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Franz Pröfener 

Altklugheit 2.0? 

Die `skeptische Generation` im verletzlichen Alter –  

Analytische Perspektiven und Daten aus der LUCAS – Langzeitkohorte. 

Vortrag im Plenum des Status-Kolloquiums der im Schwerpunkt `Gesundheit im Alter` vom BMBF 
geförderten Forschungsverbünde, 

München, Helmholtz-Zentrum, 15. und 16. Oktober 2012.  

________________________________________________________________________________ 

Vielen Dank Frau Professor Peters, vielen Dank Herr Professor Holle für den angenehmen Empfang, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,  

Titel/ Folie 1 

ich begrüße Sie zum 1. Verbundvortrag im Plenum des Kolloquiums der vom BMBF im Schwerpunkt 
`Gesundheit im Alter` geförderten Forschungs-Verbünde. Ich halte ihn für den Hamburger LUCAS-
Verbund mit dem Titel „Altklugheit 2.0? – Die `skeptische Generation` im verletzlichen Alter. 
Analytische Perspektiven und Daten aus der LUCAS-Langzeitkohorte.“  

Meine Damen und Herren, nicht wenige unter Ihnen werden sich fragen, was es wohl mit diesem 
Titel auf sich hat? Immerhin einige unter Ihnen, die nämlich, die etwa zwischen 1950 und 1960 
geboren wurden und manchmal als „baby-boomer“ angesprochen werden, kennen die `skeptische 
Generation` doch wohl recht gut: es ist in diesem Land – allemal als kommunikative Tatsache und 
vielleicht auch empirisch unterscheidbar - die Generation Ihrer etwa um 1929 geborenen Eltern, um 
1945 in den Jugendjahren, mithin - das ist die Annahme - in einer besondere Formierungsphase sich 
befindend, in eine Zeit höchster `Empfänglichkeit`, ein auf Wilhelm Dilthey zurückgehender Begriff, 
das heißt auch Verletzlichkeit, sagen wir mindestens 14 und noch keine 20 Jahre alt. Diese Annahme 
ist entwicklungspsychologisch sicher fragwürdig und wäre auch historisch-biologisch zu diskutieren, 
was heute aber nicht geschehen kann. 

Die sehr agile empirische Jugendforschung der frühen fünfziger Jahre nun bescheinigte diesen 
Jahrgängen bei der Bewältigung ihres - für Jugendliche außergewöhnlich – schwierigen, 
entbehrungsreichen Alltags teils eine für ihr weiteres Leben recht unheilvolle Haltung der `Pseudo-
Erwachsenheit`, teils, allen voran hier der Soziologe Helmut Schelsky, eine wenig jugendgemäße, 
aber echte und gesellschaftlich segensreiche Abgeklärtheit, ein ernsthaftes Gefühl vorzeitiger 
Erwachsenheit. Ich habe diese Haltung, zu der auch ein unromantisch pragmatischer Umgang mit der 
neuesten Generation technischer Problemlösungen gehören soll, für den gerontologischen 
Resonanzraum dieses Kolloquiums einmal ganz untadelig `Altklugheit 2.0` genannt und ein 
Fragezeichen angefügt. Oscar Wilde hat einmal sinngemäß geschrieben, das Problem sei nicht, dass 
wir alt werden, sondern dass wir im Alter leider im Kopf noch jung sind. Wie aber, wenn ältere 
Personen, wie angeblich die skeptische Generation, in der Jugend keine typische `Jugend` hatten? 
Dann könnte eine Beobachtung Ernst Blochs interessant sein: „Im Allgemeinen“, so heißt es in dem in 
dieser Passage eher ernüchterten 1. Band des `Prinzip Hoffnung’, werden „derart die Spätjahre eines 
Menschen desto mehr Jugend enthalten, dem unkopierten Sinne nach, je mehr Sammlung bereits in 
der Jugend war; die Lebensabschnitte, also auch das Alter verlieren dann ihre isolierte Schärfe“. 

Sind also diese Jahrgänge der so genannten skeptischen Generation, das ist unsere Frage, die 
Jahrgänge, das wollen wir nicht übersehen, die ab 1985 als erste Welle der `Neuen Alten` vielfach 
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dem Altern ein neues Gesicht zu verleihen schienen, und die nun als erste `neue Alte` seit ein paar 
Jahren doch in das verletzliche Alter eintreten müssen, sind diese Jahrgänge in eben diesem 
verletzlichen Alter, in ihrem im weitesten Sinne gesundheitsrelevanten Fühlen, Denken und 
Verhalten als Generation überhaupt beziehungsweise jetzt noch erkennbar; bringen gegebenenfalls 
die in der Jugend erfahrenen Prägungen diesen Personen im gebrechlichen, von Funktionseinbußen 
gezeichneten Alter Nachteile oder doch Vorteile? Welche analytischen, welche vergleichenden 
Perspektiven eröffnet unsere LUCAS-Langzeitkohorte zur Beantwortung unserer Frage, was lässt sich 
aufgrund erster deskriptiver Ergebnisse sagen? 

