weiter zu privatisieren, müssen zurück gedrängt werden. Der derzeitigen Austeritätspolitik mit immer größeren sozialen Einschnitten, muss Einhalt geboten werden.
Wir werden uns zukünftig diesen und anderen neuen sozialen
Fragen stellen müssen ± nicht nur für Deutschland, sondern auch
für die europäische Union. Wir sehen uns als VdK in der Verantwortung, Selbstbestimmung und gleiche Teilhabechancen für
Menschen mit Behinderung, sozial Schwache, chronisch Kranke
und Pflegebedürftige, aber auch gleiche Teilhabe an Bildung, Beschäftigung und gesellschaftlichem Leben für alle Bürger einzufordern. Wir brauchen ein soziales Gegengewicht gegen ökonomische Verengung, gegen Spekulantentum und Gewinnmaximierung.

7

Vgl. Bertelsmann Stiftung, Spotlight Europe 2011/04.
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Hat Peter Sloterdijk8 nicht Recht, wenn er sagt: Ä'DVV ZLU GDV
Menschsein nicht weiter nur zu einer Frage der Kaufkraft machen
GUIHQ"³ Und wir - dürfen die Diskussion um die EU nicht nur zu
einer fiskalpolitischen Diskussion machen, sondern müssen die
soziale Dimension immer wieder sichtbar machen.

8

Peter Sloterdijk (2005): Im Weltinnenraum des Kapitals. Frankfurt am Main: 26.
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Alt werden heißt nicht alt sein ± Veränderungen und Einflussfaktoren des Alterns
Prof. Dr. Nele Wild-Wall
Hochschule Rhein-Waal, Fakultät Kommunikation und Umwelt,
Kamp-Lintfort
Prof. Dr. Nele Wild-Waal

1. Alter und Altern
Um den demografischen Wandel und die Alterung der Bevölkerung in Deutschland und in anderen Industriestaaten als Chance
zu begreifen und zukünftig zu meistern (Statistisches Bundesamt,
2006), ist es wichtig, sich mit den Grundlagen des Alterns und mit
den vielseitigen Einflussfaktoren zu beschäftigen. Dieser Beitrag
gibt einen Überblick über die biologischen Grundlagen des Alterns sowie über die Auswirkung von unterschiedlichen Einflussfaktoren.
Alter ist nicht gleich Alter. Es kann das chronologische Alter vom
sozialen und vom biologischen Alter abgegrenzt werden (Wahl &
Heyl, 2004): Das chronologische Alter bezieht sich auf die Lebensspanne gemessen in Jahren seit der Geburt bis zu einem
definierten Zeitpunkt. Das soziale Alter ist das von der Gesellschaft zugesprochene Alter, anhand von definierten Lebensphasen, Altersgrenzen und damit zusammenhängenden sozialen
Rollen (z.B. Schulkind oder Rentner). Das biologische Alter ist individuell am mentalen und körperlichen Entwicklungs- und Verfallszustand zu bemessen. Es hängt natürlich mit dem chronologischen Alter zusammen, kann aber auch davon abweichen, da
sich Veränderungen, die sich mit dem Altern ergeben, individuell
schneller oder langsamer ablaufen können.
Der Prozess, der zu einem immer höheren Alter führt und der
auch eine Abweichung zwischen dem biologischen und dem
chronologischen Alter erklären kann, ist das Altern. Altern wird
heute als lebenslanger Prozess aufgefasst. Er beginnt bereits im
Mutterleib und vollzieht sich über unsere gesamte Lebensspanne. Nach Wahl und Heyl (2004) ist Altern ein multidimensionaler Prozess. Die Veränderungen, die sich über die Lebensspanne ergeben, lassen sich auf unterschiedlichen Dimensionen
wie z.B. auf körperlicher, mental-psychologischer oder emotionaler Ebene beschreiben. Altern ist ein Prozess, der sich dynamisch
vollzieht zwischen Verlust und Gewinn. Altern ist biologisch determiniert, die Grundlage des Alterns bilden unsere Gene. Altern
ist sozial, ökonomisch und durch die räumliche Umwelt bestimmt,
Altern verläuft geschlechtsspezifisch und individuell zwischen
Subjektivität und Objektivität. Altern ist ein plastischer Prozess
mit Grenzen, Lernfähigkeit und Trainierbarkeit von Fähigkeiten
und Fertigkeiten sind m.E. in jeder Phase der Lebensspanne gegeben.
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Aus der Definition wird deutlich, dass der individuelle Verlauf des
Alterns biologisch determiniert ist, allerdings durch äußere und
individuelle Einflussfaktoren sehr stark beeinflusst wird.
2. Biologische Grundlagen des Alterns
Die Grundlage des Alterns bilden biologische Veränderungen
und Prozesse auf Ebene der Körperzellen und Organe sowie deren Funktionen (Kraus Whitbourne & Whitbourne, 2011). Eine
Beschäftigung mit den biologischen Prozessen des Alterns auf
Zellebene ist wichtig, um die Wirksamkeit von Einflussfaktoren
auf den Alternsprozess zu verstehen (Behl, 2004). Nur ein solches Verständnis gibt uns die Möglichkeit, effiziente Präventionsstrategien zu entwickeln und den Prozess des Alterns im Sinne
höherer Lebensqualität positiv zu beeinflussen. Über die biologischen Prozesse des Alterns gibt es unterschiedliche Theorien.
Drei verbreitete und viel diskutierte Theorien des Alterns sollen
hier beispielhaft vorgestellt werden.
Von Hayflick (1984) wurde bereits vor mehr als 30 Jahren eine
bekannte Theorie geprägt, welche besagt, dass in den Zellen ein
interner Zähler existiert, der nur eine finite Anzahl an Zellteilungen zulässt und damit das Alter einer Zelle bestimmt. Unser Erbmaterial, die Gene, lagern in jeder Körper- und Nervenzelle im
Zellkern in den Chromosomen. Die Endstücke der Chromosomen, die sogenannten Telomere, besitzen keine Erbinformation,
helfen aber beim Ablesen der Chromosomen bei der Zellteilung.
In einer jungen Zelle sind die Telomere lang. Sie werden aber mit
jeder Zellteilung etwas kürzer. Sind diese sehr kurz, dann sind
die Zellen vergreist, teilen sich nicht mehr und sterben mit der Zeit
ab. Umweltfaktoren und der Lebensstil haben einen Einfluss darauf, wie schnell dieser Verkürzungsprozess abläuft (Cherkas et
al., 2006; Cherkas et al., 2008).
Breit diskutiert und auch von den Medien aufgegriffen
(Yogeshwar, 2004) ist die Freie-Radikale-Theorie (Behl, 2004;
Harman, 1956). Freie Sauerstoffradikale sind Nebenprodukte des
normalen Zellstoffwechsels. Durch ihren starken Bindungsdrang
können sich die freien Radikale an kleine Organellen und Strukturen in der Zelle anlagern und diese schädigen. Vor allem betroffen sind die sogenannten Mitochondien, die relevant für den
Energiestoffwechsel in den Zellen sind. Normalerweise werden
die freien Radikale in den Zellen abgebaut. Dieser Abbauprozess
funktioniert mit dem Alter allerdings langsamer. Insbesondere
können Umwelteinflüsse wie bestimmte Strahlen oder ein ungesunder Lebensstil wie schlechte Ernährung, Bewegungsmangel
oder Rauchen den Anteil der freien Radikale zusätzlich erhöhen.
So kann der Abbauprozess nicht mehr schnell genug ablaufen,
die Zellen werden schnell und stark geschädigt und sterben
schneller ab.
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Eine dritte Theorie, die v.a. in den letzten Jahren vermehrt diskutiert wird, bezieht sich auf sogenannte epigenetische Veränderungen in den Zellen, die nicht direkt das Erbmaterial, aber die
Aktivität des Erbmaterials beeinflussen (Tollefsbol, 2010). Angelagerte Proteine an der Erbsubstanz, sogenannte Methylgruppen
und Histone, entscheiden darüber, ob die Erbsubstanz abgelesen
wird oder nicht. Diese Anlagerungen können vererbt sein. Sie
sind aber auch positiv oder negativ durch äußere Einflüsse, wie
z.B. Umweltgifte, durch Stress oder den Lebensstil, wie z.B. Bewegung und Ernährung beeinflussbar (Kirkwood, 2005).
Die drei skizzierten Theorien beschreiben Prozesse, die lebenslang auf zellulärer Ebene ablaufen. Die Konsequenzen dieser
Prozesse äußern sich mit zunehmendem Alter sichtbar und merklich besonders in zwei Bereichen, in körperlichen Veränderungen
und in mental-psychologischen Veränderungen.
3. Veränderungen des Alterns
Besonders die körperlichen Veränderungen sind von Verlusten
geprägt: Hier findet man z.B. Verluste der Spannkraft der Haut
und der Pigmentierung der Haare, das Nachlassen der Sinne, wie
Sehen, Hören, Tasten, Schmecken oder das Nachlassen der
Herz-Kreislaufleistung und der Muskelkraft (Arking, 1998).
Natürlich altern neben den Körperzellen auch die Nervenzellen
und das Gehirn. Der mental-psychologische Bereich ist allerdings
neben Verlusten auch von Gewinnen geprägt. Ein bekanntes Modell, um unterschiedliche Aspekte der mentalen Leistung zu beschreiben, ist die Einteilung in kristalline und fluide Funktionen
(Cattell, 1963; siehe Abb. 1). Kristalline Funktionen meinen das
Erfahrungswissen und die verbale Intelligenz. Hier zeigen sich im
Mittel mit zunehmendem Alter wenige Veränderungen beziehungsweise eher Zunahmen. Damit hängt auch ein in der Regel
hohes soziales Funktionsniveau von älteren Personen zusammen (Falkenstein & Sommer, 2006). Fluide Fähigkeiten hingegen, wie z.B. das Arbeitsgedächtnis oder Aufmerksamkeitsfunktionen, zeigen im Mittel Verluste mit zunehmendem Alter (WildWall et al., 2009). Je nach Lebensstil und Umwelt gibt es Unterschiede zwischen Personen, die mit zunehmendem Alter größer
werden (Lindenberger & Baltes, 1995).
Die Veränderungen in fluiden Funktionen spiegeln sich auch in
sehr komplexen und alltagsnahen Fähigkeiten wieder, wie beispielsweise beim Autofahren oder in ökonomischen Entscheidungssituationen (Denburg et al., 2007). In einer eigenen Untersuchung führten z.B. ältere und junge Erwachsene (aktive Autofahrer) eine fahrähnliche Aufgabe am Computer mit einem PCLenkrad durch (Hahn et al., 2011).
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Veränderung der
kristallinen und fluiden Funktionen über die Lebensspanne (Modell nach Cattell, 1963)

