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Vorwort Alt sein

Es ist Ihr Geburtstag. Gerade wollen Sie die Kerzen auf dem Ku-
chen ausblasen, da wird Ihnen klar, dass Ihre Chancen, auch den 
nächsten Geburtstag noch zu erleben, zum ersten Mal unter 50 Pro-
zent liegen. Wie alt sind Sie, wenn das passiert? Ab welchem Alter 
ist die Wahrscheinlichkeit, noch ein ganzes Jahr zu leben, kleiner 
als die, vor Ablauf des neuen Lebensjahres zu sterben?

Wenn ich meinen Medizinstudenten und -studentinnen diese 
Frage stelle, fangen sie an zu raten. »Siebzig?« (Die Studenten sind 
noch sehr jung, und ich verneine mit hochgezogenen Augenbrau-
en.) »Zweiundachtzig«, raten sie, denn das ist die durchschnittliche 
Lebenserwartung in Großbritannien. Nicht genug, gebe ich zu ver-
stehen. Die genannte Zahl wurde anhand von offiziellen Zensus-
Daten als Durchschnittswert für Männer und Frauen ermittelt. 
Formulieren wir die Frage anders: Wenn wir eine Gruppe 90-Jäh-
riger vor uns haben, erwarten wir dann, dass die Hälfte von ihnen 
ein Jahr später verstorben sein wird? Die Studierenden runzeln die 
Stirn und raten weiter, aber keiner von ihnen kommt auf die rich-
tige Antwort.

Sie lautet: 104.

Eines späten Abends im Jahr 1995 hatte ich in einem Londoner 
Krankenhaus gerade nach Mrs. Mildmay gesehen. Ich war die 
diensthabende Assistenzärztin. Mrs. Mildmay war Anfang der 
Woche mit starkem Husten und zunehmender Verwirrtheit ein-
geliefert worden. Trotz Tropf und Antibiotika-Behandlung sank 
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ihr Blutdruck immer weiter. Ihre Nieren versagten allmählich, und 
die Sauerstoffsättigung ihres Blutes wollte einfach nicht mehr stei-
gen. Mit Ende 80 litt sie unter Demenz; seit dem Tod ihres Man-
nes einige Jahre zuvor lebte sie allein.

Ich sprach mit ihrem Sohn John.
»Es tut mir sehr leid … Sie scheint keine Schmerzen zu haben, 

und ich glaube, sie ist innerlich ruhig, aber es sieht nicht so aus, 
als würde die Behandlung anschlagen. Sie hat eine schwere Lun-
genentzündung, und ich fürchte, wir werden sie verlieren.«

Er wirkte erschüttert. Ich legte eine Hand auf seinen Arm. Mit 
gesenktem Kopf und krummen Schultern saß er da.

»Entschuldigen Sie, Frau Doktor. Es ist nur – na ja, Dad ist an 
Herzversagen und Diabetes gestorben. Und jetzt hat Mom De-
menz und Lungenentzündung. Wenn es natürliche Ursachen wä-
ren, käme ich ja damit klar, aber diese vielen Krankheiten machen 
mich einfach fertig.«

Damals konnte ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Was glaub-
te John denn, woran die Leute sterben? Was sollte denn eine »na-
türliche Todesursache« sein, wenn nicht eine Lungenentzündung 
oder Herzversagen? Erst nachdem ich 25 weitere Jahre mit der Be-
handlung sehr alter Menschen und der Betreuung ihrer Angehö-
rigen verbracht hatte, begriff ich, was John gemeint hatte.

In Großbritannien werden die Menschen sehr alt: Wir sind gegen 
vieles geimpft, ernähren uns gut, haben sauberes Wasser und kön-
nen ohne Krieg und Gewalt leben. Wir sind also den Plagen, die 
unsere Vorfahren vorzeitig aus dem Leben rissen, nicht ausgesetzt. 
Das spezielle Alter von 104, mit dem ich die Aufmerksamkeit mei-
ner Medizinstudent*innen erregen möchte, ist durchaus real – auch 
wenn es sich bei der Rechnung letztendlich um einen statistischen 
Trick handelt (es bedeutet nicht, dass die Hälfte aller Menschen 
104 Jahre alt wird, das schaffen nur wenige). Dennoch erinnert es 
uns daran, dass wir tatsächlich mit einem ziemlich langen Leben 
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rechnen dürfen. Nur vier von 100 Menschen, die ihren 80. Geburts-
tag feiern, sterben, bevor sie 81 werden. Im Jahr 2018 starben die 
meisten britischen Frauen im Alter von 89 Jahren; bei den Männern 
lag das häufigste Sterbealter bei 86.

Ein Anstieg der Lebenserwartung ist für Gesundheitsexper t*in-
nen ein Anlass zur Freude, denn diese Zahlen sagen auch etwas 
darüber aus, wie es generell um die Gesundheit in unserem Land 
bestellt ist. Wir dürften kaum erwarten, dass immer mehr Men-
schen älter als 90 werden, wenn wir nicht Fortschritte bei der Ver-
besserung der Gesundheit der 60-Jährigen erzielt hätten und in 
der Lage wären, für das Wohlergehen unserer 80-Jährigen zu sor-
gen. Vor einigen Jahren setzte sich die britische Regierung ein Ziel: 
Die Lebenserwartung in Südwestengland sollte die höchste aller 
vergleichbar großen Regionen in Europa werden – und 2013 hatten 
wir dieses Ziel erreicht.

Doch wenn ich meinen Freundinnen und Freunden, vor allem 
den älteren unter ihnen, diese Zahlen nenne, sehen sie nicht be-
sonders erfreut aus. Sie runzeln die Stirn, wirken besorgt. Meine 
Freundin Vivienne, 81 und bei bester Gesundheit, fragt: »Warum 
sollte ich hundert werden wollen? Das klingt gruselig.« Der Ge-
danke an ein sehr hohes Alter wird oft von einem Schauder der 
Angst begleitet. Mögliche Schmerzen, Einsamkeit und vor allem 
der Verlust der Eigenständigkeit stehen als Schreckgespenster im 
Raum, wenn wir über das Altwerden reden. 

