
STARK UND WEISE
Alter ist Wachstum. Auch wenn viele noch von Abbau sprechen.

HÖREN BIS INS HOHE ALTER
Ein Hörimplantat mit 90. Geht doch.

AUSGESCHALTET 
Auch Maschinen werden alt. In letzter Zeit immer schneller.
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Die Beiträge dieser Ausgabe 
stammen von …

Verena Ahne

studierte Ethnologie, ging 
ein Jahr auf Weltreise und 
arbeitete danach bei 
verschie denen NGOs, bevor 
sie zu schreiben begann. 
Heute lebt und arbeitet sie 
als freie Wissenschafts- 
und Medizinjournalistin in 
Wien. 2014 erhielt sie den 
„Sonderpreis zur Unter- 
stützung wissenschafts-
journalistischer Vielfalt“ im 
Rahmen des „Österreichi-
schen Staatspreises für 
Wissenschaftspublizistik“.
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ist freie Journalistin in 
Wien und Niederöster-
reich. Bei EXPLORE-
MAGAZINE ist sie für  
die Redaktion verant- 
wortlich. Sie liebt die 
Natur, das Leben und  
die Donau, die vor ihrer 
Haustür vorbeifließt.
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Sigrun Saunderson

lebt als freie Journalistin 
und Texterin am Neu- 
siedler See in Österreich. 
Ihr Schwerpunkt liegt 
auf gesundheitlichen 
und populärwissen-
schaftlichen Themen; 
ihre Texte erschienen 
bisher in Tageszeitungen 
und Magazinen wie dem 
„Universum Magazin“, 
„EMMA“ und der 
„Österreichischen 
Ärztezeitung“.
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arbeitet als freie Journa- 
listin, Redakteurin und 
Texterin in London. In 
den vergangenen 18 
Jahren hat sie die vielen 
verschiedenen Aspekte 
von Gesundheit be- 
leuchtet. Ihre Beiträge 
erscheinen in britischen 
Tageszeitungen und 
Magazinen, darüber 
hinaus arbeitet sie  
für Unternehmen und 
Patientenorganisationen.
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Gut,
älter zu werden ist für die meisten Menschen 
nicht besonders attraktiv. Aber dabei tun wir so, 
als hätten wir eine Wahl. Doch die gibt es nicht: 
Wir altern. Widerstand ist zwecklos. Die einzige 
Wahl, die wir haben, ist, uns zu entscheiden, 
welche Einstellung unser Älterwerden beglei-
tet, wie wir mit unserem Körper umgehen, mit 
unseren Krankheiten, unserer Geschichte und 
unserer Gegenwart. 

Wir hier in der Redaktion haben beschlossen, 
das Alter als Chance zu sehen; als Möglichkeit 
weiter zu reifen, aufbauend auf dem, was der 
Mensch im bisherigen Leben erfahren und 
gelernt hat. Uns geht es um Wachstum und 

Entwicklung – gerade im Alter. Stellen wir uns 
doch einmal neue Fragen: Was möchte ich? Was 
brauche ich wirklich und wie können mir meine 
bisherigen Erfahrungen dabei helfen, jetzt gut 
zu leben, ja, im besten Fall weise zu handeln? 

Diese Fragen werden Ihnen im aktuellen 
EXPLORE MAGAZINE in vielen Formen unterkom-
men. Die Antworten dazu ebenfalls. 

Lassen Sie sich inspirieren. 
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit dabei. 

ES IST ZEIT FÜR 
EIN UMDENKEN. 
Zeit für ein Neudenken des Alters. Weg mit dem Klischee 
des Tattergreises, aber auch weg mit dem des hyperagilen 
Pensionärs. Denken wir doch einmal hin zu einem 
lebensechten Bild: Altern ist Abbau und Wachstum zugleich. 

Die Redaktion.

EDITORIAL
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WISSEN

2009 erhielten die drei amerikanischen 
Altersforscher Elizabeth H. Blackburn,  

Jack W. Szostak und Carol W. Greider den 100. 
Nobelpreis für die Entdeckung der Telomere, 

die wie Schutzkappen an den Enden der 
Chromosomen sitzen. Sie schützen das 

Erbgut und spielen eine bedeutende Rolle  
im Alterungsprozess.

„Immer wieder werde ich nach meinem Trainingsgeheimnis gefragt. 
Hier ist es also: Ich habe ein zweistöckiges Haus – und ein sehr schlechtes 
Gedächtnis.“ Die 94-jährige Schauspielerin Betty White, eine der beliebten 

„Golden Girls“, gibt Fitness-Tipps via Twitter. @BettyMWhite

Die Weltgesundheitsorganisation hat  
vor gut fünf Jahren das Weltweite Netzwerk  
altersfreundlicher Städte und Gemeinden  
gegründet. Vertreten sind darin inzwischen 
über 113 Millionen Menschen in 287 Städten  
und 33 Ländern. Ziel ist es, eine altersfreun d-
liche Kultur zu etablieren. Ältere Bürger  
können sich an der Stadtentwicklung  
beteiligen und ihr Leben selbstbestimmt  
und gesundheitsfördernd gestalten.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam mit dem Axolotl ein außergewöhnliches Tier nach 
Europa: Der mexikanische Schwanzlurch wächst nie aus seinem Larvenstadium heraus.  

Er bleibt bis zu seinem Tod ein Kind – und pflanzt sich so ohne Weiteres fort.
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ZEITALTER

Je älter wir werden, umso schneller verfliegt die Zeit. 
Doch was wegfliegt, lässt sich auch wieder einfangen. 

VON VERENA AHNE 

IM SAUSESCHRITT
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ZEITALTER

Im Sommer 
war ich mit meiner Familie in den Bergen. Im Rückblick betrach-
tet erscheint mir diese eine Woche sehr lang, voll mit Bergluft, 
Pilze-Sammeln, knackendem Feuer im Ofen … Und dann der 
magische Moment, als wir nach langem, steilem Aufstieg ein 
Hochplateau erreichten. Vor uns lag in vollkommener Ruhe ein 
schwarzer See. Kein Lüftchen regte sich. Ein paar Fische auf 
ihrer Jagd nach Insekten kräuselten das Wasser, sonst war nichts 
zu hören. Seither sind Monate vergangen. Doch während die 
Almerlebnisse breiten Raum einnehmen in meinem Gedächtnis, 
fehlen mir an die Wochen danach Erinnerungen. Es war Alltag 
– und wie im Flug war die Zeit vorbei.

Monotonie verkürzt die Zeit 

„Bei Monotonie bildet das Gehirn keine Gedächtnisinhalte“, er-
klärt Zeitforscher Marc Wittmann vom Institut für Grenzgebiete 
der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg, Deutschland, 
jenes Phänomen, das alle Erwachsenen von Neuseeland bis 
Alaska kennen: „Wenn ich Woche für Woche immer dasselbe 
mache, morgens zur Arbeit, den Abend vor dem Fernseher, und 
ich blicke dann auf dieses Jahr zurück, erscheint mir die Zeit 
schnell vergangen. Monotonie führt zu einer Verkürzung der 
erlebten Zeitdauer.“ Kinder und junge Menschen dagegen leben 
noch in Zeit-Überfülle: Jeden Tag sehen, hören, schmecken, 
fühlen sie Neues, das sich bunt und bleibend in ihr Gedächtnis 
gräbt. Die Erinnerungen an die frühen Lebensjahre dehnen sich 
im Rückblick denn auch unendlich in die Länge. 

Mit den Jahren und zunehmender Erfahrung werden tiefgrei-
fende Erlebnisse zwangsläufig seltener: Der erste Kuss bleibt 
unvergessen. Aber der tausendste Gute-Nacht-Kuss in einer 
langjährigen Ehe? Und je seltener die Highlights werden, umso 
schneller dreht sich auch das Karussell der Zeit. Kleine Beru-
higung: Mit etwa 60 ist ein Plateau erreicht, fand Wittmann in 
einer Studie. „Ab da gibt es zwar keine Verlangsamung, aber 
auch keine Beschleunigung mehr.“ 

Doch wie den Kreisel stoppen? Mit einem abwechslungsreichen 
Leben! Neues lässt Gedächtnisinhalte sprießen, was die Zeit 
dehnt – selbst wenn es nicht mehr möglich ist, das Zeitemp-
finden eines Kindes oder Teenagers zu erlangen. „In den vier 
Jahren zum Beispiel zwischen 12 und 16 passiert entwicklungs-
psychologisch so viel, das kann im Alter von 42 bis 46 nicht 
mehr erfahren werden“, betont Wittmann. 

Die Routine durchbrechen

Trotzdem wird das Verrinnen der Zeit entschleunigt, wenn wir 
Routinen unterbrechen. Das können Kleinigkeiten sein: eine 
fremde Person auf der Straße ansprechen, mit einer unbe-
kannten Buslinie einmal im Kreis fahren, beim Einkauf vom 
immer gleichen Weg abweichen. Vielleicht wollten Sie schon 
immer eine neue Sprache, ein Musikinstrument, ein Handwerk 
lernen? Gehen Sie’s an! Auch Reisen bereichert – und das 
muss keine Weltreise sein: Neues erleben Sie auch auf einer 
touristischen Tour durch die eigene Stadt, beim Trampen ins 
übernächste Dorf oder dem Besuch einer für Sie ungewöhn-
lichen Veranstaltung. 

Besonders nachhaltig wirken Gefühle: Sie schreiben sich ins 
Gehirn und damit auch ins Zeit-Erleben. Wer sich engagiert, 
wer hilft, am Leben anderer teilnimmt und andere am eigenen 
Leben teilnehmen lässt, wird mit intensiven, lang erinnerbaren 
Momenten belohnt. 

Den Moment erleben

Eine Portion Kulturkritik hat der Zeitforscher auch parat: „Vor 
allem im Westen leben wir viel zu sehr auf Ziele in der Zukunft 
orientiert.“ Ständig angetrieben von Zielen wie Sicherheit, 
Wohlstand, Karriere, hätten wir verlernt, gegenwärtig zu 
leben. Und dieser Mangel an „Präsenzerleben“ befördere die 
Zeitbeschleunigung gewaltig. Kein Wunder: Wer mit dem Kopf 
immer woanders ist, nimmt das Hier und Jetzt nicht wahr: 
den Geschmack des Essens, die goldenen Sonnenstrahlen auf 
der Haut, die Emotionen des Gegenübers am Tisch – oder 
die eigenen Gefühle. Ohne Wahrnehmung und Erleben kann 
das Gehirn aber keine Erlebnisinhalte bilden – und die Zeit 
schrumpft. „Bewusst erlebte sinnliche Erfahrungen hingegen 
führen zu Zeitdehnung.“ 

Halten Sie also immer wieder inne im Zeitrausch: Schließen Sie 
die Augen, achten Sie auf Ihren Atem, hören, fühlen, schmecken 
Sie – widmen Sie sich achtsam Ihrer Gegenwärtigkeit. Oder 
nehmen Sie ein kleines Kind an der Hand und machen mit ihm 
einen Spaziergang. Denn die Welt mit Kinderaugen sehen heißt, 
ihre Wunder neu entdecken. 

Wer die Welt mit Kinderaugen sieht, für den ist Zeit kein Thema. 
Dann ist das Leben voll - und der jeweilige Moment sowieso. 

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK



10 EXPLOREAGE

DIE MACHT DER 
FREUNDSCHAFT
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Manche Freundschaften halten ein ganzes Leben 
lang, während andere nur von kurzer Dauer sind. 
Eines ist beiden gemeinsam: Sie fördern unser 
Selbstvertrauen und halten uns gesund. 

VON MADELEINE BAILEY

Eines steht völlig 
außer Frage: 
Jeder Mensch braucht Freunde. Doch 
heute, in einer Zeit, in der so viele Men-
schen immer weiter von ihren Familien 
entfernt – oder sogar auf unterschiedli-
chen Kontinenten – leben, sind Freunde 
möglicherweise wichtiger als jemals 
zuvor. Das ist wohl der Grund, warum 
die Forschungen über Freundschaft 
vor gar nicht so langer Zeit intensiviert 
wurden. Heute weiß man, dass Freunde 
neben ihren offensichtlichen Vorzügen, 
wie Kameradschaft, emotionale Stütze 
und praktische Hilfe, noch eine Funktion 
haben, die früher nahezu unbekannt war: 
Sie sind gut, wenn nicht sogar entschei-
dend, für unsere Gesundheit. 

