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Unsere „altersbunte“
Gesellschaft . . .

Es ist zwar kaum zu glau-
ben, aber wissenschaftlich er-
wiesen, dass jedes Neugebo-
rene pro Jahr eine um drei
Monate längere Lebenserwar-
tung hat. Wir Menschen wer-
den immer älter. Aus heutiger
Sicht möchte ich die 50-plus-
Generationen als „altersbunte
Gesellschaft“ bezeichnen.
Warum? Weil es verschie-

dene Gruppen gibt. Etwa die
noch Aktiven, die sich erst in
Richtung Pension bewegen.
Ihnen müsste man neue Chan-
cen aufzeigen und sie vor den
Folgen des Nichtstuns in der
Pension warnen. Wenig Le-
bensfreude bedeutet nämlich
pro Jahr eine um zwei Monate
geringere Lebenserwartung!
Dann gibt es die „Flotten

und Neugierigen“. Sie sind
unternehmungslustig, haben
vielerlei Interessen, sind
sportlich und geistig beweg-
lich, weil sie lebenslanges
Lernen als selbstverständlich
ansehen. Jene Älteren wieder-
um, die familienorientiert und
zufrieden sind, sich für Kultur,
gute Bücher und Gespräche
interessieren, nennen wir die
„Zurückgezogenen“. Und
schließlich haben wir die
Gruppe der Hochaltrigen, die
unsere besondere Zuneigung
und Betreuung brauchen.
Sie sehen schon, wie

„bunt“ heute die ältere Gene-
ration ist. Wir „50-Plus“ler
sind in Österreich die größte
Bevölkerungsgruppe und die
am stärksten wachsende. Da-
her setze ich mich dafür ein,
dass wir auf allen gesell-
schaftlichen und politischen
Ebenen mitgestalten können.
Nach dem Motto: Höchste Zeit
für die beste Zeit!

korosec@seniorenbund.at

Gemeinsam und gesund essen, Zeit
mit den Jüngeren verbringen, aber
auch neueWohn- und Betreuungs-

formen sind wichtige Themen

Damit beschäftigt sich auch
die moderne Alternsfor-
schung - mit „n“. Denn es
geht hier nicht primär um
Lebensverlängerung, das
Motto ist vielmehr: „Den
Jahren mehr Leben geben“.
Mit dem Ziel, aktiv und leis-
tungsfähig zu bleiben und
das dem eigenen Stil und Be-
dürfnis nach. In der For-
schung konzentriert man
sich hier derzeit verstärkt auf
die Verbesserung der kör-
pereigenen Reparaturme-
chanismen in den Zellen und
wie man sie beeinflussen
kann.

In der (geriatrischen) Praxis
geht es aber vor allem dar-
um, den Menschen in seiner
Gesamtheit - physisch, psy-
chisch und auch vom sozia-
len Gesichtspunkt her zu be-
trachten und zu behandeln,
wie Univ.-Prof. Dr. Regina
Roller-Wirnsberger von der
MedUni Graz bei einer
Fachdiskussion zum Thema
betonte.
Die gängigen Vorstellungen
über das Leben im Alter ver-
ändern sich zusehends. Älte-
reMenschen haben inÖster-
reich ein hohes Maß an Le-
benszufriedenheit, wie sich

durch Daten aus der Hoch-
altrigenstudie belegen lässt.
Univ.-Prof. Dr. Sabine
Pleschberger, Österreichi-
sche Plattform für Interdis-
ziplinäre Alternsfragen beim
SeneCura-Forum: „Es zeigte
sich, dass ihr Leben hetero-
gen und vielschichtig ist.
Denn auch, wenn es eine re-
lativ große Gruppe von
Menschen mit fortgeschrit-
tenen Gesundheits- und
Funktionseinschränkun-
gen gibt, so ist gleichzeitig
auch ein hoher Anteil von
Personen bei relativ guter
Gesundheit. Das ,defizi-
torientierte‘ Altersbild
trifft bei mehr als der
Hälfte der 80- bis 85-Jäh-
rigen nicht zu.“
Die „Babyboomerinnen“ der
60er-Jahre gehen mittler-
weile auch an das Thema

Falten selbstbewusst heran.
So bedeutet Schönheit für
die meisten Teilnehmer des
„Beauty Report 2016“ bis 69
Jahre (Marketagent.com)
nicht Makellosigkeit, son-
dern gepflegtes Äußeres,

Ausstrahlung, Natürlichkeit
undWohlbefinden.
Aus der Tabuzone gerät auch
langsam das Thema Wech-
seljahre. Früher oft noch als
„hysterisch“ oder „überemp-
findlich“ abgetan, erhalten
Frauen, die durch die Hor-
monumstellung Beschwer-
den haben, vielfach Unter-
stützung.

Im Zuge der Befragung
„Gynial Frauengesund-
heitscheck 2017“ gab
die Mehrzahl der Frau-
en in Österreich an,
denWechseljahren ge-
lassen entgegenzuse-
hen. Nur neun Pro-
zent sind deswegen be-
sorgt. Hauptgrund:
Angst vor Beschwer-
den. 72 Prozent würden
sich bei Bedarf ihrem
Arzt anvertrauen, Jede

Dritte tauscht sich mit der
besten Freundin und/oder
dem Partner aus. Nur 11
Prozent reden nicht darüber.
57 Prozentmeinen, dass sich
durch die Menopause nichts
verändert habe, ein Teil be-
richtet sogar über besseren
Sex undmehr Lust. Das liegt
wohlmit daran, dass sich das
Verhütungsthema erübrigt
hat und immer mehr Frauen
der 50+ Generation offen
über ihre Sexualität spre-
chen, ja nach Trennung und
Scheidung ihr Leben wieder
in vollen Zügen genießen.
Auch die Marketingagenturen

entdecken die „neuen Alten“
als Zielgruppe - der beste

Beweis, dass sie langsam in
der Mitte der Gesellschaft
ankommen. Im Zuge einer
Studie von falknereiss ka-
men Experten zum Schluss,
dass gefühltes und biologi-
sches Alter immer weiter
auseinander klaffen. Bereits
jeder Zweite über 65 besitzt
einen Internetzugang, die
heute 70-Jährigen können
sich nicht mehr vorstellen,
so zu leben wie die Generati-
on vor ihnen. Die dafür neu
kreierte Bezeichnung „Spice
Age®“ (spice, engl für Ge-
würz) statt „Golden Age“
steht für einen spannenden
und aktiven Lebensab-
schnitt.

IhreWünsche: Moderner Lebensstil mit Internet
und Reisen, selbstbestimmt agieren, dazugehören

Von Karin Podolak

Die jungen Alten kommen!
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Vergesslich? 
Die pflanzliche Kraft für Ihr 
Gedächtnis durch Ginkgobene® 

Wenn Sie sich mit den Jah-
ren immer weniger auf Ihr 
Gedächtnis verlassen kön-
nen, spielt eventuell eine 
schlechtere Durchblutung 
eine Rolle. Hier ist es wich-
tig das Gehirn langfristig zu 
unterstützen. Besonders be-
währt hat sich hier der hoch-
dosierte Extrakt des Gink-
go-biloba Baumes. Ginkgo 
biloba stärkt Ihre Gedächtnisleistung*, fördert die Gehirndurchblutung und 
versorgt die grauen Zellen so besser mit Sauerstoff. Ginkgobene® 240mg 
hochdosiert. Nur 1x täglich.
Exklusiv erhältlich in Ihrer Apotheke!
*im Rahmen des leichten demenziellen Syndroms. www.ratiopharm.at
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchs-
information, Arzt oder Apotheker.
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