Die Grenzen unserer Lebenserwartung haben sich verschoben. Als 
ich 1990 als frischgebackene Ärztin anfing, gab es unter meinen 
Krankenhauspatient*innen keine 100-Jährigen. Sie waren selten, 
lebten in Pflegeheimen, wurden dort gefeiert und starben auch dort. 
Einige Jahre später wurde ab und zu eine 100-jährige Dame von 
einem eifrigen Hausarzt bei uns eingewiesen, doch diese Damen 
verstarben unweigerlich im Krankenhaus. Nach der Jahrtausend-
wende kamen dann schon mehr. Manche wohnten noch zu Hause, 
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und einigen von ihnen erging es besser als ihren Altersgenossin-
nen ein paar Jahre zuvor: Sie überlebten den Krankenhausaufent-
halt, erholten sich in der Regel aber nicht gut genug, um wieder nach 
Hause zurückkehren zu können, und mussten in ein Pflegeheim 
umziehen. 

Doch die Grenzen verschieben sich weiter. Im letzten Winter 
wurde Dora nach einem Sturz als Patientin bei uns eingeliefert. 
Sie blieb für einige Tage, um eine Infektion auszukurieren, und 
kehrte dann mit 108 in ihren Bungalow zurück. Samuel und Mrs. 
Wilkins, 104 und 103 Jahre alt, konnten unsere Station ebenfalls 
nach einem kurzen Aufenthalt wieder verlassen und heimfahren. 
Laut der Wohltätigkeitsorganisation Age UK, die ältere Menschen 
in Großbritannien unterstützt, sind die Senior*innen in unserem 
Land »quicklebendig und robust«. Es gibt großartige 90-Jährige, 
die noch ausgesprochen produktiv sind oder ein zufriedenes, be-
sinnliches Leben führen. Viele ältere Leute werden geliebt und von 
engagierten Partner*innen und Verwandten unterstützt oder le-
ben in Pflegeheimen, wo, wie die Tochter eines Patienten über das 
Pflegeteam im Heim ihres Vaters sagte, »die Mitarbeiter wie En-
gel sind – sie fliegen förmlich zu ihm, wenn er etwas braucht«. Alte 
Menschen, deren Überleben im Alltag uns fast unmöglich vor-
kommen mag, bewerten die eigene Lebensqualität oft viel höher, 
als jüngere Unbeteiligte vermuten würden.

Doch wir müssen auch ehrlich sein: Altsein ist kein Zucker-
schlecken. Senior*innen werden vermehrt mit schwierigen und 
traurigen Dingen konfrontiert, und viele dieser Menschen sind 
nicht glücklich. Ihre Angehörigen und Pflegekräfte sind oft er-
schöpft, besorgt und wütend. Sehr alt zu sein, war schon immer 
eine Herausforderung – auch zu der Zeit, als »sehr alt« noch 70 be-
deutete. Doch etwas hat sich verändert. Im Laufe der Jahre hat sich 
die Medizin erheblich weiterentwickelt, vor allem hinsichtlich der 
Behandlung der Haupttodesursachen wie Herzinfarkt oder Krebs. 
Die Lungenentzündung, die der Mediziner William Osler vor ei-
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nem Jahrhundert noch als »Kapitän der Todbringenden« bezeich-
nete, lässt sich bis auf besonders schwere Fälle heute erfolgreich 
eindämmen. Zu unserer Schande müssen wir uns jedoch einge-
stehen, dass wir etwa bezüglich der Leiden, die zu Behinderungen 
führen, nicht so große Fortschritte erzielt haben. Das betrifft aber 
auch die ganz normale Arthrose und Rückenschmerzen, hartnä-
ckigen Juckreiz und lästige Beingeschwüre, peinliche Inkontinenz, 
wiederkehrende, scheinbar unbedeutende Infektionen, die ein jün-
gerer Mensch achselzuckend hinnehmen würde, die ältere Patien-
t*innen aber völlig aus der Bahn werfen können, Erschöpfungs-
zustände, Stürze und die Angst vor Stürzen. Und natürlich das 
große D – die erbarmungslos voranschreitende Demenz.

In ganz Europa errechnen offizielle Stellen nicht nur die generelle 
Lebenserwartung, sondern auch die »Lebenserwartung bei guter 
Gesundheit« oder etwas Entsprechendes, um festzustellen, bis zu 
welchem Alter wir ein unabhängiges und von einschränkenden 
Gebrechen freies Leben erwarten können. In vielen Ländern, so 
auch in Großbritannien, hat sich die erwartbare ›gebrechensfreie‹ 
Lebenszeit verlängert. Der Anstieg ist jedoch nicht so deutlich wie 
der der allgemeinen Lebenserwartung. Das führt dazu, dass wir 
nun länger mit einschränkenden Gebrechen leben. 

Tatsächlich lassen die Zahlen das Bild womöglich rosiger er-
scheinen, als es ist. Eine Behinderung oder Gebrechlichkeit wird 
üblicherweise daran gemessen, inwieweit jemand bestimmte All-
tagstätigkeiten nicht mehr ohne Hilfe ausführen kann, und zwei 
wichtige technische Innovationen des späten 20. Jahrhunderts ha-
ben unsere Fähigkeit, notwendige Dinge zu erledigen und ein selbst-
ständiges Leben zu führen, grundlegend verbessert. Diese Inno-
vationen sind gar nicht mal besonders glamourös, denn es handelt 
sich dabei um die Dusche und die Mikrowelle, aber es leuchtet 
sofort ein, dass man durch sie leichter allein zurechtkommt. Nun 
leben also mehr Menschen für längere Zeit mit Gebrechen; zu-
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dem gelten mehr Menschen, die früher als »gebrechlich« oder »be-
hindert« bezeichnet worden wären, heute als »nicht beeinträch-
tigt«. Doch wie wir es auch drehen und wenden: Das Leben im 
Alter scheint für viele Menschen schwieriger geworden zu sein. 
Tödliche Erkrankungen zu verringern, bedeutet zugleich, mit Lei-
den, die das Leben erschweren, umgehen zu müssen. 