Folie 2  

Dies kommt nun in der nächsten Stunde auf Sie zu! Ich werde Ihnen zunächst die Frage und das 
Motiv des Vortrages weiter erläutern. Ich möchte Ihnen anschließend analytische Perspektiven 
vorstellen, die unsere LUCAS-Langzeitkohorte zur Beantwortung der Frage bietet. Ich werde dann 
zwei Perspektiven am Beispiel einer Ihnen vertrauten Variablen aus unserem Selbstausfüllerbogen, 
am Beispiel der `subjektiven Gesundheit` nämlich erproben. Ich werde danach mit der Vorsicht, die 
der Stand der Arbeit gebietet, zusammenfassen, ob und gegebenenfalls in welchen Belangen sich die 
so genannte skeptische Generation unterscheiden könnte von den ihr vorhergehenden und - vor 
allem - von den ihr nachrückenden Geburtsjahrgangskohorten. Schließlich werde ich einen Ausblick 
darauf geben, wie wir die Frage nach der lebensgeschichtlichen Mitgift im Altern insgesamt, zu der 
das Problem der Generationen gehört, aber eben auch der gesamte Lebensverlauf, beantworten 
wollen und einbinden wollen in die weiteren Analysen des mehr oder weniger selbständigen Alterns 
der Mitglieder unserer Langzeitkohorte.  

Folie 3 

Sie ahnen es – ich bin kein Geriater, sondern Sozialwissenschaftler von Beruf, ich habe unter 
anderem ein Geschichtsstudium abgeschlossen und ich versuche, diese Disziplin, diese fachliche 
Perspektive in die Arbeit des LUCAS-Verbundes einzubringen. Diese Information sollte ein wohl 
überwiegend medizinisch geprägtes Plenum gar nicht schrecken. Wir blicken in Fragen der 
Gesundheit, zumal im Alter, denken Sie an die gängigen Bestimmungen etwa der WHO, nicht mehr 
allein auf die momentane Abwesenheit von Krankheiten oder Gebrechen, obwohl - erlauben Sie mir 
den an meine Profession gerichteten selbstkritischen Einwurf – mit der Abwesenheit von Gebrechen 
schon viel von dem gewonnen wäre, was wir einem im Alter nicht nur unangemessenen, sondern 
grundsätzlich für unterkomplex gehaltenen Begriff von Gesundheit glauben erst hinzusetzen zu 
müssen, - individuelle, zumal psychologische Aspekte des Wohlergehens nämlich oder die 
Möglichkeit der sozialen Teilhabe.  

Wir sollten die Gebrechen nicht als `bloß` eingeschränkte Bewegungsfreiheit unterschätzen, - sie sind 
oft sehr schmerzhaft und beeinträchtigen unsere Selbstvermittlung, sie stören unser Selbstgefühl, 
das scheint uns nur in Grenzen kompensierbar. Deshalb schenkt LUCAS der Vorbeugung oder doch 
Verzögerung von Funktionsverlusten bei älteren Personen guten Gewissens große Aufmerksamkeit, 
der Vorbeugung von Gebrechen, von deren Abwesenheit sicher auch eine Gesellschaft ‚profitieren‘ 
mag im Sinne des dann noch ermöglichten produktiven und selbstverantwortlichen Engagements 
leistungsfähiger älterer Menschen. Aber eben auch im Sinne der Erhaltung einer Kultur der 
Selbstständigkeit (eines keineswegs im Grunde ungeteilt vorgestellten Selbst), deren Voraussetzung 
sie ist, und zu der eine Stärkung einer allenthalben bedrohte Kultur der Verhaltenheit rechnen 
könnte erst durch gereifte, für Entblößungen oder „Anrempeleien“ besonders empfindliche 
Menschen.  