PSYCHOLOGIE
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Die Vorzüge der Freundschaft

Psychologen der Brigham Young Uni-
versity in den USA entdeckten im Jahr 
2010, dass Menschen, die über gute so-
ziale Beziehungen verfügen, tendenziell 
länger leben. Die Schlussfolgerung der 
Forscher: Schwache soziale Beziehun-
gen sind genauso gesundheitsschädlich 
wie das Rauchen von 15 Zigaretten pro 
Tag. Darüber hinaus wird Einsamkeit 
mit Depressionen und einem erhöhten 
Blutdruck in Zusammenhang gebracht.

Suzanne Degges-White, Vorsitzende des 
Fachbereichs für Beratung, Erwachsenen- 
und Hochschulbildung an der Universität 
Northern Illinois, USA, hat bereits mehre-
re Bücher über dieses Thema geschrieben 
und hebt die zahlreichen Vorzüge von 

Freundschaften hervor: „Freunde stär-
ken unser Selbstwertgefühl und geben 
unserem Leben Sinn. Sie vermitteln uns 
das Gefühl, dass wir wichtig sind. Die 
Gewissheit, gute Freunde zu haben, 
Menschen, die uns verstehen, stellt eine 
Verbesserung des Lebens dar.“

Tatsächlich kann schon das bloße Vor-
handensein eines Freundes dabei helfen, 
Herausforderungen als weniger beängs-
tigend zu empfinden. Dies zeigte sich 
in einer Studie, bei der die Teilnehmer 
dazu aufgefordert wurden, sich, entwe-
der allein oder neben einem Freund, vor 
einen Hügel zu stellen und zu schätzen, 
wie steil dieser Hügel ist. Diejenigen, die 
gemeinsam mit einem Freund vor dem 
Hügel standen, hielten ihn für weniger 
steil als diejenigen, die alleine waren.

Wer mit einem Freund vor einem Hügel steht, hält den 
Anstieg für weniger steil als Menschen, die alleine sind.
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Schwache soziale 
Beziehungen 
sind genauso 

gesundheitsschädlich 
wie das Rauchen von 
15 Zigaretten pro Tag.

PSYCHOLOGIE
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Fünf Wege, Freundschaft zu 
finden und zu bewahren

1.  Gehen Sie nicht davon aus, dass andere Menschen 
keine Freunde suchen. Möglicherweise sind sie gerade 
in eine neue Gegend gezogen, sind kürzlich in Rente 
gegangen oder erst seit kurzem Single. 

2.  Freundschaften entstehen oftmals über gemeinsame 
Interessen. Treten Sie also einer örtlichen Gruppe wie 
z.B. einem Schach- oder Golfclub bei. 

3.  Wenn Sie eine Person öfter sehen und sie Ihnen 
sympathisch ist, sprechen Sie sie an. Schlagen Sie für 
den Anfang etwas Ungezwungenes vor, z.B. ein Treffen 
zum Kaffee. 

4.  Erzählen Sie von sich, aber überschütten Sie den 
anderen nicht mit Informationen. Wenn man Vertrauen 
und gegenseitiges Verständnis aufbauen möchte, ist es 
unerlässlich, private Dinge von sich zu erzählen – wenn 
Sie jedoch zu viel zu schnell von sich preisgeben, lässt 
Sie das eventuell verzweifelt wirken. Außerdem könnte 
es sein, dass Sie später bereuen, Dinge ausgeplaudert 
zu haben. 

5.  Nutzen Sie die sozialen Medien. Sie sind eine 
großartige Möglichkeit, alte Freunde wiederzufinden, 
die Sie aus den Augen verloren haben. Selbst bei 
großen Entfernungen kann man heute über E-Mails und 
Videochats einfacher in Kontakt bleiben als je zuvor. 

Ein Freund für jede Lebenslage

Nicht überraschen dürfte die Tatsache, dass 
Freundschaften in verschiedenen Lebensabschnit-
ten auch unterschiedliche Funktionen haben: „In 
unserer Jugend und im frühen Erwachsenenalter 
formen wir unsere Identität und nutzen unsere 
Freunde als Spiegel“, erklärt Suzanne Degges- 
White. „Wenn wir jedoch älter werden, wissen wir 
in zunehmendem Maße, wer wir sind und was 
wir wollen, und brauchen keine Freunde mehr, die 
zwangsläufig genauso sind wie wir. Wir können es 
genießen, Freunde in unterschiedlichen Altersklas-
sen, mit verschiedenen Geschmäckern, Interessen 
und Meinungen zu haben.“

Freundschaften ergeben oder verändern sich auch 
durch die Übergänge des Lebens, mit dem Beginn 
eines Studiums etwa, mit einer neuen Arbeitsstel-
le, einem Umzug, Familiengründung oder mit dem 
Beginn der Rentenzeit. „So ändern sich zum Bei-
spiel die Prioritäten sehr schnell, wenn man Vater 
oder Mutter wird, und es kann sein, dass man 
mehr Zeit mit anderen Eltern verbringen möchte, 
die im Gegensatz zu kinderlosen Freunden die 
gleichen Prioritäten haben wie man selbst“, sagt 
Degges-White. Sie beschreibt zwei grundlegende 
Kategorien von Freundschaften: jene, die sich auf 
der Basis von gemeinsamen Werten entwickelt, 
und jene mit „Bequemlichkeits-Freunden“, also mit 
den Menschen, die man zwar am häufigsten sieht, 
wie etwa in der Schule, mit denen man aber nicht 
notwendigerweise viel gemeinsam hat. 

„Die Bequemlichkeits-Freundschaften lösen sich 
in der Regel auf, sobald ihr praktischer Nutzen 
nicht mehr besteht, wie beispielsweise, wenn die 
Kinder erwachsen sind und man keine Fahrgemein-
schaften mehr benötigt“, erklärt sie. „Das ist nicht 
unbedingt schlecht. Wenn diese Freundschaften 
nicht auf einer echten Verbindung basieren, son-
dern lediglich aus praktischen Gründen gebraucht 
werden, tolerieren wir eventuell Verhaltensweisen, 
die wir normalerweise nicht tolerieren würden.“ 
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Hörverlust beeinträchtigt 
Freundschaften

Wahre Freunde werden sich 
von einem Hörproblem 

nicht abschrecken lassen, 
die verbale Kommunikation 

aber könnte leiden. 

Eine im Jahr 2012 in Australien 
durchgeführte Studie mit mehr als 

800 Teilnehmern zeigte, dass 
hörgeschädigte Menschen von 

mindestens 55 Jahren mit deutlich 
größerer Wahrscheinlichkeit 

Scham empfinden, 
gesellschaftliche Verpflichtungen 

meiden und depressive Symptome 
zeigen als Menschen ohne 

Hörproblem. 
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Welche Verbindungen halten?

Freundschaften, die wirklich halten, sind 
auf gemeinsamen Werten aufgebaut. Das 
können zum Beispiel alte Freunde sein, 
mit denen uns eine starke emotionale 
Vergangenheit verbindet. Man sieht sie 
zwar eventuell nicht oft, aber man hört 
niemals damit auf, sie als Freunde zu 
betrachten. 

Neben gleichen Werten sind noch andere 
Faktoren wichtig, damit eine Freund-
schaft hält. „Man braucht gegenseitiges 
Verständnis, Vertrauen und weder Neid 
noch Eifersucht. Wahre Freunde stehen 
uns in dunklen Zeiten bei und können sich 
in guten Zeiten ehrlich für uns freuen. 

Außerdem können wahre Freunde unsere 
Fehler akzeptieren und machen uns nicht 
klein. Wenn man sich nach jedem Treffen 
mit einem bestimmten Freund niederge-
schlagen und emotional ausgesaugt fühlt, 
handelt es sich nicht um eine gesunde 
Freundschaft“, gibt Degges-White zu 
bedenken.

Beunruhigenderweise geht aus Studien 
hervor, dass die Anzahl an Freunden im 
letzten Drittel unseres Lebens wegen 
Todesfällen, dem Rentenalter, dem Verlust 
von physischer Mobilität und Umzügen 
tendenziell abnimmt. Wenn man sich ein 
wenig darum bemüht, kann man aber in 
jeder Lebensphase neue Freundschaften 
schließen (siehe Kasten auf S. 13).  

PSYCHOLOGIE



15EXPLOREAGE

Zur Person 

Helena Martins, 43, 
lebt mit ihrer Frau in London, 
Großbritannien. Sie arbeitet  
bei der britischen National Deaf 
Children‘s Society, einer führenden 
Gehörlosen-Organisation.
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Wie haben Sie Ihr Gehör verloren?

Ich litt bereits seit 2006 unter Schwindel-
gefühlen und anderen Ohrproblemen. Da 
ich zu der Zeit aber in Portugal war, um 
mich dort um meine damals krebskran-
ke Mutter zu kümmern, habe ich meine 
eigene Gesundheit hinten angestellt. Als 
ich nach England zurückkam, wurde in 
beiden Ohren die Menière-Krankheit 
diagnostiziert. Das führte dazu, dass ich 
am 1. November 2010 aufwachte und 
plötzlich vollständig taub war.

Was geschah dann?

Ich geriet in Panik und fuhr mit meiner 
Frau so schnell wir konnten in die Not-
aufnahme des nächsten Krankenhauses, 
wo mehrere Tests gemacht wurden und 
ich ein provisorisches Hörgerät bekam. 
Im Dezember habe ich dann mein erstes 
richtiges Hörgerät bekommen, aber mein 
Gehör hat sich weiterhin verschlechtert 
und im Februar 2012 war ich schließlich 
vollständig taub. Ich konnte selbst mit 
Hörhilfen kaum etwas hören. Die Situ-
ation war extrem belastend.

Wie hat sich das auf Ihre 
Freundschaften ausgewirkt? 

Ich bin von Natur aus ein sehr aufge-
schlossener Mensch und früher war ich 
ständig mit Freunden in Clubs und Bars 

unterwegs. Das ging aber nun nicht mehr 
und da ich auch kaum mehr telefonieren 
konnte, wurde es generell schwierig, mit 
anderen in Kontakt zu bleiben. Außerdem 
war ich auch nicht mehr die glückliche 
Person, die ich früher gewesen war, und 
viele Leute wussten nicht, wie sie mit mir 
umgehen sollten. Ich denke, in solchen 
Krisen zeigt sich, wer deine wahren 
Freunde sind. Ich habe in dieser Zeit den 
Kontakt zu vielen Leuten verloren und 
bekam Depressionen.

Was hat sich seitdem geändert?

Im November 2012 habe ich mein CI be-
kommen. Das Erste, was ich hörte, waren 
die Pieptöne bei der Feineinstellung. Für 
mich war es das harmonischste Geräusch, 
das ich jemals gehört habe! Ich war er-
staunt, wie schnell ich nachher wieder 
hören lernte. Ich konnte sogar ein paar 
Worte sofort verstehen.

Heute kann ich zwar noch immer nicht 
so Musik hören wie früher, was mich 
sehr ärgert, aber ich kann wieder am 
sozialen Leben teilhaben. Ich kann 
wieder in Restaurants gehen und mich 
an Gesprächen mit mehreren Personen 
beteiligen. Außerdem habe ich ein paar 
neue Freunde gewonnen, wie z.B. meine 
Lippenlese-Lehrerin, die mich wirklich 
sehr unterstützt hat. Ich bin wieder ich 
selbst.  

Nachdem Helena Martins über Nacht ihr Gehör verlor, gingen auch viele 
Freundschaften zu Ende. Helena zog sich mehr und mehr zurück, wurde 
depressiv. Heute trägt sie ein Cochleaimplantat (CI) und hat ihr altes 
Leben – fast – wieder.

„ICH BIN WIEDER 
ICH SELBST“

PSYCHOLOGIE
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Der 78-jährige dänische Architekt Jan Gehl ist weltweit bekannt 
und geschätzt für seine Stadtplanung, die sich an den Menschen 
orientiert statt an Autos und starren Regeln. Im Gespräch mit 
Madeleine Bailey erzählt er von seinen größten Inspirationen 
und den Vorzügen des Alterns. 

„DIE GESELLSCHAFT BRAUCHT 

AGILE ÄLTERE 
MENSCHEN“

INTERVIEW

Sie sind 78 Jahre alt und arbeiten noch immer – 
das sind bereits 13 Arbeitsjahre mehr als 
bei einem durchschnittlichen Dänen. 
Was lieben Sie so sehr an Ihrer Arbeit?