Seit fast 30 Jahren lerne ich nun schon von sehr alten Menschen. 
Alle Geriater*innen werden gefragt: »Finden Sie das nicht depri-
mierend?« Man sagt uns: »Ihren Job könnte ich nicht machen.« 
Aber ich liebe meine Arbeit. Ich habe sie vom ersten Augenblick 
an geliebt, schon damals, als ein einfühlsamer Facharzt zu mir 
sagte, er hoffe, ich nähme es ihm nicht übel, aber er denke, ich soll-
te mich auf die Altersheilkunde spezialisieren. Ich wusste gleich, 
dass er recht hatte, denn alte Leute sind interessant. Sie sind auch 
langweilig und fröhlich und missmutig. Sie sind heiter und reiz-
bar. Sie sind witzig und mürrisch, egoistisch und großzügig, un-
beschwert und nervös. Sie sind fordernd und dankbar. Sie haben 
warmherzige, glückliche Angehörige und schreckliche, wütende 
Angehörige und gar keine Angehörigen. Sie haben Katzen und 
Hunde, Vögel und Pferde, Freundinnen und Freunde, Partnerin-
nen und Partner, Modelleisenbahnen und Häuser auf Menorca. 
Sie haben früher Landkarten gezeichnet, in Kriegen gekämpft und 
Böden gewischt, Ruinen ausgegraben, Mülltonnen geleert und Kin-
der erzogen. Alte Menschen haben komplizierte Beschwerden, 
multiple Krankheiten und nehmen oft eine ganze Palette von Me-
dikamenten ein, die miteinander konkurrieren; sie haben seltsa-
me Blutwerte und auffällige Röntgenbilder, die manchmal eine 
Rolle spielen und manchmal auch nicht. Daher ist es eine echte 
Herausforderung, als Arzt oder Ärztin die richtige Behandlung 
für sie zu finden. Und sie alle haben ganz individuelle Erwartun-
gen, Hoffnungen und Ängste; manche sind willens und in der La-
ge, mir diese zu vermitteln, andere nicht. Sehr alte Leute sind ex-
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trem verletzlich, und es kann sehr schnell passieren, dass man ihre 
Lage verschlimmert, statt sie zu verbessern. Warum um alles in 
der Welt sollte man also nicht Geriater*in werden wollen?

Zum Glück haben immer mehr Ärztinnen und Ärzte Lust, sich 
an diese komplizierte Aufgabe heranzuwagen. Zu Beginn meiner 
Karriere hörte ich den Pionieren der Geriatrie zu, die gegen Al-
tersdiskriminierung kämpften und eine wissenschaftliche Grund-
lage für unsere Arbeit schufen. In letzter Zeit erlebe ich immer 
öfter voller Freude, wie angehende Ärztinnen und Ärzte erken-
nen, was die Senior*innen so unwiderstehlich macht, und ich se-
he, wie meine eigene Station wächst und gedeiht. 

Was fasziniert diese jungen Leute, die noch keine 30 sind, so 
daran, dass sie sich für eine derartige Spezialisierung entschei-
den? In meinen Augen, und ich vermute, das gilt auch für viele von 
ihnen, war und ist es die Kombination aus komplexer Wissenschaft 
und Menschlichkeit, die so anziehend ist. Wir beschäftigen uns 
gerne mit der Frage, was ein bestimmtes Blutbild bedeuten könn-
te, und interessieren uns für die Forschung, die hinter einer Me-
dikationsempfehlung steckt – aber zugleich hören wir auch lie-
bend gern etwas über das Enkelkind oder den Bauernhof oder den 
guten Ehemann, der leider schon verstorben ist. Eine sehr nette 
Kollegin, Lindsey, hat mir vor Jahren einmal gesagt: »Man muss 
echt neugierig sein, wenn man eine gute Geriaterin werden will.« 
Wir nehmen es in unserem Beruf mit allem sehr genau (»Wie nied-
rig ist sein Natriumspiegel genau? Liegt er nur minimal unterhalb 
der Norm, oder reicht die Abweichung, um die Symptome zu er-
klären?«); wir versuchen, gute Detektive zu sein (»Wann hat die 
neuerdings verwirrte Patientin mit der Einnahme dieses Medika-
ments begonnen, das zu den dreizehn anderen, die sie einnimmt, 
noch hinzugekommen ist?«). Wir freuen uns, wenn wir das Ge-
fühl haben, das ganze Bild im Blick zu haben (»Mir ist klar gewor-
den, dass Mr. Hardy erst eine Entscheidung treffen wird, wenn die 
Sportsendung im Fernsehen vorbei ist«), und wir empören uns mit 



14

Vergnügen im Namen unserer Patient*innen (»Man kann ihr doch 
die Angioplastie nicht verweigern, bloß weil sie dreiundneunzig 
ist!«).

