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Alter(n) ist mit ei ner Rei he kör per li-

cher und ko gni ti ver Funk ti ons ein bu ßen 

so wie mit Ver än de run gen der Per sön lich-

keit und der so zia len Be zie hun gen ver bun-

den. Al tern birgt aber nicht nur De fi zi te 

und da mit auf tre ten de Pro b le me, es ist 

auch durch Kom pe ten zen, Po ten zia le und 

Chan cen ge kenn zeich net. Dem ent spre-

chend wird seit den 1980er-Jah ren das Ste-

reo typ ei nes durch De fi zi te und Ver lus te 

ge präg ten Al ter(n)s von der Ent wick lungs-

for schung und der Ge ron to lo gie als zu ein-

sei tig und un voll stän dig zu rück ge wie sen 

und durch ein dif fe ren zier te res Al ters bild 

er setzt, das auch die Fa cet te des „pro duk ti-

ven“ und „er folg rei chen“ Al ter(n)s um fasst. 

Ne ben den un be strit te nen Kri sen und Ver-

lus ten wer den in die ser Sicht auf das Al-

ter(n) auch die Chan cen und Op tio nen 

ei nes „ge lin gen den Al terns“ be tont [1, 2]. 

Na tür lich ver schiebt sich die Ba lan ce zwi-

schen Zu ge winn und Ab bau, be son ders im 

ho hen Al ter (ab ca. 80 Jah ren), zu Guns ten 

des Letz te ren. Aber den noch kann eine ge-

sun de äl te re Per son nach dem Ren ten ein-

tritt noch ca. 2 ge sun de Le bens jahr zehn te 

er war ten, ver bun den mit ei ner Rei he kör-

per li cher und ko gni ti ver He raus for de run-

gen und vie len neu en Er fah run gen, die im 

Fol gen den aus ge führt wer den.

Wie in der Wis sen schaft üb lich und im 

Sin ne der Ver ein fa chung auch hilf reich, 

ge hen wir in un se ren Aus füh run gen vom 

durch schnitt li chen Al tern aus. Dies darf 

aber nicht ver ges sen las sen, wie groß die 

Un ter schie de zwi schen Per so nen ge ra-

de im Al ter sind. Äl te re Men schen un ter-

schei den sich sehr viel stär ker als jün ge re 

in ih rer kör per li chen und kog ni ti ven Leis-

tungs fä hig keit, ih ren In ter es sen und ih rer 

Le bens ge stal tung. Per so nen im glei chen 

Le bensal ter kön nen un ter schied lich vie le 

und stark aus ge präg te Ver lus te zei gen. Es 

gibt Per so nen, die auch im ho hen Al ter 

noch sehr krea tiv, ein sichts voll und mo-

bil sind. Es gibt aber auch Men schen, de-

ren kog ni ti ve und mo to ri sche Funk tio nen 

stark nach las sen. So gar bei ein und der sel-

ben Per son kön nen deut li che Un ter schie-

de hin sicht lich des Al terns ein zel ner kör-

per li cher und geis ti ger Funk tio nen bzw. Fä-

hig kei ten be ste hen. Die se mit dem Al ter zu-

neh men de in ter- und in train di vi du el le Va-

ri a bi li tät liegt in der in ter ak ti ven Na tur der 

mensch li chen Ent wick lung be grün det, die 

im mer von bio lo gi schen und kul tu rel len 

Quel len be ein flusst wird. Da mit ist gleich-

zei tig die Mög lich keit ei ner po si ti ven Ein-

fluss nah me er öff net. So sind ne ben bio lo gi-

schen (ge ne ti schen) auch kul tu rel le Fak to-

ren wie Um ge bungs ein flüs se, Er näh rung, 

Rau chen, Be we gungs man gel oder Stress 

und vor al lem die Wech sel wir kun gen zwi-

schen die sen Ein fluss grö ßen von großer 

Be deu tung. Des halb kann es nicht nur ein 

Bild des er folg rei chen Al terns ge ben, das 

für alle Men schen Gül tig keit be sitzt. Viel-

mehr exis tie ren vie le in di vi du el le For men 

ei nes ge lin gen den Al terns, die je nach Bio-

gra phie, per sön li chen Le bens zie len und 

den kon kre ten Le ben sum stän den sehr un-

ter schied lich aus se hen kön nen [1].

Die ser Bei trag glie dert sich in 3 Ab-

schnit te. Zu nächst wird ein Über blick über 

bio lo gi sche Al ters ver än de run gen und de-

ren Ein fluss auf ver schie de ne Kör per funk-

tio nen so wie auf die kog ni ti ve Leis tungs-

fä hig keit ge ge ben. An schlie ßend wer den 

dann die Po ten zia le des Al ters und Al terns 

dar ge stellt. Am Bei spiel der kör per li chen 

Ak ti vi tät wird auf ge zeigt, wie die Ent wick-

lung ins ge samt und die phy sio lo gi sche im 

Be son de ren, die Lang le big keit und das Auf-

tre ten chro ni scher Er kran kun gen be ein-

flusst wer den kön nen. Für den Be reich der 

geis ti gen Fä hig kei ten wer den ver schie de-

ne Be fun de zur kog ni ti ven Plas ti zi tät vor-

ge stellt. Schließ lich wird mit Rück griff auf 

ak tu el le neu ro phy sio lo gi sche, be we gungs-

wis sen schaft li che und psy cho lo gi sche Stu-

di en die enge Ver zah nung zwi schen Kör-

per und geis ti ger Leis tungs fä hig keit her aus-

ge ar bei tet und auf ge zeigt, dass Be we gung 

„dem Geist Bei ne ma chen“ kann.

Bio lo gi sches und ko gni ti ves Al tern

Al tern kör per li cher Funk tio nen

Das Al tern bringt Leis tungs ein schrän kun-

gen der meis ten Or gan funk tio nen und ei-

ne Re duk ti on der phy si schen und psy chi-

schen Re ser ve ka pa zi tät mit sich. Bio lo gi-

sche Ver än de run gen be ru hen auf ana to mi-

schen (Ge we be, Or ga ne, Sys te me) und zel-

lu lä ren (DNA, Pro te i ne, Li pi de, Koh len hy-

dra te etc.) Al te rungs pro zes sen, die in Ver-

än de run gen des äu ße ren Er schei nungs bil-

des und der phy sio lo gi schen Funk tio nen re-

sul tie ren. Mit zu neh men dem Al ter kommt 

es zu Ver än de run gen des Be we gungs ap pa-

ra tes (z. B. Kno chen dich te, Mus kel-Fett-

Ver tei lung), der sen so ri schen Funk tio nen 

(z. B. Se hen, Hö ren, Ge schmack, Ge ruch, 
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Tast sinn), des Herz-Kreis lauf-Sys tems 

(z. B. ma xi ma le Herz fre quenz und Sau er-

stof f auf nah me, Blut druck), der Funk tions-

fäh ig keit der in ne ren Or ga ne (z. B. Lun gen-

vo lu men, Glu ko se stoff wech sel), der Haut 

und der Haa re. Die se Pro zes se be gin nen be-

reits ab dem 30.–40. Le bens jahr (oder so gar 

noch frü her). Sie ver lau fen al ler dings lang-

sam, so dass sie erst im spä te ren Le ben, oft-

mals auch erst im ho hen Al ter, deut lich in 

Er schei nung tre ten [3]. Die mit dem Al ter 

ver bun de ne Ab nah me der funk tio nel len Re-

ser ve ka pa zi tät der Ge we be und Or gan sys-

te me so wie das gleich zei ti ge Auf tre ten von 

Al te rungs pro zes sen in vie len Kör per sys te-

men führt bei Über schrei tung von Schwel-

len wer ten schließ lich zu Stö run gen der Ho-

möo sta se, das heißt zu ei ner re du zier ten 

An pas sungs fä hig keit und Wi der stand fä hig-

keit des Or ga nis mus. Die Fol gen sind eine 

er höh te Vul ne ra bi li tät, also An fäl lig keit für 

Krank hei ten und eine ver rin ger te kör per-

li che Leis tungs fä hig keit. Da mit steigt das 

Ri si ko für chro ni sche Er kran kun gen, Mul-

ti mor bi di tät, ver schie de ne so ge nann te Al-

ter s krank hei ten und Pfle ge be dürf tig keit. 

So lie gen bei ca. 96% der über 70-Jäh ri gen 

min des tens eine und bei 30% 5 und mehr 

in ter nis ti sche, neu ro lo gi sche oder or tho pä-

di sche be hand lungs dürf ti ge Er kran kun gen 

vor [4]. Zwei große Krank heits grup pen ste-

hen im Häu fig keitss pek trum an ers ter Stel-

le: Er kran kun gen des kar dio- und ze re bro-

vas ku lä ren Sys tems und Er kran kun gen des 

Be we gungs ap pa ra tes [4].

Al tern zen tral ner vö ser Funk tio nen

Eben so wie bei den Kör per funk tio nen zei-

gen sich auch bei ei ni gen zen tral ner vö-

sen Funk tio nen, be gin nend mit dem jun-

gen Er wach se nen al ter, zu neh men de Ein-

schrän kun gen. Aber auch hier kön nen Be-

ginn und Ver lauf zwi schen ein zel nen In di-

vi du en und bei ei nem In di vi du um für ver-

schie de ne men ta le Funk tio nen sehr un ter-

schied lich sein.