Architektur kann Menschen zu mehr Lebensqualität verhelfen. 
In den vergangenen 50 Jahren habe ich mich damit beschäf-
tigt, herauszufinden, wie Gebäude und öffentliche Plätze das 
menschliche Verhalten beeinflussen und ihr Leben verbessern 
können. Menschen, die von Hochhäusern, makellosem Rasen 
und weiten Plätzen umgeben sind, neigen dazu, sich vermehrt 
im Inneren aufzuhalten und für jede Strecke, die sie zurückle-
gen müssen, das Auto zu nehmen. Das führt zu Verkehrsstaus, 
Luftverschmutzung und Isolation. Ändert man aber diese 

Umgebung und errichtet niedrigere Gebäude, Fahrradwege 
und Fußgängerzonen, dann verbringen die Menschen mehr Zeit 
auf öffentlichen Plätzen. Sie gehen häufiger zu Fuß und fahren 
mit dem Fahrrad, was sowohl für ihre Gesundheit als auch für 
die Umwelt von großem Nutzen ist. Darüber hinaus sind die 
Städte dann sicherer, weil sich überall Menschen aufhalten. 

Diese Erkenntnisse sind allerdings zum größten Teil erst in 
den letzten zehn Jahren immer populärer geworden. Meine 
Bücher gibt es inzwischen in 35 verschiedenen Sprachen – 
neuerdings auch in Mongolisch und Malaysisch. Es erfüllt 
mich mit Stolz und Freude, zu sehen, dass meine Arbeit nun 
weltweit anerkannt wird. Das vermittelt mir das Gefühl, etwas 
Wertvolles zu tun.
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Also haben Sie nicht vor, in naher Zukunft aufzuhören?

Es kommt natürlich darauf an, wie es mir geht, aber generell 
möchte ich arbeiten, so lange es möglich ist. Ich habe aber 
schon ein paar Gänge zurückgeschaltet. Es muss sich schon 
um einen besonders guten Tag handeln, wenn man mich vor 
10.30 Uhr im Büro antrifft, und manchmal arbeite ich auch von 
Zuhause aus. Heute mache ich allerdings nur noch das, was mir 
wirklich am Herzen liegt. 

Denken Sie, dass es aufgrund der zunehmenden 
Alterung der westlichen Gesellschaft zur Norm 
werden wird, mit über 70 Jahren noch zu arbeiten? 

Dank der höheren Lebenserwartung, besseren Gesundheit 
und größeren Bandbreite an Möglichkeiten bringen sich ältere 
Menschen schon jetzt wesentlich mehr ein, als es in früheren 
Generationen der Fall war. Im Laufe meines Lebens hat sich die 
Haltung gegenüber älteren Menschen enorm verändert und das 
wird sich noch fortsetzen. Die Gesellschaft braucht agile ältere 
Arbeitnehmer, die den Mangel an jungen Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt ausgleichen können. 

Es wird für ältere Menschen in Zukunft leichter sein, halbtags zu 
arbeiten, und ich gehe davon aus, dass das Rentenalter flexibler 
wird. Dabei muss man auch nicht zwangsläufig im gleichen 
Beruf weiterarbeiten, sondern kann sich auch etwas Anderes, 
Passenderes, suchen.

Es ist gut für das Selbstwertgefühl, wenn man merkt, dass man 
einen wertvollen Beitrag liefert und noch gebraucht wird und 
überdies hält es den Geist jung und gibt dem Leben Sinn.

INTERVIEW
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„Es ist gut für das 
Selbstwertgefühl, wenn 

man merkt, dass man einen 
wertvollen Beitrag liefert  

und noch gebraucht wird.”
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Sind Sie der Meinung, dass das Alter 
generell unterbewertet wird?

Was die Eigen- und Fremdwahrnehmung von Menschen mittle-
ren und höheren Alters angeht, hat sich in den letzten Jahren 
viel zum Positiven gewandelt. Wenn ich mir alte Fotos aus den 
1910er Jahren von meinem Großvater und anderen Verwandten 
ansehe, fällt auf, dass die Leute damals alt aussahen, alt an-
gezogen waren und schon Gehstöcke brauchten, obwohl sie 
erst in ihren 50ern oder 60ern waren. Die Gesundheit hat sich 
verbessert und heute sind ältere Menschen generell meist agiler. 
Auch die Art sich zu kleiden und die Freizeitgestaltung haben 
eine Reformation erfahren. 

Bemühen Sie sich bewusst darum, fit zu bleiben?

Es sind die Jahre von guter Lebensqualität, die zählen – nicht 
die reine Anzahl an Lebensjahren. Niemand möchte lange leben, 
wenn er wenig Lebensqualität hat. Somit kann ich sagen: Ja, ich 
versuche so fit und aktiv wie möglich zu bleiben.

Welchen körperlichen Aktivitäten gehen Sie nach?

Die Stadt Kopenhagen wurde so geplant, dass sie einen ge-
sunden Lebensstil fördert und ist somit eher von Menschen 
geprägt, die gehen oder mit dem Fahrrad fahren, anstatt im 
Straßenverkehr festzusitzen und Abgase einzuatmen. Ich gehe 
so viel ich kann. Ich fahre Fahrrad, allerdings nur in der näheren 
Umgebung, denn ich meide die überfüllten Fahrradwege im 
Zentrum von Kopenhagen. Fahrradfahren ist heute so populär, 
dass wir hier eher das Problem haben, mit Fahrrädern in Staus 
zu stehen als mit Autos. Außerdem spiele ich Tennis-Freund-
schaftsspiele in meinem lokalen Verein.

Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten 
oder Sport treiben?

Ich spiele Posaune und bin in einer Jazzband. Wir treten auch 
auf, aber nur zum Spaß. Wir spielen traditionellen, altmodischen 
Jazz, wie Louis Armstrong, Chris Barber – so in diese Richtung. 
Außerdem habe ich hier viele Freunde. Meine Frau Ingrid und ich 
wohnen seit 50 Jahren hier und unsere drei Kinder und sieben 
Enkelkinder und auch noch andere Verwandte von uns leben 
ganz in der Nähe. 

Wir sind in einem festen Dinner-Club, zusammen mit fünf oder 
sechs in der Region lebenden Familien, in dem abwechselnd 
für alle gekocht wird. Es ist gut, ein enges soziales Netzwerk 
zu haben, wenn man älter wird. 

INTERVIEW

Zur Person

Jan Gehl arbeitet als Architekt und 
Stadtplaner und ist Professor für 
Stadtplanung an der School of 
Architecture in Kopenhagen, Dänemark, 
wo er mit seiner Frau Ingrid lebt. 
Das Ehepaar hat zwei Töchter, einen Sohn  
und sieben Enkelkinder im Alter von  
fünf bis 26 Jahren. 

Gehl beschäftigt sich seit den 1960ern mit 
Forschungen über den Zusammenhang von 
Architektur und menschlichem Verhalten. Im Jahr 
1971 erschien sein erstes Buch „Leben zwischen 
Häusern“ („Life Between Buildings“), das inzwischen 
in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde. Er hat 
Studien in den Metropolen dieser Welt durchgeführt, 
etwa in Melbourne, Sydney, London, New York oder 
Moskau, und weitere vier Bücher geschrieben. 

Im Jahr 2000 gründete er in Kopenhagen gemeinsam 
mit Helle Søholt, einer seiner ehemaligen 
Studentinnen, sein eigenes Unternehmen, 
Gehl Architects, mit dem Ziel, Theorie in die Praxis 
umzusetzen. Das Unternehmen war seitdem bereits 
an zahlreichen internationalen Projekten in großen 
Städten beteiligt und hat eine Vielzahl an Preisen 
erhalten für seine Arbeit, die dazu führt, Städte 
lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten.
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Mehr Raum für Menschen. 
Jan Gehl hat sich zeit seines Lebens 
mit diesem Thema befasst. 
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Wie sehr entspricht das tatsächliche Älterwerden 
Ihren Vorstellungen, die Sie früher davon hatten?

Ich glaube, ich habe mir in jungen Jahren nicht allzu viele Ge-
danken darüber gemacht. Eigentlich läuft alles im Großen und 
Ganzen wie immer und man fühlt sich mit 65 nicht viel anders 
als beispielsweise mit 35. Man lebt sein Leben und sitzt dem 
Irrtum auf, dass alles immer so weitergehen wird wie immer, 
und erst, wenn etwas passiert, wird einem bewusst, dass nichts 
im Leben von Dauer ist.

In unserem Fall war es so, dass bei Ingrid vor drei Jahren ein 
Blutgerinnsel im Gehirn festgestellt wurde, was bedeutete, dass 
wir unsere Lebensweise etwas umstellen mussten. Doch so 
lange es einem gut geht, denkt man immer, das Alter ist weit 
entfernt, auch wenn man schon ein paar Jahre auf dem Buckel 
hat. 

Was ist das Positivste in Bezug auf das Älterwerden?

Das ist für mich das hohe Maß an Erfahrung, das man gewinnt. In 
einem gewissen Alter hat man das Meiste schon einmal gesehen 
und gehört, weiß, wie man schwierige Situationen bewältigen 
kann und kann dann auch jüngeren Menschen dabei behilflich 
sein. Wir sind die Wissensträger der Geschichte. Wir können uns 
an das Leben von acht Jahrzehnten erinnern, einschließlich an 
solche Ereignisse wie den Zweiten Weltkrieg. Dadurch haben 
wir heute natürlich eine weitaus umfassendere Sicht auf die 
Dinge als jüngere Menschen. 

Wenn Sie zurückblicken, gibt es etwas in Ihrem 
Leben, das Sie heute anders machen würden?

Manchmal denke ich, ich habe zu viel Zeit in der akademischen 
Welt verbracht. Ich habe 40 Jahre lang Forschung betrieben und 
meine eigene Firma erst mit 63 Jahren gegründet. Ich würde mir 
durchaus wünschen, ich hätte schon früher damit begonnen. 
Trotzdem macht mir die Forschung nach wie vor viel Spaß und 
ich ziehe viel Bestätigung aus dieser Arbeit.

Wer oder was war Ihre größte Inspiration?

Meine Mutter hatte einen unstillbaren Wissensdurst. Sie hatte 
keine höhere Bildung genossen, interessierte sich aber für alles 
und jeden. Sie kannte die Namen sämtlicher Sterne, Blumen 
und Vögel und wusste auch viel über unsere Geschichte. Eine 
meiner Töchter arbeitet als Ärztin in der Krebsforschung. Sie 
ist der Meinung, dass der Grund für die Arbeit, die sie und ich 
machen, der Wissensdurst meiner Mutter ist. 

Und was würden Sie sagen war Ihre 
bedeutendste Leistung?

Kinder zu haben. Es ist ein großes Privileg, sie aufwachsen zu 
sehen und auch in so vielerlei Hinsicht von ihnen unterstützt 
zu werden. Auch die Partnerschaft mit meiner Frau ist für mich 
etwas sehr Wertvolles. Das Wichtigste im Leben sind Familie, 
Freundschaften und Menschen im Allgemeinen.  
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ALTER IST ...

Es ist wunderbar zu altern und das Leben voll 
auszukosten, ohne ans Altwerden zu denken, 
oder daran, was vor uns liegt. 

Dora, 67, Kanada

Hoffnung, Neugier, Anstrengung, Ruhe, 
Frieden. Kurz gesagt: Altern ist Leben, und 
Leben umfasst alles. Für manche Menschen ist 
Taubheit das Ende der Welt. Aber das ist nicht 
wahr: Ich bin wie alle anderen, ein Teil des 
Lebens. 

Yeny, 65, Spanien 

Als mein Grossvater in meinem Alter 
war, konnte er uns nicht mehr hören. 
bei mir ist das anders: Durch mein 
Hörgerät verstehe ich jedes Wort meiner 
Enkelkinder. Natürlich hat das Altern 
Nachteile, aber ich geniesse auch die 
neuen Möglichkeiten und bin nach wie vor 
Teil der Gesellschaft.

Age, 67, Niederlande

Das Alter ist eine tickende Uhr, die uns daran 
erinnert, Dinge anzugehen, weil wir nicht mehr 
ewig hier sein werden. 

Simon, 55, Großbritannien

LEBEN

„Was bedeutet ‚ Alter‘ für Sie?“, haben wir Menschen mit und ohne Hörim-
plantate gefragt. Zurück kamen Antworten, die Mut machen auf ’s Leben.

Als ich aufgehört habe, mein Altern zu verleugnen, habe ich begonnen zu 
verstehen, und all meine Weisheit willkommen zu heissen. Ich habe erkannt, wie 
sehr mich die Meinung anderer zuvor beeinflusst hatte. Ich habe die Chance 
wahrgenommen, meine Ängste und Zweifel losgelassen und begonnen, auf meine 
jahrelange Erfahrung zu vertrauen. Seither gehe ich viel zuversichtlicher durch 
das Leben. Ich bin auf dem Weg zu echtem Frieden. 

