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«Schluss mit den 
bescheidenen Alten»
Wie viel Alter können wir uns leisten und welche Herausforderungen  
kommen auf uns zu? Über Gesundheit, Leben und Arbeit in der alternden 
Gesellschaft diskutieren Angeline Fankhauser, Vertreterin der Grauen Panther, 
Unispitaldirekor Gregor Zünd und der ETH-Arbeitspsychologe Theo Wehner.

Interview: Martina Märki, Fotos: Tom Kawara

Frau Fankhauser, Sie sind Vorstandsmitglied 

bei einer Organisation, die nicht mehr ganz 

jung ist, aber immer noch Reaktionen provo-

ziert: den Grauen Panthern. Warum müssen 

sich die älteren Menschen Gehör verschaffen?

Angeline Fankhauser: Die Gruppe der älteren 

Menschen wächst, aber sie gerät auch mehr 

und mehr unter Druck. Es werden von den ver-

schiedensten Seiten Ansprüche gestellt. Wir 

sollen lange leben, aber nicht zu lange, und wir 

sollen möglichst gesund bleiben, damit wir 

nicht zu viel kosten. Ich dagegen sage, wir wol-

len so lange wie möglich selbstständig sein. 

Herr Zünd, macht sich der Wandel zur 

alternden Gesellschaft für Mediziner bereits 

bemerkbar?

Gregor Zünd: Ja, das sieht man bei uns, am Uni-

versitätsspital, sehr eindeutig: Die Zahl der 

 älteren Patienten, die noch relativ grosse medi-

zinische Eingriffe vornehmen lassen, steigt 

deutlich an. Das hat auch mit den Ansprüchen 

in unserer Gesellschaft zu tun. Es geht um eine 

hohe  Lebensqualität und um ein aktives Leben, 

das man bis ins hohe Alter führen möchte. 

 Reisen, Sport, aktive Betätigungen sind heute 

bis ins hohe Alter viel selbstverständlicher und 

die älteren Menschen sind auch bereit, viel da-

für zu tun, dass sie sich diese Aktivitäten erhal-

ten können. 

Ist die Medizin heute dafür überhaupt 

gerüstet?

Zünd: Für uns ist die Gruppe der älteren Men-

schen, mit dem legitimen Anspruch eines akti-

ven Alters, die grosse Herausforderung der 

kommenden Jahre. Ziel kann nicht sein, dass 

man diese Lebensqualität mit grossen Opera-

tionen herbeiführt, sondern wir müssen Ver-

fahren entwickeln, die schnell, kompetent und 

wenig invasiv sind. Es darf nicht sein, dass älte-

re Patienten einen grossen Teil ihres Lebens in 

Spitälern verbringen müssen. 

Fankhauser: Wenn wir diese Diskussion mit 

Medizinern führen, dann haben diese ein ganz 

bestimmtes Segment der alternden Men-

schen, nämlich ihre Kundschaft im Kopf. Es gibt 

aber sehr viele Leute, oft solche mit kleinem 

Einkommen, die haben nicht einmal so grosse 

 Forderungen. Denen wäre schon geholfen, 

wenn ihnen jemand regelmässig die Milch 

bringt und den Abfall hinunterträgt. Dieser Teil 

ist aber derjenige, über den selten diskutiert 

wird, weil er sich auch nicht laut äussert. Wir 

dürfen nicht vergessen, dass sich die Schere 

zwischen Arm und Reich, zwischen Gebildeten 

und Nichtgebildeten im Alter verstärkt.

Die Schere zwischen den sozialen Schichten 

macht sich ja auch im Bereich der Gesund-

heitsprävention bemerkbar. 

Fankhauser: Die beste Prävention ist in meinen 

Augen Partizipation. Wenn man sich irgendwo 

beteiligt, ist das die beste Voraussetzung, nicht 

abhängig zu werden. Die wachsende Zahl ab-

hängiger Menschen ist das Hauptproblem, das die 

Gesellschaft in Bezug auf das Alter beschäftigt.

Theo Wehner: Prävention und Partizipation 

können aber nicht erst im Alter beginnen. Bei-

de Themen muss man über alle Lebensspan-

nen hinweg lernen, ja manchmal sogar er-

kämpfen.