In Be zug auf die ana to mi schen Ver än de-

run gen des Ge hirns war seit den Ar bei ten 

von Bro dy et al. in den 1950er- und 1960er-

Jah ren die An sicht ver brei tet, dass die An-

zahl kor ti ka ler Neu ro ne mit dem Al ter ab-

nimmt und die ser Pro zess mit dem Ver lust 

ko gni ti ver Leis tungs fä hig keit zu sam men-

hängt [5]. In zwi schen ha ben aber vie le Stu-

di en be legt, dass die Neu ro nen zahl im al-
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Zu sam men fas sung

Al ter und Al tern ge hen mit ei ner Rei he kör-

per li cher und geis ti ger Ver än de run gen ein-

her. Al ler dings sind die se so ge nann ten Al-

ter ser schei nun gen nicht alle ge ne tisch de-

ter mi niert oder un wi der ruf lich, son dern 

kön nen durch aus zum Teil ver zö gert, ver-

mie den oder kom pen siert und teil wei se so-

gar wie der rück gän gig ge macht wer den. 

In die sem Bei trag wol len wir die Plas ti zi tät, 

man könn te auch sa gen die Be weg lich keit, 

des kör per li chen und geis ti gen Al terns auf-

zei gen und deut lich ma chen, in wie fern 

durch einen ent spre chen den Le bens stil 

oder durch ge ziel te In ter ven tio nen die Re-

ser ve ka pa zi tät des al tern den Men schen 

aus ge schöpft und so mit po si tiv auf den Al-

ter spro zess ein ge wirkt wer den kann. Am 

Bei spiel kör per li cher Ak ti vi tät wird ver-

deut licht, wie Ein fluss auf die phy sio lo gi-

sche Ent wick lung, die kog ni ti ve Leis tungs-

fä hig keit, die Lang le big keit so wie die Ent-

ste hung und das Auf tre ten chro ni scher Er-

kran kun gen ge nom men wer den kann. Für 

die geis ti ge Ent wick lung wird ge zeigt, dass 

auch die se plas tisch ist und ent schei dend 

durch Ver hal ten und Ak ti vi tät – und dies 

um fasst nicht nur geis ti ge, son dern auch 

kör per li che Ak ti vi tät – be ein flusst wer den 

kann. Ein be son de res An lie gen ist es uns, 

die enge Ver net zung zwi schen kör per li-

cher und geis ti ger Leis tungs fä hig keit deut-

lich zu ma chen.

Schlüs sel wör ter

Kör per li ches Al tern · Ko gni ti ves Al tern · 

Kör per li che Ak ti vi tät · Plas ti zi tät · 

Le bens stil

Ab stract

Old age and ag ing are ac com pa nied by a 

num ber of phys i cal and men tal chang es. 

How ev er, these so-called age-de pen dent 

pro cess es are not ex clu sive ly ge net i cal ly 

de ter mined or ir re vers ible but can be par-

tial ly de layed, pre vent ed, or com pen sat ed 

and some can even be re versed. The goal 

of this ar ti cle is to high light the plas tic i ty, 

or the “mo bil i ty”, of phys i cal and men tal ag-

ing. We will point out in what re spects an 

ap pro pri ate lifestyle or pur pose ful in ter ven-

tions can pos i tive ly in flu ence the re serve ca-

pac i ty of ag ing hu man be ings and the ag-

ing pro cess. Us ing the ex am ple of phys i cal 

ac tiv i ty, we will il lus trate how we can in flu-

ence phys i o log i cal de vel op ment, cog ni tive 

per for mance, lon gev i ty, as well as the de vel-

op ment and the oc cur rence of chron ic dis-

eases. Ad di tion al ly, it is shown that cog ni-

tive de vel op ment is mal lea ble as well. It is fa-

cil i tat ed or de bil i tat ed by be hav ior and ac tiv-

i ty – this cov ers not only cog ni tive but also 

phys i cal ac tiv i ty. It is our par tic u lar con cern 

to demon strate the close in ter con nect ed-

ness of body and mind.

Key words

Phys i cal ac tiv i ty · Phys i cal ag ing · 

Cog ni tive ag ing · Plas tic i ty · Lifestyle

Ac tiv i ty, phys i cal and psy cho log i cal mo bil i ty in old age
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tern den Ge hirn, wenn über haupt, nur ge-

ring fü gig re du ziert ist oder so gar kon stant 

bleibt [6, 7]. Bei ei ner in ter in di vi du el len Va-

ri a bi li tät der ab so lu ten Neu ro nen zahl von 

100–300% (je nach Re gi on) er scheint ei-

ne ge rin ge Ab nah me der Zell zahl für Leis-

tungs ver lus te im Al ter von un ter ge ord ne-

ter Be deu tung. Es zeigt sich dies be züg lich 

al ler dings ein sehr star ker Un ter schied zwi-

schen ge sun den äl te ren Pro ban den und 

Alz hei mer-Pa ti en ten, bei de nen in der Tat 

Zell ver lus te in ei ner Grö ßen ord nung von 

30–50% ge mes sen wur den [8]. Ent spre-

chend scheint beim ge sun den kog ni ti ven 

Al tern nicht die An zahl der Neu ro ne ent-

schei dend zu sein, son dern de ren Spe zi fi-

tät und Ver net zung. So nimmt die An zahl 

der Syn ap sen und da mit der Kon tak te zwi-

schen den Neu ro nen mit dem Al ter sig ni-

fi kant ab [6]. Auch das Vo lu men der wei-

ßen Sub stanz, also der kor ti ka len Ner ven fa-

sern und -bah nen ver rin gert sich zwi schen 

dem 30. und 90. Le bens jahr um bis zu 26% 

[9]. Da bei sind al ler dings ver schie de ne Be-

rei che im Ge hirn un ter schied lich stark be-

trof fen. Die größ ten mor pho lo gi schen Ver-

än de run gen fin den sich im präfron ta len 

und me dio fron ta len Kor tex. Die se Are ale 

sind vor al lem für die exe ku ti ve Kon trol le 

und für die Ge dächt nis bil dung von Be deu-

tung. Auch das fron to stria ta le Netz werk ist 

im Al ter be ein träch tigt, wo durch Ver än de-

run gen in den Neu ro trans mit ter sys te men, 

z. B. eine Ab nah me der Do pa min pro duk-

ti on, im al tern den Ge hirn be ob ach tet wer-

den kön nen [10].

Als wei te re phy sio lo gi sche Al ters ver än-

de run gen des Ge hirns sind eine Ver rin ge-

rung des ze re bra len Blut flus ses so wie ei-

ne re du zier te hä mo dy na mi sche Ant wort-

stär ke, also eine ge rin ge re auf ga ben spe zi-

fi sche Er hö hung der lo ka len Sau er stoff sät-

ti gung in be tei lig ten Hirn re gio nen, zu nen-

nen [11, 12]. Stu di en mit bild ge ben den Ver-

fah ren zei gen bei äl te ren Per so nen im Ver-

gleich zu jün ge ren Pro ban den häu fig ei-

ne auf ga ben ab hän gi ge Un ter ak ti vie rung 

spe zi fi scher Ge hirn re gio nen und da mit 

ver bun den eine ver schlech ter te kog ni ti-

ve Leis tung. Die al ters ab hän gi ge Un ter ak-

ti vie rung be trifft häu fig den präfron ta len 

Kor tex und da mit eine Re gi on, die vor al-

lem für das Ar beits ge dächt nis und die exe-

ku ti ve Kon trol le, d. h. z. B. für die En ko die-

rung und den Ab ruf von In for ma tio nen 

so wie die Steue rung von Auf merk sam keit 

wich tig ist [13]. Auch ge gen tei li ge Pro zes se, 

näm lich eine ver stärk te Ak ti vie rung spe zi-

fi scher Ge hirn re gio nen oder auch ver än-

der te Ak ti vie rungs mus ter, wie z. B. eine ab-

neh men de La te ra li sie rung, sind im Al ter 

zu be obach ten – und dies häu fig bei gleich 

blei ben der ko gni ti ver Leis tung [14].

Al tern ko gni ti ver Pro zes se

Die mit dem Al ter ein tre ten den phy sio lo-

gi schen Ver än de run gen im Ge hirn ste hen 

mit al ters ab hän gi gen Ver lus ten ko gni ti ver 

Leis tun gen im Zu sam men hang (zu den Hin-

ter grün den sie he un ten). Hier zu zäh len die 

Ab nah me der In for ma ti ons ver ar bei tungs- 

und Wahr neh mungs ge schwin dig keit, der 

Re ak ti ons ge schwin dig keit, der Fä hig keit 

zur Lö sung neu ar ti ger ko gni ti ver Pro b le-

me (schluss fol gern des Den ken) und eine 

grö ße re Stör an fäl lig keit von Lern vor gän-

gen. Auch die Fä hig keit zum Ab ru fen von 

In for ma tio nen aus dem Lang zeit- und Ar-

beits ge dächt nis (d. h. wie vie le In for ma tio-

nen kann man gleich zei tig ak tiv hal ten und 

mit ein an der ver knüp fen) so wie die se lek ti-

ve Auf merk sam keit neh men mit fort schrei-

ten dem Al ter (be reits ab dem 25.–30. Le-

bens jahr) ab [15]. Die se an in tak te neu ro-

na le Struk tu ren und Pro zes se ge bun de nen 

kog ni ti ven Leis tun gen wer den un ter der Be-

zeich nung „flui de In tel li genz“ oder auch 

„Me cha nik der In tel li genz“ sub su miert.