Toni, 68, USA
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SCHWERHÖRIGKEIT IM ALTER

OHREN
IM RUHE    STAND
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SCHWERHÖRIGKEIT IM ALTER

OHREN
IM RUHE    STAND

Das Alter geht auch an den Ohren 
nicht spurlos vorüber. Ein Gutteil 
der Über-65-Jährigen hört mit den 
Jahren immer schlechter. Dieser 
Prozess lässt sich nicht verhindern – 
doch schädliche Einflüsse können wir 
uns allemal vom Leib halten. 

VON VERENA AHNE 
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Während 
viele Partien des Körpers im Alter schrumpfen, wachsen die 
Ohren des Menschen ein Leben lang. Warum das so ist, weiß 
niemand so genau. Doch die These des Berliner Humanbiologen 
Carsten Niemitz, die immer größer werdenden Ohrmuscheln 
könnten einen Teil des altersbedingten Hörverlusts ausgleichen, 
klingt zumindest recht plausibel.

Zuerst kommen uns die besonders hohen Frequenzen abhanden, 
dann die tiefen. So nehmen zum Beispiel viele Kinder noch pro-
blemlos das Fiepen einer Fledermaus wahr oder leiden unter dem 
penetranten Sirren elektrischer Geräte. Bereits in mittleren Jahren 
hören viele Erwachsene solche Töne nicht mehr; und zwischen 
50 und 60 ist es selbst bei den Besthörenden damit meist vorbei.

Warum sich das Hören verändert

Heute ist bekannt, dass Altersschwerhörigkeit auch bei Völ-
kern vorkommt, die in der Wüste leben. Selbst in den stillsten 
Regionen der Erde stellen die feinen Härchen im Innenohr 
ihre Funktion ein. Diese Haarzellen sind verantwortlich für die 
Reizweiterleitung von Schall ins Gehirn, und da sie nicht neu 
gebildet werden, hören wir umso schlechter, je mehr von ihnen 
mit den Jahren absterben. 

Auch andere Funktionen des Innenohrs lassen im Laufe der Zeit 
nach. So gehen Neuronen des Hörnervs verloren. Eintreffende 
Informationen können deshalb nicht mehr so gut verarbeitet 
werden wie in der Jugend. Eine Studie am Max-Planck-Institut 
in Leipzig zeigte kürzlich außerdem, dass gutes Hören auch 
mit Konzentrationsfähigkeit zu tun hat – und dass die im Alter 
abnimmt. Hirnstrommessungen bei jüngeren und älteren Per-
sonen zeigten, dass sich die 20- bis 30-Jährigen beim Hören 
deutlich weniger anstrengen müssen als die 60- bis 70-Jährigen.

Wie wir den Ohren schaden

Ein gradueller Rückgang der Hörleistung ist also ganz natürlich. 
In lauten, belebten, hektischen Lebensumfeldern sind unsere 
Ohren aber neben dem natürlichen Altern auch vielen zusätzli-
chen Belastungen ausgesetzt, die in komplexer Wechselwirkung 
den Weg in die Schwerhörigkeit beschleunigen können. In Kom-
bination führen sie dazu, dass im Westen heute etwa jeder 
zweite Mann und jede dritte Frau mit 65 Jahren schlecht hört.

Das größte Ohr-Problem unserer Zeit ist Lärm: Maschinen, Autos, 
Flugzeuge, aber auch eine gewollte laute Beschallung wie beim 
Musikhören über Kopfhörer können dauerhafte Schäden am 
Hörorgan anrichten. Wer zum Beispiel nach einem Konzert oder 
einem lauten Knall ein Summen im Ohr vernimmt und eine 
Weile nicht mehr gut hört, hat eine ganze Menge Haarzellen 
verloren. Lärm ist für diese feinen Härchen wie ein Orkan, der 
über einen Wald schlanker Bäume fegt. Eine Weile biegen sie 
sich im Wind – doch wird der Druck zu stark, knicken sie. 

Eine Zeitlang kann das Ohr solche Ausfälle kompensieren. Doch 
eine dauerhafte Lärm-Überlastung – ob gewollt oder ungewollt 
– führt irgendwann zu Schwerhörigkeit.

Auch die meisten Schadstoffe sind Gift für die Ohren. So ist das 
Rauchen für das Hören genauso schädlich wie für den Rest des 
Körpers. Ebenso Alkoholmissbrauch, Drogen oder zahlreiche 
Umweltgifte, denen wir ausgesetzt sind. Wer viel mit chemischen 
Substanzen und giftigen Dämpfen zu tun hat, sollte deshalb 
nicht nur die Atemwege, sondern auch die Ohren gut schützen. 
Kaum bekannt ist, dass auch zahlreiche Medikamente den 
Hör- und Gleichgewichtssinn angreifen können. Dazu gehören 
so harmlos erscheinende Mittel wie die Acethylsalicylsäure, 
besser bekannt unter dem Handelsnamen „Aspirin“, aber auch 

SCHWERHÖRIGKEIT IM ALTER
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Zigarettenrauch ist für das Hören genauso schädlich wie für den Rest 
des Körpers. Auch Aspirin kann das Gehör angreifen.
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bestimmte Antibiotika, Herzmittel wie Betablocker und Diureti-
ka bis hin zu manchen Antidepressiva oder dem Malariamittel 
Chinin. 

Einige dieser „ototoxischen“ – also das Innenohr schädigen-
den – Wirkstoffe beeinträchtigen das Hören nur, solange sie 
eingenommen werden, andere können aber zu bleibenden 
Effekten führen – neben Hörverlust sind das auch Tinnitus 
oder Schwindel. Die Einnahme solcher Mittel bedarf deshalb 
einer engmaschigen ärztlichen Betreuung: Sie sollten nicht zu 
lange, nicht zu hoch dosiert und möglichst nicht kombiniert 
eingenommen werden. Außerdem ist es sinnvoll, die Hörleistung 
regelmäßig zu kontrollieren. 

Ein weiterer Grund, warum wir mit der Zeit schlechter hören, ist 
ein ungesunder Lebenswandel, der auf Dauer unsere Gesund-
heit beeinträchtigt – und damit auch das Hören. Beispielsweise 
tritt im Zusammenhang mit starkem Stress öfter ein Tinnitus 
auf, oder es kommt sogar zu einem Hörsturz. 

Auch eine schlechte Durchblutung mindert die Hörleistung. 
Kommen Erkrankungen dazu wie Herzkrankheiten, Diabetes 
mellitus (Zuckerkrankheit), ein zu hoher oder auch zu niedriger 
Blutdruck oder Arteriosklerose, die mit Durchblutungsstörungen 
und feinen Ablagerungen in den Gefäßen einhergehen, kann 
sich das ebenso auf die Ohren schlagen.

Ein gesundes Leben hilft dem Hören

Niemand kann das Altern verhindern. Aber glücklicherweise kön-
nen wir aktiv gegensteuern – indem wir uns vielseitig ernähren, 
Stress vermeiden, mit dem Rauchen aufhören oder verrauchte 
Umgebungen meiden. Und vor allem: uns viel bewegen. 
Wobei hier beileibe kein Hochleistungssport oder Fitnessstu-
dio nötig sind, wie der 76-jährige Gesundheitswissenschaftler 
Steven Blair von der Universität South Carolina betont: Es genügt 
schon, den Kreislauf alle zwei Tage etwa mit flottem Gehen, 
mit regelmäßigem Stiegen steigen oder Rad fahren ordentlich 
anzukurbeln, um sämtliche körperlichen Prozesse positiv zu 
beeinflussen. 

Sich im wahrsten Wortsinn regelmäßig „in Gang zu setzen“, ist 
nicht nur Herz-gesund, sondern eine wahre Verjüngungskur. 
Bewegung gleicht Hormonschwankungen aus, wirkt praktisch 
allen Krankheiten entgegen, stärkt die Abwehrkräfte, den 
Gleichgewichtssinn, die Muskeln und Knochen, verbessert den 
Schlaf, hebt die Stimmung und kurbelt die Durchblutung an. 
Und all das hält auch die Ohren fit. 

Ab wann zum Hörtest?

Das schlechte Hören kommt oft 
schleichend. Wir bemerken es zum 
Beispiel, weil wir Radio oder Fernseher 
immer lauter stellen müssen oder – sehr 
typisch – bei Nebengeräuschen unser 
Gegenüber kaum noch verstehen. Das 
liegt vor allem am Verlust der höheren 
Frequenzen, der dazu führt, dass 
Sprache aus dem „Geräuschteppich“ 
nicht mehr so gut herausgefiltert 
werden kann. 

Ein Hörtest ist sinnvoll, wenn Sie drei 
oder mehr der folgenden Punkte mit Ja 
beantworten: 

-  Sie haben den Eindruck, die anderen murmeln 
eher als klar zu sprechen. 

-  Sie müssen sich anstrengen, um einem 
Gespräch zu folgen.

-  Sie verstehen häufig falsch, was andere sagen.

-  Sie müssen andere oft bitten, etwas zu 
wiederholen.

-  Sie haben Verständnisprobleme beim 
Telefonieren. 

-  Bei Geräuschen im Hintergrund können Sie Ihr 
Gegenüber schwer verstehen. 

-  Sie haben Probleme, einem Gespräch zu  
folgen, wenn mehrere Personen gleichzeitig 
sprechen. 

-  Andere beklagen sich, dass Ihr Fernseher oder 
Radio zu laut läuft.

SCHWERHÖRIGKEIT IM ALTER
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DER WERT DES ALTERS

EXPLOREAGE

STARK & 
WEISE
Wir denken nicht gerne ans Älterwerden. 
Und niemand will alt sein. Denn nur Jugend 
heißt Kraft und Alter heißt Schwäche. 
Mit dem Älterwerden der Baby-Boomer gerät diese 
Einstellung langsam ins Wanken. Denn das Alter 
bringt Stärken mit sich, die wir bisher möglicherweise 
nicht genug beachtet haben. 

VON SIGRUN SAUNDERSON

Abnutzungserscheinung 
oder wachsendes Finanzierungsproblem: Abhängig vom jewei-
ligen Standpunkt nehmen wir das Alter in der westlichen Kul-
tur vornehmlich negativ wahr. Kein Wunder. Das medizinische 
Wörterbuch „Pschyrembel“ definiert Altern als „degenerativer 
biologischer Prozess, der mit zunehmendem Lebensalter zu 
psychischen und physischen Abnutzungserscheinungen führt“. 
Und in der öffentlichen Meinung werden alte Menschen immer 
mehr als finanzielles Problem gesehen – sie tragen nichts 
mehr zur Wirtschaftsleistung bei, sondern im Gegenteil: belas-
ten das Gesundheitssystem und den Staatshaushalt. 
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DER WERT DES ALTERS

Eine neue Kultur des Alterns

Doch es gibt auch andere Stimmen. „Al-
tern ist nicht das Problem. Das Problem 
ist unsere Jugendbesessenheit“, meint 
der amerikanische Gerontologe Bill 
Thomas in einem seiner Vorträge. Der 
Arzt engagiert sich im Rahmen seiner 
„Age of Disruption Tour“ in Auftritten 
und Workshops für eine neue Kultur 
des Alterns. Daneben setzt er neue Mo-
delle für die Altenpflege um, in denen 
auch die Ältesten und Gebrechlichsten 
echte Wertschätzung erfahren. „Eine 
auf Jugendlichkeit fixierte Gesellschaft 
schneidet sich selbst von dem Reichtum, 
Wunder und Wert des älteren Gehirns 
ab, das eine Fülle von gelebter Erfahrung 
enthält.“ 

Die Ich-Zentriertheit lässt nach

„Wir meinen, dass das junge Lebensalter 
nur Stärken hat. Das ist aber nicht so“, 
erklärt auch Altersforscherin Ursula M. 
Staudinger, Gründungsdirektorin des 
Robert N. Butler Columbia Aging Centers 
an der Columbia University, New York. 
„Im jungen Erwachsenenalter sind wir 
zwar biologisch auf dem Höhepunkt un-
serer Kraft, aber auch sehr Ich-zentriert. 
Wir wollen unseren Platz finden in der 
Gesellschaft. Das ist eine kompetitive 
Phase, die im menschlichen Miteinan-
der auch mit Aggressivität verbunden 
ist. Im mittleren und späten Alter lässt 
die Ich-Zentriertheit nach. Da entsteht 
mehr Gelassenheit und Großzügigkeit. 
Diese Eigenschaften sind innerhalb von 
Unternehmen genauso von Nutzen wie 
für die Gesellschaft insgesamt.“

Das Glück in den 70ern

„Superkräfte“ nennt Bill Thomas die 
speziellen Fähigkeiten, die viele Men-
schen mit fortschreitendem Alter ent-
wickeln. Dazu zählt er die Gabe, rasch 
das Wesentliche eines komplizierten 
Sachverhalts zu erfassen, anstatt sich 
lange durch Details quälen zu müssen. 
Aber auch emotionale Reife und die 
wachsende Fähigkeit glücklich zu sein: 
„Studien zeigen, dass die unglück-
lichste Lebensspanne in den Vierzigern 
liegt. Am glücklichsten sind die Men-
schen meist in ihren Siebzigern.“ Diese 
Fähigkeiten richtig eingesetzt, machten 
das Alter zum „kraftvollen kulturellen 
Instrument“, sagt Thomas. Innerhalb 
einer generationsübergreifenden ge-
genseitigen Abhängigkeit könne die 
alte Generation Familien, Gemeinschaf-
ten, Stämme und Nationen zusammen-
halten. 