Während des Lenkens sollten die Personen zusätzlich auf einige
Buchstaben reagieren, die währenddessen dargeboten wurden,
andere Buchstaben sollten ignoriert werden (ähnlich wie beim realen Autofahren). Die Aktivierung des Gehirns während der Aufgabendurchführung wurde mit Hilfe des Elektroenzephalogramms (EEG) gemessen. Eine aus dem EEG extrahierte Welle,
die sog. P300, spiegelt die aufmerksame Verarbeitung von präsentierten Reizen wieder (Polich, 2007). In dieser Welle zeigten
sich Unterschiede zwischen jungen und älteren Probanden: Während bei den jungen Erwachsenen die relevanten Reize mit mehr
Aufmerksamkeit verarbeitet wurden als die irrelevanten Reize,
zeigte sich bei den älteren Erwachsenen, dass die relevanten
Reize mit gleicher Aufmerksamkeit verarbeitet wurden wie die irrelevanten Reize. Das kann einen Einfluss auf die Fahrleistung
haben, besonders vor dem Hintergrund diverser Informationstechnik in heutigen Fahrzeugen. Allerdings geht in der Realität
von älteren Autofahrern nicht unbedingt ein höheres Risiko aus
als von jüngeren, da Ältere häufig Kompensationsstrategien anwenden (z.B. langsamer fahren, strategische Planung der Strecke und Tageszeit). Es sollte aber das Ziel sein, die Mobilität
möglichst lange zu erhalten.
Abbildung 2: Aktivierung der P300 (an der Elektrode Pz) für unterschiedliche Buchstabenreize, auf die reagiert werden sollte oder die ignoriert werden sollten. Die P300 spiegelt die aufmerksame Verarbeitung von Reizen wieder. Jüngere, nicht aber ältere
Erwachsene, widmen relevanten Reizen mehr Aufmerksamkeit
als irrelevanten Reizen.
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4. Einflussfaktoren auf ein gesundes Altern
Einflussfaktoren auf den Alternsprozess sind aus der Forschung
bereits viele bekannt (für einen zusammenfassenden Überblick
siehe Falkenstein, 2011; INQA-Demographie, 2008). Grob kann
man die beeinflussenden Faktoren in innere bzw. individuelle und
in äußere bzw. Umweltfaktoren einteilen. Die Faktoren bedingen
sich natürlich sehr komplex gegenseitig. Zu den inneren Faktoren
gehören neben den genetischen Voraussetzungen einer Person
v.a. Lebensstilfaktoren wie gesunde Ernährung oder körperliche
Aktivität. Zu den äußeren Faktoren gehören die Belastungen der
Umwelt und Arbeitswelt sowie auch weitere gesellschaftliche und
kulturelle Rahmenbedingungen und die damit verbundenen
Chancen und Risiken eines jeden Einzelnen. Beispielhafte Befunde zu einigen dieser Einflussfaktoren werden im Folgenden
dargelegt.
Gesunde körperliche Aktivität und Sport ist nicht nur vorteilhaft für
das körperliche Altern, sondern auch für ein gesundes mentales
Altern. In einer zusammenfassenden Darstellung mehrerer Forschungsstudien zeigten die Autoren, dass Ausdauertraining bei
älteren Probanden deutliche positive Effekte v.a. auf die Verbesserung der fluiden kognitiven Leistungen hat (Colcombe &
Kramer, 2003). Den positiven Einfluss von sportlicher Aktivität
kann man auch auf zellulärer Ebene beobachten. In einer Zwillingsstudie (Cherkas et al., 2008) wurden die Telomere (s.o.) von
Immunzellen von 67 Zwillingspaare untersucht, die jeweils ein unterschiedliches sportliches Aktivitätsverhalten zeigten. Die sportlich aktiveren Zwillinge der Paare hatten in der Mehrheit längere
Telomere, also biologisch jüngere Zellen als ihre eineiigen Zwillingsgeschwister. Der Vorteil bei der Untersuchung von eineiigen
Zwillingen ist, dass die gefundenen Unterschiede in der Telomerlänge nicht auf die bei den Zwillingen gleichen Gene zurückgeführt werden können, sondern auf Umwelt- und Lebensstileinflüsse.
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Einflüsse der Ernährung auf den Alternsprozess sind heute relativ
gut untersucht: Bestimmte Inhaltsstoffe in der Nahrung wie z.B.
Vitamin C oder E (Morris, 2012) sowie sogenannte sekundäre
Pflanzenstoffe wie Polyphenole (Lau et al., 2005) wirken antioxidativ gegen die freien Sauerstoffradikale und schützen damit die
Zellen. Kurzkettige Fettsäuren, sog. Omega-3-Fettsäuren, die
z.B. in Nüssen oder Fisch enthalten sind, wirken entzündungshemmend sowie auch gegen alternsbedingte kognitive Veränderungen (van Gelder et al., 2007b). Auch ist der schlechte Ruf des
Kaffees ein Mythos: In einer niederländischen Studie (van Gelder
et al., 2007a) wurden über einen 10-Jahreszeitraum die mentale
Leistung und die Ernährungsgewohnheiten von älteren Probanden (ca. 75 Jahre alt) untersucht. Unter rechnerisch-statistischer
Kontrolle anderer möglicher Einflussfaktoren zeigte sich, dass
Personen mit einem regelmäßigen moderaten Kaffeekonsum (ca.
3 Tassen am Tag) über den Zehnjahreszeitraum einen geringeren Abfall der mentalen Leistung zeigten als Personen, die keinen
Kaffee tranken.
Der sozioökonomische Status zeigt einen deutlichen Zusammenhang mit der körperlichen und mentalen Gesundheit. In einer großen britischen Stichprobe mit über 5000 Personen zeigten Männer und Frauen mit niedrigem sozioökonomischen Status im Mittel eine schlechtere subjektive Gesundheit (erfasst mit einem Fragebogen) als Personen mit einem höheren sozioökonomischen
Status (Hemingway et al., 1997). Die Unterschiede in der Gesundheit, die mit dem sozioökonomischen Status zusammenhängen, werden mit zunehmendem Alter noch ausgeprägter. Ebenfalls auf Zellebene zeigen sich Unterschiede, die mit dem sozioökonomischen Status zusammenhängen: In einer Studie wurden
17 eineiige Zwillingspaare ausgewählt, deren sozioökonomischer
Status sich durch die Arbeit sehr stark unterschied, obwohl die
Zwillingspaare eine gemeinsame Kindheit und Bildungsgeschichte hatten (Cherkas et al., 2006). Bei der Mehrheit der Zwillingspaare besitzt die Person mit höherem sozioökonomischem
Status auch längere Telomere und damit biologisch jüngere Zellen verglichen mit dem Geschwisterzwilling mit niedrigerem Status. Auch in dieser Studie können unterschiedliche genetische
Voraussetzungen oder Einflüsse der Sozialisation (Kindheit und
Schulbildung) das Ergebnis nicht erklären, da diese bei den Zwillingspaaren jeweils gleich waren.
Stress kann über die Beeinflussung von entzündlichen Prozessen im Körper einen lebenslangen negativen Einfluss auf die körperliche und mentale Gesundheit und den Alternsprozess haben
(Miller et al., 2011): Entzündungen sind eine normale Reaktion
des Körpers auf Gewebeschäden oder Infektionen. Dabei sind
bestimmte Immunzellen im Körper an entzündlichen Prozessen
beteiligt. Das Abklingen von Entzündungen wird wiederum durch
das Stresshormon Cortisol beeinflusst. Früher familiärer Stress
verändert diesen Mechanismus langfristig in dem Sinne, dass die
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Immunzellen stärker entzündlich reagieren und weniger sensibel
auf Cortisol. Dadurch dauern Entzündungen länger und klingen
schwerer ab. Chronische entzündliche Prozesse, die im Körper
oft unmerklich und ohne akute Symptome ablaufen, sind maßgeblich an der Entstehung von Erkrankungen beteiligt, die mit
dem Alter zusammenhängen wie z.B. Herz-Kreislauferkrankungen, Demenz, Krebs oder altersbedingte Gebrechlichkeit. Ein aus
dem frühen Stress resultierender ungünstiger Umgang mit
Stresssituationen im weiteren Lebensweg und Erwachsenenalter
verstärkt diese Prozesse zusätzlich. Generell kann jede chronische Stresssituation, auch im Erwachsenenalter, z.B. durch
schlechte Arbeits- und Lebensbedingungen, diesen Mechanismus in Gang setzten.
5. Zusammenfassung
Zusammenfassend zeigt sich, dass unser Körper bei günstigsten
Bedingungen für ein langes und relativ gesundes Leben ausgelegt ist. Viele Umwelteinflusse, unser Verhalten und Lebensstil
wirken in sehr komplexer Weise zusammen. Sie schädigen im
ungünstigen Fall unsere Körperzellen oder wirken im positiven
Fall protektiv gegen andere schädliche Einflüsse. Der aktuelle
Zustand bzw. das biologische Alter einer Person ist also immer
die Summe des Zusammenspiels aller vergangenen inneren und
äußeren Einflüsse der individuellen Lebens- und Arbeitsumwelt.
Die zunehmende Ansammlung von Zellschäden, die je nach individuellen Voraussetzungen sowie besonders je nach Lebensstil
und individueller Umwelt bei einzelnen Personen schneller, bei
anderen langsamer abläuft, führt in der Konsequenz zu körperlichen Krankheiten, altersbedingten Defiziten und Gebrechlichkeit
(Kirkwood, 2005).
Die Arbeitswelt begleitet Personen in ihrem Lebenslauf eine sehr
lange Zeit. Daher tragen die Arbeitgeber und die Politik eine
große gesellschaftliche Verantwortung, die Arbeitswelt und unsere Lebenswelt so zu gestalten, dass ein gesundes körperliches
und mentales Altern für Personen aller Altersgruppen möglich ist.
Nur so lässt sich bis zum Ruhestand eine hohe Arbeitsfähigkeit
bewahren, können Personen sich auch nach dem Ruhestand
weiterhin über familiäres und ehrenamtliches Engagement in die
Gesellschaft einbringen oder einfach nur in Würde leben und alt
werden.
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Abbildung 3: Altern als die Summe des Zusammenspiels unterschiedlicher Einflussfaktoren (nach Kirkwood, 2005). Grüne
Pfeile/Farbe: Einflüsse, die der Ansammlung von Zellschäden
entgegenwirken; rote Pfeile/Farbe: Einflüsse, die den biologischen Alternsprozess beschleunige;, braune Pfeile/Farbe: normale biologische Alternsprozesse.
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ÄAktives Altern?!
Einige kritische Anmerkungen³
Prof. Dr. Monika Reichert
TU Dortmund
Ä$NWLYHV$OWHUQ³LVWseit ca. 20 Jahren in der internationalen Alterssozialpolitik zu einem vielfach verwendeten Schlagwort geworden (Moulaert & Paris, 2013). Es wurde als politisches Konzept
(Walker & Naegele, 1999; Walker, 2002; 2009) wie auch als eine
umfassende Strategie beschrieben, welche die Teilhabe und das
Wohlbefinden älterer Menschen gewährleisten soll (OEDC, 1998;
European Commission, 1999; FUTURAGE, 2011).

Prof. Dr. Monika Reichert

Ziel dieses Beitrages ist es, auf der Grundlage von sechs Thesen
das .RQ]HSWGHVÄDNWLYHQ$OWHUQV³NULWLVFK]XUHIOHNWLHUHQ. Dabei
geht es keinesfalls darum, sich gegen eine (Weiter-)Beschäftigung älterer Menschen in der Arbeitswelt oder gegen ein bürgerschaftliches Engagement im Alter auszusprechen ± Bereiche, auf
die aktives Altern häufig bezogen wird. Im Gegenteil, beide sind
dringend erforderlich und hier gibt es noch Potenziale, die es auszuschöpfen gilt! Die Tatsache, dass die deutsche Bevölkerung
immer länger lebt und länger gesund bleibt, ist ein gesellschaftlicher Erfolg. Aus ökonomischer und sozialpolitischer Perspektive
ist das Altern der Bevölkerung aber auch zu einer individuellen
wie gesellschaftlichen Gestaltungsaufgabe geworden, die entsprechende Maßnahmen und Vorkehrungen erforderlich machen, und dazu gehört auch das aktive Engagement älterer Menschen in der Arbeitswelt und in der Zivilgesellschaft.
Im Folgenden geht es in einem ersten Schritt darum, die gängige
'HILQLWLRQYRQÄDNWLYHP$OWHUQ³]XU'LVNXVVLRQ]XVWHOOHQIn einem
]ZHLWHQ6FKULWWVROOGDUJHOHJWZHUGHQGDVVÄDNWLYHV$OWHUQ³VHKU
voraussetzungsvoll ist. Diese Voraussetzungen können aber nur
dann erfüllt werden, wenn bestimmte Rahmenbedingungen auf
individueller wie auf politischer und gesellschaftlicher Ebene gegeben sind. Auf drei wichtige Voraussetzungen, die gleichzeitig
auch in Handlungsempfehlungen münden, wird im letzten Abschnitt dieses Beitrages eingegangen.
These 1: Die DHILQLWLRQYRQÄDNWLYHP$OWHUQ³PXVVEHUGDFKW
werden!
Wie bereits angedeutet, wird der Begriff GHV ÄDNWLYHQ Alterns³
häufig primär mit Erwerbstätigkeit und bürgerschaftlichem Engagement älterer Menschen in Verbindung gebracht (Bass et al.
1993; Morrow-Howell et al. 2001).
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Er wird damit mit Produktivität gleichgesetzt und unter vorwiegend ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet. Aber selbst
ZHQQÄDNWLYHV$OWHUQ³PLWJXWHPJHVXQGHPXQGHUIROJUHLFKHP$O
tern assoziiert wird, liegt diesen Begriffen immer wieder eine normative Handlungsaufforderung an ältere Menschen zu Grunde,
die besondere Risiken birgt (siehe unten).
Hinzu kommt, dass bei einer solchen Betrachtung die unterschiedlichsten Aktivitäten Älterer, die sonst noch ausgeführt werden, kaum Beachtung finden. Diese reichen von der Übernahme
von familiären Verpflichtungen, wie z.B. die Enkelkinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen, über kleinere und größere
Hilfeleistungen in der Nachbarschaft oder für Freunde und Bekannte (BMFSFJ, 2005). Viele dieser wichtigen Aktivitäten für andere finden im Verborgenen statt, verdienen aber gerade darum
gesellschaftliche Anerkennung. Ä$NWLYHV$OWHUQ³in einem breiteren Verständnis kann sich aber auch in einer sinnvollen Freizeitgestaltung und in einer weitestgehend selbständigen, selbstbestimmten Lebensführung zeigen, denn auch diese Formen von
Aktivität fördern zweifellos die Gesundheit, Lebenszufriedenheit
und das Wohlbefinden des Einzelnen (Davey & Glasgow, 2006),
XQGGDYRQÄSURILWLHUW³OHW]WOLFKDXFKHLQHDOWHUQGH*HVHOOVFKDIW
ELQHHQJH%HJULIIVEHVWLPPXQJYRQÄDNWLYHP$OWHUQ³RGHU± eine
ökonomisch geprägte ± ZLHGLHYRPÄSURGXNWLYHQ$OWHUQ³LVWVRPLW
abzulehnen. Bei einer solchen Verwendung läuft man Gefahr,
z.B. jene älteren Menschen auszugrenzen und womöglich noch
zu stigmatisieren, die von Gebrechlichkeit und Behinderung betroffen sind oder die aus anderen Gründen nicht (mehr) im norPDWLYJHZQVFKWHQ0DHÄSURGXNWLY³RGHUÄHUIROJUHLFK³VHLQkönnen (Biggs, 2001). 'HU :XQVFK GLH Ä5HVVRXUFH $OWHU³ vorwiegend unter ökonomischen Gesichtspunkten zu nutzen und eine
alternde Gesellschaft darauf zu reduzieren, verhindert, dass Altern in all seinen Facetten verstanden wird. Ältere Menschen dürfen nicht nur Respekt verdienen, wenn sie ihren eigenen im engen Verständnis von aktivem Älterwerden gemeinten gesellschaftlich anerkannten Beitrag leisten. Eine wichtige Aufgabe ist
es auch, ihnen auch mit Respekt zu begegnen, wenn sie abhängig von materieller und/oder immaterieller Unterstützung sind.
Sinnvoller erscheint also eine Definition YRQÄDNWLYHP$OWHUQ³, die
sich an der ursprünglichen, von der Weltgesundheitsorganisation
formulierten, orientiert. 'LH :+2 GHILQLHUW ÄDNWLYHV $OWHUQ³ wie
folgt: Ä$FWLYHDJHLQJLVWKHSURFHVVRIRSWLPL]LQJRSSRUWXQLWLHVIRU
health, participation and security in order to enhance quality of life
DV SHRSOH DJH³ (WHO, 2002, S.12). Und weiter heißW HV ÄThe
wRUG ³DFWLYH´ UHIHUV WR FRQWLQXLQJ SDUWLFLSDWLRQ LQ VRFLDO HFR
nomic, cultural, spiritual and civic affairs, not just the ability to be
physically active or to participate in the labour force´ :+2
2002).
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Auch der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss schreibt
LQVHLQHU6WHOOXQJQDKPH]XPÄ(XURSlLVFKHQ-DKUIUDNWLYHV$O
tern: Ä$OWHUQVROODNWLYDEHUDXFKJHVXQGZUGLJXQGOHEHQVIURK
VHLQN|QQHQ'HVKDOEVROOWHXQWHUÄDNWLYHP$OWHUQ³QLFKWQXUGLH
Möglichkeit einer Verlängerung der Erwerbsarbeit oder der geVHOOVFKDIWOLFKHQ7HLOKDEHYHUVWDQGHQZHUGHQ³ (EWSA, 2012; vgl.
auch Boudiny & Mortelsmans, 2011). Der britische Soziologe und
Gerontologe Alan Walker ± ein wichtiger Vertreter des Konzepts
ÄDNWLYHV $OWHUQ³ ± hat bereits 1999 insgesamt sieben Prinzipien
formuliert, die sowohl für eine umfassendes Verständnis von Aktivität plädieren als auch darauf verweisen, dass es für alle älteUHQ0HQVFKHQJHOWHQPXVVÄ«even those who are, to some extent, frail and dependet³ :DONHU6 
Im Zusammenhang mit dieser ersten These soll eine englische
Studie zitiert werden, in der ältere Männer und Frauen gefragt
ZRUGHQVLQGZDVVLHXQWHUÄDNWLYHP$OWHUQ³YHUVWHKHQ &ODUNH 
Warren, 2007). Es zeigte sich, dass zwar auch Erwerbstätigkeit
und bürgerschaftliches Engagement genannt wurden, aber vor
allem auch Freizeit- und Alltagsaktivitäten wie Spazierengehen
oder Familienangehörige und Freunde besuchen. Was das zeitliche Ausmaß von Aktivitäten ± z.B. im bürgerschaftlichen Engagement ± angeht, so verweisen auch hier Untersuchungsergebnisse darauf, dass älter werdende und ältere Menschen frei entscheiden möchten, wie viel Zeit sie dafür aufbringen und in welchem Bereich sie tätig sein möchten (BMFSFJ, 2010a). Aktives
Altern ± vor allem wenn es unter ökonomischen Vorzeichen betrachtet wird - lässt sich nicht verordnen. Dies zeigt sich auch darin, dass ein Zwang oder gar eine Verpflichtung, ÄDNWLY³]XVHLQ
von vielen (älteren) Menschen abgelehnt wird. Zu warnen ist daher vor einer neuen Verpflichtungsrhetorik (Naegele, 2012).
In weiteren Thesen sollen nun die Rahmenbedingungen aufgeführt werden, die auf gesellschaftlicher und individueller Ebene
erfüllt werden müssen, soll der Wunsch von Politik und Gesellschaft nach (mehr) Aktivität im Alter realisiert werden. Anzumerken ist noch, dass die weitere Verwendung deV%HJULIIVÄDNWLYHV
$OWHUQ³VLFKDQdie Definition der WHO anlehnt.
These 2: FüUÄDNWLYHV$OWHUQ³LVWHLQUHDOLVWLVFKHV$OWHUVELOG
notwendig!
Damit aktives Altern auch in der Realität umgesetzt werden kann,
muss das Defizitmodell, das einen generellen Abbau von geistigen und körperlichen Fähigkeiten bei allen älteren Menschen behauptet, revidiert werden. Da Altersbilder in vielfältiger Weise
nicht nur das individuelle Verhalten, sondern auch den gesellschaftlichen Umgang mit und ihre Einstellungen zu älteren Menschen bestimmen, ist es zwingend erforderlich, wissenschaftlich
widerlegte negative stereotype Vorstellungen ± z.B. im Hinblick
auf die kognitive Leistungsfähigkeit Älterer ± abzubauen.
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Es dürfte auf der Hand liegen, dass es wenig sinnvoll ist, aktives
Altern einzufordern, aber den Älteren die Kompetenzen dafür ±
z.B. im Erwerbsleben - abzusprechen (BMFSFJ, 2005). Zwar ist
GDV.RQ]HSWGHVÄDNWLYHQ$OWHUQV³JOHLFKVDPDOVHLQ*HJHQHQW
wurf zum Defizitmodell des Alterns entwickelt worden. Es birgt
aber bei einem zu engen Verständnis die Gefahr, dass stattdessen ein Bild von älteren Menschen in der Gesellschaft propagiert
wird, das lediglich einen Ausschnitt der Vielfalt des Alters darstellt: Das von älteren Männern und Frauen, die unermüdlich, gesund, ohne Einkommensprobleme und ewig jung sind (Biggs et
al., 2006). Es gilt also, generell mit falschen Vorstellungen über
ältere Menschen aufzuräumen und nicht ein negatives Altersbild
gegen ein (zu) positives auszutauschen (BMFSFJ, 2010b). Stattdessen muss sich gesamtgesellschaftlich eine differenzierte
Sichtweise von älteren Menschen bzw. vom Alternsprozess
durchsetzen, die die Stärken, aber auch die Schwächen des Älterwerdens berücksichtigt. Es muss zudem darum gehen, auf der
Basis eines realistischen Altersbildes eine altersfreundliche GeVHOOVFKDIW E]Z HLQH ÄQHXH .XOWXU GHV $OWHUV³ ]X VFKDIIHQ
(BMFSFJ, 2010b), die aktives Altern in all seinen Facetten erlaubt.
7KHVH'LH)RUGHUXQJQDFKÄDNWLYHP$OWHUQ³PXVVEHUFN
sichtigen, dass ältere Menschen keine homogene Gruppe
sind!
'LH /HEHQVSKDVH Ä$OWHU³ XPIDVVW mittlerweile mehrere Jahrzehnte mit ganz unterschiedlichen Aktivitätspotenzialen, muss
von daher differenziert betrachtet werden. So wird mittlerweile
]ZLVFKHQ)UDXHQXQG0lQQHUQLPÄUHLIHQ(UZDFKVHQHQDOWHU³ DE
 -DKUHQ  MHQHQ LP ÄGULWWHQ /HEHQVDOWHU³ ab 65 Jahren) und
VFKOLHOLFKMHQHQLPÄYLHUWHQ/HEHQVDOWHU³ DE-DKUHQ  %DOWHV
& Meyer, 1996) unterschieden. Ältere Menschen lassen sich zudem nicht nur in Altersgruppen aufteilen. Innerhalb der jeweiligen
Altersgruppierungen gibt es zum Teil eine große Heterogenität
und Diversität (Naegele, 2010). Diese kann sich in Bezug auf den
Gesundheitszustand ebenso zeigen wie in Bezug auf Merkmale
der Lebenslage, wie die Verfügbarkeit über finanzielle Mittel oder
soziale Beziehungen. Hinzu kommen Unterschiede nach Geschlecht und Ethnie, auch dies wird häufig übersehen. Mit anderen Worten: die Ressourcen für aktives Altern sind ungleich verteilt und dies gilt es bei der Forderung nach (mehr) Aktivität im
Alter zu berücksichtigen.
7KHVH  'LH 0|JOLFKNHLWHQ ]XP ÄDNWLYHP $OWHUQ³ ZHUGHQ
auch durch den Lebenslauf (mit-)bestimmt!
Wie Menschen älter werden und welche Möglichkeiten sie zur akWLYHQ*HVWDOWXQJGHU/HEHQVSKDVHÄ$OWHU³KDEHQZLUGLQKRKHP
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Maße durch biografische Ereignisse, Lebenslagen und Lebensweisen in Kindheit, Jugend und im frühen und mittleren Erwachsenenalter determiniert.
%HLVSLHOKDIW VHLDXIGHQ ZLFKWLJHQ /HEHQVODJHEHUHLFK Ä*HVXQG
KHLW³YHUZLHVHQ =ZDUVLQGGLHÄQHXHQ$OWHQ³JHVQGHUDOVYRUKH
rige Geburtsjahrgänge (Vaupel, 2010); gleichwohl treten viele
Krankheiten nach wie vor im höheren Lebensalter auf. Diese sind
größtenteils auf Lebens- und Arbeitsbedingungen in früheren
Phasen des Lebens zurückzuführen und schränken u.U. aktives
Altern stark ein. Es liegt somit nahe ± z.B. durch eine Gesundheitspolitik, die in allen Lebensphasen der Prävention und nicht
überwiegend nur einer kurativen Medizin verpflichtet ist ± gezielt
Risikofaktoren für Erkrankungen über den gesamten Lebenslauf
zu minimieren bzw. zu vermeiden und für einen gesunden Lebensstil zu werben. Denn gerade bei älteren Menschen ist Gesundheit eine wesentliche Voraussetzung, z.B. gesellschaftliche
Teilhabe (Erlinghagen & Hank, 2006), wobei diese sich wiederum
positiv auf den Gesundheitszustand auswirkt.
Eine weitere wichtige Voraussetzung für aktives Altern bildet darüber hinaus auch die finanzielle Sicherheit. Auch sie ist in aller
Regel (berufs-)biographisch bedingt. Ist finanzielle Sicherheit
nicht gewährleistet, sind einkommensschwache ältere Menschen
in ihren Aktivitäten begrenzt bzw. in vielfältiger Weise benachteiligt. Es droht somit soziale Exklusion statt Inklusion (Tesch-Römer, 2013).
Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass gesellschaftliche und
politische Rahmenbedingungen für aktives Altern in früheren Lebensphasen geschaffen werden müssen (BMFSFJ, 2005). Es
gilt, Chancen im Lebenslauf zu erhöhen bzw. Risiken zu minimieren (siehe hierzu ausführlich BMFFSJ, 2005). Aktives Altern ist
VRPLWDOV3UR]HVV]XEHWUDFKWHQGHVVHQÄ*UXQGVWHLQH³VFKRQLQ
früheren Lebensphasen gelegt werden. Aber auch im Alter ± und
dies ist ausdrücklich zu betonen - N|QQHQQRFKÄ.RUUHNWXUHQ³YRU
genommen und damit Benachteiligungen zumindest abgeVFKZlFKWZHUGHQ 6WLFKZRUWÄ3ODVWL]LWlW³ 
These 5: Es sind Gelegenheitsstrukturen zu schaffen, die
ÄDNWLYHV$OWHUQ³HUP|JOLFKHQ
Gesellschaftliche Gelegenheitsstrukturen sind so zu gestalten,
dass sie es den unterschiedlichen Gruppen älterer Menschen erlauben, ihren Bedürfnissen gemäß aktiv zu werden ± sei es in der
Arbeitswelt, im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements,
oder aber in einem anderen für sie wichtigen Bereich. An dieser
Stelle soll näher auf die Voraussetzung "Bildung" für aktives Altern eingegangen werden. Fort- und Weiterbildung darf sich nicht
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nur auf ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beziehen,
sondern lebenslanges Lernen muss im Wortsinn verstanden werden (Kade, 2009). Kontinuierliche Bildung und lebenslanges Lernen sind nicht nur in einer Wissensgesellschaft und für die Beschäftigungsfähigkeit in einer älter werdenden Gesellschaft zwingend erforderlich. Auf individueller Ebene kann lebenslanges Lernen darüber hinaus den Wissenserwerb - z.B. über einen gesunden Lebensstil ± ebenso fördern, wie zum persönlichen Wachstum und damit zur Lebenszufriedenheit beitragen. Allerdings ist
es für die Aneignung von Wissen unabdingbar, dass ältere Menschen, unabhängig von ihrem persönlichen Hintergrund, ungehindert Zugang zu Fort- und Weiterbildungsangeboten haben.
An dieser Stelle soll kurz das Seniorenstudium an der TU Dortmund
vorgestellt
werden
(www.seniorenstudium.tudortmund.de). Es wird seit mehr als 30 Jahren angeboten und
steht allen Menschen ab 50 Jahren, unabhängig vom Bildungsgrad, offen. Gleichzeitig wird dem intergenerationellen Lernen ein
großer Stellenwert eingeräumt. Das Motto des Seniorenstudiums
Ä)UPLFKPLWDQGHUHQIUDQGHUH³VSLHJHOWDXFKJOHLFK]HLWLJGLH
unterschiedlichen Motive wieder, die für ein Seniorenstudium
ausschlaggebend sind und die im engen Zusammenhang mit aktivem Altern stehen. Eine wichtige Motivation ist, geistig rege zu
bleiben, um so etwas Gutes für das eigene Älterwerden zu tun.
Weitere Motive beziehen sich auf den Erwerb von neuen Wissensinhalten auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie auf den Wunsch nach sozialen Kontakten mit Gleichaltrigen,
aber gerade auch mit jungen Studierenden. Aktives Altern, und
dies sei zumindest erwähnt, beinhaltet auch die Aufforderung zur
intergenerationellen Solidarität. Schließlich ist es die Zielsetzung
des Seniorenstudiums, Lernen und bürgerschaftliches Engagement miteinander zu verbinden. Das Studium soll ältere Menschen qualifizieren, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in soziale, politische und kulturelle Tätigkeiten einzubringen. Bei den
SWLFKZRUWHQÄ%LOGXQJE]Z/HUQHQ³VROOWHVFKOLHOLFKnicht das informelle Lernen vergessen werden, das täglich in vielfältiger
Weise praktiziert wird. Es findet jenseits von formalen Lernkontexten statt und kann ebenfalls als Ausdruck von aktivem Altern
betrachtet werden.
These 6: Politik und Gesellschaft haben die Aufgabe, aktives
Altern zu unterstützen!
Es dürfte deutlich geworden sein, dass aktives Altern nicht nur
eine Aufgabe des einzelnen älteren Menschen ist, sondern auf
gesellschaftlicher und politischer Ebene geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen sind, die die Realisierung dieser Aufgabe
über den Lebenslauf stützen.
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Die letzte These ist somit auch als Zusammenfassung der bisherigen Ausführungen zu verstehen, in der noch einmal explizit drei
wichtige Bereiche schlaglichtartig angesprochen werden, die aktives Altern erst ermöglichen.
x