Er klä rungs an sät ze für die be obach te-

ten ne ga ti ven Al ters ef fek te in der Me cha-

nik der In tel li genz sind

F eine Ab nah me der In for ma ti ons ver ar-

bei tungs ra te im Al ter [16],

F eine re du zier te Kon troll fä hig keit so-

wohl hin sicht lich des Um fangs der ver-

füg ba ren In for ma tio nen als auch der 

Hem mung auf ga be nir re le van ter In for-

ma tio nen (exe ku ti ve Kon trol le) [17] und 

F ein Wett be werb um kog ni ti ve Res sour-

cen auf grund sen so ri scher und mo to ri-

scher Ein bu ßen.

Das heißt, die durch die oben be schrie be-

nen bio lo gi schen Ab bau pro zes se be ein-

träch tig te In te gri tät der Ver ar bei tungs pro-

zes se im Ge hirn führt dazu, dass im mer 

we ni ger kog ni ti ve Res sour cen zur Ver fü-

gung ste hen, die aber wie de rum ver stärkt 

zur Aus füh rung vor her au to ma ti sier ter 

Pro zes se (z. B. Ge hen, Se hen, Hö ren) be-

nö tigt wer den, so dass sie nicht mehr für 

an de re kog ni ti ve Leis tun gen nutz bar sind 

[18]. Ak tu el le Stu di en be le gen, dass es ge-

ra de im Al ter einen aus ge präg ten Zu sam-

men hang zwi schen sen so ri schen, mo to ri-

schen und kog ni ti ven Leis tun gen gibt. So 

sind z. B. au di to ri sche und vi su el le De fi zi-

te ein wich ti ger In di ka tor für das zu neh-

men de Nach las sen der kog ni ti ven Leis-

tungs fä hig keit [19, 20].

Nach dem 2-Kom po nen ten mo dell der 

In tel li genz steht die pri mär bio lo gisch be-

stimm te flui de In tel li genz oder Me cha nik 

der vor nehm lich kul tu rell ge präg ten kris tal-

li nen In tel li genz oder Prag ma tik ge gen über 

[21]. Me cha nik und Prag ma tik der Kog ni ti-

on zei gen un ter schied li che Al ters ver läu fe. 

Wäh rend bei der Me cha nik, d. h. der flui-

den In tel li genz, auf grund ih rer vor nehm-

lich bio lo gisch-ge ne ti schen Be stimmt heit 

und ih rer Ab hän gig keit von Ge sund heits-

fak to ren ein Ab bau und/oder Ver lust mit 

fort schrei ten dem Al ter wahr schein lich ist, 

ist der Ent wick lungs ver lauf der Prag ma tik, 

die stär ker von so zio kul tu rel len Ein flüs sen 

ge prägt wird, durch Sta bi li tät und un ter be-

stimm ten Be din gun gen auch durch Zu ge-

win ne ge kenn zeich net [18]. Erst im sehr 

ho hen Al ter zei gen sich auch bei ihr Ver-

schlech te run gen. Zur Prag ma tik, d. h. zur 

kris tal li nen In tel li genz, zäh len z. B. er wor-

be ne Denk- und Lern stra te gi en so wie er fah-

rungs be zo ge nes Wis sen, Fä hig kei ten wie 

Le sen und Schrei ben oder be ruf li che Fer tig-

kei ten. Die se sich bis ins hö he re Le bensal ter 

er hal ten den oder sich so gar ent wi ckeln den 

Wis sens kör per hel fen, die Ab bau er schei-

nun gen in der kog ni ti ven Me cha nik aus zu-

glei chen. Im All tag tre ten da her die De fi zi-

te in der flui den In tel li genz un ter nor ma len 

An for de run gen nicht in den Vor der grund. 

Un ter schie de zwi schen äl te ren und jün ge-

ren Per so nen zei gen sich folg lich vor al lem 

mit stei gen der Auf ga ben kom ple xi tät, Be ar-

bei tungs ge schwin dig keit und bei Auf ga ben-

neu hei ten [22]. Dies konn ten z. B. Stu di en 

ver deut li chen, in de nen die Ver suchs per so-

nen ge for dert wa ren, meh re re Auf ga ben 

(z. B. eine kog ni ti ve und mo to ri sche Auf ga-

be oder 2 kog ni ti ve Auf ga ben) gleich zei tig 

zu lö sen [23, 24].

Für den Be reich der Le bens er fah rung 

und der Fä hig keit zum Lö sen al ters re le-

van ter Pro b le me lie gen ge misch te Be fun-

de vor. Hier kommt es auf das Aus maß 

der me cha ni schen An tei le an der je wei li-
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gen Auf ga be an so wie da rauf, ob vor her-

ge hen de Er fah run gen ge nutzt wer den kön-

nen bzw. ob es sich um eine neue kog ni-

ti ve An for de rung han delt. Bei Auf ga ben, 

de ren Lö sung über wie gend me cha ni sche 

An tei le der Kog ni ti on an spre chen, z. B. 

das Ver ständ nis von Ge brauchs an lei tun-

gen neu er Ge rä te oder die Be die nung von 

Au to ma ten im öf fent li chen Be reich, zeigt 

sich ab dem mitt le ren Er wach se nen al ter 

ein Leis tungs ab bau. Hin ge gen fin den sich 

im Hin blick auf die Um set zung von Auf-

ga ben des täg li chen Le bens, für die ei-

ne lan ge Vor er fah rung be steht, wäh rend 

des nor ma len Al terns kei ne ent spre chen-

den Ein bu ßen [25, 26]. Die Stär ke im Um-

gang mit All tags pro ble men zeigt sich bei 

äl te ren Men schen auch in der Art, wie sie 

die Schwie rig kei ten und An for de run gen 

des Al terns (z. B. Krank hei ten, Tod nahe 

ste hen der Per so nen, Ver lust von so zia lem 

Sta tus) ver ar bei ten [27]. Man spricht hier 

von psy cho lo gi scher Wi der stands fä hig-

keit, die im Lauf des Le bens wächst.

Geht man noch einen Schritt wei ter, 

d. h., ist man nicht nur am Er halt des Wohl-

be fin dens un ter wid ri gen Um stän den in ter-

es siert (wie dies in der Re si li enz for schung 

der Fall ist), son dern auch da ran, ob wir mit 

zu neh men dem Al ter auch mehr Ein sicht in 

das Le ben und uns selbst ge win nen, so sind 

die Be fun de nicht ganz so po si tiv. In Un ter-

su chun gen zur Le bens ein sicht und ih rer 

höchs ten Aus prä gung, der Weis heit, fand 

sich dies be züg lich im Durch schnitt kein 

An stieg, aber im mer hin Sta bi li tät. Es zeig-

te sich, dass trotz mit dem Al ter nach las sen-

der Leis tun gen der Me cha nik des Geis tes 

kein Ab bau der Ur teils fä hig keit bei schwie-

ri gen und exis ten zi el len Le bens pro ble men 

zu be obach ten ist (Be fund meh re rer Stu di-

en an ins ge samt über 600 Ver suchs teil neh-

mern, Al ter zwi schen 25 und 75 Jah ren) 

[28]. Nur un ter be stimm ten Kon stel la tio-

nen aus Per sön lich keits ei gen schaf ten, Mo-

ti ven und Er fah rungs kon tex ten fin det sich 

mit dem Al ter ein Zu wachs an Weis heit. Es 

reicht also nicht aus, äl ter zu wer den, um 

wei ser zu wer den. Vo raus set zung ist viel-

mehr, dass die üb li chen Ein bu ßen in der 

Me cha nik der In tel li genz eher schwä cher 

aus ge prägt sind als im Durch schnitt und zu-

sätz lich ein be stimm tes Per sön lich keitspro-

fil vor liegt, das etwa durch Of fen heit für 

neue Er fah run gen, Fle xi bi li tät, Krea ti vi tät 

und In te res se am Le ben cha rak te ri siert ist. 

Au ßer dem spie len die Er fah rungs kon tex te 

und die Un ter stüt zung oder An lei tung, die 

man im Um gang mit Le bens pro ble men er-

fah ren hat, eine wich ti ge Rol le.