Die alten Weisen

Bill Thomas plädiert daher dafür, das 
Alter neben Kindheit, Jugend und Er-
wachsenenalter als weiteren Abschnitt 
im natürlichen Lebenszyklus des Men-
schen anzuerkennen. Dass eine große 
Anzahl alternder Menschen diese na-
türliche Entwicklung nicht machen will, 
nennt er eine „Entwicklungsstörung“, 
vergleichbar mit einem Kind, das nicht 
erwachsen werden will. „Wir leben in 
der Phantasie, dass wir für den Rest 
unseres Lebens Erwachsene bleiben 
müssen. Tatsächlich haben Menschen 
aber einen Teil ihres Lebenszyklus dafür 
reserviert, die „Stammesältesten“ zu 
werden.“ Und die sind bekannterma-
ßen erfahren und weise. 

Ab wann ist man 
eigentlich alt? 

Auf diese Frage gibt es viele 
Antworten – je nachdem, 

wen man fragt. 

Junge Amerikaner tippen auf 60. 
Wer selbst schon 65 oder älter ist, 

hält sich hingegen zwar für reif, 
aber nicht alt. Denn für ihn 

beginnt Alter erst mit 74. Frauen 
meinen im Durchschnitt, 70 sei alt, 

Männer halten bereits 66  
für ein hohes Alter. 

 
Das biologisch mögliche 

Höchstalter des Menschen wird 
auf 125 Jahre geschätzt, ein Alter, 
das immerhin einzelne Menschen 
rund um die Welt auch annähernd 

erreichen. Angesichts dessen 
hätte ein 65-Jähriger, der laut 

WHO-Definition bereits zu den 
„Alten“ zählt, gerade erst die 
zweite Hälfte seines Lebens 

begonnen.
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Viele alternde Menschen  akzeptieren das 
Alter als natürliche Lebensphase nicht. Wie 
Teenies, die nicht erwachsen werden wollen.
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In dem von Ihnen mitentwickelten 
Berliner Weisheitsparadigma 
beschreiben Sie Weisheit als „tiefe 
Einsicht und Urteilskraft in 
schwierigen und grundlegenden 
Fragen des Lebens“ und als „gute 
Urteilsfähigkeit in Dilemma-
Situationen“. Kommt diese Weisheit 
automatisch mit dem Alter?

Das wäre schön! Leider reicht es nicht, 
älter zu werden, um weise zu werden. 
Vieles kommt automatisch mit dem 
Alter – Gutes und weniger Gutes. Aber 
die Weisheit ist kein Massenphänomen, 
das automatisch kommt.

Unter welchen Voraussetzungen 
erreicht ein Mensch Weisheit? 
Muss er einfach viele Erfahrungen 
machen?

Dazu müssen viele Dinge zusammen-
kommen. Die Erfahrungen im Leben 
können uns helfen, zur Weisheit zu 
gelangen. Aber auch das Gegenteil kann 
der Fall sein: Wir können meinen, dass 
wir schon genug erlebt haben, und erhe-
ben unsere Erfahrung zum Dogma – und 
das ist das Gegenteil von Weisheit. Wir 
wollen nichts Neues mehr, wir werden 
weniger offen.

Offenheit ist also eine 
Voraussetzung der Weisheit?

Ja. Offenheit bedeutet, bereit zu sein, 
unsere Einstellung zu ändern, die neuen 
Dinge, die durch ständigen Wandel in 
der Gesellschaft passieren, wahrzuneh-
men, zu bewerten und in Verhältnis mit 
früheren Erfahrungen zu setzen. Dazu 
sind viele persönliche Prozesse notwen-
dig: Rechenschaft über sich selbst ab-
legen, Krisen analysieren. Wo ich Fehler 
gemacht habe, wo ich versagt habe, wo 
ich schwach war – das existieren lassen 
und von den damit verbundenen negati-
ven Emotionen lernen, anstatt sie weg-
zuschieben, daraus entsteht Weisheit.

Es geht also um 
Persönlichkeitswachstum? 
– Keine einfache Sache ...

Weisheit ist eine ziemlich anspruchsvolle 
Sache. Und schließlich gehört auch die 
Fähigkeit dazu, anzuerkennen, dass wir 
nicht wissen können, was morgen pas-
siert und auch keine perfekte Erklärung 
dafür haben, was gestern passiert ist. 
Und trotz dieser Einsicht in die Unge-
wissheit des Lebens muss man lernen, 
Entscheidungen zu treffen. Das geht nur, 
indem ich das, was ich meine zu wissen, 
immer wieder in Frage stelle. Eine ziem-
lich anstrengende Angelegenheit. 

„WEISHEIT IST KEIN 
MASSENPHÄNOMEN“
Die Altersforscherin Ursula M. Staudinger erklärt, was Weisheit  
ist und unter welchen Umständen sie sich erreichen lässt.

Zur Person

Ursula M. Staudinger ist 
eine international führende 
Psychologin und interdiszi-
plinär ausgerichtete 
Altersforscherin. 

Seit 2013 ist sie Gründungs-
direktorin des Robert N. Butler 
Columbia Aging Centers an der 
Columbia University, New York. 
Sie berät die Deutsche 
Bundesregierung in Altersfragen 
und ist auch Vizepräsidentin der 
Deutschen Nationalen Akademie 
der Wissenschaften Leopoldina 
und Kuratoriumsvorsitzende des 
Deutschen Bundesinstituts für 
Bevölkerungsforschung.
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HÖREN BIS 
INS HOHE  
ALTER
Viel zu viele Jahre vergehen meist, bis 
schwerhörige Menschen Hilfe suchen. Dabei gibt es 
nur Vorteile, wenn das Gehör wieder funktioniert: 
Wer hört, tut sich und seinem Körper gut, denn 
Demenz, Stürze und Depressionen hängen auch 
mit schlechtem Gehör zusammen.

VON MADELEINE BAILEY

Meiden 
Sie immer wieder mal laute Restaurants, und haben Sie das Gefühl, dass die Leute 
ständig nuscheln? Wenn das so ist und Sie Ihren 65. Geburtstag hinter sich haben, 
dann sind Sie in guter Gesellschaft, denn Schwerhörigkeit im Alter ist ein weit ver-
breitetes Phänomen. 

In den USA ist mehr als ein Drittel aller Menschen zwischen 65 und 74 Jahren von 
Hörverlust betroffen; unter den Über-75-Jährigen ist es nahezu jeder Zweite. Und da 
die Lebenserwartung der Menschen steigt, wird auch die Zahl der Schwerhörigen in 
den kommenden Jahren zunehmen: Laut Schätzungen leben im Jahr 2050 weltweit 
910 Millionen ältere Menschen mit schlechtem Gehör.
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Zehn Jahre bis zum Hörgerät

Dabei gibt es Möglichkeiten, um wieder besser zu hören – doch nicht jeder be-
kommt die richtige Hilfe: In Großbritannien etwa ist lediglich ein Drittel der älteren 
Menschen, die von Hörgeräten profitieren würden, auch tatsächlich damit versorgt. 
Durchschnittlich warten schwerhörige Personen zehn Jahre, bevor sie Hilfe suchen. 
Bei Cochleaimplantaten (CI) ist dieser Wert noch geringer: Lediglich fünf Prozent 
der Erwachsenen, die mit einem CI besser hören würden, tragen tatsächlich eines. 
In den meisten Industrieländern sind die Zahlen ähnlich; noch schlechter sind sie in 
Entwicklungsregionen. 

„Altersbedingte Schwerhörigkeit entwickelt sich schleichend, sodass die Betroffe-
nen die Krankheit anfänglich eventuell noch nicht bemerken“, sagt Lendra Friesen, 
Assistenzprofessorin im Fachbereich „Speech, Language, and Hearing Sciences“ an 
der Universität Connecticut, USA. „Dazu kommt die immer noch mit Schwerhörigkeit 
verbundene Stigmatisierung, die dazu führt, dass viele keine Hilfe suchen.“ Plus: 
Laien und selbst medizinische Fachkräfte wissen noch zu wenig darüber, wann ein 
Implantat sinnvoll ist und welche Vorteile es bringen würde. 

Stürze, Demenz und Depression

Wer nicht hört, spürt das fast überall im Alltag: Das Gespräch mit dem Arzt bei-
spielsweise wird schwieriger, das Läuten von Telefon oder Türglocke ist unhörbar. 
Auch so mancher Rauchmelder schrillt unbemerkt vor sich hin. Studien zeigen, dass 
altersbedingte Schwerhörigkeit und gesundheitliche Probleme zusammenhängen, 
angefangen bei Depressionen bis hin zu Demenz. 

Implantat – Ja oder Nein?

Folgende Fragen sind 
hilfreich bei der 

persönlichen Entscheidung 
für ein Hörimplantat: 

• Profitieren Sie in ausreichendem 
Maß von Ihren Hörhilfen?

• Sind aufgrund Ihres Hörverlusts 
einige Dinge nicht mehr möglich, 

wie z.B. telefonieren oder 
Gespräche in Gruppen? 

• Im Anschluss an die Operation 
müssen Sie sich an das neue 

Hören mit dem Implantat 
gewöhnen. Dies kann etwa sechs 

Monate bis ein Jahr dauern. 
Sind Sie bereit für die 

Rehabilitation?
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Die Verbindung zwischen Depression und Schwerhörigkeit ist besonders offen-
sichtlich: „Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen, die an einem Hörverlust 
leiden, sich aus ihrem sozialen Kreis zurückziehen und zunehmend isolierter sind, 
denn sie können mit anderen nicht mehr kommunizieren und am Geschehen teil-
haben“, sagt Lendra Friesen. „Das kann zu häufiger auftretenden Symptomen einer 
Depression führen.“

Menschen mit leichter Schwerhörigkeit haben im Vergleich zu Normalhörenden ein 
fast dreimal so hohes Risiko, zu stürzen. Das könnte zum Teil daran liegen, dass 
Menschen, die schlecht hören, ihre Umwelt nur eingeschränkt wahrnehmen und 
somit leichter stolpern, meint der Forscher Frank Lin, Assistenzprofessor an der 
Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, USA. Dazu kommt, dass 
ein Hörverlust das Gehirn zusätzlich beansprucht: „Gang und Gleichgewicht sind 
kognitiv anspruchsvoll. Wenn durch den Hörverlust die kognitive Belastung zunimmt, 
kann es sein, dass das Gehirn weniger Ressourcen für die Hilfe bei Gleichgewicht 
und Gang zur Verfügung stellen kann“, erklärt Frank Lin. 

Die kognitive Belastung erklärt möglicherweise auch die Verbindung zu Demenz: 
Mehrere Studien haben gezeigt, dass Menschen mit einer leichten, mittelschweren 
und starken Schwerhörigkeit ein zwei-, drei- bzw. fünffach erhöhtes Risiko haben, 
an Demenz zu erkranken. Eine aktuelle Studie zeigte, dass ein Cochleaimplantat ge-
meinsam mit Hör- und Gedächtnistraining bestimmte kognitive Funktionen von älte-
ren Patienten innerhalb von sechs Monaten verbessern konnte. Aber auch Hörgeräte 
wirken vorbeugend, wenn sie rechtzeitig verwendet werden: „Einige Studien deuten 
darauf hin, dass das Tragen eines Hörgeräts das Fortschreiten von Taubheit und 
eventuellem Abbau kognitiver Fähigkeiten verlangsamen kann“, sagt Lendra Friesen.