Zu einem gleichwohl zu erweiternden Verständnis von Gesundheit gehört allemal eine zeitliche 
Perspektive. LUCAS blickt auf das Gesundheitsgeschehen mit dem Monitoring unserer 
Langzeitkohorte. Wir haben Ihnen hier deren Entwicklung mit einem mit der Zeit nadelnden 
Tannenbaum ins Bild gesetzt, - sie sehen unsere Studienteilnehmer getrennt nach Geschlecht zu 
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Beginn 2001 mindestens 60 Jahre alt, ohne Demenz und Pflegestufe, dann bei der Re-Rekrutierung 
im Jahre 2007/2008 bis hin zur letzten Erhebungswelle 2011/2012. Wir blicken gesundheitsbezogen 
aber auch weit zurück gleichsam in die pipeline des Lebens, um zu sehen, mit welchen 
lebensgeschichtlich erworbenen Mitgiften Personen ihr Altern wohl oder übel bereits beeinflussen 
oder doch angenehm beeinflussen könnten. Wir können dies tun in der Perspektive der 
subjektorientierten Biografie-Arbeit, in der Perspektive des eher an objektiven Daten sich 
festmachenden Lebensverlaufes oder eben – sicher problematischer – für Sie heute mit Blick auf die 
Wirklichkeit früher Prägung im Alter, mit Blick also auf die Generationenzugehörigkeit von Personen. 
Wir sprechen in dieser generationenbezogenen Perspektive mit `Generation` dann also nicht oder 
nicht in erster Linie die Stellung einer Person in der familiären Generationenfolge an als Enkel, Kind, 
Eltern oder Großeltern und ebenfalls nicht die Stellung als `Geber` oder `Nehmer` im 
wohlfahrtstattlichen, aktuell angeblich vom `Krieg der Generationen’ bedrohten 
Generationenvertrag.  

Folie 4:   

Ich arbeite in der Ihnen vertrauten Kette unserer am funktionellen Status der Teilnehmerinnen 
ansetzenden Projekte im LUCAS-Teilprojekt 7b der Hamburgischen Pflegegesellschaft. Die 
Hamburgische Pflegegesellschaft ist, dies nur kurz zu Ihrer Information, eine Art Dachorganisation 
der wohlfahrtlichen und privaten Verbände der Pflegeleistungsanbieter in der Hansestadt. Neben 
unserem Kerngeschäft, der Verhandlung der Rahmenbedingungen und Preise der Pflege mit den 
Kostenträgern, beteiligen wir uns an Forschungen zum Älterwerden und zu Versorgungsstrukturen 
der Zukunft. Unser LUCAS-Teilprojekt nun fragt nach der Verfassung und der Zugänglichkeit von 
selbständig lebenden Hamburger Senioren, die in der schriftlicher Erhebung Anzeichen von 
Funktionseinbußen berichteten und dann für vertiefende face-to-face-Assessments in Hausbesuchen 
aus der Langzeitkohorte in repräsentativer Zahl zufällig ausgewählt wurden. Face-to-face-
Assessments sind hilfreich, schriftliche Mitteilungen durch Anschauung und Messung leiblicher 
Vermögen, die Teil jeder Kommunikation sind, zu überprüfen und zu ergänzen. Sie helfen, 
insbesondere Gewöhnungs- oder Interventionseffekte und - in Form des Hausbesuches - für einen 
Längsschnitt unangenehme selektive Immobilitätseffekte und Stichprobenverluste zu begrenzen. 
Zudem kann eine von Beweglichkeits- und Kommunikationseinbußen bereits geprägte Phase des 
Alterns im alltäglichen, `lebensweltlichen` Kontext betrachtet werden. Wir testen aktuell die 
Effektivität von Hausbesuch-Assessments im Vergleich mit Pflege-Beratungsansätzen, die das 
Teilprojekt 7a der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) unter Leitung von 
Frau Prof. Denecke bei noch stärker vulnerablen Personen verfolgt. Und wir tun es hier allen 
Interventionsstudien der LUCAS-Teilprojekte in Förderphase 2 gleich – nämlich auf dem Weg einer 
randomisiert-kontrollierten Studie.  

Folie 5: 

Die von uns im Hausbesuch untersuchten Personen waren eigentlich die Auslöser der heutigen 
Fragestellung – sie bestätigten zunächst die zuvor schriftlich gegebenen Auskünfte über ihre 
problematische funktionelle Verfassung. Alltagsanforderungen haben sie indes - wie uns scheint auf 
charakteristische Weise - mit Technik und Raffinesse, mit einem fein gesponnenen familiären 
Hilfearrangement oder mit Augenmaß und kluger Zielanpassung, bisweilen auch mit Humor und 
Ironie weitgehend bewältigt. In den Hausbesuchen wurden für uns Umrisse eines für uns sehr 
respektablen, an Wohnung und Familie angelehntes, trotz oder in Grenzen gerade wegen des 
Schwindens physischer Robustheit, kreativ-selbstständigen Alterns erkennbar, - die sicher ein 
Minimum an Körperbeherrschung voraussetzende, an der fragilen Lebenswelt – ja, und das war nun 
die Frage, - mit `dem Alter` ausgereifte oder früh, vor der Zeit erworbene, durch die 
Beschwerlichkeiten des Alterns nur nochmals herausgeforderte - auf auskömmlichen 
gesellschaftlichen Verkehr mit der Umwelt und mit sich selbst zielende Weisheit des Umweges und 
des Kompromisses.  
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Folie 6: 