Kör per li ches und geis ti ges Al tern 
sind be ein fluss bar

Wie schon er wähnt, ist die in ter in di vi du el-

le Va ri a bi li tät des Al te rungs pro zes ses sehr 

groß. Wäh rend im Mit tel die kog ni ti ve und 

mo to ri sche Leis tungs fä hig keit so wie das 

Lern ver mö gen ab neh men, zei gen sich in 

Stu di en auch vie le sehr alte Per so nen, de-

ren Leis tungs- und Lern fä hig keit er hal ten 

bleibt. Das Al tern muss dem nach nicht 

zwangs läu fig mit Leis tungs ein bu ßen ver-

bun den sein. Kör per li ches und geis ti ges Al-

tern sind viel mehr be ein fluss bar. Ge sund-

heits be wuss tes Ver hal ten, ein ent spre chen-

des Trai ning so wie die Ver mei dung von Ri-

si ko fak to ren in al len Le bensal tern kön nen 

zur kör per li chen und see li schen Ge sund-

heit bei tra gen. Zahl rei che kör per li che und 

kog ni ti ve Funk tio nen kön nen er hal ten oder 

gar ver bes sert wer den, und Krank hei ten las-

sen sich oft bis ins hö he re Al ter hin aus schie-

ben [29]. Grund sätz lich ha ben alle Sys te me 

das Po ten zi al, ihre Funk tions fäh ig keit bis 

ins hohe Al ter auf recht zu er hal ten. Ge rin-

ge re Leis tun gen bei äl te ren ge sun den Men-

schen spie geln auch die re du zier ten Ka pa zi-

tä ten wi der, die aus ei nem we ni ger for dern-

den Le bens stil re sul tie ren. Die ser Zu sam-

men hang wird auch durch die The se der 

Com pres si on of Mor bi di ty [30] be schrie-

ben. Nach die ser – bis her we der ab schlie-

ßend be stä tig ten noch fal si fi zier ten – The-

se tre ten chro ni sche Krank hei ten auf grund 

bes se rer Er näh rung und le bens lan ger Ge-

sund heits vor sor ge heu te erst spä ter im Le-

ben auf. Dies führt zu ei ner Ver kür zung der 

in Krank heit ver brach ten Le bens zeit.

Kör per li che Mo bi li tät

Kör per li che Ak ti vi tät und 
al ters ab hän gi ge phy sio lo gi sche 
Ver än de run gen
Die Ab nah me der funk tio nel len Ka pa zi-

tät (Geh ge schwin dig keit, Mus kel kraft, 

Be weg lich keit) be ein flusst die Fä hig keit, 

All tags ak ti vi tä ten selbst stän dig durch zu-

füh ren. Lei der er folgt die ser Rück gang 

meist schlei chend und über lan ge Zeit un-

be merkt. Erst wenn ein be stimm tes Aus-

maß er reicht ist, stellt die be tref fen de Per-

son fest, dass sie eine be stimm te Auf ga be, 

wie z. B. das Über que ren ei ner Stra ße, das 

Auf ste hen von ei nem nied ri gen Stuhl oder 

das Öff nen ei nes Ge fäßes, nicht mehr aus-

füh ren kann. Dies re sul tiert dann oft in 

ei nem Ver lust der Un ab hän gig keit und 

der Fä hig keit, All tags ak ti vi tät ohne frem-

de Hil fe zu ab sol vie ren. Ver lus te der funk-

tio nel len Ka pa zi tä ten sind meist eher auf 

In ak ti vi tät als auf ge nu i ne Al ters ef fek te zu-

rück zu füh ren.

Der Or ga nis mus be hält das ge sam te Le-

ben die Fä hig keit, auf kör per li ches Trai ning 

zu re a gie ren, z. B. mit ei ner er höh ten ma xi-

ma len Sau er stof f auf nah me, ei ner Zu nah-

me der En zy mak ti vi tät in der Ske lett mus ku-

la tur, ei ner Zu nah me der Ka pil la ri sie rung 

oder der Mus kel mas se. So un ter such ten 

Fia ta ro ne et al. [31] die Trai nier bar keit der 

Bein kraft bei 86- bis 96-jäh ri gen Per so nen, 

die meh re re chro ni sche Er kran kun gen und 

funk tio nel le Ein schrän kun gen auf wie sen. 

Schon nach 8 Wo chen zeig ten die se im Mit-

tel eine Kraft zu nah me um mehr als 170%. 

Auch zeig te das Kraft trai ning po si ti ve Ef fek-

te auf die Geh ge schwin dig keit und die Geh-

si cher heit, be son ders bei den Per so nen, die 

hier große De fi zi te auf wie sen. Al ters re kor-

de im Sport ver deut li chen eben falls, dass 

Per so nen, die ak tiv (ge blie ben) sind, sehr 

hohe kör per li che Leis tun gen er rei chen kön-

nen – bis ins hohe Al ter.

Der po si ti ve Ein fluss kör per li cher Ak ti-

vi tät auf den Er halt und die Ver bes se rung 

an de rer Kör per sys te me, wie z. B. das kar-

dio vas ku lä re Sys tem, den Stoff wech sel 

und das Im mun sys tem, ist eben falls wie-

der holt em pi risch be legt [32]. In ter ven tio-

nen zur Ver bes se rung der Mo bi li tät und 

kör per li chen Fit ness im Al ter stel len ei-

ne zent ra le Maß nah me der Ge sund heits-

för de rung dar.

Kör per li che Ak ti vi tät und 
Lang le big keit
Epi de mio lo gi sche Längs schnitt stu di en 

wei sen auf einen um ge kehrt pro por tio na-

len Zu sam men hang zwi schen Sterb lich-

keit und der Do sis an kör per li cher Ak ti vi-

tät und Fit ness hin. Dies gilt auch, wenn 

für ver schie de ne kon fun die ren de Fak to-

ren (z. B. Rau chen, Blut hoch druck, Kör-

per mas se) kon trol liert wur de.

Eine der ers ten Un ter su chun gen, die die-

sen Zu sam men hang ver deut lich te, war die 
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Har vard-Alum ni-Stu die [33]. In ihr wur-

den über einen Zeit raum von 26 Jah ren 

(1962–1988) 17.321 männ li che Har vardab-

sol ven ten der Jahr gän ge 1916–1950 im Al ter 

von 35–84 Jah ren be fragt. Das Aus maß an 

kör per li cher Ak ti vi tät wur de über den Ka lo-

ri en ver brauch pro Wo che be stimmt. Män-

ner, die min des tens 2000 Ka lo ri en durch 

ihre sport li che Ak ti vi tät ver brauch ten (ver-

gleich bar mit ca. 5 Stun den in ten si vem Wal-

ken pro Wo che), zeig ten ein um 25%–30% 

ge rin ge res Mor ta li täts ri si ko als we ni ger ak-

ti ve Per so nen. Aber auch ein Um satz von 

le dig lich 1000 kcal/Wo che (ent spricht ca. 

2–3 Stun den Wal king) ist aus rei chend, um 

das all ge mei ne Mor ta li täts ri si ko zu sen-

ken. Der um ge kehrt pro por tio na le Zu sam-

men hang zwi schen kör per li cher Ak ti vi tät 

und Mor ta li täts ri si ko blieb auch be ste hen, 

wenn die Er geb nis se ge trennt für ein zel-

ne Al ters grup pen be trach tet wur den (wo-

bei das re la ti ve Mor ta li täts ri si ko für nicht 

ak ti ve Per so nen in den bei den äl tes ten Al-

ters grup pen am höchs ten war). Die wohl 

in ter essan tes te Er kennt nis aus die sen Stu di-

en ist, dass nur ak tu el le, nicht ver gan ge ne 

kör per li che Ak ti vi tät vor Herz-Kreis lauf-

Er kran kun gen schützt. Ein Ge winn an zu-

sätz li chen Le bens jah ren durch kör per li che 

Ak ti vi tät ist – so scheint es – nur so lan ge 

mög lich, wie die Per son ak tiv ist [33]. Ei-

ne Um stel lung des Be we gungs ver hal tens 

von Nicht ak ti vi tät auf Ak ti vi tät kann auch 

noch im mitt le ren und spä te ren Er wach se-

nen al ter zu den ge nann ten po si ti ven Ef fek-

ten füh ren [34]. Au ßer dem scheint kör per-

li che Ak ti vi tät un ab hän gig von der Kör per-

fett mas se große Ge sund heits ef fek te auf zu-

wei sen: Über ge wich ti ge Per so nen, die kör-

per lich fit sind, zei gen ein ähn li ches Mor ta-

li täts ri si ko wie schlan ke Per so nen [35].

Die vor ge stell ten Er geb nis se lie fern 

noch kei ne Hin wei se auf die phy sio lo gi-

schen Hin ter grün de – z. B. ein auf grund 

der kör per li chen Ak ti vi tät ge rin ge res Ri-

si ko für kar dio vas ku lä re Er kran kun gen 

und Krebs.

Kör per li che Ak ti vi tät und 
chro ni sche Krank hei ten
Ak tu el le epi de mio lo gi sche Zah len zei gen, 

dass in zwi schen 60% al ler welt wei ten To-

des fäl le durch Krank hei ten ver ur sacht wer-

den, de ren Ge ne se über wie gend in in di vi-

du el len Ver hal tens wei sen (mit)be grün det 

ist [36]. Al lein die bei den häu figs ten Er-

kran kun gen, d. h. Herz-Kreis lauf-Er kran-

kun gen (Herz in farkt, Schlag an fall, Blut-

hoch druck) so wie Er kran kun gen des Be-

we gungs ap pa ra tes (Arth ro se, Os teo po ro-

se) in klu si ve Stür ze, könn ten durch die Ein-

hal tung ei nes re gel mä ßi gen kör per li chen 

Trai nings schon we sent lich zu rück ge drängt 

wer den.