Ein Implantat mit 90

Medizinisch gesehen gibt es keine Altersgrenze für das Einsetzen eines Hörimplan-
tats. Im Gegenteil. Mehrere Studien zeigen, dass ältere Patienten von der Implanta-
tion profitieren: durch besseres Sprachverständnis, mehr soziale Kontakte, stärkeres 
Selbstbewusstsein und generell höhere Lebensqualität. Und das auch, wenn sie 
bereits über 80 oder 90 Jahre alt sind. Der bisher älteste implantierte Mensch in 
Europa ist 99 Jahre alt; eingesetzt wurde damals ein CI. Es gibt eine Reihe von Hörim-
plantaten am Markt. Am häufigsten verwendet werden zur Zeit Cochleaimplantate, 
Mittelohrimplantate, Elektrisch Akustische Stimulation und Knochenleitungsimplan-
tate (siehe Kasten „Implantatsysteme“ auf S. 35).

Wie gut das Hören nach der Implantation funktioniert, hängt hauptsächlich davon 
ab, wie lange die Schwerhörigkeit schon besteht. „Generell gilt: Je länger ein Mensch 
bereits von einer schweren oder vollständigen Hörbeeinträchtigung betroffen ist, 
desto länger wird es dauern, bis er die Sprache nach dem Eingriff wieder erkennen 
und verstehen kann. Das liegt daran, dass der auditorische Kortex des Gehirns zu-
nehmend verkümmert, wenn er nicht stimuliert wird“, erklärt Lendra Friesen. Daher 
ist es wichtig, nicht zu lange im Stillen zu warten. 

Generell gilt eine Implantation heutzutage als Routineeingriff. Das Operationsrisiko 
ist mit jenem von jüngeren Patienten gleichzusetzen. Dennoch lassen sich Kompli-
kationen nie ausschließen. „Daher wird der allgemeine Gesundheitszustand jedes 
Patienten im Vorfeld gründlich untersucht“, erläutert Lendra Friesen. 

Eignungstests für  
die Hörimplantation

Vor jeder Implantation 
wird abgeklärt, ob der 
Patient fit für den Eingriff 
ist und die medizinischen 
Kriterien erfüllt. Die 
Voruntersuch ungen sind 
international  
oft unterschiedlich, 
sollten aber ungefähr 
Folgendes umfassen:

•  Hörtests: Dadurch wird 
festgestellt, ob die jeweilige 
Art des Hörverlusts mit 
einem Hörimplantat behoben 
werden kann

•  Medizinische Untersuchung: 
Sie gibt Aufschluss über den 
Gesundheitszustand des 
Patienten. Eine Röntgenauf-
nahme zeigt die Anatomie 
des Ohrs 

•   Hörnervtest
•  Hörgerätsprüfung oder -test 
•  Informationen und Beratung 

u.a. darüber, wie das 
Implantat funktioniert und 
über die Zeit nach der 
Implantation 
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„Die beste Entscheidung 
meines Lebens.“

Joan Black, 73, aus Durham, USA, 
hatte zeitlebens Probleme mit ihrem Gehör, 

bis sie sich in ihren 60ern für den Einsatz eines 
Cochleaimplantats (CI) entschied. 

Madeleine Bailey sprach mit ihr über ihre 
Erfahrungen mit dem Implantat.
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Wann begann Ihre 
Hörbeeinträchtigung?
Ich hatte bereits seit meinem zweiten Le-
bensjahr Hörprobleme, wahrscheinlich als 
Folge einer Masernerkrankung. Die Ärzte 
rieten meiner Mutter, mich in ein Heim 
zu geben, weil, wie sie sagten, „niemals 
etwas aus mir werden würde.“ Davon 
wollte sie aber nichts wissen und setzte 
mich stattdessen jeden Tag auf die Trep-
pe, wo sie mir das Sprechen beibrachte. 

Haben Sie eine 
Behandlung erhalten?
Ich habe erst im Alter von acht Jahren 
mein erstes Hörgerät bekommen und 
prompt versucht, es in einer Vase voll 
Wasser zu ertränken. Es war eines dieser 
alten analogen Geräte, die Geräusche nur 
lauter, aber nicht deutlicher machten. 

Welchen Einfluss hatte Ihr 
Hörproblem auf Sie als Erwachsene?
Ich schaffte gerade so meinen Real-
schulabschluss in Australien, wo ich 
aufgewachsen bin, und habe die Schule 
mit 15 Jahren verlassen. Zur allgemeinen 
Überraschung begann ich eine Ausbildung 
als Sekretärin, mir wurde aber ständig 
gekündigt, weil ich nicht hören konnte. 
Schließlich fand ich doch noch einen Chef, 
den ich hören konnte. Ich entwickelte 
viel Geduld, lernte Lippenlesen und fand 
Wege, um Probleme zu umgehen, wie z.B. 
Restaurants nur dann zu besuchen, wenn 
dort wenig Betrieb war. 

Warum haben Sie sich für ein 
Cochleaimplantat entschieden?
Obwohl die Hörgeräte besser geworden 
waren, waren sie immer noch nicht stark 

genug. Nach einer erfolgreichen Krebs-
behandlung beschloss ich, etwas gegen 
mein Hörproblem zu unternehmen. Mein 
erstes Implantat bekam ich 2002 und das 
zweite 2006.

War es eine schwierige 
Entscheidung?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich 
vorher gründlich informiert und nahezu 
jeder, mit dem ich gesprochen habe, 
berichtete von positiven Ergebnissen. 
Die Operation verlief gut. Ich hatte keine 
Schmerzen und habe mich bereits nach 
wenigen Tagen erholt. 

Wie war die Rehabilitation?
Dort habe ich wirklich hart gearbeitet. 
Ich habe alle Termine wahrgenommen, 
unzählige Fragen gestellt und ging immer 
wieder zurück, wenn etwas nicht gut lief. 
Innerhalb von sechs Monaten konnte ich 
wieder gut hören. 

Inwiefern hat das CI Ihr Leben 
verändert?
Es war die beste Entscheidung meines 
Lebens. Jetzt drehe ich die Lautstärke 
des Fernsehers sogar weiter zurück als 
mein Mann! Vorher spielte mein Hör-
verlust immer eine große Rolle. Nun 
denke ich nicht einmal mehr daran. 

Es ist wirklich niemals zu spät für ein 
Cochleaimplantat. In gewisser Hinsicht 
denke ich sogar, dass es noch wichtiger 
ist, wenn man älter ist, denn dann ist 
man noch mehr auf Gesellschaft an-
gewiesen und das bedeutet, dass man 
in der Lage sein muss, sich zu verstän-
digen. 

„Vor der Implantation spielte mein Hörverlust immer eine große Rolle. Nun denke ich nicht einmal 
mehr daran. Ich drehe jetzt die Lautstärke des Fernsehers sogar weiter zurück als mein Mann!”, sagt 
Joan Black, hier im Bild mit ihrer Freundin Jean Kirchner und deren Enkeltochter Chloe.

Implantatsysteme

Derzeit stehen 
schwerhörigen Personen 
verschiedene 
Implantatsysteme zur 
Verfügung. Welches im 
Einzelfall verwendet wird, 
entscheidet der Chirurg je 
nach Ergebnis der 
medizinischen und 
audiologischen Tests. 
Hier die Systeme, die 
derzeit am häufigsten 
eingesetzt werden:

•  Cochleaimplantat (CI)  
Bei schwerer bis hochgradiger 
Innenohrschwerhörigkeit.* Das CI 
wandelt Schall in elektronische 
Impulse um und stimuliert damit 
die Nervenfasern in der 
Hörschnecke (Cochlea) direkt.

•  Mittelohrimplantat  
Bei leichter bis hochgradiger 
Innenohrschwerhörigkeit, bei 
Schallleitungs- und kombiniertem 
Hörverlust.* Das Implantat 
wandelt die Schallsignale in 
mechanische Schwingungen um 
und stimuliert damit die 
Strukturen des Mittelohrs, z.B. 
die Gehörknöchelchen. 

•  Knochenleitungsimplantat  
Bei bleibendem Hörverlust nach 
Mittelohroperationen, bei 
Fehlbildungen, 
Schallleitungshörverlust, 
kombiniertem Hörverlust und 
einseitiger Taubheit; immer dann, 
wenn der Schall nicht über das 
Außen- und Mittelohr geleitet 
werden kann. Schallsignale 
gelangen via Knochenleitung 
direkt zum Innenohr. 

•  Elektrisch Akustische 
Stimulation (EAS)  
Bei partiellem Hörverlust.  
EAS verbindet die Technik des 
Cochleaimplantats mit der von 
Hörgeräten: Für das Hören der 
hohen Töne ist das Implantat 
zuständig, die tiefen Töne 
werden akustisch verstärkt.  
* Siehe Kasten „Arten von Hörverlust” 
auf S. 42  
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Sie sind immer da, treu und duldsam, jeden Tag. Maschinen filtern 
unseren Kaffee, saugen unseren Staub, waschen unsere Wäsche – 
bis sie eines Tages nicht mehr tun und schaffen, wie es uns gefällt. 
Sie gehen kaputt, sind nicht mehr innovativ, ächzen stattdessen und 
stottern. Da muss Ersatz her. Oft zu rasch – denn viele Maschinen 
haben noch lange nicht ausgedient. 

VON BETTINA BENESCH

MASCHINEN IN RENTE
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Der weltweit 
verursachte 
Elektroschrott wiegt 
41,8 Millionen Tonnen, 
schätzen die Vereinten 
Nationen. 

Nutzungsdauer von 
Haushaltsmaschinen 

Die durchschnittliche 
Lebensdauer in Jahren 

Mobiltelefon 2,7
Drucker 4
Laptop 4,1 
Kaffeemaschine 4,9 
Kamera 5,3
Mikrowelle 6
Staubsauger 6
Fernseher 7,3
Auto 7,5
Waschmaschine 8,3
Kühlschrank 9,4 
Küchenherd 10,8

Quelle: Kammer für Arbeiter 
und Angestellte für Wien

Es hat schon 
einen gewissen Charme, wie sie da 
stehen, blitzblank im Elektromarkt: 
Zwei Reihen Waschmaschinen, eine 
innovativer als die andere. Daneben die 
Kühlschränke und Staubsauger, etwas 
weiter drüben die wirklich Coolen: Lap-
tops, Flachbildschirme, Tablets, Handys. 
Milliarden Quadratmeter weltweit, 
vollgepackt mit angesagtestem Gerät. 
EU-weit kommen jährlich etwa neun 
Millionen Tonnen Elektrogeräte auf den 
Markt. Sie alle strotzen vor Energie; Akku 
leistungsstark, neueste Chiptechnologie, 
beste Auflösung, kein Wunsch bleibt 
offen. 

Ruhestand mit fünf Jahren 

Und schon steht sie zu Hause, die neue 
Maschine. Nehmen wir als Beispiel den 
Fernseher, der ist weltweit recht beliebt. 
Einige Jahre bevor die Röhrenfernseher 
vom Markt genommen wurden, lag ihre 
Erstnutzungsdauer bei gut elf Jahren, 
Flatscreens bleiben derzeit knapp sechs 
Jahre bei ihren Erstbesitzern. Besonders 
bei Fernsehern werden funktionierende 
Geräte nach relativ kurzer Zeit gegen 
neue getauscht, denn die Hersteller der 
Neuen versprechen bessere Bild- und 
Tonqualität. Bei Handys ist es ähnlich, sie 

bleiben nicht mal drei Jahre im Einsatz.
Von den Haushaltsgroßgeräten werden 
fast 30 Prozent aussortiert, obwohl sie 
ihren Dienst noch tun. In Deutschland 
etwa wurden im Jahr 2012 doppelt so 
viele Geräte nach maximal fünf Jahren 
gegen neue getauscht wie acht Jahre 
zuvor. Einige, weil sie nicht mehr schick 
waren, andere weil sie nicht mehr 
funktionierten, was immer häufiger vor-
kommt: 2004 wurden 3,5 Prozent aller 
Haushaltsgroßgeräte wegen eines De-
fekts noch vor ihrem fünften Lebensjahr 
ausgemustert, 2012 waren es schon  
8,3 Prozent. 

Lebensabend in Afrika

Die ausrangierten Maschinen finden, 
falls sie noch funktionieren, womöglich 
einen Zweitbesitzer. Irgendwann landen 
aber auch sie auf dem Müll. Und zwar 
nicht immer in umweltfreundlicher Ma-
nier. Neun Millionen Tonnen Elektroge-
räte werden jährlich EU-weit entsorgt. 
Zwei Drittel davon landen als illegaler 
Müll auf Containerschiffen, werden 
falsch recycelt oder in den Hausmüll 
geworfen. All dieser falsch entsorgte 
Elektroschrott zusammengenommen 
entspricht dem Gewicht einer zehn 
Meter hohen Backsteinmauer von Oslo 
bis Süditalien, rund 3.000 Kilometer. 
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MASCHINEN IN RENTE

Wie lange hält ein 
Cochleaimplantat? 