Die in den Hausbesuchen untersuchten Personen waren überwiegend um 1929 Geborene; und diese 
gelten in diesem Land als die ‚skeptischen Generation’. Beschrieben hat die ‚skeptische Generation’, 
wie bereits angedeutet, der Soziologe Helmut Schelsky im Jahr 1957. Auf der Basis einer Art Meta-
Analyse der zahlreichen Jugend-Studien der frühen 50er Jahre, die sich um die Entwicklung und 
Formierung der teils durchweg im Nationalsozialismus sozialisierten Jugendlichen sorgten, zeichnete 
er das Bild einer so gar nicht jugendgemäßen Jugend. Sie erschien völlig anders als die 
vorangehenden Jugendgenerationen der jugendbewegten Wandervögel, oder die von Michael Wildt 
so bezeichnete Weimarer Generation der `Unbedingten`, die auf die Verengung der Lebens- und 
Sinnchancen mit Rebellion gegen die Vormacht der erwachsenen Gesellschaft antworteten, die 
gewöhnlich auch die Welt der Eltern war, und diese mit vermeintlich jugendgemäßen Enthusiasmus, 
nicht selten wenig kompromissbereit mit veränderten Vorstellungen vom Leben teils eskapistisch, 
bürgerlich elitär, teils massenhaft militant herausforderten und in Bewegung versetzten. 

Diese skeptische Jugend nun habe wie keine Generation zuvor mit Flucht und Vertreibung, mit 
Ausbombung, mit Ernährungsproblemen, mit Besitzverlust und Wohnungsnot, nicht selten mit dem 
Verlust der Eltern oder eines Elternteils, mit Einschränkungen auch der schulischen Bildung das 
Versehrbare jeglicher sozialen und privaten Sicherheit und Stabilität erlebt und sich sehr früh 
schichtenübergreifend mit einer seltsam „erwachsenen Haltung“ „aufs Überleben“ eingerichtet – 
gesellschaftspolitisch desillusioniert, familienorientiert, technik- und konsumorientiert, reserviert 
gegenüber allem, was über das Private hinausgeht, dabei aber überaus lern- und anpassungsfähig. 
Schelsky sah eine stille Generation der sehr vorsichtigen, gleichwohl erfolgreichen jungen Männer 
heranwachsen, die vielleicht sogar die Auszeichnung einer männlichen, emphatischen und lauten 
Generation überhaupt verfehle.  

Schelskys Diagnose rief durchaus heftige Reaktionen hervor: Dabei wurden in der Regel die 
empirischen Befunde der Untersuchung nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern vielmehr das 
angenehme Licht, in das Schelsky sie tauchte. Man unterstellte dem im jungen Erwachsenenalter 
überzeugten Nationalsozialisten und Assistenten des ebenfalls nicht unbelasteten Hans Freyer das 
zweifelhafte Motiv, der nach einem Schlussstrich und stimmiger Selbstverortung suchenden, 
allmählich in die Blockkonfrontation hineinwachsenden westdeutschen Gesellschaft ein respektables, 
gegen Schuld und soziale oder generationenbedingte Zwietracht gefeites Selbstbild kreiert zu haben; 
Schelsky verharmlose in jedem Fall die unter Umständen verheerenden psychischen Konsequenzen 
jener der skeptischen Coolness zugrunde liegenden, von Entfremdungserfahrungen geprägten, auch 
ganz unmetaphorisch oft schwer verletzten Jugend.  

Der Argwohn der Kritiker sah sich bestärkt durch die von Schelsky an nur einer Stelle in seiner 
Untersuchung vorgenommene integrative Generationeneinteilung, die freilich durch die 
nachfolgenden materialen Analysen und Befunde nicht gedeckt ist; es ginge ihm um Personen, „die 
zwischen 1945 und 1955 im Alter von 14-25“ waren, mithin um alle zwischen 1920 und 1941 
Geborenen. Ein 1920 geborener Kriegsteilnehmer, wenn er denn überlebte, hatte indes als 
Erwachsener andere Erfahrungen zu verarbeiten als ein 1928 geborenes junges Mädchen, das sich - 
unterdessen ohne leibliche Eltern - um die kleine Schwester kümmern musste. Schelskys 
Generationenprofil passt, darin scheint die Forschung mittlerweile übereingekommen zu sein, am 
ehesten auf die zum Zeitpunkt des Kriegsendes und der Entbehrungen der ersten Nachkriegsjahre 
Jugendlichen zwischen etwa 14 und 20 Jahren zu passen (vgl. Jens Hacke), zu jung, wie der Soziologe 
Heinz Bude zusammenfasst, um ein Nazi gewesen zu sein, aber alt genug, um vom Nazi-System und 
den entbehrungsreichen Jahren mitgeprägt worden zu sein. 