Zünd: Ich stimme völlig überein. Wir wollen ja 

auch, dass die Lebensqualität im heimischen 

Umfeld steigt, nicht, dass mehr teure Opera-

tionen stattfinden. Und wir müssen bessere 

Systeme finden, die es erlauben, die Patienten 

zuhause zu pflegen und in ihrer Selbstständig-

keit so lange wie möglich zu unterstützen. Hier 

ist das Spital als Institution allein überfordert.

Fokus Alter

Theo Wehner: «Wir brauchen neue  

Ideen von Arbeit und Zeitautonomie.» 
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Woran liegt es, dass dies offenbar noch nicht 

genügend gelingt?

Fankhauser: Oft fehlt grundsätzlich die Inter-

disziplinarität in der Altersdiskussion. Die Fra-

ge, wie man mit Menschen umgehen soll, die 

langsam in die Unselbstständigkeit rutschen, 

ist nicht nur eine medizinische Frage. Das ist 

wirklich ein Querschnitt von Fragen, angefan-

gen vom Wohnen, von öffentlichen Verkehrs-

mitteln, von der Versorgung mit Lebensmitteln 

bis hin zur Hauspflege. Und gerade diese Ver-

flechtung aller notwendigen Massnahmen 

funktioniert nicht. Ich kämpfe als Politikerin 

seit Jahren für diese Vernetzungen, die sehr 

 lokal stattfinden müssen, aber durch globalere 

Anreize gestützt werden müssen. Sonst sind 

die kleinen Netzwerke überfordert.

Wehner: Es ist schon richtig, dass man die 

 Aufteilung in Disziplinen, die jede nur für ein 

 Segment des Problems Alter zuständig sind,  

an  einem gewissen Punkt wieder rückgängig 

macht. Aber es ist auch sinnvoll, sich die 

 Problematik erst einmal mit den Augen der 

verschiedenen Disziplinen anzuschauen: Der 

Mediziner aus seinem Blick winkel, die Politik-

wissenschaftler oder die  Politikerin aus ihrer 

und wir Arbeitspsycholgen aus unserer Sicht. 

Dann können wir feststellen, was wir nicht ab-

decken und kommen dann hoffentlich zu 

transdisziplinären Lösungen.

Fankhauser: Ich glaube durchaus, dass die 

Fachleute guten Willens sind. Das Problem 

liegt an anderer Stelle. Wir haben Finanzie-

rungsabläufe, die eine Vernetzung in der Praxis 

sehr schwierig machen. Die Krankenversiche-

rungen definieren beispielsweise die Grenzen 

für die Hauspflege. Dazu kommt die Alterspoli-

tik der Kantone, die sehr oft alles an die Ge-

meinden delegieren. Die Gemeinden schliess-

lich vergeben Leistungsaufträge an die 

verschiedensten Organisationen: ans rote 

Kreuz oder an diverse Spitexorganisationen. 

An diesem Punkt wird es extrem schwierig für 

die Betroffenen. Die Vernetzung auf dieser 

Ebene scheitert dann nämlich häufig an der 

Frage: Wer ist wofür zuständig und wer finan-

ziert was?

Sie sagten vorhin: Man hört nur diejenigen, 

die sich äussern, und die anderen bleiben 

ungehört. Ist dies nicht auch eine Ursache 

für die Defizite, die wir diskutieren? 

Wehner: Die Frage ist: Wer kann wie an unse-

rem gesellschaftlichen Wohlstand oder an den 

Fokus Alter

Angeline Fankhauser: «Die Gruppe der älteren Menschen wächst, 

aber sie gerät auch mehr und mehr unter Druck.» 

Gregor Zünd: «Ziel ist, dass die Lebensqualität im heimischen Umfeld 

steigt, nicht, dass mehr teure Operationen durchgeführt werden.» 

Teilnehmer des Roundtables

Theo Wehner ist Professor für Arbeits- und Orga-

nisationspsychologie an der ETH Zürich. In seiner 

Forschung befasst er sich derzeit unter anderem 

mit dem Thema Freiwilligenarbeit und mit der 

Frage, wie innovatives Handeln gefördert 

werden kann. Seine Überzeugung: Altersanlie-

gen betreffen alle.

Angeline Fankhauser ist Alt-Nationalrätin der SP 

(Sozialdemokratische Partei der Schweiz) und 

Vorstandsmitglied der Grauen Panther in Basel. 

Ihre politische Erfahrung stellt sie in den Dienst 

derjenigen, die sich selbst nicht genügend 

Gehör verschaffen können. Ihr Anliegen: bessere 

Vernetzung der Institutionen in der Alterspolitik.