So lässt sich durch ein ent spre chen des 

mo to ri sches Trai ning (z. B. Ba lan ce-, Kräf-

ti gungs- und Ko or di na ti ons trai ning) die 

Zahl der Stür ze und auch die Zahl je ner 

Men schen, bei de nen Stür ze zu ei ner Schen-

kel hals frak tur füh ren (Os teo po ro se prä ven-

ti on), deut lich ver rin gern (auch wenn die 

Ur sa chen für Stür ze in der Re gel na tür lich 

nicht nur im mo to ri schen Be reich lie gen, 

son dern sie durch vie le an de re Fak to ren 

wie Me di ka men ten ein nah me, kar dio vas ku-

lä re Er kran kun gen oder auch Seh schwä che 

be dingt sein kön nen) [37]. Be denkt man, 

dass ca. zwei Drit tel al ler äl te ren Be woh ner 

in ger ia tri schen Ein rich tun gen ein mal pro 

Jahr stür zen und Stür ze in 50% der Fäl le zu 

er heb li chen Funk ti ons ein schrän kun gen, 

bei 30% zur Hilfs be dürf tig keit und bei 20% 

zur Pfle ge be dürf tig keit füh ren [38], so wird 

hier das große Prä ven ti ons po ten zi al kör per-

li cher Ak ti vi tät deut lich.

Die ers te Stu die zum Zu sam men hang 

zwi schen kör per li cher Ak ti vi tät und kar-

dio vas ku lä ren Er kran kun gen wur de im 

Jahr 1953 von Je re my Mor ris am Per so nal 

der Lon do ner Dop pel decker bus se durch ge-

führt. Im Ver gleich zu den Bus fah rern mit 

ih rer haupt säch lich sit zen den Tä tig keit zeig-

ten die Fahr kar ten kon trol leu re, die re gel mä-

ßig die Trep pen auf und ab lie fen, eine um 

ca. 50% ge rin ge re Zahl an Herz in fark ten 

und plötz li chen Herz to den [39]. Neue re Stu-

di en be le gen die sen Zu sam men hang auch 

für äl te re Men schen, Frau en und Per so nen 

un ter schied li cher Na tio na li tä ten. Selbst bei 

Hoch be tag ten, die noch nie oder schon lan-

ge nicht mehr sport lich ak tiv wa ren, las sen 

sich durch ent spre chend an ge pass te Be we-

gungs pro gram me deut li che Ver bes se run-

gen des Herz-Kreis lauf-Sys tems er zie len. 

Die schüt zen den Ef fek te kör per li cher Ak-

ti vi tät sind da bei un ab hän gig von der Sta-

tur, dem sons ti gen Ge sund heits ver hal ten, 

Ge wichts ver än de run gen, ge sund heits be-

wus s ter Er näh rung so wie zu rück lie gen-

den kar dio vas ku lä ren Er kran kun gen [40]. 

Ob die Aus prä gung die ser Ef fek te von der 

In ten si tät und/oder Häu fig keit der kör per-

li chen Ak ti vi tät ab hän gig ist oder ob le dig-

lich der Ge sam t um fang (Ge sam t ener gie ver-

brauch) ent schei dend ist, ist noch nicht aus-

rei chend ge klärt.

Es wer den un ter schied li che Me cha nis-

men für die po si ti ve Wir kung kör per li-

cher Ak ti vi tät auf kar dio vas ku lä re Er kran-

kun gen dis ku tiert. Dazu zählt ein po si ti-

ver Ef fekt auf den Li pid stoff wech sel (Er hö-

hung des HDL-Cho les te r ins, Re du zie rung 

des Ge samt cho les te r ins und des LDL-Cho-

les te r ins so wie der Trigy ce ri de), den Blut-

druck, die Blut- und Sau er stoff ver sor gung 

der Herz mus ku la tur, die In su lin sen si ti vi tät 

und die Ver tei lung des Kör per fetts [41].

Po si ti ve Ef fek te kör per li cher Ak ti vi tät 

sind auch in Be zug auf an de re chro ni sche 

Krank hei ten nach ge wie sen wor den wie 

Stoff wech se ler kran kun gen (z. B. Typ-2-

Dia be tes), psy chi sche Er kran kun gen (z. B. 

De pres si on) und Fett lei big keit (für einen 

Über blick sie he [41]).

Geis ti ge Mo bi li tät

Be schäf tigt man sich mit geis ti ger Mo bi li-

tät, so muss zwi schen der Me cha nik und 

Prag ma tik der In tel li genz un ter schie den 

wer den, da die se, wie oben be schrie ben, 

grund sätz lich un ter schied li che Al ters ver-

läu fe auf wei sen. In Be zug auf Ers te re in ter-

es siert vor al lem die Be ein fluss bar keit ih-

rer Ab bau pro zes se. Hin sicht lich der Prag-

ma tik ste hen hin ge gen das Ver ständ nis ih-

rer Sta bi li tät, die zu grun de lie gen den Me-

cha nis men oder auch die Be din gun gen, 

un ter de nen sich hier Ver bes se run gen er-

zie len las sen, im Vor der grund.

Die Be weg lich keit der Me cha nik 
der In tel li genz: Ad ap ti vi tät, Ler nen, 
De pri va ti on
Das Ge hirn be sitzt – auch noch im ho-

hen Al ter – die Fä hig keit zur Kom pen sa-

ti on von De fi zi ten und zum Er ler nen neu-

er Fä hig kei ten und Fer tig kei ten. Die se 

Plas ti zi tät weist al ler dings eine sehr ho-

he Va ri a bi li tät auf. Ei ni ge mit dem Al tern 

ein her ge hen de Ver än de run gen des Ge-

hirns, wie z. B. die ab neh men de La te ra li-

sie rung (s. oben), wer den als ein Hin weis 

da rauf ge deu tet, dass es ver sucht, al ters ab-

hän gi ge Ver lus te durch die Re kru tie rung 

zu sätz li cher Res sour cen zu kom pen sie-

ren [13, 42]. Ähn li che Kom pen sa ti ons me-

cha nis men wer den im Üb ri gen auch bei 
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Aus fäl len nach Hirn lä sio nen (z. B. Schlag-

an fäl len) be ob ach tet. Ne ben ei ner Re kru-

tie rung an gren zen der Are ale wer den bei 

die sen Pa ti en ten aus ge fal le ne Funk tio-

nen häu fig von der ent spre chen den Re gi-

on der in tak ten an de ren Hirn he mi sphä re 

über nom men. Eben so deu tet man die Ab-

nah me der La te ra li sie rung auch als eine 

De-Dif fe ren zie rung, also die Um kehr der 

wäh rend der Ju ve nil ent wick lung statt fin-

den den Spe zia li sie rung ein zel ner Ge hirn-

be rei che auf be stimm te kog ni ti ve Auf ga-

ben. Un klar ist je doch noch, ob De-Dif fe-

ren zie rung und Kom pen sa ti on ge gen sätz-

li che Pro zes se sind (Al tern ver sus Plas ti-

zi tät) oder ob sie sich nicht so gar ge gen-

sei tig be din gen, und zwar in dem Sin ne, 

dass De-Dif fe ren zie rung Kom pen sa ti on 

er mög licht bzw. Kom pen sa ti ons pro zes se 

zu ei ner De-Dif fe ren zie rung füh ren.

Die Plas ti zi tät auch des al tern den Ge-

hirns zeigt sich aber nicht nur in Kom pen-

sa ti ons pro zes sen, son dern auch im Er halt 

des Lern ver mö gens äl te rer Men schen und 

in der Adap ta ti on des al tern den Ge hirns 

an sich ver än dern de Um welt be din gun gen 

und Ver hal tens mus ter. So wohl be züg lich 

der Mo to rik als auch Sen so rik fin det man 

häu fig bei äl te ren und jün ge ren Pro ban den 

ver gleich ba re Lern kur ven [43, 44]. Da äl te-

re Pro ban den aber in der Re gel von ei nem 

ge rin ge ren Leis tungs le vel be gin nen, sind 

ihre Er geb nis se auch nach dem Trai ning 

im mer noch schlech ter als die der jun gen, 

die ja eben falls bes ser wer den. Ähn li ches 

wird für das Trai ning ei ner Ge dächt nis auf-

ga be mit der so ge nann ten Me tho de der 

Orte be rich tet. Dem ste hen aber auch Un-

ter su chun gen ge gen über, die bei ver gleich-

ba ren Aus gangs leis tun gen jun ger und äl te-

rer Per so nen deut lich ge rin ge re Trai nings ef-

fek te bei den äl te ren Ver suchs teil neh mern 

zei gen konn ten [13, 45].