Diese skeptische Generation erarbeitete sich dessen ungeachtet den Ruf einer der prägendsten 
Generationen des 20 Jahrhundert, durchaus mit Parallelerscheinungen in der DDR und in anderen 
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Nachkriegs-Gesellschaften; problematische schulische Bildungsvoraussetzungen und die prekäre 
berufliche Qualifikation der Frauen waren für die Erfolgsgeschichte zunächst nicht hinderlich. Die 
Generation in Westdeutschland heirate früh, die Frauen bekamen durchschnittlich mehr als 2 Kinder, 
sie ging nach ihrer Blütezeit in den 70er und vor allem 80er Jahren in der zweiten Hälfte der 80er 
Jahre, ohne Arbeitslosigkeit und Rentenabschläge, forciert durch das 1984 verabschiedete 
Vorruhestandsgesetz der Regierung ihres Kanzlers Kohl (1930), mit etwa 60 in den Ruhestand, in sehr 
guter Partnersituation, materiell überwiegend gut ausgestattet. Und ein großer Teil nutzte nun die 
verdienten Chancen der `späten Freiheit` und gab dem jungen Alter ein anderes Gesicht, was sie zur 
Projektionsfläche und zu Katalysatoren für die reizvolle Vorstellung eines „Neuen Alterns“ insgesamt 
machte, 1988 auf dem Kongress für Gerontologie freilich schon kritisch diskutiert wegen der 
Lebensstilorientierung und sozial-strukturellen Blindheit dieser Zuschreibung.  

Folie 7 

Meine Damen und Herren, es waren auch die hier nur angedeuteten recht schillernden Seiten dieses 
‚generation buildings’, die uns bewegt haben, unsere Fragestellung indirekter zu formulieren, das 
heißt die `riskante Generation` dem technischen Ordnungsprinzip der Geburtsjahrgangskohorten 
nachzuordnen, ohne freilich den Anspruch auf Aufklärung der Wirklichkeit der skeptischen 
Generation im Alter ganz aufzugeben. Geburtsjahrgangskohorten der so genannten skeptischen 
Generation im verletzlichen Alter, so lautet nun die Frage, - lassen sich Unterschiede zu 
vorangehenden und nachfolgenden Geburtsjahrgangskohorten beobachten? Wie geht das 
methodisch? Was kommt gegebenenfalls dabei heraus? 

Folie 8 

Es könnte gehen zum Beispiel mit den auf physische, psychologische und soziale Aspekte von 
Gesundheit zielenden Variablen der LUCAS-Langzeitkohorte. Ich habe die Variablen hier für Sie 
aufgelistet. Sie werden in der Langzeitkohorte erhoben mit validierten, international üblichen 
Instrumenten. Genaueres hierzu finden Sie im BMC-Paper von Ulrike Dapp, Jenny Anders und 
Kolleginnen. Wir haben die Variablen - auch deshalb die eben angesprochene Ausnüchterung der 
Fragestellung – aber nur zum geringen Teil auf spezifische Generationen zugeschnitten, wir wissen 
nicht, ob Variablen wie die ‚Sturzangst’ oder die ‚Stimmung’ wirklich generationensensibel sind. 
Vielleicht zeigen sich aber trotz der sozusagen generationenbezogenen „Blindheit“ vieler Variablen 
dennoch Kohortenunterschiede, die sich plausibel generationenbezogen diskutieren ließen? 

Folie 9 

Am Modell der Erhebungswelle 2007/08 möchte ich Ihnen erläutern, welche 
Geburtsjahrgangskohorten der ‚skeptischen Generation’ wir eingeschlossen haben - und welche wir 
im Vergleich als vorangehende und nachrückende Geburtsjahrgangskohorten ansprechen werden.  

Folie 10/ Folie 11 

Wir haben die jeweils eingeschlossenen Jahrgänge zu 3 Kohorten K1, K2 und K3 zusammengefasst 
und ihnen eine Farbe gegeben, - wobei die Kohorte 2 in der Farbe GRAU die Geburtsjahrgänge der so 
genannten skeptischen Generation zusammenfasst, die Kohorte 1 in ROT die vorangehenden,  die 
Kohorte 3 im romantischen BLAU die nachrückenden Geburtsjahrgänge ab 1938.  

Sie sehen außerdem jeweils 5 von uns so genannte `weiße Jahrgänge`, die um die Kohorte GRAU 
herum ein im Moment noch nicht in Betracht gezogenes `Niemandsland` bilden zu den Kohorten ROT 
und BLAU; - wir glauben so die jede generationenbezogene Untersuchung belastende 
Abgrenzungsfrage zunächst ausblenden zu können.  