Neben den Mediziner*innen, die sich für die Behandlung sehr 
alter Menschen interessieren, gibt es noch eine ganze Bandbreite 
anderer Fachkräfte – aus den Bereichen Krankenpflege, Physio- 
und Ergotherapie, Sozialarbeit und Heimpflege, Pharmazie und 
Wissenschaft generell –, und sie alle haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, das Leben im Alter angenehmer zu gestalten. Ich begegne 
zum Glück immer wieder Therapeut*innen, die treffsicher erah-
nen können, welche unausgesprochene Angst meinen Patienten 
davon abhält, den nächsten Schritt zu tun, und Pflegeheim-Mit-
arbeiter*innen, die am Tag der Beerdigung Rosenblütenblätter in 
dem leeren Zimmer der verstorbenen Bewohnerin ausstreuen. Ich 
habe gelernt, wie man die Wissenschaft nutzt und wie man Men-
schen, die ein Dutzend Krankheiten auf einmal haben, ärztlich 
behandelt, und ich weiß so einiges über die manchmal bizarren 
Wechselwirkungen von Medikamenten. Auch Unerwartetes habe 
ich erlebt: dass Menschen mit Parkinson nicht nur ein leicht ver-
ändertes Geruchsempfinden haben, sondern auch ein bisschen 
anders riechen, und dass eine Kartoffel unter dem Kopfkissen ge-
gen Krämpfe helfen kann (oder auch nicht). Ich habe gesehen, wie 
sich der Mental Capacity Act, das britische »Patientenverfügungs-
gesetz«, auswirkt, wenn eine Person an so schwerer Demenz lei-
det, dass sie sich an rein gar nichts erinnern kann – außer daran, 
dass sie niemals, nie und nimmer, freiwillig in ein Pflegeheim zie-
hen wird. Und ich habe Menschen getroffen, die sich mit großer 
Hingabe, Zärtlichkeit und Liebe um ihre Partnerinnen und Part-
ner, ihre Eltern und sogar um wildfremde Leute kümmern.

Ich habe gelernt, dass wir uns oft vor notwendigen Gesprächen 
drücken und dass alles besser wird, wenn wir uns dazu überwin-
den, diese Gespräche doch zu führen. Vor allem aber habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass wir nicht genug darüber reden, wie es 
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ist, alt zu sein, und ich hoffe, dieses Buch kann dabei helfen, das 
zu ändern.

Wir alle werden älter. Der sprunghafte Anstieg der Langlebigkeit 
innerhalb der letzten 100 Jahre bietet uns nie da gewesene Vor-
teile – bessere Gesundheit, größere Selbstständigkeit, mehr Zeit 
auf diesem einzigartigen Planeten. Dennoch fühlt es sich manch-
mal so an, als hätten sich die Dinge zu schnell entwickelt: Wir sind 
von dieser fundamentalen Veränderung der Zeitspanne eines Men-
schenlebens überfordert. Noch sind wir uns nicht darüber im Kla-
ren, was wir mit unserem neuen langen Leben eigentlich anfangen 
wollen, oder darüber, wie wir eine faire Gesellschaft erschaffen 
können, die allen alten Menschen die besten Chancen auf Wohl-
ergehen und Erfüllung bieten kann. Wir haben noch nicht ein-
mal die richtigen Worte gefunden: The elderly (dt. »die Alten«) als 
Sammelbegriff wurde bereits ausgemustert, obwohl man in Ame-
rika elderhood (etwa »das Alter«) akzeptabel findet.• 

Der achtsame Umgang mit Sprache ist enorm wichtig; so kön-
nen Wörter wie »gebrechlich« leicht falsche Stereotype verstär-
ken. Zugleich müssen wir aber die Herausforderungen anerken-
nen, vor denen diejenigen stehen, die es tatsächlich sind. In meinem 
eigenen Berufsverband, der British Geriatrics Society, denkt man 
alle paar Jahre erneut über den eigenen Namen nach, denn man 
schämt sich wegen der negativen Konnotationen des Begriffs »Ge-
riatrie« und ist zugleich stolz auf diese Spezialisierung, diese in-
klusive, multiprofessionelle Disziplin, die verlangt, dass wir nicht 
nur auf medizinische Fakten, sondern auf die Gesamtgestalt und 
die Bedeutung eines Menschenlebens achten.

Dieses Buch richtet sich an all jene, die mit einigen der Proble-
me meiner Patientinnen und Patienten leben und umgehen müs-

•  Im Deutschen spricht man mittlerweile meist von »Senior*innen« oder von der 
»Generation  plus«, in der Werbesprache sogar von »Best Agern« (Anm. d. Verlags). 



sen. Es ist ein Buch für alte Menschen und für diejenigen, die diese 
Menschen lieben – ein Buch für uns alle, die wir, wenn wir Glück 
haben, ein hohes Alter erreichen werden. Es handelt von dem, was 
ich von sachkundigen, liebenswürdigen Kolleginnen und Kolle-
gen, von meinen einzigartigen Patient*innen und deren Angehöri-
gen gelernt habe: davon, wie man heikle Fragen stellt, wie man mit 
den Antworten umgeht und was zu tun ist, wenn es hart auf hart 
kommt. Es enthält all das, was ich über das Altsein gelernt habe.

Als ich eines Morgens zur Arbeit fuhr, sprach ein Gärtner im Ra-
dio über eine neue Raupenart, die es auf Jungpflanzen abgesehen 
hatte. Ich hörte das Lächeln in seiner Stimme, als er sagte: »Sie 
wissen ja, wo Leben ist, da sind auch Probleme.« Ich mag Proble-
me. Also gehen wir sie an.
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Kapitel 1 Die großen Fragen

Irene und ich unterhalten uns über ihre Behandlung – oder viel-
mehr: Ich rede, und Irene nickt höflich, stimmt meinem Plan zur 
Therapie ihrer Atemwegsinfektion zu, damit sie möglichst bald das 
Bett verlassen und nach Hause zurückkehren kann. Sie hat seit ei-
nigen Tagen Husten und ist sehr schwach. Am Abend zuvor ha-
ben ihre Beine »einfach nachgegeben«, als sie in die Küche gehen 
wollte, um das Abendessen zu machen, und sie ist zu Boden gesun-
ken. Auch ihr Herz ist nicht ganz in Ordnung. Wenn sie nicht täg-
lich zwei Wassertabletten einnimmt, wird sie kurzatmig, und ihre 
Knöchel schwellen an. Sie hat mir erzählt, dass sie immer müde sei. 
»Also … das klingt albern, aber ich gucke die leere Butterdose an 
und überlege: Habe ich genug Kraft, um sie abzuwaschen, oder soll 
ich das neue Stück Butter einfach so reinlegen?« Auch zuvor ist sie 
schon ein paarmal gestürzt. Im letzten Jahr hat sie sich die Hüfte 
gebrochen, bloß weil sie am Griff ihres Gefrierschranks gezogen 
hat. Die Tür ging mit einem Ruck auf, und Irene fiel nach hinten.