Am Bei spiel der Sen so rik konn te be legt 

wer den, dass Ver bes se run gen in der Leis-

tungs fä hig keit di rekt mit plas ti schen Pro-

zes sen im Kor tex, d. h. mit ei ner Ver grö ße-

rung der ent spre chen den Re prä sen ta ti ons-

ge bie te kor re lie ren [46]. Die funk tio nel le 

Ar chi tek tur des Kor tex, also die Stär ke der 

Ver bin dun gen zwi schen Neu ro nen in be ste-

hen den ana to mi schen Struk tu ren und da-

mit ihre Ver bin dung zu funk tio nel len Netz-

wer ken, wird auch im adul ten und al tern-

den Ge hirn stän dig ver än dert und den Er-

fah run gen und An for de run gen an ge passt. 

In ten si ve sen so ri sche Sti mu la ti on führt z. B. 

zu ei ner ver stärk ten Re prä sen ta ti on der ent-

spre chen den Rei ze bzw. der sti mu lier ten 

Kör per be rei che im sen so ri schen Kor tex 

[47]. Ver rin ger te sen so ri sche Sti mu la ti on, 

z. B. nach Im mo bi li sie rung, re sul tiert hin-

ge gen in ei ner Re duk ti on des ent spre chen-

den Re prä sen ta ti onsa re als [48].

Auf grund ih res Ver hal tens zei gen sen-

so risch de pri vier te alte Rat ten – die se Tie-

re be we gen sich un ter Stan dard hal tungs-

be din gun gen nur noch sehr we nig – nach 

tak ti ler Sti mu la ti on eine ge rin ge re und un-

re gel mä ßi ge re Ak ti vie rung sen so ri scher 

Re prä sen ta ti onsa rea le im Ge hirn als jun-

ge Tie re. Durch eine phar ma ko lo gi sche 

Nor ma li sie rung des Ver hal tens oder die 

Hal tung in ei nem so ge nann ten en ri ched 

en vi ron ment, das durch eine Viel zahl von 

Ei gen schaf ten ge kenn zeich net ist, die die 

Sen so rik und Mo to rik an re gen, kön nen 

die al ters ab hän gi gen Ver än de run gen im 

sen so ri schen Kor tex ver hin dert oder wie-

der rück gän gig ge macht wer den [49]. Die-

se und an de re Stu di en [50] ver deut li chen 

auch, dass pri märe De ge ne ra ti ons pro-

zes se im Al ter (ver lang sam te Lei tungs ge-

schwin dig kei ten, ge rin ge re Ak ti vi täts stär-

ke) von se kun dären Ver än de run gen in Fol-

ge ver än der ter Ver hal tens mus ter zu un ter-

schei den sind. So konn te ge zeigt wer den, 

dass In ak ti vi tät und da mit ver bun de ne 

sen so ri sche De pri va ti on zu Ver än de run-

gen der Ant wor t ei gen schaf ten von Neu ro-

nen und de ren funk tio nel ler Ver net zung 

führt [49]. Es ist zu ver mu ten, dass ähn li-

che Pro zes se und Me cha nis men auch für 

kog ni ti ve Funk tio nen gel ten.

Die Zahl der Neu ro ne bleibt nicht nur 

weit ge hend kon stant [7], viel mehr kann – 

zu min dest bei Mäu sen – eine an re gungs rei-

che Um ge bung oder re gel mä ßi ge kör per li-

che Be tä ti gung so gar die Neu bil dung von 

Hip po kam pus-Neu ro nen för dern, was wie-

de rum mit bes se ren Leis tun gen in räum li-

chen Lern ex pe ri men ten kor re liert [51].

Die Mög lich kei ten des al tern den Ge-

hirns zur Kom pen sa ti on, Adap ta ti on und 

Plas ti zi tät füh ren dazu, dass die kog ni ti ven 

Leis tun gen äl te rer Men schen, ge nau er der 

kog ni ti ven Me cha nik, durch Trai ning und 

Übung wie der ge stei gert wer den kön nen 

[15]. Al ler dings sind, wie schon er wähnt, 

die Trai nings ge win ne bei äl te ren Per so nen 

in der Re gel nicht so hoch wie bei jün ge ren 

Er wach se nen. Auch ist die Mög lich keit des 

Trans fers der Trai nings ge win ne auf nicht 

trai nier te Auf ga ben sehr be grenzt [15], und 

im sehr ho hen Al ter neh men die Trai nings-

er fol ge noch ein mal deut lich ab [52].

Un ter su chun gen von im Be rufs kon text 

durch ge führ ten Trai nings maß nah men zei-

gen, dass äl te re Ar beit neh mer bis zum Al ter 

von 70 Jah ren von die sen pro fi tie ren [53]. 

Es ist auch be kannt, dass Per so nen, die ei-

nen kog ni tiv an spruchs vol len Be ruf aus ge-

übt ha ben, sti mu lie ren den Frei zeitak ti vi tä-

ten (z. B. Rei sen, Be such kul tu rel ler Ver an-

stal tun gen) nach ge hen, eine fle xi ble Per sön-

lich keit be sit zen und kei ne chro ni schen Er-

kran kun gen auf wei sen, eine hö he re kog ni ti-

ve Leis tungs fä hig keit auf wei sen als we ni ger 

ak ti ve Gleich alt ri ge [54]. Der Nei gungs win-

kel des Ver laufs des kog ni ti ven Ab baus ist 

zwar auch für die se Grup pen un ver än dert, 

auf grund ih res hö he ren Aus gangs ni ve aus 

kön nen sie im Al ter aber eine bes se re geis ti-

ge Leis tungs fä hig keit bei be hal ten.

Von großem In te res se sind auch Be-

fun de, die auf die enge Wech sel wir kung 

zwi schen Mo ti va ti on und ko gni ti ver Leis-

tungs fä hig keit im Al ter hin wei sen. Bei-

spiels wei se kann die per sön li che Re le-

vanz ei ner Auf ga be, die die Me cha nik der 

In tel li genz for dert, die kog ni ti ven Leis tun-

gen Äl te rer sig ni fi kant er hö hen, wäh rend 

durch die Kon fron ta ti on mit ei nem ne ga ti-

ven Al ter s ste reo typ die kog ni ti ve Leis tung 

ver schlech tert wird [55].

Die Prag ma tik der In tel li genz 
als Res sour ce
In Un ter su chun gen zur Prag ma tik der In-

tel li genz spie len das Ex per ti se pa ra dig ma 

und die Er for schung der Ent wick lung von 

Le bens er fah rung und Le bens ein sicht ei-

ne he raus ra gen de Rol le [56]. Hat sich ei-

ne Per son in frü he ren Le bens jah ren sys te-

ma tisch und kon ti nu ier lich mit In hal ten 

ei nes be stimm ten Le bens be rei ches aus ein-

an der ge setzt und zu gleich ef fek ti ve Hand-

lungs stra te gi en zur Be wäl ti gung der dort 

ge stell ten An for de run gen ent wi ckelt, ver-

fügt sie über ein um fang rei ches be reichs-

s pe zi fi sches Ex per ten wis sen. Die ses Wis-

sen so wie die be reichs s pe zi fi schen Hand-

lungs stra te gi en sind als in di vi du el le Res-

sour cen zu in ter pre tie ren: Sie kön nen bei-

spiels wei se bei äl te ren Be rufs tä ti gen die 

Grund la ge für die schnel le und zu ver läs-

si ge Ein schät zung be stimm ter Ar beits ab-

läu fe und für die Kom pen sa ti on mög li-
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cher Funk ti ons ein bu ßen dar stel len. So 

zei gen äl te re Ar beit neh mer trotz der be-

schrie be nen phy sio lo gi schen und da mit 

auch kog ni ti ven Ein schrän kun gen im Ver-

gleich zu jün ge ren im Durch schnitt kei ne 

schlech teren be ruf li chen Leis tun gen [57]. 

Dies wird da mit er klärt, dass nicht al lein 

die Schnel lig keit des ab strak ten Den kens 

und das ab strakt-lo gi sche Schlie ßen, son-

dern ein Bün del wei te rer Fak to ren die Ar-

beits leis tung be ein flusst. Zu nen nen sind 

hier Er fah rung, über Jah re er lern te Fer tig-

kei ten so wie Aspek te der Per sön lich keit. 

Die be rufs- und be triebss pe zi fi schen Er-

fah run gen, die Ar beit neh mer im Lauf ih-

res Be rufs le bens er wer ben, be ein flus sen 

die Ent wick lung von Ar beits tech ni ken, 

die im Um gang mit Ma schi nen, In for ma-

tio nen und Men schen zu ei ner grö ße ren 

Ef fi zi enz füh ren kön nen. Man kann da-

von aus ge hen, dass er fah rungs ge bun de-

nes Wis sen und ge wach se ne Fer tig kei ten 

dazu bei tra gen, an de re al ters be ding te Ein-

bu ßen zu kom pen sie ren.

