


Arbeitsplatz wechseln. Und sollte man in
diesem Alter seine Stelle verlieren, wird
es verdammt schwierig, einen neuen Job
zu finden. Es gibt so gut wie keine
Angebote. Unter Arbeitgebern geht die
Mär um, die körperlichen und geistigen
Fähigkeiten von «Senioren» seien
eingeschränkt und würden schnell
abnehmen. Es sei daher nicht mehr
sinnvoll, in deren Körper und graue
Zellen zu investieren. Obwohl mancher
Unternehmer in der silver economy
ungeahnte Chancen sieht – noch nie hat
es so viele ältere Menschen gegeben, die
durch Arbeit oder Konsum zu unserer
Wirtschaft beitragen –, wird gleichzeitig
die Überalterung als die  Ursache der



sozioökonomischen Probleme angesehen,
mit denen wir heute zu kämpfen haben.
Im Zeitraum von hundert Jahren hat
sich die bestehende biologische und
gesellschaftliche Ordnung überlebt,
diese Ordnung ist reif für eine Revision.
Wir müssen unser Leben neu einrichten
und es mit den Bedingungen, unter
denen wir heute leben, in Einklang
bringen. Zögernd beginnt man in den
westlichen Ländern damit, das
Rentenalter um einige Jahre anzuheben.
Vielleicht ist es sogar besser, eine
Festlegung des Rentenalters gänzlich
abzuschaffen. Es zwingt uns in ein
Korsett, in das wir immer schlechter
hineinpassen. Weil wir heute länger



gesund bleiben als je zuvor, haben wir
die Chance, und auch die
Verantwortung, unser Leben zu
gestalten.

Dieses Buch ist ein TomTom, das uns
dabei helfen kann, in dem vor uns
liegenden Leben besser zu navigieren.
Ich werde aufzeigen, wie und warum
sich Menschen im Lauf von Millionen
von Jahren ihrer Umgebung angepasst
haben. Ich werde auch darstellen, dass es
uns stetig besser gegangen ist – so viel
besser, dass der Altersaufbau unserer
Bevölkerung mittlerweile nicht mehr
einer Pyramide gleicht, sondern einem
Wolkenkratzer. Damit erhebt sich
natürlich die Frage, was wir nun mit



diesem langen Leben anfangen sollen.
Gelingt es uns selbst, ihm eine Wendung
zu geben? Alle sagen, dass es «normal»
sei, alt zu werden, dass das «üblich» sei.
Aber ist das auch so? Was können wir
von Menschen lernen, die extrem lange
ein gesundes Leben führen? Hilft es,
weniger zu essen oder Hormone,
Vitamine und Mineralien zu schlucken?
Was können wir von älteren Menschen
lernen, die trotz Krankheit und
Gebrechen vital im Leben stehen? Wie
bewahren sie ihr Wohlbefinden?
Natürlich beschäftige ich mich auch
ausführlich mit den gesellschaftlichen
und politischen Implikationen dieser
Explosion von Leben.



All dies betrachte ich durch eine
medizinisch-biologisch-evolutionäre
Brille. Wie das Buch zeigen wird, ist das
die einzige Perspektive, die erklären
kann, warum wir altern. Innerhalb dieses
evolutionären Rahmens, in dessen
Zentrum Sex und Fortpflanzung stehen,
wird deutlich, dass die Entwicklung von
Neugeborenen und das Vergreisen von
Erwachsenen zwei Seiten derselben
Medaille sind. Die Liebe zu Kindern ist in
unseren Genen ebenso angelegt wie der
«Verfall» unseres Körpers in hohem
Alter.

Obwohl der Alterungsprozess im
Detail ziemlich kompliziert und
vielgestaltig ist, versuche ich, ihn