»Morgen müsste es Ihnen schon wieder besser gehen«, sage ich. 
Irene schaut mich kurz an und sieht dann aus dem Fenster. Ich habe 
ein schlechtes Gewissen wegen der Äußerung. Die Floskel mag 
ja stimmen, aber sie bedeutet nicht, dass Irene sich je wieder richtig 
gut fühlen wird, und sie weiß das. Ihre Herzinsuffizienz wird be-
reits auf bestmögliche Weise therapiert, aber ich habe keine Pille 
parat, die ihr die alte Vitalität zurückgeben könnte.

»Es tut mir leid. Vermutlich fühlen Sie sich ein bisschen nie-
dergeschlagen«, sage ich und schiebe meine Hand unter ihre. Die 
Kanüle, durch die das Antibiotikum in ihre Venen fließt, baumelt 
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bedenklich auf ihrem Handrücken, und ihre dünne Haut hat dun-
kelblaue Flecken. Aber ihre Fingernägel sind sorgfältig lackiert, 
ihre locker auf den knochigen Fingern sitzenden Ehe- und Verlo-
bungsringe glänzen. Ihr Haar ist frisch frisiert und silbern getönt.

»Mrs. Walton, Irene, darf ich Sie mal etwas fragen?« Sie wen-
det sich mir zu, runzelt leicht die Stirn und nickt.

Also fahre ich fort. »Kommt es manchmal vor, dass Sie abends 
ins Bett gehen und sich wünschen, am Morgen nicht mehr auf-
zuwachen?«

Irenes Gesicht verzieht sich zu einem breiten Lächeln. Sie schaut 
mir direkt in die Augen.

»Ja, genau so fühle ich mich!«

Wir sind an einem Punkt der Menschheitsgeschichte angekom-
men, an dem immer mehr Leute ein sehr hohes Alter erreichen. 
Aber wir wissen eigentlich gar nicht, wie man es bewältigt, so alt 
zu sein, und wie wir am besten mit diesen alten Menschen umge-
hen und uns um sie kümmern sollen. Wir wissen nicht, wie wir die 
großen Probleme der Gebrechlichkeit handhaben sollen. Das ist 
kein Thema, mit dem wir uns lange befassen möchten, und wenn 
die Umstände uns dazu zwingen, über das Leben im hohen Alter 
nachzudenken, oder wenn jemand, den wir lieben, sehr alt ist, dann 
sind wir oft ratlos. Unzählige Fragen überrollen uns wie Wellen 
eine felsige Bucht, und oft fällt es uns schwer, offen darüber zu re-
den. Ist es erlaubt, diese Fragen zu stellen? Dürfen wir sie überhaupt 
denken?

Dieses Buch behandelt die großen Fragen, die sich aus der er-
höhten Lebenserwartung ergeben. Es benennt diese Fragen, zeigt 
Möglichkeiten auf, wie man sie stellen kann, und bietet ein paar 
Antworten an. Es beleuchtet auch, warum die Beantwortung die-
ser Fragen oft so schwierig ist und warum das Leben sehr viel bes-
ser werden kann, wenn wir es schaffen, die Hürden, die uns beim 
Sprechen über diese Themen im Weg stehen, zu überwinden.



19

Irene und ich fangen nun an, uns richtig zu unterhalten. Ich er-
kundige mich, wie lange sie sich schon so fühle, wie lange sie sich 
schon wünsche, sie könnte einfach die Augen schließen und ver-
schwinden.

»Ach, seit etwa sechs Jahren. Seit mein Mann tot ist.«
»Sie waren wohl sehr lange verheiratet?«
»Neunundfünfzig Jahre lang.« Sie lächelt stolz.
»Bestimmt vermissen Sie ihn sehr. War er ein netter Kerl?«
»Oh, er war der Beste!«
Wir sprechen darüber, wie sie ihn kennengelernt hat, bei einer 

Tanzveranstaltung kurz nach dem Krieg. Sie erzählt mir von ih-
ren Reisen, als er noch bei der Navy war, und von seiner liebens-
würdigen Art. Ich frage Irene, was sie zum Lächeln bringe. Sie 
freut sich, wenn sie ihre Töchter sieht, die in der Nähe wohnen und 
an den meisten Tagen kurz vorbeischauen, und wenn ab und an ihr 
Sohn aus Kent zu ihr kommt, und auch die Besuche von ihrem En-
kel und seiner Verlobten machen ihr viel Freude. Sie schläft gut 
(»fast schon zu gut, oft auch noch den halben Tag lang«), und sie 
isst genug. Jeden Abend um halb sieben gönnt sie sich ein Gläs-
chen Sherry. Irene ist sich absolut sicher, dass sie nicht depressiv 
ist. »Ich habe nur einfach genug. Ich hatte ein schönes Leben, und 
jetzt bin ich müde. Ich möchte bei Tom sein.«

Ich frage, ob sie, wenn es eine Tablette gäbe, die einfach allem 
ein Ende setzte, diese nehmen würde.

»Aber nein«, antwortet sie, entrüstet über so einen Gedanken. 
»Das würde ich nicht tun, meine Familie wäre erschüttert, und 
außerdem wäre es nicht richtig. Nein, ich kann warten, bis meine 
Zeit gekommen ist. Aber … na ja … wenn ich abends ins Bett 
gehe, dann schicke ich all meinen Kindern einen Kuss und hoffe, 
dass ich einfach … Sie wissen schon.« Sie wedelt mit den Händen.