MED-EL entwickelt 
Implantate mit einer 
erwarteten Lebensdauer 
von mindestens 20 bis 30 
Jahren. 

Damit Implantatträger von 
technischen Neuerungen 
profitieren, kann der Prozessor, 
der außen am Kopf getragen 
wird, alle fünf bis sieben Jahre 
getauscht werden. Der Prozessor 
nimmt den eingehenden Schall 
auf, wandelt ihn in elektrische 
Signale um und überträgt diese 
Signale durch die Haut zum 
Implantat. 

Alle neuen Audioprozessoren 
von MED-EL sind mit älteren 
Implantaten kompatibel – selbst 
wenn diese 20 oder 30 Jahre alt 
sind. So lassen sich unnötige 
Operationen vermeiden. 
Implantatträger haben so Zugang 
zur modernsten Technologie, 
und damit zu verbessertem 
Sprachverständnis in lauter 
Umgebung, längerer Batterie-
lebensdauer, drahtloser 
Verbindung zu Mobiltelefonen 
und MP3-Playern sowie kleineren 
Prozessoren in neuen Designs. 
Möglicherweise werden gewisse 
neue Sprachkodierungsstrategien 
mit einem sehr alten Implantat 
nicht wiedergegeben. 

Daher ist es sinnvoll,  
im Zweifel gemeinsam mit  
einem Facharzt oder Audiologen 
zu beraten, ob ein neues 
Implantat in Frage kommt. 

Der weltweit verursachte Elektroschrott 
wiegt 41,8 Millionen Tonnen, schätzen 
die Vereinten Nationen. Viereinhalb Mal 
Oslo-Süditalien. 

Der Müll landet nach wie vor ganz häufig 
in Afrika, wo Kinder und Erwachsene in 
gesundheitsgefährdender Arbeit mög-
lichst viele der Rohstoffe zu gewinnen 
versuchen. Denn in den Maschinen 
stecken wertvolle Ressourcen wie Gold, 
Silber, Kupfer, Kobalt oder Platin. Beim 
Gewinnen dieser Rohstoffe gelangen 
auch Blei oder Quecksilber in die Umwelt 
und den Körper der Müllarbeiter. Ganz 
ähnlich in China, wo zum Beispiel die 
meisten Bewohner der Stadt Guiyu im 
Süden des Landes vom Elektroschrottge-
schäft leben und dabei ihre Gesundheit 
und die Umwelt schädigen. 

Reha in der Werkstatt

Dabei ließe sich ein Gutteil der kaputten 
Maschinen reparieren. Bei Waschmaschi-
nen sind es 30 Prozent, sagt Sepp Eisen-
riegler, einer von Österreichs Pionieren 
in Sachen Reparierbarkeit. In seinem 
Reparatur- und Servicezentrum R.U.S.Z. 
in Wien arbeiten er und seine Mitarbeiter 
seit 20 Jahren gegen Wegwerfgeräte. 
Ihre Nachricht für alle Konsumenten: 
Reparieren zahlt sich aus. 

Vorausgesetzt freilich, der Hersteller hat 
die Maschine so gebaut, dass sie repa-
riert werden kann. Eisenriegler war an 
der Entwicklung eines österreichischen 
Gütezeichens beteiligt, das genau das 
garantieren will. Die Norm ONR 192102 
soll gewährleisten, dass die zertifizierten 
Geräte leicht geöffnet werden und freie 
Werkstätten alle Servicedokumente leicht 
einsehen können. Ersatzteile müssen für 
zehn Jahre vorrätig sein.

Ob ein Gerät lange funktioniert und re-
parierbar ist, hängt auch mit dem Preis 
zusammen, sagt Eisenriegler. Er rät zum 
teuren Markengerät. Eine gute Wasch-
maschine zum Beispiel koste 1.000 Euro 
und halte etwa 20 Jahre. „Selbst wenn 
Sie in den 20 Jahren zwei Reparaturen für 
insgesamt 300 Euro einplanen, kommen 
Sie mit der teuren Waschmaschine besser 
weg als mit einer 300-Euro-Maschine, 
die Sie alle drei Jahre tauschen müssen“, 
sagt Eisenriegler. Der Zeitaufwand für 
den Neukauf ist da noch nicht einge-
rechnet. Der kann enorm sein angesichts 
des großen Angebots in der westlichen 
Welt: Nächtelange Internetrecherchen, 
Stunden im Elektromarkt. Und da treffen 
wir sie wieder, die blitzblanken Wasch-
maschinen, Kühlschränke, Staubsauger 
sowie die coolen Laptops und Flachbild-
schirme. Der Kreislauf kann erneut be-
ginnen.  Vorausgesetzt wir spielen mit. 
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Manfred Wichmann ist berufsunfähig. 
Behindert. Am guten Leben hindert ihn das nicht. 
Bettina Benesch spricht mit einem, der immer weiter geht. 
Ob Afrika oder Deutschland, Savanne oder Wald ist dabei 
scheint’s einerlei. Hauptsache das Leben kommt herein. 

Herr Wichmann, Ihre Lebensgeschichte ist recht 
ungewöhnlich: Sie sind wegen eines Bandscheibenscha-
dens berufsunfähig und auf beiden Ohren gehörlos – 
dennoch waren Sie zu Beginn des Jahrtausends acht 
Jahre in Ruanda und Sambia, Sie sind Triathlet und 
verbringen heute ein Drittel des Jahres in Südafrika. 
Behinderung ist sichtlich kein Hindernis für Sie. 

Ich hatte das Glück, dass ich mein Leben trotz Hörschwäche 
und Berufsunfähigkeit immer sehr selbstbestimmt geführt habe. 
Ja, offiziell bin ich behindert – aber es gibt viele Menschen, die 
augenscheinlich nicht behindert sind, aber Ängste haben, oder 
mangelnden Antrieb. Im Gegensatz dazu mache ich etwas. Ich bin 
ja nicht komplett angstfrei, aber ich sage: Versuchs doch einmal. 

Ich habe das Gefühl, viele Leute sind in einer Zwangsjacke. 
Das ist zwar keine offizielle Behinderung, aber die Selbstbe-
schränkung finde ich viel gravierender als eine Hörschwäche. 
Der Mensch hat ein irrwitziges Potenzial. Man kann ja so viel 
tun, kann Behinderung zum Beispiel auch als Chance sehen. 
Wer behindert ist, muss nach Lösungen suchen. Das fordert 
einen – und gefordert werden bringt einen weiter. 

Hatten Sie jemals Zweifel? 

Natürlich gab es Zweifel. Wenn man sein Leben lang keine 
Zweifel hatte, dann hat man was nicht richtig gemacht. Man 

trifft halt auch mal falsche Entscheidungen. Ich finde, Zweifel 
gehören zu einem Menschen, der ein selbstbestimmtes Leben 
führt. Das heißt ja nicht verzweifeln.

Wie kam es denn zu dem Leben, das Sie heute führen? 

Eine meiner wichtigsten Entscheidungen war sicher, dass ich 
nach dem Abitur eine Zimmermannlehre begonnen habe, anstatt 
zu studieren. Danach habe ich mit meiner Frau einen Betrieb 
als Zimmermann aufgemacht. Irgendwann entstand in uns der 
Wunsch nach Veränderung, und so waren wir von 2004 bis  
2012 in Afrika, wo meine Frau als Entwicklungshelferin gearbei-
tet hat. Zuerst vier Jahre in Ruanda, dann in Sambia. 

Als wir in Afrika angekommen sind, war ich bereits sehr schwer-
hörig. 2007 bin ich auf meinem rechten Ohr komplett ertaubt. 
Es war schnell klar, dass ich ein Cochleaimplantat brauche. Die 
Operation wurde in Deutschland gemacht und verlief extrem 
erfolgreich, ich konnte sofort wieder hören. Dann bin ich relativ 
rasch wieder nach Afrika geflogen und war am Tag danach auf 
Safari. Das Hören mit Implantat war für mich so gut, dass ich 
2009 auch am linken Ohr implantiert wurde. 

Woher kommt Ihr Hörverlust?

Das weiß ich nicht. Man sagt, es ist genetisch. Mein Vater hat 
auch auf dem rechten Ohr schlecht gehört. 

INTERVIEW

Manfred Wichmann (Mitte) in den Alpen, mit seiner  
Frau Pia Wahl und seinem Freund Michael Schenk. 
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WaterWear ermöglicht 
Hören unter Wasser

Lange Zeit war Schwimmen für 
Menschen mit Hörimplantat nur ohne 
Audioprozessor möglich. 

Damit Implantatträger auch unter Wasser hören 
können, hat MED-EL eine Schutzhülle für die 
Prozessoren RONDO®, OPUS 2 und SONNET 
entwickelt: Die wiederverwendbare WaterWear 
ist sowohl für den Einsatz in chlorhaltigem 
Wasser als auch in Süß- und Salzwasser 
geeignet. 

Arten von Hörverlust

Innenohrschwerhörigkeit entsteht durch fehlende 
oder beschädigte Sinneszellen (Haarzellen) in der 

Cochlea und ist in der Regel dauerhaft.

Schallleitungsschwerhörigkeit umfasst alle 
Probleme im Außen- oder Mittelohr, die dazu 

führen, dass der Schall das Innenohr nicht erreicht. 

Kombinierte Schwerhörigkeit entsteht dann, wenn 
sowohl Innenohrschwerhörigkeit als auch 

Schallleitungsschwerhörigkeit vorliegen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
http://www.medel.com/at/hearing-loss

EXPLOREAGE

INTERVIEW

Sie tragen zwei Cochleaimplantate (CI). Wenn Sie 
jemand nach Rat in Bezug auf die Implantation  
fragen würde: Was würden Sie ihm raten? 

Ich kann nur sagen: Ein Implantat ist super. Wer stark schwer-
hörig ist, sollte sich das überlegen. Bei den Hörgeräten ist die 
Rückkopplung ein großes Problem, der Grat zwischen Hören 
und Schmerz ist sehr schmal. Kinder und Hundegebell waren 
immer ein Horror. Das erlebe ich mit CI jetzt fast gar nicht mehr. 

Sind Sie durch das Implantat in irgendeiner Form 
eingeschränkt?

Das ist alles relativ. Gegenüber dem Hörgerät gibt es nur Ver-
besserungen. Gegenüber Normalhörenden gibt es natürlich 
Unterschiede. Ich gehe leidenschaftlich gern ins Wasser. Dann 
hör‘ ich halt nichts. Manchmal ist das ein Nachteil, denn es 
gibt bei uns vor dem Haus in Südafrika Paddelboote. Und auch 
Haie. Wenn ein Hai gesichtet wird, läutet die Sirene, die höre 
ich dann nicht. Aber es sind Hunderte von Leuten im Wasser, 
an ihnen kann ich mich orientieren. (Anm. der Red.: MED-EL hat 
eine Schutzhülle für Prozessoren entwickelt. Infos dazu siehe 
im Kasten oben „WaterWear ermöglicht Hören unter Wasser“). 
Beim Radfahren ist das Windgeräusch störend und ich höre 
deswegen nichts. Da denke ich oft, das müsste man verbessern. 

Kommen wir zurück zu Afrika: Welche Beziehung haben 
Sie zu dem Kontinent? 

Ich würde sie als innig beschreiben. Wobei: Afrika ist ja nicht 
gleich Afrika. Der Kontinent hat viele Facetten. Wir waren etwa 
vier Jahre in Ruanda und ich fühlte mich privilegiert, dort leben 
zu dürfen. Der Genozid war damals zehn Jahre her. Ich war 
berührt davon, wie die Menschen damit umgehen und es nicht 
verdrängt haben, wie das zum Beispiel in Deutschland nach 
dem Zweiten Weltkrieg der Fall war. Es ging in den vier Jahren, 
die wir dort waren, wirklich voran in Ruanda. 
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INTERVIEW

Zur Person

Manfred Wichmann ist auf beiden 
Ohren gehörlos. 2007 erhielt er 
aufgrund einer Innenohr-
schwerhörigkeit sein erstes 
Cochleaimplantat auf dem 
rechten Ohr, 2009 folgte die 
Implantation auf dem linken. 

Der 55-Jährige lebt mit seiner Frau in Hannover 
und in Muizenberg, Südafrika. In den Nullerjah-
ren haben sie gemeinsam acht Jahre in Afrika 
verbracht. Wichmann unterstützte seine Frau 
damals bei ihrer Arbeit als Entwicklungshelferin, 
und tut das auch heute noch. Er selbst ist wegen 
Bandscheibenproblemen berufsunfähig – treibt 
nichtsdestotrotz viel Sport und engagiert sich 
beim Deutschen Naturschutzbund. 
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In Sambia dagegen habe ich mich nicht willkommen gefühlt. 
Es ist ein erstarrtes System und relativ sinnlos, dort etwas 
verändern zu wollen. Mit Südafrika fühle ich mich eigentlich 
schon immer verbunden. Ich komme mit den Menschen klar. 
Wir haben im Januar 2015 ein Haus in der Nähe von Kapstadt 
gekauft und wenn wir dort sind, immer viel Besuch. 