Gesundheit: Da Gesundheit im Alter maßgeblich durch Lebens- und Arbeitsbedingungen in früheren Lebensphasen
beeinflusst wird, muss Gesundheitsförderung und Prävention so früh wie möglich ansetzen und den gesamten Lebenslauf erfassen. Hierzu sind von Seiten der Gesundheitspolitik entsprechende gesetzliche Regelungen und
Maßnahmen zu erlassen bzw. bereitzuhalten sowie auch
Anreize zur Inanspruchnahme dieser Maßnahmen zu entwickeln. Aber auch generell gilt es, Lebens ± und Arbeitsbedingungen zu schaffen, die einen gesunden Lebensstil
fördern. Darüber hinaus sollten insbesondere ältere Menschen dabei unterstützt werden, möglichst lange selbständig im Privathaushalt zu leben ± die Möglichkeiten reichen
hier von sozialer Unterstützung in Form von Nachbarschaftshilfe im Quartier bis hin zu neuen technischen Lösungen.

x

Bildung: Auch für den Bereich Bildung gilt, dass diese über
den gesamten Lebenslauf einen hohen Stellenwert haben
muss ± die Gründe dafür sind ja bereits weiter oben dargelegt worden. Wichtige Akteure aus Politik sowie aus relevanten Organisationen und Institutionen sind dazu aufzufordern, mehr in die (Weiter-)Bildung älterer Menschen
± gerade auch in der nachberuflichen Phase - zu investieren. Innovative Bildungskonzepte können des Weiteren
gezielt den Austausch und die Solidarität der Generationen fördern ± diesbezüglich besteht ebenfalls noch ein
großer Nachholbedarf auf Seiten von Bildungsinstitutionen.

x

Finanzielle Sicherheit: Im Hinblick auf finanzielle Sicherheit ist schließlich zu beachten, dass die absehbar weitere
Vertiefung von Einkommensunterschieden im Alter vermieden werden muss. Daraus folgt, dass eine lebenslaufbezogene Prävention bzw. Bekämpfung von Armut politisch eine besonders hohe Priorität haben sollte. Armut erhöht nicht nur das Risiko von bildungs- und gesundheitsbezogenen Ungleichheiten auf individueller Ebene; sie erschwert auch aktives Altern in der gesellschaftlich gewünschten Form.
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In Bezug auf alle drei Bereiche ± weitere, wie z.B. soziale und
gesellschaftliche Integration, ließen sich nennen ± erscheint es
unabdingbar, gerade jene älteren Frauen und Männer in den
Blick zu nehmen, deren Ressourcen für aktives Altern ungenügend sind. Hierzu gehören beispielsweise Menschen aus sozial
schwachen Milieus, MigrantInnen, lebenslang Behinderte sowie
Pflegebedürftige. Aktives Altern darf weder ein Mittelschichtskonzept sein (Naegele, 2012) noch sich vorrangig auf die sogenannWHQÄMXQJHQ$OWHQ³EH]LHKHQ YDQ'\ck & Lessenich, 2010). Aktives Altern muss in Zukunft für alle älteren Menschen möglich
sein. Grundlegend hierfür scheint aber zunächst die Ambivalenz
GHV %HJULIIHV ÄDNWLYHV $OWHUQ³ DQ]XHUNHQQHQ GLH HV VFKZLHULJ
macht, auch negative Aspekte des Alterns wie Verluste und Hilfebedarf darunter zu subsumieren, ohne sich allerdings wieder
dem Defizitmodell des Alterns anzunähern (Phillipson, 1998).
Mögliche Wege wären, GHQ'LVNXUV]XP7KHPDÄDNWLYHV$OWHUQ³
unter Einbezug älterer Menschen selbst zu führen, und auch das
Ä-DQXVJHVLFKWGHV$OWHUQV³ %DOWHV DQ]XHUNHQQHQ
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Ä'LHJUDXH=XNXQIWEHNRPPW6LOEHUVWUHLIHQ
Aktives Altern als Perspektive für mehr Zukunftsfähigkeit im demographiVFKHQ:DQGHO³ 1
Dr. Josef Hilbert
Institut Arbeit und Technik der Fachhochschule,
Gelsenkirchen
1. Einleitung
Im Herbst 2013 legte WorldAgeWatch eine vergleichende Analyse der Altenfreundlichkeit in den verschiedenen Ländern der
Welt vor. Vergleichend gemessen wurden die Einkommenssicherheit, die gesundheitliche Lage und Versorgung, die Ausbildungssituation und die Perspektiven, Arbeit zu finden sowie die
Chancen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen2. Bei diesen vergleichenden Bewertungen schnitten Europa im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen außerordentlich gut ab.
Tabelle 1: Global AgeWatch Index Gesamtübersicht zeigt, dass
von den zehn am besten bewerteten Ländern fünf aus Europa
kommen und dass die ersten vier Plätze an europäische Länder
gehen. Deutschland belegt Platz drei ± nach Norwegen und
Schweden ± und ist unter den größeren Ländern dieser Welt in
Sachen Altenfreundlichkeit offensichtlich eindeutig die Nummer
eins.