Unser Gespräch ist jetzt viel entspannter. Wir haben eine der 
großen Fragen aus dem Weg geräumt – es fühlt sich so an, als hät-
ten wir diese Frage wie ein Päckchen aus Irenes Reisetasche gezo-
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gen, sie ausgewickelt und auf die Bettdecke zwischen uns gelegt, 
wo wir sie beide sehen können. Jetzt können wir uns darüber un-
terhalten, ob Irene sich tatsächlich erholen wird und wieder nach 
Hause kann. Ich glaube, dass das möglich ist, und wir werden alles 
daransetzen, das zu erreichen. Heute Nachmittag hat sie einen Ter-
min bei der Physiotherapeutin. Aber bei einem 92-jährigen Men-
schen kann man nie wissen, ob eine Behandlung anschlägt oder 
nicht. Wir besprechen, was wir tun sollen, wenn ihr Zustand sich 
verschlechtert, und halten fest, dass sie auf keinen Fall auf die In-
tensivstation verlegt werden möchte. Gemeinsam beschließen wir, 
abzuwarten, wie die Antibiotika-Infusionen wirken. Wenn es ihr 
dadurch besser geht, dann ist das gut, und wir machen damit wei-
ter, aber wenn nicht, dann brechen wir die Maßnahmen ab, die sie 
am Leben halten sollen. Das bedeute, erkläre ich ihr, dass sich ihr 
Zustand in dem Fall nicht mehr verbessern werde; stattdessen wer-
de sie dann von Tag zu Tag länger schlafen, irgendwann allmäh-
lich aufhören zu atmen und sterben.

Sind die großen Fragen erst einmal gestellt (von denen eine lau-
tet: »Möchten Sie überhaupt noch weiterleben?«, was man aber auch 
etwas sensibler formulieren kann – dazu komme ich noch), kann 
der Rest des Gesprächs ehrlicher verlaufen. Irenes Sorgen, die sie 
nun offenbaren kann, betreffen das, was für sie von Bedeutung ist, 
was die Zukunft für sie bereithält; sie muss wissen, wie viel Kon-
trolle sie über diese Zukunft haben kann. Es ist wichtig, Irene die 
Gelegenheit zu geben, über solche Dinge zu sprechen. Wenn sie 
und ich dieses Gespräch jetzt nicht führen und ihr Zustand sich 
verschlechtert, dann könnten Entscheidungen getroffen werden, 
die nicht ihren Wünschen entsprechen.

Cathy, eine von Irenes Töchtern, kommt zu Besuch, als ich 
gerade gehen will.

»Sind Sie einverstanden, dass ich Cathy erkläre, was wir eben 
besprochen haben?«, frage ich. Irene nickt, und ich berichte von 
unserem Beschluss.



21

»Das überrascht mich nicht«, sagt Cathy, die einen flauschigen 
rosa Pullover trägt und ein liebenswürdiges Gesicht hat. Sie sieht 
aus wie ihre Mutter: die hellen Augen und die Fältchen, die vom 
Lächeln statt vom Stirnrunzeln kommen. Cathy tätschelt Irenes 
Hand.

»Du wärst Dad am liebsten schon gleich nach seinem Tod ge-
folgt, stimmt’s, Mum? Wir alle haben dafür Verständnis.«

Ich bin froh, dass Cathy jetzt weiß, was ihre Mutter sich wünscht. 
Irene ist zwar eindeutig in ausreichend guter Verfassung, um diese 
Entscheidung selbst zu treffen, und rechtlich gesehen ist es nicht 
nötig, ihre Angehörigen über unser Gespräch zu informieren, aber 
falls es ihr bald so schlecht gehen sollte, dass sie nicht mehr spre-
chen kann oder verwirrt ist (was jederzeit passieren kann, denn 
selbst das lebhafteste alte Gehirn ist anfällig), dann würden Cathy 
und die anderen Verwandten gebeten, mitzuentscheiden, welche 
Art der Behandlung Irene wollen würde: eine Ernährung per Ma-
gensonde zum Beispiel oder künstliche Beatmung. Gut möglich, 
dass Cathy in der Lage wäre, Irenes Wünsche zu erahnen, auch 
ohne mit ihrer Mutter darüber gesprochen zu haben, aber höchst-
wahrscheinlich hätte sie das Gefühl, für die Entscheidung, ob die 
Behandlung fortgesetzt oder abgebrochen werden soll, verantwort-
lich zu sein. So vorsichtig die Ärztinnen und Ärzte es auch formu-
lieren, Cathy könnte in eine Situation geraten, in der ihre Worte 
den Ausschlag zu geben scheinen, ob ihre Mutter lebt oder stirbt. 
Aus Erfahrung weiß ich, dass solche Gespräche nie vergessen wer-
den und das Gewissen oft schwer belasten. Indem wir diese Fragen 
frühzeitig offen ansprechen, kann das vermieden werden. Und da-
bei geht es nicht nur um das Ende, das Sterben, es geht auch um 
die Probleme, die noch während des Lebens im Alter auftreten.

Dies sind einige der wichtigen, meist unausgesprochenen Fragen: 
Woran erkenne ich, dass jemand dement wird? Woran erkenne 
ich, dass ich selbst dement werde? Wie kann ich entscheiden, ob 
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ich eine bestimmte Operation vornehmen lassen will oder nicht? 
Lohnt es sich, diese Tabletten zu nehmen? Was passiert, wenn mei-
ne Mutter ihre Medikamente nicht einnimmt? Muss ich in ein 
Heim, und wenn ja, wird es dort schrecklich sein? Sollte meine 
Mutter lieber ins Heim ziehen, und wenn sie es nicht tut, muss ich 
mich dann schuldig fühlen, wenn sie die Treppe hinunterfällt und 
sich das Becken bricht? Werden die Ärztinnen und Ärzte auch 
wirklich alles tun, um meinen Vater am Leben zu halten? Oder 
werden sie zu viel tun? Bin ich tatsächlich noch in der Lage, sicher 
Auto zu fahren? Welche Wörter soll ich verwenden, wenn ich mit 
einer Krankenschwester über Dads … Intimbereich spreche? Wie 
frage ich einen Arzt oder eine Ärztin, ob es möglich wäre, die Lun-
genentzündung meines Mannes nicht zu behandeln? Wenn ich 
diese Frage stelle, werden die Leute dann denken, dass ich ihn nicht 
liebe? Was bedeutet der hippokratische Eid eigentlich genau? Dür-
fen Mediziner*innen jemanden nicht behandeln, oder gilt das schon 
als Sterbehilfe? Wie spreche ich mit anderen über meine Angst vor 
dem Sterben? Oder: Ist es okay, dass ich mir wünsche, tot zu sein? 
Und noch schwieriger: Ist es in Ordnung, zu sagen, dass ich mir 
den Tod eines Menschen wünsche, den ich wirklich liebe? Darf 
ich überhaupt so empfinden?