Sie sind sehr aktiv. Wie kommen Sie zur Ruhe? 

Sport ist sehr wichtig für mich, um zur Ruhe zu kommen. Ich 
hatte zwei Bänderrisse und konnte daher in letzter Zeit nicht 
laufen; 2016 möchte ich versuchen, wieder einen Triathlon 
zu machen. Aber fürs Erste hab ich demnächst mal drei 
Radrennen in Südafrika. Dazu kommen Laufen und 
Schwimmen; unser Haus liegt direkt am Meer. Wenn ich 
Besuch habe, reserviere ich mir den Vormittag für mich und 
meinen Sport, und danach kümmere ich mich um meine 
Freunde. 

Hätten Sie Triathlon und Afrika ohne Hörimplantate 
auch gemacht? 

Ja. Ich weiß mir ja zu helfen. Ich habe auch kein Problem damit, 
Leute um etwas zu bitten. Wenn früher mein Handy geläutet 
hat, hab ich jemandem auf der Straße das Telefon hingehalten 
und gefragt, was der Mensch am anderen Ende sagt. Die Leute 
sind hilfsbereiter als man denkt.

Wenn ich ein Problem habe, suche ich nach einer Lösung. Dieser 
Zugang bestimmt mein Leben. Das heißt auch: wenn etwas nicht 
klappt, bin ich selber schuld. 

„Wenn ich ein Problem habe, 
suche ich nach einer Lösung. 
Dieser Zugang bestimmt mein 
Leben. Das heißt auch: wenn 
etwas nicht klappt, bin ich 
selber schuld.”
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Im Jahr 2030 wird in den Industrieländern ein 
Drittel der Bevölkerung 65 Jahre oder älter 
sein. Da darf man sich schon einmal Gedanken 
darüber machen, wo und wie so viele Menschen 
im Alter leben werden. 

Selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden 
oder völlig abhängig im Altersheim, einsam in 
der Großstadt oder integriert in der ländlichen 
Großfamilie? Zwischen diesen Extremen gibt 
es immer mehr Möglich keiten, sich das Leben 
auch im Alter  lebenswert und sinnstiftend 
einzurichten. 

EXPLOREAGE
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Die Senioren-WG

Einfach eine große Wohnung mieten 
und gemeinsam mit anderen einziehen, 
Bad und Küche – vielleicht sogar ein Ge-
meinschaftsraum – werden gemeinsam 
genutzt: Was früher nur unter Studen-
ten üblich war, ist heute auch für immer 
mehr ältere Menschen attraktiv. Man hat 
seine Privatsphäre, ist aber nicht allein. 
Angenehmer Nebeneffekt: Die Bewoh-
ner übernehmen Verantwortung fürein- 
 ander und können einander unterstützen, 
allerdings nur, solange niemand pflege-
bedürftig ist.

In den Niederlanden sind diese Senio-
ren-WGs besonders weit verbreitet und 
beschränken sich nicht auf einzelne 

Wohnungen. Auch ganze Wohnhäuser 
werden zu Senioren-WGs umgestaltet. 
„In einer Gemeinschaft leben ist keine 
Medizin gegen Einsamkeit, aber es 
hilft“, sagt Simon Zwart, Sekretär der 
niederländischen LVGO (Vereinigung 
Gemeinschaftliches Wohnen für Ältere). 
In dieser Organisation sind heute an die 
250 Senioren-WGs vereint. Darin leben 
zwischen 6.000 und 7.000 Menschen in 
Gruppen zu rund 25 zusammen. Und da 
jede Wohngemeinschaft durch die Be-
wohner selbst geführt wird, entscheidet 
auch die Gemeinschaft, wer am besten 
in die Gruppe passt. Ausschlaggebend 
ist neben dem Alter und gegenseitiger 
Sympathie meist auch die Bereitschaft, 
sich an gemeinsamen Aktivitäten zu 
beteiligen. 

Den Alltag mit anderen zu teilen, tut nicht nur der Geldbörse gut, 
sondern auch der Seele.
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WOHNEN IM ALTER

Ein ganzes Dorf für Pensionisten

Eine Art Senioren-WG, allerdings in grö-
ßerer Dimension und von Bauträgern 
extra zu diesem Zweck errichtet, sind die 
Pensionistendörfer, die vor allem in den 
USA und Australien boomen: Geschlossene 
Wohnanlagen aus oft mehr als 100 Bunga-
lows, die alten Menschen jeden Komfort 
bieten; vom Shuttle-Bus zum Einkaufs-
zentrum über Heimhilfe und Pflegekräfte 

bis zur Bastelstunde, organisiert durch 
den örtlichen Social Club. Oft sind auch 
Freizeitanlagen und Restaurants sowie ein 
Pflegeheim Teil des Komplexes. In solchen 
professionell geführten Pensionistendör-
fern entscheidet nicht die Sympathie darü-
ber, ob man einen Platz bekommt, sondern 
eher das Portemonnaie. Und die Frage, 
ob man in einer so großen Gemeinschaft 
von ausschließlich betagten Menschen 
wohnen möchte.

Ein Dorf für Senioren: Wer das nötige 
Kleingeld hat und unter sich bleiben möchte, 
ist hier richtig. 
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„In einer Gemeinschaft 
leben ist keine Medizin 
gegen Einsamkeit,  
aber es hilft.”  
Simon Zwart,  
Sekretär der niederländischen  
Vereinigung Gemeinschaftliches  
Wohnen für Ältere
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Großfamilie neu

Zusammenleben im Generationenmix hat 
den Vorteil, dass Alt und Jung einander 
das Leben einfacher machen können. 
Und zwar ganz unbürokratisch und ohne 
große Kosten: 43 Mitglieder hat die Haus-
gemeinschaft „Wohnen mit Alt und Jung“ 
in Köln, die sich aus unterschiedlichen 
Altersgruppen zusammengefunden hat, 

um ein generationenübergreifendes 
gemeinschaftliches Wohnen zu prak-
tizieren. Pensionisten helfen bei der 
Kinderbetreuung, die Jüngeren überneh-
men kleine Besorgungen oder führen 
gebrechliche Mitbewohner zum Arzt. 
Gemeinsame Aktivitäten bereichern das 
Zusammenleben, ähnlich dem Leben in 
traditionellen Großfamilien – nur bewusst 
geplant und ohne Blutsverwandtschaft.

Gemeinschaft, unabhängig vom Alter, macht das Leben rund. So bleiben Oma und 
Opa genauso im Rhythmus wie Mama, Papa und die Kinder.  
Blutsverwandtschaft spielt dabei keine Rolle.
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Gegenseitig helfen –  
selbst organisiert

Viele ältere Menschen wollen einfach 
möglichst lange in ihrem gewohnten Zu-
hause bleiben. Damit das auch dann noch 
möglich ist, wenn man nicht mehr ganz 
ohne Hilfe auskommt, haben sich einige 
Pensionisten in Boston, USA, zur Beacon 
Hill Village Initiative zusammengeschlos-
sen. Die inzwischen rund 400 Mitglieder 
des Netzwerks können an gemeinsamen 
Aktivitäten teilnehmen und je nach Bedarf 
Dienstleistungen wie Heimhilfe, Essen auf 
Rädern und Transporte zu vergünstigten 
Preisen in Anspruch nehmen. 

Ähnlich funktioniert die Seniorengenos-
senschaft Riedlingen in Deutschland. Sie 
besteht aus inzwischen rund 650 Bürgern, 
die einander hauptsächlich gegenseitig 
unterstützen. So bieten pensionierte 
Fachkräfte den anderen Mitgliedern zum 
Beispiel Steuer- und Rechtsberatung oder 
handwerkliche Hilfe für weniger als zehn 
Euro pro Stunde an – und bleiben damit 
selbst aktiv. Daneben kauft der Verein 
günstige Dienstleistungen wie Essen auf 
Rädern zu. Jeder gibt, was er kann, und 
bekommt, was er braucht.

In Seniorengenossenschaften bieten die Mitglieder ihr Können 
oder Wissen an. Sie bleiben dabei selbst aktiv und stärken die 
persönlichen Beziehungen in der Gruppe.

Einkaufsgenossenschaft 
mal anders: Senioren 
schließen sich zusammen 
und kaufen Essen auf 
Rädern oder Transporte 
günstiger ein. 
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Das heimelige Altersheim

Und wenn das Altersheim unausweich-
lich wird? Dann gibt es bereits Modelle, 
durch die die lieblose Heimatmosphäre 
endgültig in die Vergangenheit verbannt 
werden kann. Wie zum Beispiel das 
Green House Project in Amerika. Dort 

bewohnen alte Menschen in Gruppen 
zu jeweils höchstens zwölf Personen 
gemeinsam ein Haus und werden von 
so genannten „Care Partners“ betreut. 
Anstelle von sterilen Aufenthaltsräumen 
sitzt man hier in einer großen gemütli-
chen Wohnküche zusammen und spricht 
von alten Zeiten. 

Auch Altersheime werden behaglicher: 
Immer mehr Verantwortliche erkennen, dass 
das Leben in Kleingruppen angenehmer für 
alle ist als das in großen Heimen. 

EXPLOREAGE
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Zur Person 

Anthea Tinker ist Professorin für Soziale 
Gerontologie am Institut für 
Sozialwissenschaften und Gesundheit 
am King’s College, London. 

Ihr Schwerpunkt liegt auf gesellschaftlichen 
Aspekten des Alterns wie staatliche Fürsorge, 
Gesundheit, Wohnen, Arbeiten im Alter und die 
Beziehung zwischen den Generationen.

Die Menschen in westlichen Ländern leben immer länger – 
werden wir bald immer mehr Altersheime brauchen?

Zunächst sollte man sich die Zahlen anschauen: Auch heute 
schon gehen nur sehr wenige alte Menschen ins Altersheim. Über 
ganz Europa gesehen sind das zwischen drei und sechs Prozent. 
In Großbritannien ist der Anteil alter Menschen in Heimen zwi-
schen 2001 und 2011 sogar gesunken. Das liegt einerseits daran, 
dass Heime teuer sind, aber auch daran, dass kaum jemand in 
ein Heim will. Die meisten wollen auch im hohen Alter zu Hause 
bleiben.

Das wird aber nicht immer möglich sein ...

Die Chancen dafür stehen heute viel besser als früher. Man kann 
Häuser und Wohnungen adaptieren, sich eine Hilfe ins Haus 
holen, die meisten Länder bieten auch betreutes Wohnen an, wo 
Menschen unabhängig in einem Bungalow oder einer Wohnung 
leben und Hilfe bekommen, wo sie sie brauchen. Auch tägliche 

Mahlzeiten, wenn notwendig. Nur wer sehr alt und gebrechlich 
ist, hat vielleicht keine Alternative mehr zum Pflegeheim. Es ist 
natürlich unrealistisch zu glauben, dass absolut jeder mit einer 
24-Stunden-Hilfe zu Hause bleiben kann.

Wie stellen Sie sich die Zukunft innerhalb unserer rasch 
alternden Gesellschaft idealerweise vor?

Mit vielen unterschiedlichen Modellen und Wohnformen. Schließ-
lich ist jeder Mensch anders, auch alte Menschen darf man 
nicht einfach in einen Topf werfen. Ich lebe zum Beispiel gerne 
in einer Umgebung mit verschiedenen Altersgruppen. Aber in 
Amerika und Australien sind Pensionistensiedlungen sehr beliebt, 
wo hunderte oder gar tausende alte Menschen nebeneinander 
wohnen. Und dann wird es auch alte Menschen geben, die lieber 
alleine wohnen. Denn nicht jeder, der alleine wohnt, ist traurig 
und einsam. Und nicht alle, die bei ihrer Familie wohnen, sind 
glücklich damit. Innerhalb der Familie kann man sogar schrecklich 
einsam sein. Das darf man nicht generalisieren. 

Wie ein Mensch im Alter leben will, das soll vor allem von ihm selbst 
abhängen, sagt die britische Sozialgerontologin Prof. Anthea Tinker 
im Interview.

„ALTE MENSCHEN 
NICHT IN EINEN TOPF WERFEN!“

EXPLOREAGE
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Entdecken Sie die Welt des Hörens

Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar an: 
online via medel.com/explore oder per  
E-Mail unter explore@medel.com 
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