Dr. Josef Hilbert

Die gute Ausgangslage bei der Bewertung der Altenfreundlichkeit
in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern
kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass gute Gesundheits-, Lebens- und Arbeitsbedingungen auch hier keine Selbstläufer waren und sind, sondern an anspruchsvolle Voraussetzungen geknüpft werden. Früher wurde in diesem Zusammenhang über Gesundheitspolitik, Alterssicherung, Wohnungs- und Infrastrukturpolitik, Früh- oder Spätverrentung debattiert. Heute werden die
Debatten um die Zukunft des Alterns und die Perspektiven der
DOWHUQGHQ *HVHOOVFKDIW RIWPLW GHP %HJULII Ä$FWLYH $JHLQJ³E]Z
Aktives Altern zusammengefasst. Hierin soll zum Ausdruck kommen, dass eher an ganzheitliche und integrierte Konzepte, denn
an fachlich eng umrissene politische Programme gedacht wird.
,P.XU]SURILOYHUVWHKWVLFK$NWLYHV$OWHUQDOVHLQÄ3UR]HVV der Optimierung der Möglichkeiten von Menschen, im zunehmenden Alter ihre Gesundheit zu wahren, am Leben ihrer sozialen Umgebung teilzunehmen und ihre persönliche Sicherheit zu gewährOHLVWHQ XQG GHUDUW LKUH /HEHQVTXDOLWlW ]X YHUEHVVHUQ³ :+2
2002:12)

1

Eine kürzere und leicht veränderte Fassung dieses Beitrages erschien im Dezember 2013 als Forschung Aktuell 2013-12 des Instituts Arbeit und Technik (IAT)
2 ,PHQJOLVFKHQ2ULJLQDOWH[WZHUGHQGLH%O|FNHGHQ%HJULIIHQÄ,QFRPHVHFXULW\³ÄKHDOWKVWDWXV³
ÄHPSOR\PHQWDQGHGXFDWLRQ³VRZLHÄHQDEOLQJHQYLURQPHQW³EHUVFKULHEHQ
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Tabelle 1: Global AgeWatch Index Gesamtübersicht

Quelle: GlobalAgeWatch 2013; S. 17

'DUEHUKLQDXVʊGLHVZLUGRIWQLFKWRGHUQXUDP5DQGHDQJH
VSURFKHQ ʊ PHLQW $NWLYHV $OWHUQ DEHU DXFK dass das Augenmerk weg geht von einer Sozialpolitik der passiven Einkommensgarantie und einer fürsorgenden Gesundheitssicherung hin zur
Stützung und Aktivierung der Menschen, länger zu arbeiten, sich
selbst mehr um ihre Gesundheit zu kümmern, nachbarschaftliche
und andere gemeinschaftliche Selbsthilfeaktivitäten aufzubauen
oder auch mehr Verantwortung für die Bildung und Erziehung jüngerer Menschen zu übernehmen.
$NWLYHV $OWHUQ LVW VRPLW ZHGHU HLQ Ä6FK|QZHWWHU³-Programm für
Ältere noch ein Konzept für einen Rückbau des Sozialstaats. Es
wird vielmehr versucht, den steigenden Herausforderungen
durch den demografischen Wandel und den wachsenden Anforderungen an die Sozial-, Alterssicherungs-, Gesundheits- und Infrastrukturpolitik durch ein Bündel von Maßnahmen zu begegnen.
Im Mittelpunkt stehen
x verbesserte und verlängerte Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Ältere,
x eine verbesserte Sozial- und Gesundheitspolitik, die vor
allem präventive Ansätze stärkt,
x HLQJHVWHLJHUWHV(QJDJHPHQWbOWHUHUʊIUGLH9Hrbesserung ihrer eigenen Lebenslage, aber auch für Dritte, etwa
Kinder und Jugendliche (als Überblick siehe Walker/Maltby 2012).
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Damit eine solche Perspektive möglich wird, politisch verantwortet und durchgehalten werden kann, sind gelingende Unterstützungs- und Aktivierungsstrategien nötig. Gefordert ist hier nicht
nur die Politik, sondern Neuorientierungen sind auch in vielen anGHUHQ%HUHLFKHQYRQ*HVHOOVFKDIWXQG:LUWVFKDIWXQHUOlVVOLFKʊ
vom Gesundheitsmanagement in Unternehmen über die Förderung des Zusammenlebens in Wohnquartieren bis hin zu einer
besseren Gestaltung von Versorgungsstrukturen im Gesundheitswesen. Ob und wie sich Deutschland in solchen Fragen im
Sinne eines gelingenden Aktiven Alterns aufgestellt hat, soll im
Folgenden an drei ausgewählten Gestaltungsfeldern erörtert werden: Betriebliches Gesundheitsmanagement, Ausbau der Prävention im Gesundheitsbereich, Nutzung der Informations- und
Kommunikationstechnik zur Unterstützung des zu Hause Lebens
im Alter.
2. Gesundheitsmanagement in der Wirtschaft:
Spätestens seit der Jahrtausendwende wurde klar, dass der demografische Wandel in Deutschland zu Arbeits- und FachkräfWHHQJSlVVHQ IKUHQ NDQQ ʊ YRUDXVJHVHW]W HV NRPPW QLFKW ]X
einer langanhaltenden Weltwirtschaftskrise. Seitens der Arbeitsmarktforschung, der Arbeitspolitik und seitens vieler WirtschaftsRUJDQLVDWLRQHQ ʊ YRQ *HZHUNVFKDIWHQ EHU $UEHLWJHEHUYHU
bände bis hin zu den Handwerks-, Industrie- und HandelskamPHUQ ʊ ZXUGH XQG ZLUG seitdem auf Gegenmaßnahmen gedrängt. Neben dem Plädoyer für den Ausbau der Aus- und Weiterbildung spielt dabei die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
bzw. ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement durch die BeWULHEHHLQHJDQ]JURH5ROOHʊOHW]WHUHVJHUDGHDXFKPLW%OLFN
auf Maßnahmen, die älteren Beschäftigten das Weiterarbeiten erleichtern können.
Eine Auswertung von regelmäßigen Betriebsbefragungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus dem
Jahre 2011 ergab, dass gerade mit Blick auf Maßnahmen für Ältere insbesondere in großen Betrieben ein ausgeprägtes Engagement zu verzeichnen ist; in der Welt der Klein- und Mittelbetriebe ist einschlägiges Engagement jedoch eher die Ausnahme
denn die Regel (s. Abbildung 1).
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Abbildung 1

aus: Bechmann u.a. 2012: 48

Im Hinblick auf die Wirksamkeit überzeugen die Protagonisten des
betrieblichen Gesundheitsmanagements immer wieder damit,
dass über nachhaltige Erfolge aus einzelnen Betrieben berichtet
wird. Einen Ein- und Überblick liefert hier etwa das einschlägige
Internetangebot des Bundesministeriums für Gesundheit
(www.bmg.bund.de/praevention/betriebliche-gesundheitsfoerderung.html).
Die Daten zur Entwicklung des Krankenstandes in der Gesamtwirtschaft raten jedoch zu mehr Nüchternheit, denn hier gab es
in den letzten Jahren keine durchschlagenden Verbesserungen.
Seit Mitte der nuller Jahre zeichnet sich sogar wieder eine leichte Erhöhung bei den Krankenständen ab. Besondere Sorge bereitet dabei das stark wachsende Gewicht psychischer Erkrankungen ʊ ganz besonders stark ausgeprägt in Dienstleistungsbranchen.
Aktives Altern ist in der Welt der Wirtschaft zwar offensichtlich als
Herausforderung und Gestaltungsfeld angekommen, gleichwohl
zeichnen sich ganz klar zwei Bereiche für Nachsteuerungen ab:
angemessene Aktivierungsstrategien für Klein- und Mittelbetriebe einerseits sowie Konzepte gegen psychische Erkrankungen andererseits ± letztere sind vor allem mit Blick auf Dienstleistungsbranchen gefordert.
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Abbildung 2

Abbildung 3
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3. Ausbau der Prävention im Gesundheitsbereich
Unter Gesundheitswissenschaftlern, Gesundheitspolitikern und
auch unter Medizinern gilt als unstrittig, dass die Krankheitsprävention ausgebaut werden muss. Das deutsche Gesundheitswesen ist heute nahezu ausschließlich durch kurative Aktivitäten geprägt. Von Gesundheitsausgaben in der Höhe von nahezu 300
Milliarden Euro werden lediglich 3,8 Prozent (das sind gut 11 Milliarden Euro) für Gesundheitsschutz und Prävention verwendet.
Gleichzeitig ist aber klar, dass mit angemessenen Präventionsstrategien individuelles Leid vieler Menschen vermieden, zumindest aber hinausgezögert und die Lebensqualität der Bevölkerung erheblich verbessert werden kann. Und außerdem hat mehr
und bessere Prävention große Potenziale, die Wirksamkeit und
Effizienz der Gesundheitsausgaben drastisch zu erhöhen. Für
Strategien des Aktiven Alterns ist eine Stärkung der Krankheitsprävention mithin eine Schlüsselkategorie.
Allerdings ist der Ausbau der Prävention in Deutschland in den
letzten Jahren zur Enttäuschung aller nicht gelungen. Obwohl es
keine Politikerin und keinen Politiker gibt, die nicht für mehr Prävention plädieren und deshalb nach einem Präventionsgesetz rufen, ist es in den letzten Jahren weder der rot-grünen noch der
großen und der schwarz-gelben Regierungskoalition gelungen,
ein solches Gesetz zu verabschieden. Gescheitert sind alle einschlägigen Bemühungen und Gesetzentwürfe an Streitigkeiten
über konzeptionelle Fragen wie auch über Finanzierungskonditionen. Strittig war unter anderem, unter welchem Dach und Institutionengeflecht Prävention gesteuert werden sollte und ob neben den Krankenversicherungen auch noch andere Akteure zur
Finanzierung beitragen sollten. Unter dem Strich ist zu konstatieren, dass der bislang trotz besseren Wissens und guter Absichten
völlig misslungene Ausbau der Prävention als ein krasser Fall von
Politikversagen bezeichnet werden muss. Anfang Dezember
2013 legten CDU, CSU und SPD einen Entwurf für einen Koalitionsvertrag zur 18. Legislaturperiode des deutschen Bundestages
vor. Unter den Ausführungen zum Thema Gesundheit und Pflege
LVW DXFK GLH $QNQGLJXQJ HQWKDOWHQ Ä3UlYHQWLRQ XQG *HVXQG
heitsförderung in GHQ 9RUGHUJUXQG VWHOOHQ³ .RDOLWLRQVYHUWUDJ
2013, 44). Noch in 2014 soll ein Präventionsgesetz verabschiedet
werden, das insbesondere die Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten wie Kita, Schule, Betrieb und Pflegeheim
sowie die betriebliche Gesundheitsförderung stärkt und alle Sozialversicherungen einbezieht. In diesem Vorhaben werden mithin zentrale Anliegen des Konzepts vom Aktiven Altern aufgegriffen. Bleibt zu hoffen, dass es der neuen großen Koalition besser
gelingt als ihren Vorläufern, ihre große Gestaltungsmehrheit auch
tatsächlich im angekündigten Sinne zu nutzen.
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Abbildung 4

Die enttäuschenden Erfahrungen der letzten Jahre sollten dazu
ermuntern, das Regierungshandeln durch eine gestaltungsorientierte Fachlichkeit aus Wissenschaft Patientenorganisationen
und Gesundheitswirtschaft aufmerksam zu unterstützen.
4. Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik
zur Unterstützung des zu Hause Lebens im Alter
Wenn Aktives Altern gelingen soll, ist ein Ausbau der MöglichkeiWHQJHIUDJWGLH*HVXQGHUKDOWXQJ+HLOXQJXQG3IOHJHÄLQGHQHL
JHQHQYLHU:lQGHQ³]XYHUEHVVHUQ,QGHUgIIHQWOLFKNHLWZLUGGLHV
YRU DOOHP PLW GHP EHUDOO JHWHLOWHQ 3OlGR\HU IU ÄDPEXODQW YRU
VWDWLRQlU³EHL3IOHJHEHGUIWLJNHLWLP$OWHU deutlich. Diese Orientierung wird von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung
(und auch der Betroffenen) mit Nachdruck geteilt (s. Abbildung
5). Darüber hinaus wird überall angenommen, dass eine ambuODQWH 3IOHJH QLFKWQXUµPHQVFKOLFKHUµ VHL VRQGHUQ auch kostengünstiger gestaltet werden könne als stationäre Alternativen ʊ
zumindest im Durchschnitt aller Fälle (Heinze et al. 2011). Allerdings ist einschränkend anzumerken, dass die traditionellen Ressourcen für die Pflege daheim ʊEhefrauen, Töchter, Schwiegertöchter, andere Angehörige oder Nachbarn ʊin Folge des sozialstrukturellen Wandels ʊ u.a. höhere Frauenerwerbstätigkeit,
gewachsener Bedeutung von Einpersonenhaushalten ʊ langsam aber kontinuierlich an Leistungskraft einbüßen.
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Vor diesem Hintergrund gab und gibt es seit Mitte der neunziger
Jahre vermehrt Anstrengungen, neue Wege für die Unterstützung
der Gesunderhaltung und Heilung und Pflege zu gehen. Wichtige
Stichworte sind hier etwa
x die Stärkung der Selbst- und Nachbarschaftshilfe,
x der barrierefreie, zumindest aber barrierereduzierte Neuoder Umbau von Wohnungen,
x das Angebot von Mehrgenerationenwohnanlagen,
x Senioren- und Demenzwohngemeinschaften,
x der Ausbau haushaltnaher Dienstleistungen,
x das Quartiersmanagement und
x (bei den Rahmenbedingungen) die mittlerweile etablierte
Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen für pflegende
Angehörige.
Zu den weiteren Ansätzen zur Stärkung des Gesundheits- und
Pflegestandorts daheim gehört auch, die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) für neue Wege zu nutzen. Der Kanon
der Möglichkeiten reicht hier vom Ausbau von Hausnotrufangeboten über eine Erweiterung (interaktiver) Orientierungsmöglichkeiten im Internet und intelligente Haushaltssteuerung (z.B.
Sturzdetektoren) bis zur Fernbegleitung von Patienten mit gravierenden Gesundheitsproblemen durch telemedizinische Angebote
ʊ etwa die Fernüberwachung von Herzschrittmachern, FernEKGs, oder auch die tägliche Erfassung der Vitaldaten von Herzinsuffizienzpatienten.
Für die Entwicklung und Erprobung entsprechender innovativer,
IKT-gestützter Lösungen ʊin Fachkreisen wird oft von Ambient
Assisted Living (AAL) gesprochen, zu Deutsch sind damit altersgerechte Assistenzsysteme für ein selbstbestimmtes Leben gemeint ʊwurde in den letzten 15 Jahren seitens der deutschen
und europäischen Forschungspolitik, seitens der Forschung
selbst (vor allem im ingenieurwissenschaftlichen Bereich) wie
auch seitens zahlreicher Anbieter viel Geld und Aufwand investiert. Zurzeit herrscht bei all diesen ursprünglich sehr zuversichtlichen Innovationstreibern aber Ernüchterung (Hilbert/Paulus
2011). Zwar sind Telemedizin und AAL keine Randerscheinung
mehr, aber lange noch nicht flächendeckend im medizinischen
und pflegerischen Alltag angekommen. Eine Bestandsaufnahme
der Telemedizin- und AAL-Projekte und Angebote in Deutschland
durch das Institut Arbeit und Technik (IAT) (s. Abbildung 6) ergab,
dass momentan in ca. 270 (Stand Mitte 2012) Projekten und Initiativen neue Angebote entwickelt, erprobt und umgesetzt werden. Immer noch bleiben Telemedizinprojekte trotz fachlicher
Stärke häufig in der Entwicklungs- und Erprobungsphase stecken.
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Abbildung 5

Die Gründe für dieses Scheitern liegen häufig in den Interessengegensätzen der beteiligten Interessengruppen, an ungünstigen
Finanzierungs- und volatilen Umsetzungsbedingungen. Problemverschärfend kam in den letzten Jahren hinzu, dass viele der Innovationstreibenden nicht aus der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, sondern aus anderen Branchen und Denktraditionen kamen und somit nur wenig Kenntnisse über die Regeln und Kulturen in den anwendenden Branchen mitbrachten.
Wenngleich vergleichbar detaillierte Bestandsaufnahmen für die
anderen o.g. Gestaltungsfelder zur Stärkung der Gesunderhaltung, Heilung und Pflege daheim fehlen, so ist doch auch hier nur
wenig Grund zu mehr Optimismus angebracht. In Workshops, auf
Fachtagungen und Konferenzen weicht mittlerweile die Innovationseuphorie der Umsetzungsenttäuschung, da selbst erfolgreich
evaluierte Lösungen nur sehr zähflüssig den Weg in die breite
Umsetzung finden. Eine Landkarte zur Erfassung, Beschreibung
XQG$QDO\VHYRQÄ$OWHQJHUHFKWHQ4XDUWLHUHQ³OLVWHWIU NRW lediglich 24 Projekte auf. Da bleibt nur zu hoffen, dass die PräsenWDWLRQGLHVHU3URMHNWHEHUGDVÄ/DQGHVEURDOWHQJHUHFKWH4XDU
WLHUH15:³VHLQHUVHLWVGD]XEHLWUlJW]XVlW]OLFKH.RPSHWHQ]XQG
Schubkraft für einschlägige Gestaltungsprojekte auszulösen.
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Abbildung 6

