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Never-ending lifetime
Jede Woche bekommen wir ein Wochenende Lebenszeit dazu. Somit ist der Mensch, der einmal
135 Jahre alt wird, heute schon geboren. Es mag zwar irritieren, dass wir immer älter werden, aber in unserer
DNA ist kein maximales Alter festgelegt.
Von Reto Spring

Reto Spring ist Präsident des
Finanzplaner Verband Schweiz
und Finanzplaner mit eidg.
Fachausweis bei Swiss Life
Select.

A

ktuare haben die Langlebigkeit immer wieder unterschätzt. Mediziner
schätzen, dass ein Drittel den Genen
zuzuschreiben sei (sog. Prädisposition). Man
muss also seine Eltern gut auswählen! Gewisse Menschen verfügen zum Beispiel über
einen leistungsfähigen «Metabolismus»
(Stoffwechsel), woraus sich weniger Schäden an Blutgefässen und Organen ergeben.
Ein Drittel sei der Umgebung anzurechnen,
also wie wir unser Leben gestalten. Das
letzte Drittel sei dem Zufall, dem Glück zu
verdanken. Für Langlebigkeit sind folgende
Faktoren wichtig: Gesundheit, objektives
Wohlbefinden, tragfähige familiäre Beziehungen, soziale Aktivität, Zufriedenheit mit
den Lebensumständen und eine aufgeschlossene Persönlichkeit.

Wer Geld hat, lebt länger
Diese bemerkenswerte Erkenntnis konnte
der Medizinprofessor und Altersforscher
Rudi Westendorp durch Feldforschungen in
Holland und Ghana wissenschaftlich erhärten: Menschen mit dem niedrigsten sozialen
Status hatten stets ein doppelt so hohes
Sterberisiko wie Menschen mit dem höchsten Status. Geld erhöht die Lebenserwartung: Es ermöglicht, in einer feindlichen Umgebung zu überleben. Und: Ein wichtiger
Faktor für eine überdurchschnittlich hohe
Lebenserwartung sei ein hoher IQ, weil das

Gehirn dank Reservekapazitäten mehr Schäden verkraften könne. Eine solide Ausbildung in jungen Jahren «schützt» somit auch
vor Demenz in Alter. Westendorps aktuelles
Buch «Alt werden ohne alt zu sein» (Verlag
C.H.Beck oHG, München, 2015) gilt als «TomTom für das Extra an Lebenszeit» und erreichte in Holland innert 8 Monaten 10 Auflagen.

Alt werden, ohne es zu sein
Jeder will alt werden, aber niemand will es
sein. Wie schätzen ältere Menschen ihre Gesundheit selber ein? Nach Westendorp gibt
es eine Diskrepanz zwischen dem subjektiven Wohlbefinden und dem von Ärzten diagnostizierten «Krankheitsbild». Die individuelle Einstellung trägt also stark dazu bei,
«mit Elan, Motivation und Energie den körperlichen Abbau zu kompensieren». Erfolgreich altern heisst, mit den Einschränkungen
umgehen und sich flexibel anpassen zu können. Interessanter Aspekt: «Eine Erkrankung
im hohen Alter nahm bei Patienten, die in
ihren mittleren Jahren eine optimistischere
Lebenseinstellung hatten, einen günstigeren
Verlauf als bei Patienten, die früher eher
pessimistisch waren.»

From retire to retyre!
Statt einem Rückzug empfiehlt sich daher
ein Neustart mit frischem Profil (Retyre).
Wer Pensionsplanungen macht, weiss aus
Erfahrung, dass man nicht nur die finanziel-

len Aspekte zu berücksichtigen hat. So wird
heute von einem jähem Berufsausstieg eher
abgeraten: Woher kommen Selbstwert, Status und Anerkennung? Was strukturiert nun
den Alltag, das weitere Leben? Wer ist man
noch ohne Visitenkarte? Es mag profan klingen, aber je höher gestellt die Personen,
desto weniger wirkliche Freunde haben sie –
die Planung der «encore career», wie die
Amerikaner sagen, muss daher auch angesprochen werden.

Reignite instead of retire
«Wir leben in einer so sonderbaren Lage,
dass die Alten nicht mehr Erfahrungen haben als die Jungen. Wir alle sind Neulinge,
weil alles neu ist.» Das ist keine Gegenwartsanalyse des digitalen Zeitalters – das treffende Zitat stammt von Joseph Joubert
(1754-1832). Scheinbar hat der rasche Wandel der Welt schon früher den Alten das Gefühl vermittelt, nicht mehr mithalten zu können. Tatsächlich ist die immer kürzere Halbwertszeit des Wissens eher eine Herausforderung unserer Zeit: Konnte man früher
noch ein Leben lang davon zehren, was man
in der Schul- und Ausbildungszeit gelernt
hatte, gilt der heutige Wissensstand schon
nach wenigen Jahren als überholt. Das bietet jungen Alten aber auch Chancen – natürlich nur unter der Bedingung, dass man sich
ständig weiterbildet. Entzünden wir das
Feuer!

1. Herbst-Tagung am 11. September 2015 in Zürich
Halbtages-Event für Ihr Update zu Fidleg, Tiefzins-Anlagen und FinTech
Jetzt anmelden!
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