Oft trauen wir uns nicht, solche Fragen zu stellen. Sie werden zu 
Sorgen, weil wir nicht ehrlich darüber sprechen können. Sorgen, 
die meine 89-jährige Tante nachts wach liegen lassen. Sorgen, die 
einer Tochter im Kopf herumgehen, wenn sie morgens zur Arbeit 
fährt, oder die ein älterer Ehemann nicht mit seiner Frau teilen 
kann. Sorgen, die sich ein Sohn macht, wenn er ein Geschäft im 
Ausland leiten muss, während seine Mutter in einer Einrichtung 
für betreutes Wohnen im Heimatort lebt. Und jede einzelne die-
ser Fragen erzeugt weitere Fragen, die wir stellen und über die wir 
mit anderen reden sollten. Es gibt so viele davon. Darf ich zuge-
ben, dass ich alte Menschen abstoßend finde? Dass mir der Ge-
danke an Inkontinenz unerträglich ist? Wie erkläre ich jemandem, 
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irgendwem, dass mein geliebter Mann, mit dem ich seit 60 Jah-
ren verheiratet bin, mit den jungen Krankenschwestern über Sex 
spricht? Sämtliche Fragen, die Ihnen in den Sinn kommen, selbst 
die, die Sie womöglich für unaussprechlich halten, sind Fragen, 
die auch anderen schon auf der Seele gebrannt haben und die ge-
stellt werden müssen.

Einer meiner Lieblingscartoons zeigt einen riesigen Elefanten, 
der verdrossen in einem Gerichtssaal auf der Anklagebank sitzt. 
Er wird von einem Anwalt in die Mangel genommen: »Wenn Sie 
die ganze Zeit über im Raum waren, warum gibt es dann keinen 
einzigen Zeugen, der Ihre Anwesenheit bestätigt?« Während wir 
alle die neue, ungewohnte Welt des hohen Alters erkunden, tram-
peln in jedem Zimmer ganze Herden von Elefanten herum, und 
wir müssen Wege finden, über sie zu reden. Welche Hürden hal-
ten uns davon ab, die allerwichtigsten Fragen zu stellen?

An einem Sommertag vor etlichen Jahren – ich hatte gerade die 
Kinder von der Schule abgeholt, sie waren noch klein und saßen 
verschwitzt und klebrig auf der Rückbank – hielten wir auf dem 
Heimweg in einem Dorf an einer roten Ampel, und ich sah, wie 
uns eine alte Frau auf dem Bürgersteig entgegenkam. Sie ging sehr 
langsam und stützte sich dabei auf ein Gehgestell. Ihr Körper war 
zugleich nach vorne und zur Seite gebeugt, ihre linke Schulter hing 
so tief, dass sie beinahe die Gehhilfe berührte, an der ein kleiner 
Beutel mit Einkäufen baumelte. Die Frau trug einen Filzhut, der ihr 
Gesicht beschattete, aber als sie näher kam, sah ich, wie sich ihre 
Augen jedes Mal schlossen, bevor sie ihre Gehhilfe anhob. Lang-
sames Blinzeln … Gestell anheben … Gestell absetzen … vorwärts-
schlurfen … dann wieder von vorne. An einer Leine hüpfte ein klei-
ner, dreibeiniger Terrier fröhlich hinter ihr her und beschnüffelte 
die köstlichen Gerüche an der Hauswand und am Bordstein. Als 
die gebückte alte Frau nah am Auto war, kam vom Rücksitz ein mit-
leidiger Ausruf: »Guck mal, Mummy! Das arme Hündchen!«



24

Ein Teil des Problems besteht darin, dass wir oft so tun, als wä-
ren alte Leute unsichtbar und als würden wir ihre Stimmen nicht 
hören. Für dieses Nicht-sehen- und Nicht-hören-Wollen gibt es im 
Wesentlichen drei Gründe. Die ersten beiden lauten: Vorurteile 
und Angst – sie hängen miteinander zusammen. Der dritte Grund 
ist der schwerwiegendste, aber zu ihm kommen wir später.

Schaffen wir erst einmal die Vorurteile aus dem Weg. Sie be-
gleiten uns scheinbar schon ewig: Die hässlichen bösen Hexen aus 
Grimms Märchen oder aus der griechischen Mythologie sind leicht 
zu erkennen. Unausstehliche alte Männer – dumm, gierig oder bei-
des – tauchen überall auf, von der römischen Farce bis zu den Ro-
manen von Charles Dickens. Shakespeare ist auch nicht gerade nett 
zu den Alten. Vielleicht sind es noch nicht mal Vorurteile: Dich-
ter und Dramatiker spotten schon seit Urzeiten über menschliche 
Eigenschaften und schütten gleichermaßen Hohn und Spott über 
die nichtsnutzige Jugend, die erdrückende Mutter und den gro-
tesken Tyrannen aus. Doch wenn wir ehrlich ins Herz unserer Ge-
sellschaft blickten, dann müssten wir wohl doch zugeben, dass wir 
alte Leute tatsächlich als Belastung empfinden.