,QGHU*HVDPWVFKDXIlOOWEHLP7KHPDÄ1XW]XQJGHU,QIRUPDWLRQVund Kommunikationstechnik zur Unterstützung des zu Hause LeEHQVLP$OWHU³LQVEHVRQGHUHDXIGDVVHVHLQPDVVLYHV7UDQVIHUund Umsetzungsproblem gibt.
Selbst erfolgreich evaluierte neue Lösungen finden nur sehr zögerlich den Weg in die breite Umsetzung. Aktives Altern bleibt
also auch in diesem Gestaltungsfeld unter seinen Möglichkeiten
(Heinze et al. 2013).
5. Mehr Umsetzung wagen? Verantwortung für den Wissenschaftsbetrieb, Chance für den Sozialverband
Aktives Altern ist ein Konzept, das darauf zielt, den demographischen Wandel, das Altern der Gesellschaft nicht als Bedrohung
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit zu
begreifen, sondern neue Wege zu etablieren, das Altern und die
Älteren in ihren vielfältigen Kompetenzen zu stärken ʊim Interesse der Älteren selbst, für mehr Wirkung und Effizienz bei den
Leistungen für unterstützungsbedürftige Ältere, aber auch zum
Vorteil für die Leistungsfähigkeit von Gesellschaft und Wirtschaft
insgesamt.
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So intelligent die Perspektive Aktives Altern auch angelegt ist, in
der Praxis steht sie noch in der Bewährungsprobe. Politik und
Forschung, aber auch einige Bereiche der Wirtschaft haben zahlreiche und vielfältige Pilotprojekte auf den Weg gebracht und damit oft ermutigende Erfahrungen gemacht. Beim Schritt in die
breite Umsetzung ist Aktives Altern jedoch ins Stottern geraten.
Die Gründe dafür sind vielfältig und bis heute noch unzureichend
erforscht. Klar ist jedoch, dass den Umsetzungsbedingungen und
-möglichkeiten innovativer Lösungen in Zukunft mehr Aufmerksamkeit gehört ʊsowohl bei der Konzeption von Innovationsprojekten als auch beim Design von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen.
Aber: Politik, wie auch die Verbände und die vielfältigen Gemeinschaftsgremien aus Wirtschaft und Politik ± etwa der Gemeinsame Bundesausschuss (g-BA), das oberste Beschlussgremium
der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland ± sind beim Aktiven Altern mit Blick auf eine zügige Umsetzung der sich abzeichnenden und sich aufdrängenden Erneuerungsmöglichkeiten jedoch offensichtlich überfordert. Aus welchen anderen gesellschaftlichen Bereichen könnte dann stattdessen neue Innovationsschubkraft kommen?
Zunächst einmal ist hier der wissenschaftliche Bereich zu nennen. Dieser beschränkte sich bislang zumeist auf die Forschung,
Entwicklung und Erprobung neuer Produkte, Verfahren und Konzepte und kümmerte sich wenig um deren Diffusion und Nutzung.
Aus der Innovationsforschung (siehe etwa Mai 2013), aus vielen
wissenschaftlichen Disziplinen selbst ± etwa in der Gesundheitsforschung mit dem Plädoyer für mehr Transnationalität, sprich für
bessere Schnittstellen zwischen der präklinischen, der klinischen
und der populationsbezogenen Forschung ± aber auch aus der
Innovationspolitik (vgl. HLEG 2013) kommen hier immer klarere
Forderungen und Vorschläge, Forschung, Entwicklung und Erprobung um Diffusionsbemühungen zu ergänzen. Diese Forderungen an eine neue Umsetzungsverantwortung der WissenVFKDIWZHUGHQHWZDDXIJHJULIIHQLQGHQ5XIHQQDFKÄ6R]LDOHQ,Q
QRYDWLRQHQ³RGHUQDFKÄ,QQRYDWLRQ(FR6\VWHPV³,QEHLGHQJHKW
es darum, Neuerungen nicht als alleinstehende technische oder
organisatorische Lösungen, sondern als Bestandteile integrierter
Systemlösungen zu begreifen, was auch beinhaltet, so frühzeitig
wie möglich Umsetzungs- und Diffusionsfragen mit zu bedenken
und kreativ zu befördern (vgl. etwa HLEG 2013, Rückert-John
2013, Howaldt/Jacobsen 2012). Wissenschaft wird mithin in ihrer
Verantwortung für die Nutzung ihrer Erkenntnisse gefordert und
macht erste Schritte, sich dieser Verantwortung auch zu stellen.
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Unter dem Dach des Forschungsrahmenprogramms 7 der Generaldirektion Forschung und Innovation der Europäischen Union
arbeitet seit Frühjahr 2013 ein großes internationales und interdisziplinäres Forschungskonsortium, das der oben skizzierten
Herausforderung und Verantwortung gerecht will. Hier handelt es
sich im Bereich der Sozial-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Gesundheitswissenschaften um einen der bislang größten und ambitioniertesten Versuche, Grundlagenwissen zum Aktiven Altern
proaktiv an Verantwortungsträger in Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik heranzutragen und diese bei der Nutzung und Umsetzung
innovativer Lösungen hartnäckig zu unterstützen. Eine Skizze
des Projekts ÄMOPACT - Mobilizing the Potential of Active Ageing
in Europe / Mobilisierung der Potenziale des Aktiven Alterns in
(XURSD³ILQGHWVLFK.DVWHQDP(QGHGLHVHV%HLWUDJHV
$XIGHUDQGHUHQ6HLWHNDQQÄ=XJNUDIW³IUHLQHVFKQHOOHUH8PVHW
zung vielversprechender Lösungen für Aktives Altern auch von
der Nachfrageseite kommen. Bislang sind Kunden und Patienten
in diesem Bereich nur wenig und zudem noch sehr vielpolig organisiert, etwa in einer kaum zu überblickenden Vielfalt an Organisationen der Gesundheitsselbsthilfe.
Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass sich der VdK-Sozialverband in Deutschland mehr und mehr in Richtung einer Patientenvertretung und eines Anwalts für eine proaktive Gestaltung
des demographischen Wandels bewegt. Ganz besonders interessant ist, dass die InnovationsbDXVWHOOHÄ8QWHUVWW]XQJGHV]X
KDXVH/HEHQVEHL%HKLQGHUXQJHQXQGLP$OWHU³GDEHLHLQHKHU
ausgehobene Aufmerksamkeit genießt. Es darf gehofft werden,
dass die steigenden Aufmerksamkeit potentieller Nutzer dazu
beitragen wird, die unsäglichen Umsetzungsblockaden im Bereich des Aktiven Alterns zu überwinden.
Exkurs: MOPACT - Mobilizing the Potential of Active Ageing in
Europe / Mobilisierung der Potenziale des Aktiven Alterns in Europa
Ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Europäischen
Union unterstützt von der EU Generaldirektion Forschung und
Entwicklung unter dem Dach des Forschungsrahmenprogramms
7; Laufzeit von 03.2013 - 02.2017
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Projektbeschreibung:
MOPACT geht von der Grundüberzeugung aus, dass Europa ein
neues Konzept braucht, um angemessen auf die Herausforderungen und Chancen des demografischen Wandels und auf die
nach wie vor stark und erfreulicherweise steigende Lebenserwartung zu reagieren. Dieses neue Konzept erfordert Innovationen
auf allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Ebenen und braucht Neuausrichtungen sowohl auf der Ebene der
großen Politik und in den gesellschaftlichen Teilsystemen als
DXFKLPNOHLQWHLOLJHQ%HUHLFKHQÄYRU2UW³(VJHKWXPQLFKWZHQL
ger als ein neues Paradigman, dass das alte Defizitmodell des
Alterns überwindet und durch ein neues, chancenorientiertes Modell ersetzt.
Vor diesem Hintergrund zielt MOPACT darauf, die höchstmögliche Qualität von Forschung und Entwicklung für innovative Konzepte und Gestaltungswege des demographischen Wandels und
für Aktives Altern fruchtbar zu machen. Profitieren davon sollen
alle wichtigen Akteure in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, damit es in Zukunft besser gelingen kann, die Gesellschaft des langen Lebens zu einer Triebkraft für eine bessere soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu machen ± und somit ein erklärtes Ziel
der Forschungs- und Entwicklungspolitik der EU zu unterstützen.
Die Oberziele des Projekts:
1. Ein möglichst umfassender aber dennoch differenzierter
Überblick über die sozialen und ökonomischen Herausforderungen der alternden Gesellschaft.
2. Eine Zusammenstellung und Aufbereitung einschlägiger
sozialer Innovationen und politischen Initiativen.
3. Eine Kartierung der notwendigen Schritte, um Aktives Altern in Europa zu realisieren und der Innovationskonzepte,
um diese umzusetzen.
4. Die Ansprache der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Akteure, die für eine Umsetzung des Aktiven Alterns unerlässlich sind und Verantwortung tragen.
5. Vorbereitung und Umsetzung innovativer Wissenstransfers
und Umsetzungsaktivitäten der Erkenntnisse aus dem
MOPACT-Projekt.
Partner des MOPACT-Projekts:
Die Federführung des MOPACT-Projekts liegt bei Prof. Dr. Alan
Walker von der Universität in Sheffield. Insgesamt nehmen an
dem Projekt 26 renommierte Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen teil. Aus Deutschland wirken mit:
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Die Ruhr-Universität Bochum (Prof. Dr. Rolf G. Heinze) mit
Expertise zum Thema Wohnen im Alter.
Die Technische Universität Braunschweig (Prof. Dr. Howe)
mit dem Schwerpunkt auf Fragen der altersgerechten Entwicklung von Autos.
Die Forschungsgesellschaft für Gerontologie aus Dortmund, die sich mit Fragen der altersgerechten Gestaltung
von Arbeit sowie mit Fragen des öffentlichen Personenverkehrs befasst.
Das Institut Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen
Hochschule (in Kooperation mit der medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum), das sich auf Fragen der
Techniknutzung Älterer konzentriert.
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Arbeitsplatzgestaltung für ältere
Beschäftigte
Prof. Dr. Michael Falkenstein
Leibniz-Institut für Arbeitsforschung TU Dortmund,
Institut für Arbeiten, Lernen, Altern (ALA),
Bochum
1. Funktionelle Veränderungen über die Lebensspanne

Prof. Dr. Michael Falkenstein

In Folge des demografischen Wandels werden immer mehr Ältere immer länger arbeiten. Arbeit wird durch sensorische, kognitive, motorische, soziale, emotionale und motivationale Kompetenzen gesteuert. Diese verändern sich über die Lebensspanne
(Abb.1). Manche dieser Veränderungen gehen in positive Richtung, wie die soziale Kompetenz. Auch das Sachwissen und -erfahrung sowie die sprachliche Kompetenz bleiben konstant oder
können sogar noch steigen. Diese Funktionen werden insgesamt
Äkognitive NULVWDOOLQH ,QWHOOLJHQ]³ JHQDQnt, weil sie im Wesentlichen festes und bleibendes Wissen und Erfahrung repräsentieren.
Viele Veränderungen können allerdings auch in eine negative
Richtung gehen, wie die motorische Kraft und Geschicklichkeit,
das Sehen und Hören, sowie v.a. bestimmte mentale (kognitive)
Fähigkeiten. Bestimmte Funktionen (sog. fluide Funktionen) wie
Verarbeitungsgeschwindigkeit und Kontrollfähigkeit nehmen mit
dem Alter ab (rote Kurven) (z.B. Rabbitt & Lowe 2000). Diese Abnahme ist allerdings sehr unterschiedlich für verschiedenen Menschen. Dies wird durch die dünnen roten Kurvenverläufe in Abb.
1 symbolisiert. Die Gesamtheit der Kompetenzverläufe spiegelt
sich im Verlauf der subjektiven Arbeitsfähigkeit (workability index,
WAI).
Diese Veränderungen haben hohe Relevanz für betriebliche
Maßnahmen zur Gestaltung von Arbeitsplatz und Arbeitssituation
für Ältere. Es reicht nicht nur, die Beleuchtung für ältere Beschäftigte stärker zu machen und das Heben großer Lasten zu vermeiden. Vielmehr müssen auch subtilere sensorische, motorische
und v.a. kognitive Einbußen Älterer bei der Arbeitsplatzgestaltung
Berücksichtigung finden. Gleiches gilt für leistungswandelte Beschäftigte, bei denen in der Regel ganz spezifische Einschränkungen vorliegen.
Im Folgenden sind einige Problembereiche Älterer und daraus
abgeleitete Vorschläge für Maßnahmen zur Arbeitsplatz-Gestaltung aufgeführt. Eine für Ältere geeignete Arbeitsgestaltung hilft
auch Jüngeren, so dass keine spezielle Ergonomie für Ältere,
sondern eine gute Ergonomie für alle gefragt ist. Ältere leiden am
meisten unter schlechter Ergonomie und profitieren am meisten
von guter Ergonomie, aber auch jüngere Beschäftigte werden
hierdurch weniger belastet.
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Abb. 1: Schematische Verläufe verschiedener Grundkompetenzen über die
Lebensspanne.

