


104 Länder wachsen. Die niedrigste Geburtenrate hat Zypern mit 
einem Kind pro Frau, die höchste hat Niger mit sieben Geburten 
pro Frau. 2017 sind 87,2 Millionen Menschen zur Welt gekommen. 
Die meisten Kinder werden in Ländern mit schlechter medizinischer 
Versorgung geboren.

Von den Ländern, die am schnellsten wachsen, liegen 33 
südlich der Sahara. Auch Indien, Pakistan, Papua-Neuguinea 
und Haiti wachsen schnell. Die Statistik zeige, dass es in vielen 
Ländern einen Baby-Boom gebe, in anderen Ländern eine Baby-
Flaute, schreibt Murray in einer Erklärung. »Die geringen Gebur-
tenraten spiegeln nicht nur den Zugang zu und die Verfügbarkeit 
von fortpflanzungsmedizinischen Leistungen«, so der Studien-
leiter weiter, »sondern auch, dass viele Frauen ihre Kinder später 
bekommen oder ganz darauf verzichten, und damit letztlich auch, 
dass sie mehr Zugang zu Bildung und Beschäftigung haben.« Mit 
den geringen Geburtenraten in den westlichen Industrienationen 
schrumpft auch deren Anteil an der Gesamtbevölkerung. 1950 lag 
dieser Anteil bei 24 Prozent, 2017 zehn Prozentpunkte niedriger 
bei 14 Prozent.

Die Herausgeber der Zeitschrift »Lancet« sehen in dem Zahlen-
werk allerdings auch eine Chance. Weil die Ergebnisse zeigen, wie 
lückenhaft und fragmentiert die Erfolge sind, müssten die Bemü-
hungen noch besser an die jeweiligen Bedingungen vor Ort ange-
passt werden. Vielleicht sei es an der Zeit, einen neuen und anderen 
Blick auf die wachsenden Bedrohungen und Verschiebungen zu 
werfen. Die Zahlen für die strategischen Entscheidungen sind 
vorhanden. Der Ball liegt jetzt bei den Verantwortlichen in aller 



Welt. Die Fortschritte bei der globalen Gesundheit sind jedenfalls 
nicht vorprogrammiert.
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Das Geheimnis vom langen 
Leben

Die Frage nach der Lebenserwartung hat 
genetische, vor allem aber nichtgenetische 
Gründe. Entscheidend ist, wo man und wie man 
lebt. Chronischer Dauerstress zum Beispiel 
verkürzt die Enden der Chromosomen und 
steigert das Risiko für Krankheiten im Alter.

Von Hildegard Kaulen

Wie hoch die Lebenserwartung ist, hängt davon ab, wo 
die Menschen leben. In Japan liegt die Lebenserwartung 

fast vierzig Jahre über der in Afghanistan, in Myanmar fünfzehn 
Jahre über der in Sambia, in Malawi achteinhalb Jahre über der in 
Simbabwe. Zwischen den jüngsten und den ältesten Gesellschaften 
der Erde liegen bei der Lebenserwartung Jahrzehnte. Drastischer 
kann man die Forderung der Vereinten Nationen nach einer medi-
zinischen Grundversorgung für alle nicht unterstreichen. Die Deut-
schen gewinnen jedes Jahr statistisch gesehen sechs Stunden an 
Lebenszeit hinzu. Das sind drei Monate im Jahr oder zweiein-
halb Jahre in einer Dekade. Weil sich der seit 170 Jahren doku-
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mentierte Anstieg der Lebenserwartung durch eine perfekte Gerade 
beschreiben lässt, ist auch keine Höchstlebensdauer in Sicht. Es 
spricht also nichts dafür, dass mit 115 oder 120 Jahren ein Limit 
erreicht sein könnte. Es gebe auch keinerlei Hinweise darauf, dass 
der Anstieg bald zu Ende gehen werde, sagt James Vaupel vom 
Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. 
Verlaufe der Anstieg weiterhin so wie bisher, habe ein im Jahr 2011 
in Deutschland geborenes Kind eine mindestens fünfzigprozentige 
Wahrscheinlichkeit, hundert Jahre alt zu werden.

Die Zunahme der Lebenserwartung in den westlichen Industrie-
nationen beruht vor allem auf dem Rückgang der Sterblichkeit bei 
den über 65-Jährigen. Ein 80-Jähriger sei heute so rüstig wie vor 
einigen Jahrzehnten ein 70-Jähriger, ein 90-Jähriger wie früher ein 
80-Jähriger, sagt Vaupel. Es sei gelungen die Vergreisung um eine 
Dekade zu verschieben. Dabei werde die Alterung nicht in die Länge 
gezogen, sondern hinausgezögert. »Der Tod kommt nicht schlei-
chender, sondern später. Die Mortalitätskurve verschiebt sich in ein 
höheres Lebensalter«, so der Demographie-Forscher. Das Altern 
wird mit zwei Größen gemessen. Eine ist die Wahrscheinlichkeit, 
in den nächsten zwölf Monaten zu sterben. Die andere beschreibt 
die Aktivitäten des täglichen Lebens, die noch ohne fremde Hilfe 
möglich sind. Altern ist eine Mischung aus Verschleiß, Ermüdung 
und mangelnder Regeneration. In den Zellen sammeln sich zufäl-
lige Schäden an, die mit der Zeit immer schlechter repariert oder 
kompensiert werden können. Obwohl die Lebenserwartung ständig 
steigt, ist das individuell erreichte Alter höchst unterschiedlich. Den 
größten Einfluss haben die aktuellen Lebensumstände. Des Weiteren 



sind die ererbte Konstitution und die Bedingungen im Mutterleib 
sowie die Umstände unmittelbar nach der Geburt von Belang. »Die 
genetischen Faktoren machen höchstens ein Viertel der Variation 
bei der Lebenserwartung aus, die frühen Jahre ein weiteres Viertel. 
Am wichtigsten ist, wie und wo man lebt«, sagt Vaupel. Deshalb 
habe auch ein Kind, das in afrikanischen Malawi geboren werde und 
danach nach Deutschland komme, die gleiche statistische Lebenser-
wartung wie ein Kind, dass hier geboren werde, obwohl die durch-
schnittliche Lebenserwartung in Malawi mehr als drei Jahrzehnte 
hinter der in Deutschland liege.

Vaupel nennt Wohlstand und Medizin als Gründe für die 
Verschiebung der Vergreisung. Der Wohlstand wirkt sich direkt auf 
die Lebensumstände aus. Die Menschen sind gesünder, wenn sie in 
Häusern mit Wärmedämmung leben, angemessene Kleidung tragen, 
über gesunde Kost verfügen und Zeit zur Erholung haben. Wohlha-
bende Länder investieren auch mehr in die medizinische Forschung 
und Versorgung sowie in die Bildung. Trotzdem gibt es ein schein-
bares Paradox: Wohlstand und Medizin führen zwar dazu, dass die 
Sterblichkeit sinkt, trotzdem nimmt die Zahl der Krankheiten zu. 
Wie ist das zu erklären? »Vermutlich helfen Medizin und Wohlstand 
den Menschen dabei, die Schäden, die sich beim Altern in den Zellen 
des Körpers ansammeln, länger und besser zu kompensieren«, sagt 
Vaupel. Das sei zwar nur eine Theorie, aber eine durchaus plausible. 
Viele Krankheiten werden heute früher diagnostiziert und tauchten 
deshalb auch früher in den Statistiken auf, gleichzeitig können sie 
besser behandelt werden, so dass man länger bei guter Lebens-
qualität mit diesen Krankheiten leben kann. Nach Vaupels Ansicht 