Ex pe ri men tel le Un ter su chun gen zur Be-

deu tung be ruf lich er wor be ner Ex per ti se 

be stä ti gen, dass man mit zu neh men der be-

reichs s pe zi fi scher Er fah rung Stra te gi en er-

wirbt, die es er lau ben, ver lang sam te Re ak-

ti ons zei ten oder ver schlech ter te Ge dächt-

nis leis tun gen zu kom pen sie ren. Salt hou se 

konn te z. B. zei gen, dass äl te re Ex per ten im 

Schreib ma schi ne schrei ben ihre ver lang sam-

ten An schlag zei ten durch Vor aus le sen im 

Text aus glei chen, so dass sich ihre Schreib-

ma schi nen leis tung nicht von der jun ger Ex-

per ten un ter schei det [58]. Al ler dings ha ben 

die Ex per ti se un ter su chun gen auch ge zeigt, 

dass äl te re Ex per ten jün ge re in ih ren Leis-

tun gen nicht über tref fen kön nen [59].

Die Stär ken äl te rer Mit ar bei ter lie gen 

auch da rin, dass sie in der Re gel eine ho-

he Mo ti va ti on und Loya li tät auf wei sen. 

Aus der Per spek ti ve der Vor ge setz ten wer-

den äl te re Ar beit neh mer als ge wis sen haft, 

zu ver läs sig, ef fek tiv, be dacht sam und so-

zi al kom pe tent ein ge schätzt. Nicht sel ten 

wird her vor ge ho ben, dass sie zwar lang sa-

mer, aber da für sorg fäl ti ger und qua li ta-

tiv bes ser ar bei ten. Ins ge samt sagt das Le-

bensal ter nur we nig über die Leis tungs fä-

hig keit der Per son aus. Die Un ter schie de 

zwi schen Ar beit neh mern glei chen Al ters 

sind grö ßer als die mitt le ren Un ter schie de 

zwi schen jün ge ren und äl te ren Ar beit neh-

mern [57].

Die Prag ma tik zeigt im Ge gen satz zur 

Me cha nik der In tel li genz sta bi le Ver läu fe 

im Er wach se nen al ter bzw. Al ter. Sie lässt 

sich zu dem durch ent spre chen de kon tex-

tu el le Un ter stüt zung noch stei gern. Dies 

konn te in 2 In ter ven ti ons stu di en zur Le-

bens ein sicht ge zeigt wer den [60]. In ei ner 

Stu die wur de den Pro ban den, be vor sie auf 

ein schwie ri ges Le bens pro blem ant wor ten 

soll ten, die Mög lich keit zum Aus tausch 

mit ei ner ver trau ten Per son ge ge ben. Da-

nach hat ten die Teil neh mer noch Zeit, das 

Ge spräch al lein zu über den ken, be vor sie 

dann ihre in di vi du el le Ant wort auf das Pro-

b lem ab ga ben. Un ter die sen Be din gun gen 

zeig ten die Ant wor ten sig ni fi kant mehr Le-

bens ein sicht als ohne eine vor an ge hen de 

Aus tauschmög lich keit.

Leis tungs ver bes se run gen konn ten aber 

auch durch die Ver mitt lung ei ner Denkstra-

te gie er zielt wer den [61]. In ei ner an de ren 

Stu die ging es um die Stei ge rung des Per-

spek ti ven reich tums, der einen Teil von Le-

bens ein sicht aus macht. Ein sol cher wur de 

da durch er zielt, dass man die Pro ban den 

das ge stell te Le bens pro blem im Geis te an 

vie len ver schie de nen Or ten der Welt be ar-

bei ten ließ. Nach Er ler nen die ser Denkstra-

te gie zeig ten die Ant wor ten der trai nier ten 

Per so nen mehr Le bens ein sicht als der Pro-

ban den, die nicht an dem Stra te gie trai ning 

teil ge nom men hat ten. Die se Be fun de ver-

deut li chen, dass die Be weg lich keit des Geis-

tes auch in Be rei chen ge ge ben ist, die kei-

nem al ters ab hän gi gen Ver lust un ter lie gen.

„Dem Geist Bei ne ma chen“: 
kör per li che und geis ti ge Mo bi li tät

Das kog ni ti ve Al tern ist be ein fluss bar; 

und zwar nicht nur durch geis ti ge Ak ti vi-

tät, son dern – wie im mer mehr Stu di en 

zei gen – auch durch kör per li che Ak ti vi tät. 

Kör per li che Ak ti vi tät dient nicht nur dem 

Kom pe ten zer halt des Or ga nis mus. Auch 

ihr Prä ven ti ons po ten zi al im Hin blick auf 

kog ni ti ve Fä hig kei ten und ihre Be deu tung 

für das Wohl be fin den rückt im mer mehr 

in den Mit tel punkt.

Kör per li che Ak ti vi tät und 
kog ni ti ve Leis tung

Die Be deu tung kör per li cher Ak ti vi tät für 

die Ver bes se rung und den Er halt der kog-

ni ti ven Fä hig kei ten wur de und wird seit 

etwa Mit te des letz ten Jahr hun derts em pi-

risch un ter sucht. Aus gangs punkt der Stu-

di en sind die mit dem Al ter zu be ob ach-

ten den Ein schrän kun gen in der kog ni ti-

ven Leis tungs fä hig keit, wie z. B. eine ver-

min der te Ge schwin dig keit der In for ma ti-

ons ver ar bei tung oder eine ver rin ger te Ka-

pa zi tät des Ar beits ge dächt nis ses [14]. In ei-

ner Me ta ana ly se ana ly sier ten Col com be 

und Kra mer [62] 18 In ter ven ti ons stu di en 

(1966–2001) hin sicht lich ih rer Er geb nis se 

zum Ein fluss ei nes sport li chen Trai nings 

auf die kog ni ti ve Leis tungs fä hig keit äl te rer 

Men schen ab ei nem Al ter von 55 Jah ren. 

Un ab hän gig von der Art der In ter ven ti-

on (z. B. Aus dau er trai ning, Kraft trai ning), 

der Pro gramm län ge, der Trai nings um fän-

ge so wie der un ter such ten kog ni ti ven Fä-

hig kei ten er höh te das Fit ness trai ning die 

kog ni ti ve Leis tungs fä hig keit im Mit tel um 

0,5 Stan dard ab wei chun gen. Die Ef fekt grö-

ße war für Per so nen im spä te ren Er wach se-

nen al ter (66–70 Jah re) am höchs ten. Über 

die phy sio lo gi schen Pro zes se, die die sen 

Leis tungs ver bes se run gen beim Men schen 

zu grun de lie gen, lie gen bis her nur we ni ge 

Er geb nis se vor (s. un ten). Ers te Hin wei se 

lie fern aber die mit dem tech ni schen Fort-

schritt zu neh mend zur Ver fü gung ste hen-

den Me tho den der Elek tro phy sio lo gie und 

vor al lem der funk tio nel len Bild ge bung.

In ei ner Stu die un ter Ver wen dung bild-

ge ben der Ver fah ren [Po sitro nen-Emis si-

ons-To mo gra fie (PET)] konn ten bei 70-

Jäh ri gen deut li che Un ter schie de in der Ge-

hirn ak ti vi tät zwi schen Per so nen, die seit 

mehr als 2 Jahr zehn ten ein Aus dau er trai-

ning ab sol vier ten, und gleich alt ri gen Un-

trai nier ten be ob ach tet wer den [63]. Die 

trai nier ten Per so nen zeig ten wäh rend der 

Aus füh rung ei ner epi so di schen Ge dächt-

nis auf ga be eine Ak ti vie rung weitaus klei-

ne rer Ge hir n ab schnit te (ver gleich bar mit 

der Ak ti vi tät jün ge rer Per so nen) bei iden-

ti scher geis ti ger Leis tung. Dies wird als 

trai nings be ding te Öko no mi sie rung der 

Ge hirn ak ti vi tät ge deu tet, wie sie ana log 

auch beim Herz-Kreis lauf-Sys tem nach 

Trai ning zu be obach ten ist.

Col com be et al. [64] konn ten un ter Ein-

satz der funk tio nel len Ma gne tre so nanz to-

mo gra phie (fMRI) nach wei sen, dass Per so-

nen, die über 6 Mo na te ein Aus dau er trai-

ning (Wal king pro gramm) ab sol viert hat-

ten, bes se re Leis tun gen bei der Lö sung von 

Auf ga ben, die eine se lek ti ve Auf merk sam-
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keit er for der ten, zeig ten als nicht trai nier-

te Pro ban den. Die fMRI-An a ly se er gab sig-

ni fi kant grö ße re Ak ti vi tä ten in ver schie de-

nen Kor tex re gio nen, die mit der ef fek ti ven 

Kon trol le der Auf merk sam keit ver bun den 

sind, und eine sig ni fi kant ge rin ge re Ak ti vi-

tät im an te rio ren cin gu lä ren Kor tex, der ei-

ne wich ti ge Rol le für die Hem mung auf ga-

be nir re le van ter In for ma tio nen spielt. Die-

se Er geb nis se deu ten eben falls da rauf hin, 

dass ein ge ziel tes Aus dau er trai ning im Al-

ter – schon nach re la tiv kur z er Zeit – eine 

ef fek ti ve re und fle xible re Nut zung der kog-

ni ti ven Res sour cen för dert.