Insofern hat gute Ergonomie für Ältere eine direkt entlastende, für
Jüngere vor allem eine präventive Funktion.
2. Körperliche Veränderungen und Maßnahmen
Ältere haben oft erhebliche Schwierigkeiten beim Halten des
Gleichgewichts. Hierdurch besteht eine erhebliche Gefahr von
Stürzen und Unfällen. Geeignete Maßnahmen zur ihrer Vermeidung sind z.B. auffällige und klare Kennzeichnung von Wegen
und das Wegräumen von Hindernissen und Stolperfallen. Für das
erste sollte der Arbeitgeber, für das zweite der Arbeitnehmer
Sorge tragen.
Weiterhin nimmt die Muskelkraft im Alter im Durchschnitt ab,
wodurch eine schnellere Ermüdung bei körperlicher Arbeit bedingt ist. Dies kann zum einen durch eine Reduktion (der Dauer)
körperlicher Arbeit erleichtert werden. Eine zweite betriebliche
Maßnahme setzt auf körperliches Training. Deses sollte vorzugsweise im Rahmen von betriebssportlichen Aktivitäten erfolgen.
Bei Älteren kommt es zu einer zunehmenden Blasenschwäche,
die einen zunehmend häufigen Toilettengang notwendig macht.
Daher benötigen ältere Beschäftigte möglichst kurze und einfache Toilettenzugänge.
Mit zunehmendem Alter verengen sich die Blutgefäße durch Arteriosklerose, wodurch der Blutdruck steigt. Eine zusätzliche Verengung kann durch chronischen Stress hinzukommen; hierdurch
ist die Gefahr von Herzinfarkten und Schlaganfällen erhöht. Wichtige betriebliche Gegenmaßnahmen sind zum einen die Reduktion von Stressoren wie z.B. Zeitdruck, zum anderen ein Training
zur Stressbewältigungskompetenz.
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3. Sehen und Hören
Bereits recht früh in der Lebensspanne zeigt sich eine Abnahme
der sensorischen Funktionen, wobei mehr oder weniger alle
Sinne, also das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, und Tasten
betroffen sind. Bedeutsam für die Arbeit sind insbesondere das
Sehen und Hören.
Sehschärfe und Kontrastempfindlichkeit nehmen mit dem Alter
ab. Die Blendempfindlichkeit nimmt zu, unabhängig vom Tragen
einer Brille. Hierdurch bestehen Gefahren bei schlechter Beleuchtung oder Blendung am Arbeitsplatz. Geeignete Maßnahmen sind eine sehr gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und die
Vermeidung von Blendung und Reflexen. Spiegelnde Displays
sollten vermieden werden; die Schrift auf Displays und Schildern
sollte groß genug sein und einen guten Kontrast zum Hintergrund
haben. Beim Autofahren sollten wegen der Blendgefahr Nachtfahrten reduziert werden, v.a. bei Nässe und Spiegelungen.
Kennzeichnend für das Hören im Alter sind ein zunehmender
Hochtonverlust und v.a. Störungen des Sprachverständnisses
unter ungünstigen Bedingungen, wie z.B. Hall, Hintergrundgeräusche, oder andere Sprecher. Ältere werden durch Störgeräusche
und v.a. durch Sprache zudem stärker abgelenkt als Jüngere.
Geeignete Maßnahmen sind Lärmreduzierung am Arbeitsplatz,
die Reduktion von Hall und von störender Sprache durch Schalldämpfung (z.B. durch schallschluckende Beläge und Teppiche)
und Abschirmung. Da tiefe Frequenzen von Älteren besser gehört werden, sollten Durchsagen mit einer Männerstimme erfolgen. Schnelle und undeutliche Sprache sollten bei der Kommunikation mit Älteren vermieden werden. Wegen der Störwirkung
durch viele andere Sprecher sind Tätigkeiten in Großraumbüros,
insbesondere in Callcentern, für Ältere wenig geeignet. In jedem
Fall müssen hier bauliche und schalltechnische Maßnahmen ergriffen werden.
4. Fluide kognitive Funktionen
Im Alter verschlechtern sich im Mittel die fluiden kognitiven Funktionen, wie in Abb. 1 gezeigt wurde.
Ältere werden stärker als Jüngere durch Störreize abgelenkt. Sie
brauchen zudem nach der Ablenkung länger, um sich wieder ihrer eigentlichen Tätigkeit zuzuwenden. Ältere haben zudem Probleme, ihre Aufmerksamkeit im Raum zu wechseln, z.B. Gegenstände zu suchen und schnell zu finden. Geeignete Maßnahmen
sind eine allgemeine Reduktion von Störungen.
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Akustische Störreize, lassen sich, wie schon erwähnt durch
Schalldämpfungs- und Abschirm-Maßnahmen reduzieren. Visuelle Störreize sollten so weit wie möglich reduziert und Texte sowie Schilder möglichst einfach gehalten werden. Suchaufgaben
sollten reduziert werden; es sollten möglichst wenige Gegenstände am Arbeitsplatz platziert werden, um ggf. Suche zu vereinfachen. Wichtige Gegenstände sollten farblich hervorgehoben
werden. Bei PC-Arbeit sollten wichtige oder häufig benötigte
Texte und Begriffe ebenfalls farblich oder durch Fettdruck hervorgehoben werden. Generell sollte bei PC-Arbeit die Bildschirmoberfläche visuell sparsam gestaltet sein.
Bei Älteren ist die Wahrnehmung eigener Fehlhandlungen abgeschwächt (Falkenstein et al. 2001). Bei schwierigen Aufgaben oder Zeitdruck kann das Verhalten Älterer im Zusammenhang mit
Fehlern auffällig werden, d.h. Fehler werden häufiger oder sie
werden seltener weniger korrigiert. Geeignete Maßnahmen sind
die Vermeidung von Zeitdruck, v.a. bei schwierigen Aufgaben.
Des Weiteren ist bei Älteren die Verarbeitung von negativem
Feedback stark abgeschwächt, so dass Ältere in bestimmten Situationen weniger als Junge aus Fehlhandlungen lernen. Die Verarbeitung von positivem Feedback ist ungestört. Hieraus ist z.B.
für Lernsituationen zu folgern, dass Älteren bevorzugt positives
und weniger negatives Feedback gegeben werden sollte.
Ältere haben Probleme, mehrere Tätigkeiten zugleich auszuführen. Ältere priorisieren meist eine der Tätigkeiten auf Kosten der
anderen, wodurch eine Risikosituation entstehen kann. Geeignete Maßnahmen sind naheliegend, nämlich die Vermeidung von
Doppel- oder gar Mehrfachtätigkeiten im Betrieb. In den Fällen,
wo sich dies nicht vollständig vermeiden lässt, sollte ein besseres
Aufgaben-Management trainiert werden, indem man lernt, die Tätigkeiten abwechselnd zu priorisieren bzw. einzeln zu bearbeiten.
Die Forschung hat zudem gezeigt, dass ein solches AufgabenManagement auch durch gezieltes Training am PC gelernt werden kann (Bherer et al. 2005).
Die auffälligsten kognitiven Einbußen mit zunehmendem Alter
sind Gedächtnisprobleme. Dies betrifft zum einen das sog. episodische Gedächtnis, d.h. das Erinnern an kürzlich stattgefundene Erlebnisse. Auch das Arbeitsgedächtnis, d.h. das kurzfristige Behalten und Verarbeiten von Information, ist bereits sehr
früh beeinträchtigt. Dieser Abfall wird durch wenig anregende monotone Arbeit verstärkt (Freude et al. 2010; Gajewski & Falkenstein 2011). Geeignete Maßnahmen sind Erinnerungsstützen und
selbst gesetzte Hinweis- und Merkreize. Maßnahmen zur Förderung des Arbeitsgedächtnisses sind auf Seiten der Arbeitsge-
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staltung häufig wechselnde Arbeit, kurzfristige Rotation, Handlungsspielräume und ganzheitliche Arbeit; auf Seiten der individuellen Förderung lässt sich das Arbeitsgedächtnis Älterer durch
PC-gestützte Übungen trainieren (Beitrag Dr. Gajewski in diesem
Band).
Weiterhin ist mit zunehmendem Alter das Merken von geplanten
zukünftigen Aktionen und deren Durchführung (z.B. Erinnern an
Pläne und Termine) deutlich beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung
ist allerdings dann kaum zu sehen, wenn es äußere Hinweisreize
gibt, die an die Handlung erinnern (z.B. Wecker), hingegen groß,
wenn es sie nicht gibt, d.h. wenn Handlungen oder Termine ohne
Hilfsmittel erinnert und realisiert werden sollen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. die Erstellung von klaren Ablaufplänen für
Handlungssequenzen, die dann nach Plan abgearbeitet werden
können. Insbesondere sollten Ältere sich Notizen machen, um
sich an geplante Handlungen zu erinnern. Dies erfordert aber das
aktive Erinnern, sich die Notizen anzusehen, was eben gerade
ein Problem für Ältere darstellt. Besser ist es daher, für automatische Erinnerungssignale zu sorgen (z.B. Handy-Signal kurz vor
Terminen).
5. Motorische Funktionen
Ältere haben zunehmend Schwierigkeiten mit Präzisionsbewegungen und -handlungen, wenn diese nicht hoch geübt sind.
Neue motorische Sequenzen müssen bei Älteren länger eingeübt
werden als bei Jüngeren. Daher sollten Eingabe-Elemente wie
Tasten, Maus, Touch-Screen, und Feinwerkzeuge altersfreundlich gestaltet werden, d.h. die Elemente selbst und ihre Abstände
sollten groß genug sein. Wegen motorischer Einschränkungen
fallen betroffenen Älteren sehr kleine Mausbewegungen bei der
PC-Arbeit schwer; die Maus sollte daher eher indirekt eingestellt
werden, dass eine Mausbewegung nicht zu große Cursorbewegungen bewirkt. Wegen des direkteren Zugriffs kommen Ältere
besser mit Touchscreens zurecht als mit der Steuerung einer
Maus (Vetter et al. 2012); sie sollten also bevorzugt mit Touchscreens arbeiten. Ältere haben Probleme bei Veränderungen oder plötzlichen Störungen der Reaktion eines Werkzeugs oder einer Maschine und machen dann eher Fehler als Jüngere (Heuer
et al. 2011). Geeignete Maßnahmen sind eine längere Einübungsphase bei veränderten Werkzeugen oder Arbeitsplätzen.
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6. Funktionstraining
Obwohl viele Ältere Einschränkungen verschiedener kognitiver oder Alltags-Funktionen zeigen, zeigt sich in der neueren Forschung immer klarer, dass solche Einbußen durch geeignete
Trainingsmaßnahmen verringert werden können. Beispielweise
lassen sich das Arbeitsgedächtnis oder die räumliche Aufmerksamkeit von Senioren in relativ kurzer Zeit durch ein PC-basiertes
Training verbessern (Gajewski et al. 2010; 2012). Auch ältere Beschäftigte mit wenig anregender repetitiver Arbeit profitieren von
einem solchen Training (Beitrag Gajewski in diesem Band).
7. Arbeitssituation, Stress und Führungsverhalten
Nicht nur schlechte Ergonomie, sondern auch ungünstige Arbeitsbedingungen, beeinträchtigen die mentale Gesundheit älterer Beschäftigter. Chronische psychische Belastungen, die nicht
geeignet verarbeitet werden können, sind Stress, und können in
Burnout oder gar Depressionen münden. Chronischer Stress beeinträchtigt fluide kognitive Funktionen, v.a. das Gedächtnis und
exekutive Kontrollfunktionen. Maßnahmen zur Verhältnisprävention sind die Reduktion psychischer Belastungen wie Zeitdruck
und geringe Handlungsspielräume. Eine zentrale Maßnahme zur
Verhaltensprävention ist das Erlernen eines besseren Umgangs
mit psychischen Belastungen.
Führungskräfte und vor allem unmittelbare Vorgesetze haben einen immensen Einfluss auf die psychische und kognitive Gesundheit eines älteren Beschäftigten (Tuomi et al. 1997). Durch
Vorurteile über das Alter kann man ältere Beschäftigte demoralisieren und ihre Leistungsfähigkeit damit herunter drücken. Maßnahmen sind das Erlernen von Wissen über Altersveränderungen
sowie eines sensiblen Umgangs mit älteren Beschäftigten oder
altersgemischten Gruppen.
8. Fazit
Ältere haben neben unbestreitbaren hohen Kompetenzen, die
teilweise höher sind als bei jüngeren Beschäftigten, auch Einschränkungen, die die Arbeit erschweren. Diesen Einschränkungen sollte der Arbeitgeber durch geeignete spezifische Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitssituation sowie durch
Schulung von Führungskräften entgegen wirken. Zugleich lassen
sich kognitive Einschränkungen durch mentales Funktionstraining vermindern, v.a. bei Personen mit deutlichen Einschränkungen in einzelnen kognitiven Bereichen. Durch diese Kombination
von Verhältnis- und Verhaltensprävention lässt es sich erreichen,
dass ältere Beschäftigte ohne wesentliche Überbeanspruchungen und Handlungsdefizite bis zum Rentenalter arbeiten können.

58

Literatur:
Bherer L, Kramer AF, Peterson MS, Colcombe S, Erickson K, Becic E. Training effects on dual-task performance: are there agerelated differences in plasticity of attentional control? Psychol Aging. 2005 Dec; 20(4):695-709.
Falkenstein M, Hoormann J, Hohnsbein J. Changes of error-related ERPs with age. Exp Brain Res. 2001 May;138(2):258-62.
Freude G, Falkenstein M, Zülch J: Förderung und Erhalt intellektueller Fähigkeiten für ältere Arbeitnehmer. Abschlussbericht des
ProjekWV ³3ILII´ 'RUWPXQG Initiative Neue Qualität der Arbeit
(INQA),
2009
(2010)
(INQA-Bericht,
Nr.
39);
http://www.inqa.de/Inqa/Navigation/publikationen,did=255306.html
Gajewski PD, Wipking C, Falkenstein M, Gehlert T: Dortmunder
Altersstudie: Studie zur Förderung der Hirnleistungsfähigkeit bei
Älteren. Berlin: GDV, Unfallforschung der Versicherer, 2010 (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Forschungsbericht; VV04)
Gajewski PD, Falkenstein M (2011). Neurocognition of aging in
working einvironments. Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung /
Journal of Labour Market Research 44 (4): 307-320.
Gajewski PD, Falkenstein M. Training-induced improvement of
response selection and error detection in aging assessed by task
switching: effects of cognitive, physical, and relaxation training.
Front Hum Neurosci. 2012; 6:130.
Heuer H, Hegele M, Sülzenbrück S. (2011). Implicit and explicit
adjustments to extrinsic visuo-motor transformations and their
age-related changes. Hum Mov Sci. 30(5):916-30.
Rabbitt P, Lowe C. Patterns of cognitive ageing. Psychol Res.
2000;63(3-4):308-16.
Tuomi K, Ilmarinen J, Seitsamo J, Huuhtanen P, Martikainen R,
Nygård CH, Klockars M. (1997). Summary of the Finnish research project (1981-1992) to promote the health and work ability
of aging workers. Scand J Work Environ Health.;23 Suppl 1:6671.
Vetter S, Bützler J, Jochems N, Schlick CM. (2012).Consolidated
findings from 6 years research on the age-differentiated design of
human-computer interaction. Work; 41 Suppl 1:5129-36.

59

Wie lassen sich ältere Arbeitnehmer in geistiger Bewegung und emotionalem Gleichgewicht halten: Das Projekt PFIFF.
Dr. Patrick Gajewski
Leibniz-Institut für Arbeitsforschung
Technische Universität
Dortmund (IfADo)