Die oberen 5 „weißen Jahrgänge“ grenzen an den Jahrgang 1920 -- die Jahrgänge 1920 und älter 
werden in der sozialwissenschaftlichen Forschung sicher nicht mehr zur ‚skeptischen Generation’ 
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gerechnet. Die unteren 5 „weißen Jahrgänge“ grenzen an den Jahrgang 1938, der in der 
sozialwissenschaftlichen Forschung sicher als erster Jahrgang einer ganz anders profilierten, in der 
Formierungsphase sicher weicher gelagerten Generation angesehen wird.  

Übrig bleiben die 7 graugefärbten Kernjahrgänge der skeptischen Generation 1926-1932: es könnte, 
um ihnen ein junges Gesicht zu geben, sich handeln zum Bespiel um am Kriegsende aufgebotene 
jugendliche Soldaten, um Flakhelfer, um Nachrichtenhelferinnen und Krankenschwestern oder 
älteste Jahrgänge der Hitlerjugend und BDM. 

Folie 12 

Wir können im Moment mit der LUCAS-Langzeitkohorte verschiedene Analyse-Perspektiven 
einnehmen.  

1. können wir unsere Kohorten im Moment vergleichen bei gleichem Lebensalter zu den 
unterschiedlichen Perioden oder Erhebungszeitpunkten 2001/02 und 2009/10 – hier 
rechnen die Lebensalter 80-84 als verletzliches Lebensalter.  

2. Eine weitere Analyse-Perspektive eröffnet den Blick auf die generationenunabhängige 
Entwicklung in der Langzeitkohorte insgesamt zwischen 2001/02 und 2009/10, um ggf. aus 
den Erhebungszeitpunkten wirkende Periodeneffekte, die bei einem Kohortenvergleich bei 
gleichem Lebensalter wirksam sein könnten, zu bemerken. 

3. vergleichen wir unsere Kohorten im Querschnitt 2007/08 bei übereinstimmendem 
funktionellem Status FRAIL, als dem nichtkalendarisch vorgegebenen verletzlichen Alter und 
bei übereinstimmendem funktionellem Status FIT. 

Ich kann Ihnen heute zunächst die 1. Analyseperspektive ausführlicher vorstellen -  

Folie 13, 14, 15 

- den Vergleich unserer Kohorten bei gleichem Lebensalter zum Erhebungszeitpunkt. Sie sehen hier 
unsere Tannenbäume, nun in die bekannten Farben getaucht. Wir blicken auf einen Vergleich von 3 
Jahrgängen (1926, 1927 und 1928) der Kohorte 2 GRAU, 80-84 Jahre alt, aus der Erhebungswelle 
2009/10, mit 3 gleichaltrigen Jahrgängen der Kohorte 1 ROT (1918, 1919 und 1920) aus der Welle 
2001/02.  

Zusätzlich können wir vergleichen 3 Jahrgänge unserer Kohorte 2 GRAU (1930, 1931 und 1932), um 
die 70 Jahre alt, aus der Welle 2001/02 mit 3 gleichaltrigen Jahrgängen der Kohorte K3 BLAU (1938, 
39 und 1940) aus der Welle 2009/10. Wir haben auf beiden Vergleichsebenen erfreulicherweise 
gleichstark besetzte Stichproben. 

Folie 16  

Wir erproben nun diese 1.Analyse-Perspektive mit der Variable `subjektive Gesundheit`. „Wie 
würden Sie im Großen und Ganzen Ihren gesundheitlichen Allgemeinzustand beurteilen?“ Es handelt 
sich um eine obligatorisch gestellte gerontologische Frage, deren Ausprägung, wie Sie wissen, 
Auskunft gibt über eine subjektive Bewertung der Gesundheit von bemerkenswerter Objektivität, 
nämlich was die Vorhersagekraft für Qualität und Länge der Lebenserwartung betrifft – dabei 
keineswegs immer übereinstimmend mit objektiv gemessenen Gesundheitsparametern wie die Zahl 
der Erkrankungen oder der konsumierten Medikamente.  

Sie sehen im oberen Teil der Tabelle den Vergleich der Kohorte GRAU aus der Erhebungswelle 
2009/10 mit der Kohorte ROT aus der Erhebungswelle 2001/02 bei gleichem Alter 80-84, zusätzlich 
unterteilt nach Geschlecht. Sie sehen im unteren Teil den Vergleich der Kohorte GRAU aus der Welle 
2001/02 mit der Kohorte BLAU aus der Welle 2009/10, um die 70 Jahre alt. Es ist der jeweilige 
prozentuale Anteil dargestellt, der die „subjektive Gesundheit“ mit ‚ausgezeichnet’ oder ‚gut’ 
beurteilt.  
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Ich möchte Sie auf 4 Aspekte dieser Tabelle hinweisen.  