Gregor Zünd ist Direktor für Lehre und 

Forschung am Universitätsspital Zürich. Er sieht 

die Entwicklung von geeigneten Behandlungs-

methoden für die kommende und wachsende 

Generation der alten Menschen als die grosse 

Herausforderung. Sein Ziel: Lebensqualität 

fördern.
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sozialen Ressourcen partizipieren und wer ist 

von der Partizipation ausgeschlossen? Ich würde 

behaupten, dass die älteren Menschen heute 

noch mehr Gehör gefunden haben als bei-

spielsweise die Jugendlichen. Wenn Sie sich in 

Europa umschauen, werden Sie feststellen, 

dass es Länder gibt, in denen die Jugendar-

beitslosigkeit bei 30 Prozent liegt. Wenn Parti-

zipation – als Teilnahme und Teilhabe an der 

Arbeitsgesellschaft – nicht früh gelernt wird, 

macht sich das natürlich auch im Alter negativ  

bemerkbar. 

Fankhauser: Wir haben jetzt noch eine Genera-

tion von alten Menschen, speziell Frauen, die in 

ihrer Jugend kein Stimmrecht hatten. Sie sind 

also Partizipation nicht so gewohnt. Aber das 

wird sich ändern. Die jetzige Altengeneration 

ist vielleicht noch relativ «pflegeleicht», aber 

wenn die ehemaligen 68er alt werden, werden 

sie sich beispielsweise Vorgaben durch das 

Pflegepersonal nicht mehr so einfach beugen. 

Wir erleben einen Paradigmenwechsel. Es wird 

bald Schluss sein mit den bescheidenen alten 

«Fraueli».

Zünd: Wir erleben bereits heute die Generation 

der 80jährigen Frauen, die sehr aktiv um ihr 

Stimmrecht gekämpft haben und kämpferisch 

geblieben sind! Und wir machen die Erfah-

rung, dass diese 80jährigen Damen schon 

heute ganz andere Ansprüche haben als dieje-

nigen vor etwa zehn Jahren. 

Wehner: Auch Lebensqualität ist ein Thema, 

das nicht nur das Alter betrifft, sondern in allen 

Lebensphasen höchste Priorität haben sollte. 

Wir haben uns aber angewöhnt zu denken, 

 wenigstens im Alter soll die Lebensqualität 

dann stimmen. Das ist zu kurz gedacht. Das 

«Wenigstens im Alter» funktioniert nicht, 

wenn es nicht über die Lebensspanne hinweg 

im Fokus ist.

Können Sie das erläutern?

Wehner: Wir Arbeitspsychologen erleben bei 

vielen jüngeren Arbeitnehmern, dass sie sich 

mit der Hoffnung trösten: Vielleicht geht es 

mir ja später einmal besser. Dieses Aufschie-

ben auf ein besseres Leben nach der Pensionie-

rung gelingt aber nicht, und wird von vielen 

jungen Menschen unter den momentanen Ar-

beitsbedingungen auch als unrealistisch ange-

sehen: Fragt man – im Gedankenexperiment – 

danach, ob Arbeitende unter den jetzigen 

Anforderungen ihre derzeitige Tätigkeit bis 

zum Rentenalter ausüben könnten, so antwor-

ten 29 Prozent der unter 35jährigen mit einem 

Nein. Zum Vergleich: Bei den 55jährigen sind es 

15 Prozent.

Heisst das, dass wir nicht damit rechnen 

können, dass die Lebensqualität von 

Generation zu Generation weiter steigt?

Wehner: Kürzlich wurde eine Untersuchung 

von Dave Katz von der Yale-Universität publi-

ziert, die zum Ergebnis kommt, dass die Gene-

ration der heute in Amerika geborenen Ju-

gendlichen nicht mehr so alt werden wird wie 

die Generation ihrer Eltern. Das heisst, wir sind 

an einem Punkt angelangt, wo der Trend der 

steigenden Lebensqualität, der ja auch mit 

 einer parallel steigenden Lebenserwartung 

 zusammenhängt, erstmals in der Mensch-

heitsgeschichte  bedroht scheint.