Dr. Patrick Gajewski

1. Demografischer Wandel und Arbeitswelt
Die demografischen Veränderungen gehen mit einer zunehmenden Alterung der Gesellschaft und damit auch der Erwerbspersonen einher. Zusätzlich führen niedrige Geburtsraten mittelfristig
zu einem Mangel an jungen Arbeitskräften. Eine Verlängerung
der Lebensarbeitszeit ist daher notwendig, um die weitreichenden Veränderungen im sozioökonomischen Gefüge und die Wirkungen auf das Sozialversicherungssystem abzufedern (Ilmarinen 2006). Parallel zu den demografischen Veränderungen findet
in der modernen Arbeitswelt ein Wandel der Qualifikationsanforderungen statt. Einerseits ist ein komplexes Qualifikationsprofil
für Tätigkeiten in Forschung, Technologie und Führungsetagen
gefragt. Andererseits geht in der industriellen Produktion der
Trend mehr und mehr in Richtung Automatisierung und Partialisierung der Arbeitsschritte, was häufig mit einem äußerst begrenzten Tätigkeitsrepertoire der Beschäftigten einhergeht.
Gleichzeitig verschlechtern sich die Arbeitsbedingungen. Problematisch sind heutzutage jedoch seltener toxische Stoffe, Abgase,
Lärm, schwere körperliche oder Schichtarbeit, sondern im zunehmenden Maße vielfache psychische Belastungen bedingt durch
Arbeitsverdichtung oder Angst vor dem Jobverlust.
Darüber hinaus, erwartet wird häufig die Bereitschaft der Beschäftigten im mittleren und höheren Alter, neue Qualifikationen
zu erwerben oder hochkomplexe Geräte zu bedienen. An vielen
Arbeitsplätzen werden zudem hohe Anforderungen an die kognitiven Funktonen gestellt, wie z. B. Daueraufmerksamkeit bei
Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten über eine große Anzahl
von Kontrollsystemen, schnelle Entscheidungsfähigkeit unter
Zeitdruck, z. B. bei Krankenhausärzten, Fähigkeit zur Koordination von mehreren Tätigkeiten, z. B. bei Pflegekräften, oder aber
die Widerstandsfähigkeit gegen Ablenkung, z. B. bei Busfahrern.
All diese sogenannten fluiden kognitiven Funktionen verändern
sich mit dem Alter (vgl. den Beitrag von Wild-Wall und Falkenstein
in diesem Band).
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2. Fluide Intelligenz: Altersveränderungen und
Einflussgrößen
Die fluide Intelligenz ist ein Konglomerat aus Basisfunktionen, zu
den die Informationsaufnahme und Speicherung gehören und der
sog. Kontrollfunktionen, die adaptives und zielgerichtetes Verhalten ermöglichen. Altersbedingte Veränderungen dieser Funktionen wurden mehrfach dokumentiert, wie z.B. Änderungen der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit (Salthouse 1996), des
Arbeitsgedächtnisses (Hasher & Zacks 1988), des Wechsels zwischen Aufgaben (d.h. Flexibilität; z.B. Kray & Lindenberger,
2000), Koordination von sich überlappenden Tätigkeiten (d.h.
Multitasking; z.B. Bherer et al. 2005), Aufrechterhaltung von
Handlungsabsichten und Intentionen (McDaniel et al. 2003), Kontrolle eigener Fehler (d.h. Fehlerüberwachung; Falkenstein et al.
2001), Abschirmung gegenüber Ablenkreizen (d.h. Interferenzkontrolle; West & Schwarb 2006), oder Hemmung von automatischen oder spontanen Reaktionen (d.h. Inhibition; Kok 1999)
usw.
Die fluiden Kontrollfunktionen sind essenziell bei Bewältigung von
komplexen Arbeitsabläufen, die Flexibilität, Arbeitsgedächtnisleistungen und Multitasking erfordern.
Ein schlechter Status der fluiden Funktionen im Alter führt zu
Schwierigkeiten im täglichen Leben, am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr und erhöht das Risiko von Demenz (Stern et al. 1994).
Diese enorme Variabilität der Funktionstüchtigkeit der fluiden
kognitiven Funktionen im höheren Alter (Hultsch & MacDonald
2004) hängt von fixen Faktoren, wie genetischer Ausstattung
(Gajewski et al. 2011, 2012, 2013) oder Infektionen (Gajewski et
al., im Druck) ab, die zum großen Teil die sogenannWHÄNRJQLWLYH
5HVHUYH³EHVWLPPHQ- eine Art Puffer gegen den neurokognitiven
Abbau im Alter (Stern, 2009). Auf der anderen Seite hängt die
kognitive Reserve auch von einer Reihe von Umweltfaktoren ab.
Zu den wichtigsten Umweltfaktoren gehören Bildung (Springer et
al., 2005), soziale Interaktion, körperliche Fitness (Colcombe &
Kramer, 2003; Colcombe et al., 2004), gesunde Ernährung (Falkenstein, 2008) sowie regelmäßige mentale Aktivität (Gajewski &
Falkenstein, 2012; Jaeggi et al. 2008). Sie stellen variable Faktoren dar, die modifiziert werden können (s. Gajewski Falkenstein
2011 für eine Übersicht). Dadurch können die fluiden kognitiven
Funktionen durch Änderung des Lebensstils oder Training gezielt
beeinflusst werden. Eine detaillierte Analyse dieser Faktoren findet sich in dem Beitrag von Wild-Wall in diesem Band.
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3. Der Einfluss der Arbeit auf fluide Intelligenz
Eine kritische externe Einflussgröße, die auf das kognitive System wirkt, stellen der Typ der Arbeit und die Zeitspanne dar, wie
lange die Arbeit im Laufe des Lebens verrichtet wurde. An vielen
Arbeitsplätzen mit hoch repetitiver Arbeit werden fluide Funktionen kaum oder nicht gefordert und damit kaum gefördert. Beispielsweise wird das Arbeitsgedächtnis bei hoch standardisierten
Arbeiten nicht benötigt, da alle Tätigkeitsschritte vorhersehbar
sind und stets in der gleichen Weise wiederkehren. Derartige Arbeit kann die altersbedingte Abnahme fluider Funktionen beschleunigen, während komplexe, anspruchsvolle und flexible Tätigkeiten altersbedingte Defizite kompensieren können (Andel et
al., 2005; 2011; Bosma et al., 2002; Li et al., 2002; Potter et al.,
2008; Schooler & Maulatu, 1999; Rouch et al., 2005).
Zum Beispiel beobachtete eine Arbeitsgruppe unter Marquié über
2000 Beschäftigte über einen Zeitraum von 10 Jahren und erfasste dabei die Stärke der mentalen Stimulation durch die Arbeit
sowie die kognitive Leistungsfähigkeit (Marquié et al. 2010). Es
zeigte sich eine Zunahme der kognitiven Leistung bei hoher kognitiver Stimulation durch die Arbeit, während die kognitive Leistung bei niedriger Stimulation ungefähr gleich blieb.
Andel und Kollegen (2011) befragten eine große Anzahl von Beschäftigten zu den Arbeitsanforderungen und Kontrollmöglichkeiten bei der Arbeit. Nach einer Zeitspanne von 35 Jahren wurden
Tests eingesetzt, um den kognitiven Status im fortgeschrittenen
Alter zu untersuchen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass
Personen mit geringen Kontrollmöglichkeiten und Anforderungen
bei der Arbeit weit schlechtere Performanz zeigten als Personen
mit hohen Kontrollmöglichkeiten. Dieser Zusammenhang war unabhängig von der Ausbildung, Gesundheit, sozialen Kontakten oder depressiven Symptomen im mittleren Alter.
Durch eine ungünstige Kombination von Faktoren wie Zeitdruck,
schlechter Teamatmosphäre, wenig Spielraum bei der Arbeit,
mangelnder Wertschätzung oder Angst vor Jobverlust entsteht
Stress, der den Status der kognitiven Fähigkeiten zusätzlich beeinträchtigen kann.
4. Das Projekt PFIFF 1:
Der Einfluss von Arbeit auf Hirnaktivität und fluide Intelligenz
Ein Ziel von Projekt PFIFF, das im Rahmen der BMAS-Initiative
INQA ± neue Qualität der Arbeit durchgeführt wurde, war, den
kognitiven Status in Abhängigkeit vom Arbeitstyp bei älteren Beschäftigten in der Automobilindustrie zu untersuchen und Empfehlungen für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer auszuarbeiten.
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Das Programm PFIFF bestand aus mehreren Bausteinen. Zum
einen wurde ein Maßnahmenkatalog zum Erhalt und Förderung
von kognitiven Fähigkeiten entworfen (Freude et al. 2008). Zweitens wurde ein Workshopkonzept für Vertreter des Gesundheitsschutzes in großen und mittleren Unternehmen entworfen und
zum freien Download von der Pfiff Homepage angeboten
(www.pfiffprojekt.de). Drittens, es wurde eine modellhafte Untersuchung von fluiden kognitiven Funktionen bei älteren Beschäftigten bei Adam Opel AG in Bochum durchgeführt (Gajewski et
al. 2010).
An der Untersuchung nahmen 91 Beschäftigte teil, die vier unterschiedliche Alters- und Berufsgruppen repräsentierten: junge und
ältere Arbeiter jeweils aus dem Bereich der taktgebundenen Produktion und Montage am Fließband sowie aus zeitlich und räumlich flexiblen Arbeitsbereichen wie Instandhaltung und Qualitätssicherung. Die älteren Fließbandarbeiter waren durchschnittlich
50 Jahre alt und seit durchschnittlich 22 Jahren in dem taktgebundenem Bereich tätig. Junge Fließbandarbeiter waren nur halb
so alt und seit durchschnittlich 3 Jahren im Werk tätig. Auf der
anderen Seite wurden ältere Beschäftigte aus dem Instandhaltungsbereich und Service mit entsprechend langer Berufserfahrung untersucht sowie junge Auszubildende, die sich erst seit
durchschnittlich 2 Jahren in der Ausbildung zu Mechatroniker befanden.
Für die Untersuchung wurden psychometrische Aufgaben konzipiert, die eine Reihe von kritischen kognitiven fluiden Funktionen
messen. Dazu gehörte Messung der kognitiven Flexibilität beim
Wechsel zwischen Aufgaben, Vorbereitungsprozesse, also Abruf
von relevanten Informationen vor einem bevorstehenden Ereignis, das Arbeitsgedächtnis in dem Informationen gespeichert und
manipuliert werden sowie Wahrnehmung eigener Fehler als
Grundlage fürs Lernen und Vermeiden von zukünftigen Fehlern.
In einem experimentellen Paradigma lassen sich die genannten
fluiden Funktionen untersuchen. In dem sogenannten Aufgabenwechselparadigma (Rogers & Monsell, 1995; Meiran, 1996) wird
auf dem PC-Bildschirm eine Zahl von 1 bis 9 (ausgenommen die
5) präsentiert. Diese Zahlen können je nach Aufgabenstellung
nach drei unterschiedlichen Kriterien beurteilt werden: danach,
ob die Zahl kleiner oder größer als 5 ist, ob sie gerade oder ungerade ist, oder ob ihre Schriftgröße klein oder groß ist. Die entsprechende Antwort sollte mit Hilfe von zwei Tasten erfolgen.
Die Teilnehmer haben zuerst die einzelnen Aufgabenregeln in separaten Blöcken bearbeitet. Später, in einem gemischten Block
waren alle drei Aufgabenregeln relevant, die nach einer festen
Abfolge bearbeitet werden sollten. Diese Abfolge sollten sich die
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Probanden vor dem Testlauf einprägen, weil bei Nichteinhaltung
sich die fehlerhaften Antworten häuften. Es wurden keine Zusatzinformationen präsentiert, welche die aktuell relevante Aufgabe
ist. Wurden 3 Fehler hintereinander gemacht, wurden Hinweisreize präsentiert, um an die Sequenz erneut anzuknüpfen.
Abbildung 1

Während der Aufgabenbearbeitung wurde das Elektroenzephalogramm (EEG) aufgenommen. Beim EEG werden Hirnströme
kontinuierlich abgeleitet und bei der Auswertung in Segmente
aufgeteilt und in Bezug zu einem bestimmten externen Ereignis
wie ein Reiz auf dem Bildschirm gesetzt. Wenn mehrere EEG
Segmente gemittelt werden, wird eine Abfolge von positiven und
negativen elektrischen Potenzialen sichtbar, die mit bestimmten
kognitiven Prozessen in Verbindung gesetzt werden können (vgl.
Gajewski et al., 2009). In der Abbildung 2 ist ein Beispiel für ein
Ereigniskorreliertes Potential (EKP) dargestellt. Es handelt sich
in dem Beispiel um ein negatives Potenzial, die sog. N1, die mit
Verarbeitung von Reizen und Auslenkung der Aufmerksamkeit im
visuellen Verarbeitungszentrum assoziiert ist (Hillyard & AnlloVento, 1998). Mit Hilfe dieser Technik lassen sich Veränderungen
von fluiden kognitiven Prozessen beurteilen, angefangen von der
Reizanalyse bis zur Entscheidungsfindung, Reaktionsvorbereitung sowie Ausführung oder Analyse eigener Fehler.
Abbildung 2
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Die Ergebnisse der Untersuchung bei den Beschäftigten von
Opel zeigten, dass sich die Leistung der Probandengruppen bei
einfachen Aufgaben kaum unterschied. Die Gruppen unterschieden sich allerdings, wenn die Aufgabenschwierigkeit und die Arbeitsgedächtnisbelastung zunahmen (Abb. 3). Die Leistungsminderung war in der Gruppe der älteren Beschäftigten aus dem
Fließbandbereich am deutlichsten. Die im Servicebereich flexibel
beschäftigten Älteren waren auch bei den schwierigsten Aufgaben im Vergleich zu Jungen praktisch nicht beeinträchtigt; ihre
Fehlerrate war sogar niedriger als die aller anderen Gruppen.
Abbildung 3

Die Unterschiede in der Performanz fanden sich in den EKPs wieder. Während bei niedriger Gedächtnisbelastung keine statistisch
bedeutsamen Unterschiede zu Tage traten, wurden Unterschiede
zwischen den Gruppen besonders deutlich, wenn Arbeitsgedächtnisbelastung zunahm. Die Abbildung 3 links unten illustriert
die positive P3b Komponente, die mit Zuordnung von kognitiven
Ressourcen bei der Aufgabenbearbeitung oder Arbeitsgedächtnisprozessen im Allgemeinen in Verbindung steht (Kok, 2001;
Polich, 2007). Bei älteren Beschäftigten aus dem taktgebundenen Produktionsbereich ist die P3b deutlich abgeschwächt, verglichen mit jungen oder gleichaltrigen Probanden aus dem Bereich der Instandhaltung.
Abbildung 3 unten rechts zeigt die sogenannte Fehlernegativität
(Ne; Falkenstein et al. 1991), eine negative EKP ± Komponente,
die bei einer falschen Antwort auftritt. Diese Komponente spiegelt
die Wahrnehmung eigener Fehler wieder und wird mit Überwachung des eigenen Verhaltens in Verbindung gebracht. Wie man
66

in der Abbildung 3 unten rechts unschwer erkennen kann, ist die
Ne bei älteren Fließbandarbeitern erheblich reduziert im Vergleich zu den gleichaltrigen Beschäftigten aus dem Instandhaltungsbereich, was auf eine beeinträchtigte Funktionstüchtigkeit
des kognitiven Fehlerüberwachungssystems hinweist.
Die hohe Fehlerrate der älteren Linienarbeiter in den gedächtnisbasierten Aufgaben könnte durch die hier stark reduzierte Fehlerdetektion (Ne) bedingt sein. Diese Reduktion kann auf ein Gedächtnisdefizit (defizitärer Handlungsplan) oder nicht ausreichende kognitive Ressourcen zurückgeführt werden. Die Details
der Studie wurden bei Gajewski et al. 2010 beschrieben.
Die Ergebnisse erlauben zwar keinen kausalen Zusammenhang
zwischen der Arbeitsplatzbeschaffenheit und den geistigen Funktionen herzustellen, aber sie können als ein Hinweis gewertet
werden, dass langjährige, repetitive und monotone Arbeit diese
Funktionen in Mitleidenschaft zieht, während flexible und anspruchsvolle Arbeit sie fördert.
5. Das Projekt PFIFF 2:
Training zur Verbesserung von emotionaler und kognitiver
Fitness bei älteren Fließbandbeschäftigten
Das Ziel des Nachfolgeprojekts PFIFF 2 war die beeinträchtigen
kognitiven fluiden Funktionen bei älteren Fließbandarbeitern mit
einer Reihe von Maßnahmen stabil zu verbessern und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu evaluieren (Gajewski et al. 2012a,
b). Dabei wurde die Studie als eine randomisierte Kontrollgruppenstudie mit Prä-Post- und einer Follow-up-Messung konzipiert.
An dem Projekt nahmen knapp 130 ältere Beschäftigte aus dem
repetitiven Produktionsbereich teil. Alle Teilnehmer wurden voruntersucht zum Zeitpunkt t1. Anschließend hat die Hälfte der Teilnehmer an einem 3 Monate langen computergestützten mentalen
Training mit 2 Sitzungen pro Woche jeweils 90 Minuten teilgenommen, während die andere Hälfte in der Zeit gewartet hat. Danach wurden alle Beschäftigten zum Zeitpunkt t2 nachuntersucht.
Nach t2 erhielt die Wartekontrollgruppe ebenfalls ein kognitives
Training und zusätzlich entweder ein formales Stressbewältigungstraining (HEDE®) oder ein Entspannungstraining bestehend aus autogenem Training und progressiver Muskelrelaxation. Anschließend wurden alle Teilnehmer zum dritten Mal zum
Zeitpunkt t3 untersucht. Der Ablauf der Studie ist in Abbildung 4
schematisch dargestellt.
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Abbildung 4