Das geschieht schon auf nationaler Ebene: Ökonomen, Politi-
ker und Journalisten sprechen von der »Last« des Altwerdens, der 
»demografischen Zeitbombe« und den »ökonomisch Inaktiven«, 
die die Staatskasse plündern, statt sie zu füllen. Eine Regierung 
nach der anderen hat das Thema einer angemessenen Finanzie-
rung der Altersfürsorge vor sich hergeschoben, und mit jedem Auf-
schub verstärkt sich unser Eindruck, das Problem sei schlichtweg 
nicht zu bewältigen. Unsere Mittelstufenschüler werden im Geo-
grafieunterricht nicht gefragt: »Was ist begrüßenswert am An-
stieg der Lebenserwartung?«, sondern: »Wie können wir mit einer 
immer älter werdenden Bevölkerung umgehen?« Es wird kaum 
auf das Positive geschaut, wie etwa auf die ökonomischen Vor-
teile, die dadurch entstehen, dass Großeltern sich um die Enkel-
kinder kümmern, wodurch die erwerbstätigen Eltern mehr leis-
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ten können. Vorteilhaft auch das unbeschwerte Konsumverhalten 
der Rentner*innen. Die ehrenamtliche Arbeit – in Wohltätigkeits-
läden, im örtlichen Geschichtsverein, in der Müllsammel-Gruppe. 
Die Erfahrung, Weisheit und Liebe, die ältere Verwandte weiter-
geben können, vor allem in auseinandergebrochenen Familien. Die 
reine Freude, mehr Lebensjahre in Rente genießen zu können, end-
lich vom Achtstundentag befreit selbst über seine Zeit verfügen 
zu können. Das alles sind eher Gründe zum Feiern als zum Hände-
ringen. Auf nationaler Ebene sollten wir also auf unsere Langle-
bigkeit stolz sein!

Auch auf der individuellen Ebene gibt es zahlreiche Vorurteile. 
Oft sind wir unsicher im Umgang mit sehr alten Leuten. Sie sind 
anders als wir, und keinem gefällt solche Verschiedenartigkeit. Wir 
mögen keine Menschen, die seltsame Sachen sagen oder womög-
lich ein bisschen wirr im Kopf sind, denn wir fühlen uns in ihrer 
Gegenwart unbeholfen oder sind peinlich berührt. Vielleicht fürch-
ten wir, alte Leute könnten Rassisten oder Sexisten sein – und man-
che sind das ja auch. Zuweilen verwenden Ältere ganz ungeniert 
Wörter und Ausdrücke, bei denen wir uns innerlich winden. Ih-
nen ist meist gar nicht klar, dass diese Wörter Ansichten ausdrü-
cken, die sie eigentlich gar nicht teilen: Mein eigener Stiefvater, 
der in der British Navy für die Rechte schwuler Männer eingetre-
ten ist und dafür geworben hat, dass auch Frauen auf See dienen 
dürfen, spricht begeistert von der »Tuntentasche«, in der er sein 
Portemonnaie und sein Tagebuch mit sich herumträgt. Und alte 
Leute fahren langsam! Sie brauchen an der Supermarktkasse ewig, 
um ihr Kleingeld abzuzählen! Sie bleiben stundenlang auf der Toi-
lette, während draußen die Schlange immer länger wird! Und sehr 
viele von ihnen haben für den Brexit gestimmt!

Natürlich lauern die Vorurteile auch auf der anderen Seite der 
Alterslücke im Gebüsch. Die Jungen verfügen über Vitalität, 
Energie und Wachheit, die für die ganz Alten nie mehr erreich-
bar sein werden. Ein neidischer Unterton schwingt in gängigen 
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Floskeln mit: »Meine Tochter hat immer so viel zu tun«; »Unsere 
Nachbarn sind andauernd unterwegs«. Die Jüngeren haben stän-
dig ihre Handys am Ohr. Sie kleiden sich nicht ordentlich, die 
Jungs haben lange Haare und die Mädchen kurze, und sie über-
legen hin und her, ob sie vielleicht schwul oder lesbisch sind, was 
natürlich keine Rolle spielen würde, wenn sie sich nur endlich 
entscheiden könnten. Und sie hängen herum, nuscheln und be-
nutzen furchtbare Ausdrücke, und nie schauen sie einem in die 
Augen. Sie schreiben keine Dankesbriefe, sie können nicht kochen, 
und sie gehen nicht in die Kirche.

Kein Wunder, dass wir ein paar Kommunikationsprobleme ha-
ben.

Die nächste Hürde, die offenen Gesprächen im Wege steht, ist die 
Angst. Auch die begegnet uns im Großen wie im Kleinen. Lan-
desweit betrachtet herrscht die Angst, dass die kostenintensive Be-
treuung der Alten unser wirtschaftliches Verderben oder zumin-
dest unseren politischen Untergang bedeuten könnte. Regierungen 
fürchten stets die heftigen Reaktionen derer, die sich ungerecht 
behandelt fühlen, ganz egal, welche Maßnahmen sie im Bereich 
der Sozialfürsorge auch vorschlagen: Politikerköpfe werden rollen, 
Wählerstimmen verloren gehen, und Parteien werden ihrer Macht 
beraubt. Da ist es besser, die Ergebnisse von Studien bezüglich der 
Finanzierung von Pflege- und Sozialleistungen unter Verschluss 
zu halten und jegliche Beschlüsse auf die lange Bank zu schieben. 

In unseren persönlichen Beziehungen ist die Angst häufig un-
terschwellig mit von der Partie. Mit alten Menschen zusammen 
zu sein, bedeutet oft, sich mit körperlichen Problemen auseinan-
dersetzen zu müssen, über die wir lieber nicht nachdenken möch-
ten. Wir müssen den Anblick borstiger Nasenhaare oder eines stop-
pelbärtigen Kinns ertragen, Socken über knotige Füße ziehen und 
Einmalhandschuhe kaufen. Ich erinnere mich voller Scham an 
das erste Mal, als ich während meiner Studienzeit einem sehr al-