1. Die Kohorte GRAU der 1926-28 Geborenen berichtet im verletzlichen Alter über eine schlechtere 
subjektive Gesundheit als die Kohorte ROT der 1918-1920 Geborenen. Diese Tendenz, die hier - wie 
Sie sehen - die Frauen der Kohorte GRAU offenbar alleine tragen, ist statistisch noch unsicher. 

2. Die Kohorte GRAU (1930-32) beurteilt die subjektive Gesundheit auch im Alter um die 70 deutlich 
schlechter als die gleichaltrige Kohorte BLAU, 1938-40 geboren. Dieser Unterschied ist statistisch 
sicher.  

3. Im Vergleich der Geschlechter innerhalb der Kohorten sehen wir vorsichtige Hinweise, dass Frauen 
der Kohorten ROT und Frauen der Kohorte GRAU die subjektive Gesundheit schlechter einschätzen 
als Männer. Diese Rolle des relativ belasteten Geschlechtes geben Frauen offenbar in der Kohorte 
BLAU ab. Der schöne Trend zu einer verbesserten subjektiven Gesundheit bei den jüngeren Kohorten 
um die 70 Jahre alt zwischen 2001/02 und 2009/10 beruht überwiegend auf einer offenbar 
verbesserten Verfassung der Frauen in der Kohorte BLAU.  

Ich würde Ihnen die nur zum Teil sicheren Unterschiede nicht zeigen, wenn wir dieses Muster nicht 
bei vielen anderen LUCAS-Variablen sehen würden: stärkere Belastung der Kohorte GRAU, zumal der 
Frauen gegenüber der vorangehenden Kohorte ROT und der nachrückenden BLAU; starke 
Verbesserung der Verfassung von Frauen der Kohorte BLAU bei Stillstand bzw. Zunahme der 
Belastung bei den Männern dieser Kohorte BLAU. 

4. Grundsätzlich könnten kohortenunabhängige Periodeneffekte aus zwei unterschiedlichen 
Erhebungszeitpunkten für Phänomene des Wandels der subjektiven Gesundheit insgesamt 
verantwortlich sein. Hier sind sie nicht anzunehmen wegen der - in einer zeitlichen Perspektive - 
gegenläufigen Vergleichsergebnisse zwischen 2001/02 und 2009/10.  

Folie 17  

Grundsätzlich würde hier aber unsere auf dieser Folie veranschaulichte 2. Analyse-Perspektive 
ansetzen mit dem Blick auf die Entwicklung der Langzeitkohorte zwischen 2001/02 und 2009/10 in 
Gruppen gleichen Alters, aber, das ist wichtig, absolut verschiedener `Mitgliedschaft`.  

Folie 18 

Die 2. Analyse-Perspektive überspringen wir also heute, um kurz auf eine 3. Analyse-Perspektive zu 
schauen: Dargestellt sehen Sie untereinander die Kohorten ROT, GRAU und BLAU noch einmal 
unterteilt nach funktionellem Status FIT (links) und FRAIL, gebrechlich (rechts) und zwar auf Basis 
einer einzigen Erhebungswelle 2007/08. Das eben angesprochene grundsätzliche Problem der 
Periodeneffekte stellt sich hier nicht. Personen mit Status Frailty berichten, um das rasch zu 
veranschaulichen, ohne gesetzlich festgestellten Pflegebedarf über Kraft- und Ausdauerverlust, über 
Verlangsamung bei den verminderten außerhäuslichen Aktivitäten, auch über Sturzereignisse, 
weniger indes über unbeabsichtigten Gewichtsverlust. Wir schauen wieder auf die Variable 
„subjektive Gesundheit“, wieder mit den prozentualen Anteil der Antworten ‚ausgezeichnet’ oder 
‚gut`.  

Rasch 2 kurze Bemerkungen hierzu: 

1. Bei der Frage nach der subjektiven Gesundheit sehen wir quasi eklatante Unterschiede 
zwischen den Funktionsklassen FIT und FRAIL, die praktisch keine Kohortenunterschiede 
mehr zulassen. Eine gute subjektive Gesundheit scheint hier vor allem eine objektiv 
unbeeinträchtigte Funktion zu reflektieren. 

2. Gebrechlichkeit in unserem Sinne kennt a priori kein kalendarisches Alter.  
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Folie 19 

Sie bemerken, wir versuchen unsere Fragestellung methodisch einzukreisen, die Analyse-
Perspektiven verweisen aufeinander; damit dieser Kreisverkehr zwischen Kohorten-, Perioden- und 
Funktionseffekten nicht diabolische Züge annimmt, benötigt man guten methodischen Rat, den wir 
uns nach dieser anfänglichen Erarbeitung von deskriptiven Daten gerne holen werden bei Prof. 
Christoph Minder, der hier im Plenum sitzt, von der Universität Bern und von Prof. Karl Wegscheider, 
dem Statistiker vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. 