Der größte Teil des kognitiven Trainings bildeten PC-Übungen,
deren Schwierigkeitsgrad individuell an die Fähigkeiten der Trainees angepasst wurde. Diese Übungen trainierten die fluiden
kognitiven Fähigkeiten zunächst isoliert, dann wurden sie in komplexeren Settings miteinander verknüpft. Es wurden Funktionen
trainiert wie: Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeit, Konzentration, Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis,
Doppelaufgabenkoordination, mentale Rotation, logisches Denken und Widerstandsfähigkeit gegen Ablenkreizen.
Durch Adaptation an die aktuelle Leistung, fortlaufende Rückmeldung, und einen insgesamt spielerischen Charakter wurde die
Trainingsmotivation maximiert.
Bei den Untersuchungen wurde unter anderem erneut das Aufgabenwechselparadigma eingesetzt. Zusätzlich wurde zur Erfassung der Stressreagibilität und Stressresilienz der Cortisolspiegel
im Speichel gemessen.
Abbildung 5
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Abbildung 5 illustriert die mittleren Reaktionszeiten und Fehlerraten beim gedächtnisbasierten Aufgabenwechsel. Die grauen Balken stellen die Gruppe dar, die das kognitive Training zwischen
dem Meßzeitpunkt t1 und t2 absolviert hat, die weißen Balken die
Wartekontrollgruppe, die das kombinierte kognitive und
Stress/Entspannungstraining zwischen dem Zeitpunkt t2 und t3
absolviert haben. Man sieht zum einen lediglich eine Reduktion
der Reaktionszeiten in der Wartekontrollgruppe zwischen t1 und
t3. Aussagekräftiger hier sind jedoch die Fehlerraten, die den
Verlust der Aufgabensequenz indizieren: sie zeigen einen starken Effekt des kognitiven Trainings, in dem die Fehlerrate knapp
auf die Hälfte reduziert wurde, während sogar eine leichte Zunahme in der Wartekontrollgruppe zu verzeichnen war. Man sieht
auch, dass dieser Effekt zumindest 3 Monate anhielt, nachdem
das Training beendet wurde.
Nach einem kombinierten Training, das zwischen t2 und t3 stattfand, wurden die Fehler auch in der anderen Gruppe deutlich reduziert, was den Effekt der Fehlerreduktion auf die Trainingsmaßnahme und nicht auf eine wiederholte Messung zurückführen
lässt.
Abbildung 6

Abbildung 6 illustriert die dazugehörige Fehlernegativität Ne für
beide Gruppen und alle 3 Messzeitpunkte. Auch hier ist ein deutlicher Anstieg der Ne nach dem Training erkennbar, der ebenfalls
bis zur Follow-up-Messung anhält. Erwartungsgemäß sieht man
bei der Wartekontrollgruppe keine Differenz zwischen t1 und t2,
und eine klare Verstärkung nach dem Training ± ein Muster, das
sich exakt in den Fehlerraten wiederspiegelt.
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Abbildung 7

Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse des Fragebogens zur Einschätzung des subjektiven Stresserlebens (PSQ) und des Stresshormons Cortisols bei den Probanden beider Gruppen für die Vorund Nachmessung. Bei dem Stresshormon handelt es sich um
die sog. Cortisolaufwachreaktion (CAR). CAR wird als Index für
das Ausmaß an psychosozialen Stress interpretiert (Adam et al.,
2006).
Die Frage, die wir im Rahmen von PFIFF2 gestellt haben, ist, ob
sich durch die unterschiedlichen Maßnahmen eine Stressreduktion einstellt und ob sich neben den subjektiven Maßen, wie Fragebögen, dieser Effekt in der Reduktion der CAR äußert.
Tatsächlich war das kombinierte kognitive und Entspannungstraining effizient die Konzentration des Cortisols und das subjektive
Stressempfinden zu reduzieren, während ein reines kognitives
Training keinen Einfluss auf die Stressresilienz hat. Das weist auf
eine spezifische Wirkung der Trainingsmaßnahmen und einen
Vorteil eines kombinierten Trainings hin, in dem die kognitive
Komponente die fluiden Funktionen verbessert, während sich die
Entspannungskomponente selektiv auf die Stressreduktion auswirkt.
Die Ergebnisse der PFIFF Studie lassen sich folgendermaßen
zusammenfassen:
x
x

x
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Fluide kognitive Funktionen können durch langjährige repetitive Tätigkeit mit wenig Kontrollspielraum beeinträchtigt werden.
Ein multifunktionales kognitives Training führt zur Verbesserung der fluiden Funktionen bei Beschäftigten mit ungünstigen Arbeitsbedingungen. Diese Verbesserungen
hielten mindestens 3 Monate nach Beendigung des Trainings an.
Die Effekte sind nicht nur im Verhalten sondern auch in
hirnphysiologischen Daten sichtbar.

x

Ein Entspannungstraining reduziert die Cortisolkonzentration und so das subjektive Stresserleben.

Vor diesem Hintergrund ist es berechtigt zu behaupten, dass sich
die älteren Arbeitnehmer dem Schicksal der abnehmenden fluiden kognitiven Funktionen und einem hohen Stresslevel nicht
ausgeliefert fühlen müssen. Durch einfache Maßnahmen wie
kognitives Training und Entspannungstraining lässt sich nach
kurzer Zeit ein nachhaltig verbesserter kognitiver und emotionaler
Status wiederherstellen, der subjektiv und objektiv nachweisbar
ist. Nicht nur die Beschäftigten selbst sondern die Unternehmen
profitieren von solchen Maßnahmen, weil sich aus der verbesserten Gesundheit der Mitarbeiter weniger Krankmeldungen aber
auch positive Effekte, wie gesteigerte Arbeitsmotivation, Produktivität und gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ergeben. Im Idealfall bleiben die Mitarbeiter -über die gesamte Lebensspanne betrachtet - länger arbeitsfähig und motiviert. Das
macht betriebliche Gesundheitsförderung zu einer Schlüsselstrategie vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.

71

Abbildungsverzeichnis
Abb. 1. Schematische Darstellung eines einzelnen Durchgangs
in dem Aufgabenwechselparadigma.
Abb. 2. Schematische Darstellung des Mittelungsverfahrens, in
dem aus dem kontinuierlichen Elektroenzephalogramm (EEG)
das ereigniskorrelierte Potential (EKP) entsteht.
Abb. 3. Reaktionszeiten (oben links), Fehlerraten (oben rechts)
und die EKP-Komponente P3b (links unten) und die Fehlernegativität Ne (unten rechts) und ihre topographische Verteilung
auf dem Skalp für die jungen und älteren Fließbandarbeiter und
Instandhalter bei einer gedächtnisbasierten Wechselaufgabe.
Sternchen bedeuten statistische Signifikanz (* p < .05; ** p <
.01).
Abb. 4. Schematische Darstellung des PFIFF2 Studiendesigns.
t1, t2 und t3 indizieren die Messzeitpunkte, n ± Anzahl der Teilnehmer.
Abb. 5. Reaktionszeiten (links) und Fehlerraten (rechts) in der
gedächtnisbasierten Wechselaufgabe für die kognitive Trainingsgruppe (graue Balken) und die kombinierte kognitive und
Entspannungsgruppe (weiße Balken) und die Messzeitpunkte
t1, t2 und t3. Sternchen bedeuten statistische Signifikanz (* p <
.05; ** p < .01).
Abb. 6. Die Fehlernegativität (Ne) in der gedächtnisbasierten
Wechselaufgabe für die kognitive Trainingsgruppe (links) und
die kombinierte kognitive und Entspannungsgruppe (rechts) Für
die Messzeitpunkte t1 (schwarz), t2 (rot) und t3 (grün).
Abb. 7. Links subjektives Stresserleben am Beispiel des PSQ
(Perceived Stress Questionnaire), rechts körperliche Stressreaktion CAR (Cortisol Awakening Response) in der kombinierten
und der einfachen Gruppe für die Prä- und die Postmessung.
Sternchen bedeuten statistische Signifikanz (* p < .05; ** p <
.01).
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Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer
sichern- den demographischen Wandel meistern
Roland Matzdorf
Ministerialdirigent
Düsseldorf

Die Betriebe werden künftig mit älteren Belegschaften beweisen
müssen, dass sie dennoch wettbewerbs- und innovationsfähig
sind. Die Landesregierung unterstützt sie dabei mit einem Bündel
von Maßnahmen.

Roland Matzdorf

Nach Prognosen des Statistischen Landesamtes wird sich die Altersstruktur in Nordrhein-Westfalen erheblich verändern: Heute
ist jeder Fünfte älter als 65 Jahre (20 Prozent), im Jahr 2060 wird
es etwa jeder Dritte sein (32 bis 34 Prozent). Die Bevölkerung
wird demzufolge allein bis 2025 um ca. 500.000 Einwohner sinken.
In vielen Betrieben wird bereits in wenigen Jahren die Gruppe der
über Fünfzigjährigen größer sein als die Gruppe der Dreißig- bis
Fünfzigjährigen. Darauf müssten sich die Unternehmen einstellen, um am Markt bestehen zu können.
Um Fachkräfte binden und halten zu können, aber auch als Voraussetzung auskömmlicher Renten, sind faire Löhne und Arbeitsbedingungen notwendig.
Dies beinhaltet zum Beispiel einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn und die Regulierung von Minijobs, "unechten" Werkverträgen und Zeitarbeit. Equal pay muss zur Regel werden.
In erster Linie stehen natürlich die Unternehmen und ihre Beschäftigten in der Verantwortung.
Mehr und bessere Weiterbildung in allen Altersgruppen, gesunde
Arbeitsbedingungen und eine Unternehmenspolitik, die Jüngere
und Ältere mit ihren jeweiligen Fähigkeiten und Stärken beispielsweise in altersgemischten Teams einsetzt ± das sind einige Erfolgsrezepte, wie Unternehmen den demographischen Wandel
gestalten können.
Mit dem Programm "Arbeit gestalten" und der "Sozialpartnerinitiative Demographie aktiv" sollen Wissen und Erfahrungen über
erfolgreiche Ansätze landesweit verbreitet werden.
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Das Land unterstützt zudem kleine und mittlere Unternehmen mit
einem Programm zur Fachkräftesicherung und Förderinstrumenten wie beispielsweise der Potentialberatung, die vielfach mit einer Demografieberatung verknüpft wird.
Beschäftigte können den vom Land geförderten Bildungsscheck
nutzen, um ihre Qualifikation auf den neuesten Stand zu bringen.
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Alter ist nicht neu ± Alter gab es schon immer
Franz Müntefering, MdB
Berlin

Aber es gab weniger Alte. Und es gab ein anderes Bewusstsein
davon, was Alter ist.

Franz Müntefering

Zu den wesentlichen Veränderungen im demografischen Wandel
in unserer Gesellschaft gehört die markante Veränderung der Altersstrukturen. Wir leben länger, werden älter als die Generationen vor uns. Die Lebenserwartung ist nicht mehr bei 50 Jahren,
wie vor gut 100 Jahren, wir dürfen auf 80-82 hoffen, für 2040 wird
eine Lebenserwartung von 89 erwartet. Von zwei Mädchen, die
heute geboren werden, wird eines mindestens 100. Das ist überwiegend Prognose, manche mögen es nicht glauben. Aber in den
vergangenen Jahrzehnten blieben die Prognosen meistens hinter
der Realität zurück. Die war noch schneller. Die Tendenz der Entwicklung infrage zu stellen oder zu verdrängen, ist jedenfalls ignorant.
Weshalb auch sollten wir diesem Wandel ausweichen. Er bringt
Herausforderungen mit sich, ja, aber vor allem ist er doch eine
Chance.
Ä5HVVRXUFH $OWHU³ VWHKW DOV Titel über diesem Sozialen Forum.
Und genau darum geht es. Und genau mit dieser Zuversicht, die
sich darin äußert, will ich das Thema betrachten. Eine Vorbemerkung will ich machen, die mir wichtig ist und die wir nicht aus den
Augen verlieren dürfen:
Immer geht es um die Gesellschaft insgesamt, um alle Generationen, um alle Altersklassen. Wir sind aufeinander angewiesen
und bezogen, Menschen auf Menschen, Generationen auf Generationen. Manchmal werde ich mit der Erwartung konfrontiert, mal
über Generationenkonflikt oder gar Generationenkrieg zu sprechen, weil das doch richtig Stimmung machen und Aufmerksamkeit anstacheln würde. Ich tue das aber nie und auch heute nicht.
Ich meine nämlich, dass wir da Konflikt oder Krieg nicht zu erwarten haben. Die Grenzen der Alterskohorten werden nicht bestimmend sein. Vernünftige Alte und vernünftige Junge und Vernünftige dazwischen werden gemeinsam in der Praxis gute Wege finden und gehen.
Ich werde gefragt, wie alt ich mich denn fühle. Ja, einfach: 73,
1940 geboren. Ob ich mich nicht wie 58 fühle? Maximal 60? Nein,
73. Die Frager kapieren nicht, dass genau das doch das Schöne
an der Sache ist. Ich erlebe, dass es einem mit 73 relativ gut gehen kann. Weshalb sollte ich denken, dass das doch gar nicht
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stimmen kann und ich gefühlt jünger bin. Ich will die 73 doch genießen und nicht verdrängen.
Ob ich Altersweisheit spüre, kommt dann die nächste Frage.
Auch so ein Unsinn. Ich habe nicht recht, weil ich 73 bin, ich habe
aber auch nicht unrecht, weil ich 73 bin. Das gilt in gleicher Weise
für 20-,30-,40-jährige. Meine Erfahrung ist: Was einer weiß und
kann, das erkennst Du nicht an seinem Geburtsjahr. Was heißt
das wiederum für das Senioritätsprinzip, eine überwiegend bei
Männern vertretene Lebensansicht, die da heißt: Es kann im Leben ±speziell im Beruf- nur aufwärts gehen, je älter umso mehr
Vorrang? Diese Fahne sollten wir einrollen und begreifen: Die
ballistische Kurve im Leben ist sehr viel wahrscheinlicher und
menschlicher als die Hau-den-Lukas-Methode, die mit lautem
Geklingel plötzlich endet. Senior sein ist ein Fakt, aber kein Verdienst.
Damit kommen wir der zentralen Fragestellung nahe; die da
heißt: Was bedeutet Alter in der Erwerbsphase, was nach der Erwerbsphase und welche Rolle kommt dem Renteneintrittsalter
zu?
Jeder Mensch ist ein Unikat, anders als die anderen und jeder
Arbeitsplatz ist anders und so erklärt sich leicht, dass wir sehr
unterschiedlich alt werden. Die ballistische Kurve und alt werden
fangen früh an. Wer sich mit 30 einen zu dicken Bauch zulegt,
hat`s mit 50 im Rücken, wer jeden vermeidbaren Schritt vermeidet und hohe Mobilität im körperlichen Stillstand pflegt, und Zähneputzen für einen ausreichenden Frühsport erachtet, der japst
mit 65, wenn er vom Stuhl aufstehen muss.
Ich weiß, es ist differenzierter, aber nicht viel. Es ist schon was
dran: Man kann was tun für seinen Körper und das heißt für sich.
Bewegung der Beine ernährt das Gehirn, ernährtes Gehirn erhält
fit, fit wirst du gesunder älter.
Die Humanisierung der Arbeitswelt (ich erinnere an Otto Brenner,
den großen Gewerkschafter und Protagonisten dieser Idee), ist
seit bald 50 Jahren eine Erfolgsstory; Verletzungen sind seltener,
Arme und Beine werden geschont. Aber die Augen und die Psyche, die machen Sorgen. Deshalb: Wenn die Humanisierung des
alltäglichen Lebens nicht gelingt, kann die Humanisierung der Arbeitswelt das Gesund-Altwerden nicht garantieren. Beides ist
wichtig.
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. ± Ein paar
Worte zu diesem wirklich dummen Spruch. Lernfähigkeit verändert sich, aber sie bleibt auch im Älterwerden gegeben. Das gilt
für Bewegung, das gilt auch für den Kopf.
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Demokratie kennt keinen Schaukelstuhl. Ob im Beruf oder nicht
mehr im Beruf: Solange der Kopf mitmacht, sind wir in der Mitverantwortung für das, was geschieht und das, was nicht geschieht.
Die Einkommensquelle verändert da nichts.
Solange wir können, sind wir Teil der Gesellschaft. Zum Mitmachen eingeladen und aufgefordert. Und das Mitmachen ist nicht
nur Verantwortung, sondern überwiegend auch gesund.
Und so ist es eine gute Erfahrung, alt zu werden.
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