Fankhauser: Diese Studie sagt ja nicht nur, die-

se Jugendlichen werden nicht so alt werden 

wie ihre Eltern, sondern sie werden es auch 

nicht mehr so gut haben wie ihre Eltern. Ich 

bin noch mit der Vorstellung aufgewachsen: 

Wenn du dich anstrengst, hast du eine Stelle 

mit 20 und wenn du ehrlich bist, dann kannst 

du mit 64 in Pension gehen. Schon meine Kin-

der erleben das nicht mehr so. Sie haben Brü-

che in ihrer Arbeitsbiografie. Und dafür ist 

 unser Sozialsystem noch gar nicht eingerich-

tet. Deshalb darf man die Diskussion auch 

nicht nur auf das Alter fokussieren. Wir Grauen 

Panther verstehen uns zum Beispiel als gene-

rationenübergreifend. Es ist auch nicht gut, 

wenn man Junge und Alte bei Abstimmungen 

gegeneinander ausspielt. 

Gibt es Bereiche, in denen die Gesellschaft 

an ihre Grenzen stösst?

Fankhauser: Wir können vieles mit mehr Parti-

zipation und besserer Verteilung von Ressour-

cen lösen. Aber es gibt ein Problem, für das ich 

noch keine Lösung sehe, und das ist das Pro-

blem der Demenz. Was tun wir mit den Men-

schen, deren Urteilskraft schleichend ab-

nimmt? Es ist ungemein schwierig für das 

Umfeld, damit umzugehen. Das ist in meinen 

Augen ein spezifisches Altersproblem.

Zünd: Tatsächlich nimmt die Zahl der demenz-

kranken Patientinnen und Patienten zu. Wir 

haben bessere Diagnosemöglichkeiten als frü-

her. Aber wir haben für diese Patienten noch 

nicht annähernd die optimalen Therapiemög-

lichkeiten. 

Wehner: Was wir heute zudem über alle Le-

bensspannen hinweg beobachten, sind De-

pressionsattacken, die im hohen Alter in Form 

von Altersdepressionen zunehmen können. 

Das wird durch Bewegungseinschränkungen 

dann nochmals gefördert. Wir müssen die psy-

chische Gesundheit und das soziale Wohlbe-

finden unbedingt in unsere Überlegungen mit 

einbeziehen. 

Zünd: In unserer Gesellschaft nehmen generell 

die neurologischen, psychiatrischen Erkran-

kungen deutlich zu. Alzheimer ist nur eine 

Fokus Alter

«Die Generation der 
heute in Amerika 
geborenen Jugendli-
chen wird nicht mehr  
so alt werden wie die 
Generation ihrer Eltern.» 
Theo Wehner

«Wer bestimmt, wann 
es genug ist? Sagt 
irgendwann die 
Krankenkasse, mit 90 
bekommst du diese 
Therapie nicht mehr?» 
Angeline Fankhauser
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Form dieser Erkrankungen. Wir bemühen uns 

sehr, die Forschung in diesen Bereichen zu 

 fördern, weil wir hoffen, dass wir dann die 

 Problematik übergreifender angehen können. 

Fankhauser: Irgendwo stossen wir natürlich 

auch auf ethisch schwierige Grenzbereiche. 

Muss ein sehr alter Mensch, der sich eigentlich 

verabschieden will, noch therapeutisch akti-

viert werden? Und umgekehrt: Wer bestimmt, 

wann es genug ist? Sagt irgendwann die Kran-

kenkasse, mit 90 bekommst du diese Therapie 

nicht mehr?

Wir sind an diesem Punkt weit entfernt  

vom populären Bild der «Golden Agers», die 

aktiv, unabhängig und selbstbestimmt  

ihr Alter leben. Ist dieses Bild eine Fiktion der 

Werbewirtschaft?

Zünd: Nein, es gibt dieses Alter tatsächlich. Wir 

erleben viele ältere Patientinnen und Patien-

ten, die höchst aktiv und aufgeschlossen sind, 

die beispielsweise übers Internet bestens in-

formiert sind über alle Therapiemöglichkeiten. 

Ich glaube auch, dass wir heute allen Patienten 

ohne Ansehen ihres Alters und des Versiche-

rungsstatus die Therapie zukommen lassen 

können, die sie benötigen, ohne das Gesund-

heitssystem zu überfordern. Ich bin der Mei-

nung, dass wir dies auch in Zukunft für alle 

gewährleisten können und müssen.