Die ge nau en Ur sa che-Wir kungs-Zu-

sam men hän ge, die den Ef fek ten kör per li-

cher Ak ti vi tät auf die Kog ni ti on zu grun de 

lie gen, sind – wie be reits er wähnt – noch 

kaum ge klärt und bis her über wie gend nur 

in Tier ex pe ri men ten un ter sucht. Kör per-

li che Ak ti vi tät soll bei spiels wei se eine ver-

bes ser te Ver sor gung des kor ti ka len Ka pil-

lar sys tems mit Sau er stoff und Nähr stof-

fen, das Wachs tum der Ka pil la ren [65], 

ein Über le ben oder die Neu bil dung von 

Ner ven zel len [51], die Syn the se und Plas ti-

zi tät von Syn ap sen [51], die Syn the se und 

den Ab bau von Neu ro trans mit tern so wie 

die Gen ex pres si on und folg lich die Pro-

duk ti on von Wachs tums fak to ren (BDNF, 

VEGF, FGF, IGF-1) för dern [66].

Un zu rei chend ge klärt ist bis her auch, 

ob sich ne ben ei nem Aus dau er trai ning 

auch an de re Ar ten kör per li cher Ak ti vi tät 

po si tiv auf die kog ni ti ve Leis tungs fä hig-

keit aus wir ken. Zu dem ist bis her we nig 

über die Do sis-Wir kungs-Be zie hun gen, 

d. h. über den er for der li chen Um fang der 

sport li chen Ak ti vi tät, be kannt.

Kör per li che Ak ti vi tät als Prä ven ti ons-

fak tor tritt auch in Be zug auf die Al ters de-

men zen im mer stär ker in den Fo kus der 

ak tu el len For schung. Meh re re groß an ge-

leg te Längs schnitt stu di en deu ten da rauf 

hin, dass ein kör per lich und kog ni tiv ak ti-

ver Le bens stil die Wahr schein lich keit für 

das Auf tre ten ei ner De menz re du ziert [67, 

68]. Eine un längst er schie ne ne schwe di-

sche Ko hor ten stu die zeigt, dass sport lich 

ak ti ve äl te re Men schen im Ver gleich zu 

Nicht ak ti ven ein um 60% ge rin ge res Ri si-

ko tra gen, an der Alz hei mer-De menz zu 

er kran ken; dies gilt auch für ge ne tisch vor-

be las te te Men schen – un ab hän gig von an-

de ren Fak to ren wie Ge schlecht, Al ko hol, 

Rau chen und Bil dungs ni veau [69].

Kör per li che Ak ti vi tät und 
Wohl be fin den

Nicht nur die kog ni ti ve Leis tungs fä hig keit 

kann durch ent spre chen de In ter ven tio nen 

bzw. einen kör per lich ak ti ven Le bens stil 

im Al ter po si tiv be ein flusst wer den, son-

dern auch so zio-emo tio na le Pa ra me ter 

wie das Wohl be fin den, die Le bens zu frie-

den heit und die sub jek ti ve Ge sund heit.

McAu ley et al. [70] un ter such ten die Ent-

wick lung des Wohl be fin dens und mög li che 

Ein fluss grö ßen wäh rend ei ner 6-mo na ti gen 

Fit nes s in ter ven ti on bei äl te ren Er wach se-

nen. Es er gab sich in die sem Zeit raum eine 

sig ni fi kan te Zu nah me des Wohl be fin dens, 

mit ei nem Ma xi mum nach 4 Mo na ten (Pla-

teau bil dung). Per so nen mit ei ner ge rin ge-

ren Selbst wirk sam keit zum Zeit punkt des 

Prä tests zeig ten einen aus ge präg te ren An-

stieg als Per so nen mit ei ner hö he ren Selbst-

wirk sam keit. Auch eine kürz lich er schie ne-

ne Me ta ana ly se zu die sem The ma be legt die 

Ver bes se rung des psy cho lo gi schen Wohl be-

fin dens durch kör per li che Ak ti vi tät [71]. Da-

bei war der Ef fekt kör per li cher Ak ti vi tät auf 

die Selbst wirk sam keit und das all ge mei ne 

Wohl be fin den am stärks ten aus ge prägt. Die 

Be trach tung der Ef fekt grö ßen in Ab hän gig-

keit vom Al ter legt nahe, dass der Ein fluss 

kör per li cher Ak ti vi tät auf das Wohl be fin-

den mit stei gen dem Le bensal ter ge rin ger 

wird (54–64 Jah ren im Ver gleich zu 65–74 

und >74 Jah ren). Au ßer dem deu ten die Ef-

fekt grö ßen da rauf hin, dass mo de ra tes ae ro-

bes Trai ning (ver gli chen mit Kraft trai ning, 

Stret ching, Funk ti ons trai ning) den größ ten 

Ef fekt auf weist.

Sport lich ak ti ve Äl te re füh len sich auch 

ge sün der, kör per lich leis tungs fä hi ger und 

zu frie de ner als Gleich alt ri ge, die kei nen 

Sport be trei ben. Sie ha ben eine po si ti ve re 

Ein schät zung der ei ge nen Ge sund heit, zei-

gen eine po si ti ve re Ein stel lung zum Al ter 

und eine hö he re Le bens zu frie den heit [72].

Es wird ver mu tet, dass kör per li che Ak-

ti vi tät, ins be son de re Aus dau er be las tun gen, 

das se ro to ner ge Sys tem be ein flus sen und 

da mit stim mungs för dernd wir ken. Auch 

an de re Ef fek te, wie eine ge stei ger te En dor-

phin pro duk ti on, wer den dis ku tiert. Na tür-

lich ist kör per li che Ak ti vi tät nicht die ein-

zi ge Ein fluss grö ße auf Wohl be fin den und 

Kom pe tenz im Al ter. Per sön lich keitspro zes-

se und so zia le Be zie hun gen sind hier eben-

falls von Be deu tung.

Fazit

Ziel die ses Bei trags war es, einen Über blick 

über die Gren zen und Po ten zia le des Al-

ter(n)s zu ge ben. Der Al ter spro zess ist ak-

tiv be ein fluss bar. Die zahl rei chen Be fun de 

zur Plas ti zi tät kör per li cher und geis ti ger Ent-

wick lung zei gen, dass je des In di vi du um die-

sen Pro zess in Gren zen selbst be ein flus sen 

kann, d. h. auch, dass je der Mensch über ein 

großes Prä ven ti ons po ten zi al ver fügt. Phy-

sio lo gi sche und psy cho lo gi sche Al ters ver än-

de run gen sind nur zum Teil auf ge ne ti sche 

Ur sa chen bzw. de ge ne ra ti ve Pro zes se zu-

rück zu füh ren und kön nen durch einen ent-

spre chen den Le bens stil oder durch In ter-

ven tio nen ver zö gert, re du ziert oder um ge-

kehrt wer den. Durch das Aus schöp fen der 

Po ten zia le und der Re ser ve ka pa zi tät kann 

po si tiv auf den Al ter spro zess ein ge wirkt 

wer den, d. h. die Selbst stän dig keit und Kom-

pe tenz äl te rer Men schen ge för dert wer den 

bzw. bis ins hohe Al ter er hal ten blei ben.

Kör per li che Ak ti vi tät ist da bei ein – bis lang 

un ter schätz ter – wich ti ger Be stand teil der 

Ge sund- und Kom pe ten zer hal tung im Al ter. 

Kör per lich ak ti ve Per so nen zei gen z. B. eine 

bes se re Funk tions fäh ig keit, einen grö ße ren 

Schutz vor chro ni schen Er kran kun gen und 

sind auch geis tig mo bi ler – um nur ei ni ge Ef-

fek te zu nen nen.

Stu di en be le gen al ler dings auch, dass im Al-

ter haupt säch lich Per so nen (kör per lich) ak-

tiv sind, die dies auch schon in jun gen Jah-

ren wa ren [73]. Auch ist das kör per li che Ak-

ti vi täts ni veau in Deutsch land be son ders im 

Al ter sehr ge ring, wo bei der An teil der sport-

lich In ak ti ven je nach Quel le va ri iert. Ge-

mäß [74] liegt er z. B. im Al ter von 50–59 Jah-

ren bei rund 75%, im Al ter von über 65 Jah-

ren bei 87%.

Die Dis kre panz zwi schen der gro ßen Be deu-

tung kör per li cher Ak ti vi tät für die Ge sund-

heit im Al ter und der ge rin gen Zahl sport-

lich Ak ti ver gilt es in Zu kunft zu über win-

den. Es ist hier bei al len Al ters grup pen an zu-

set zen, nicht nur bei den ge gen wär tig Äl te-

ren. Die heu te Jun gen bil den ih ren Le bens-

stil jetzt aus, spä ter ist er dann nur mit viel 

Mühe wie der zu ver än dern. In die ser Hin-

sicht kön nen uns an de re Län der, wie z. B. Ka-

na da und Finn land, si cher lich als gute Vor-

bil der die nen. Kör per li che, geis ti ge und per-

sön li che Be weg lich keit sind ein wich ti ger 

Schlüs sel auf dem Weg zu ei nem er füll ten 

und ge sun den Al tern.
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