Fankhauser: Aber Sie können sich sicher an die 

politischen Diskussionen um die Pflegefinan-

zierung erinnern. Es gibt durchaus politische 

Stimmen, die das anders sehen. Ich befürchte, 

dass der politische Druck über die Krankenkas-

sen doch kommen wird. 

Was sagen Sie zum Argument, so viel Alter 

können wir uns nicht leisten?

Zünd: Da bin ganz anderer Meinung. Wenn Sie 

schauen, wie viele Autos in diesem Land ge-

kauft werden, dann sind wir so wohlhabend, 

dass kein Anlass für die Befürchtung besteht, 

dass wir uns das Gesundheitswesen nicht leis-

ten können.

Fankhauser: Das Gleiche gilt für die Sozialver-

sicherungen. Das häufig gezeichnete Bild: zwei 

Aktive und ein Rentner, gilt nur für die Anzahl 

beschäftigter Personen, nicht für die Lohnsum-

me. Die Lohnsumme ist nicht zurückgegangen, 

auch wenn wir weniger Aktive im Arbeitsleben 

haben. Letztlich ist es eine Frage der Wirtschaft 

und weniger eine Frage der Demografie. 

Wehner: Die Vorstellung, dass in Zukunft alle 

bis zum Alter von 70 Jahren von morgens bis 

abends spät arbeiten, ist nicht realistisch. 

Wenn Sie sich die jährliche Arbeitszeit von 

1950 bis 2008 anschauen, dann lag sie zu Be-

ginn dieser Periode bei 2393 Stunden und liegt 

heute bei 1352 Stunden. All das, was wir heute 

um ein x-Faches mehr produzieren als um 

1950, produzieren wir in der Hälfte der Arbeits-

zeit. Arbeitsverdichtung und technische Ratio-

nalisierung sind die Gründe dafür. Wir verdop-

peln also die Produktivität ungefähr alle 25 bis 

30 Jahre. Das heisst, wir werden in Zukunft 

überhaupt viel weniger arbeiten müssen. Das 

gilt eventuell nicht für die medizinischen und 

pflegenden Berufe, sehr wohl aber für alle 

produzieren den Berufe und für Dienstleistun-

gen. Deshalb müssen wir uns überlegen, was 

vollbeschäftigt sein heisst. Vom Vollbeschäfti-

gungsmodell der Ökonomen müssen wir uns 

Fokus Alter

In der Diskussion mit der Vertreterin der Grauen Panther hat auch Humor Platz: «Es wird bald Schluss sein mit den 

bescheidenen alten Fraueli», versichert Angeline Fankhauser (Mitte) glaubwürdig. 

bei diesen Überlegungen verabschieden. Das 

ist ein Mythos des 20. Jahrhunderts. 

Wie sähe ein Arbeitszeitmodell Zukunft 

aus?

Wehner: Wir brauchen ganz andere Vorstel-

lungen von Arbeit und Zeitautonomie. Viel-

leicht ist es richtig, dass man mit sechs einge-

schult wird, aber warum nicht mit fünf und 

dafür macht man mit elf eine Pause? Warum 

kommen nicht alle Arbeitenden in den 

 Genuss von Sabbaticals? Wenn ich meine Le-

bensarbeitszeit frei budgetieren kann, dann 

gibt es auch solche, die sagen, ich arbeite in 

meinem Rhythmus  und mit mehreren Sab-

baticals bis 70 oder gar 75. Und das ist sicher 

wesentlich produktiver als immer knapp vor 

dem Burnout zu stehen und auf die Verren-

tung zu spekulieren.

Fankhauser: Ich wünsche mir eine solche 

Zeitautonomie für die Arbeitnehmer. Man 

müsste auch über das bedingungslose Grund-

einkommen nachdenken. Zeitautonomie 

könnte dazu führen, dass man sich verstärkt 

in seinem sozial en Umfeld engagiert. Das 

würde der alternden Gesellschaft nützen.

Wehner: Freie gemeinnützige Tätigkeit ist 

nicht nur eine Ressource für die Gemein-

schaft, sondern auch für das tätige Individu-

um. Ich untersuche seit vielen Jahren Formen 

der Freiwilligenarbeit. Dabei können wir fest-

stellen, dass der Work Life Conflict bei ge-

meinnützig Tätigen nicht etwa zunimmt, 

sondern, dass Menschen mit zusätzlichen, 

frei gewählten Rollen, diesen besser bewälti-

gen.  //