Folie 20 

Meine Damen und Herren, ich komme langsam zum Ende meines Vortrages. Wie steht es nun 
vergleichsweise um unsere Kohorte Grau, die so genannte skeptische Generation, im Alter? Wie 
wollen wir mit der LUCAS-Langzeitkohorte weiter arbeiten? Ich würde, was sich im Moment 
abzeichnet, vorsichtig so zusammenfassen und in Aussicht stellen:  

1. Funktionsverluste nivellieren vielfach Kohortenunterschiede – ich habe einige Variablen hier 
aufgelistet. Dem kohorten- oder gar generationenabhängigen Wandel des Alterns scheinen auf 
diesem Feld offenbar Grenzen gezogen, die Kohorten der skeptischen Generation machen da keine 
Ausnahme.  

2. Wir sehen einige wenige Variable, bei denen Kohortenunterschiede trotz Status FRAIL offenbar 
bedeutend bleiben – vor allem die geriatrisch zeit- und kulturlose `Sturzangst` wäre hier zu nennen – 
vielleicht ist das eine Spur einer spezifisch generationellen Mitgift unserer Skeptikerinnen.  

3. Den oft problematischen Unterschied bei der Sturzangst wie bei weiteren hier für Sie aufgelisteten 
Variablen machen offenbar die Frauen unserer Kohorte GRAU, die nicht zuletzt im gleichem 
Lebensalter einen vergleichsweise hohen Anteil mit Status FRAIL aufweisen.  

Aus Schelskys Generation der vorsichtigen, aber erfolgreichen jungen Männer scheinen im 
verletzlichen Alter nun Kohorten der sehr vorsichtigen, gleichwohl verletzlichen älteren Damen 
geworden zu sein.  

Folie 21 

Bezogen auf die folgenden Geburtsjahrgangskohorten sehen wir nun allerdings Hinweise auf einen 
steigenden Anteil der Frauen, die offenbar in besserer gesundheitsrelevanter Verfassung sind, aber 
auch Hinweise auf einen steigenden Anteil unter den Männern, die Belastungsmomente mitteilen; 
Man mag darin Vorboten sich wandelnder Geschlechterrollen sehen. Vorsicht scheint jedenfalls 
angebracht, wenn es um das oft nur einseitig optimistisch gesehene Altern nicht nur der ehemals 
„Neuen Alten“, sondern auch der Jahrgänge 1938 ff geht.  

Unsere Hoffnungen auf eine generationenbedingte Entspannung des Älterwerdens richten sich doch 
zumeist auf diese in der Jugend vom Schicksal immer weniger belasteten Kohorten, die im Verlauf 
ihres überwiegend von allgemeiner Prosperität gerahmten Jugend- und Erwachsenen-Lebens zu 
einem gesellschaftlichen Wertewandel beitragen konnten, mit dem sich nun auch das Älterwerden 
zu wandeln scheint, aber eben auch das gesellschaftliche Arrangement der Geschlechter, das für 
viele Frauen der skeptischen Generation, wie es aussieht, noch relativ viele Verluste im Alter mit sich 
bringt und für überlebende Männer folgender Kohorten offenbar das Ende der in Teilen im sozialen 
Geschlecht begründeten Vorteilsposition. Das Ganze muss sicher genauer untersucht werden. 
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Folie 22  

Möglich wird ja in Kürze der Vergleich von 5 Jahrgängen im verletzlichen Alter 80+ unserer Kohorte 
GRAU aus der Erhebungswelle 2011/12 mit 5 gleichaltrigen Jahrgängen der Kohorte ROT aus der 
Erhebungswelle 2001/02. Die - was die Zahl der Jahrgänge betrifft fixe - Kohorte BLAU können wir 
zukünftig mit anderen Jahrgängen der Kohorte GRAU vergleichen und die genannten ersten 
Ergebnisse überprüfen. 

Folie 23 

Zur längsschnittlichen Analyse des Älterwerdens unserer Studienteilnehmer auf Basis individueller 
Verläufe soll also auch zukünftig eine kohortenspezifische Perspektive gehören. Wir werden unsere 
deskriptiven Daten weiter analysieren, werden uns nun auch die angesprochenen `weißen 
Jahrgänge` genauer anschauen; wir wollen insbesondere klären, ob (geschlechtsbezogene) 
Kohortenunterschiede nicht auch oder viel besser durch soziale Unterschiede zu begründen sind, die 
wir über die Variablen `Schulabschluss` und `verfügbares` Nettoeinkommen darstellen können.  

Wir wollen weitere hier aufgelistete objektive Aspekte des Lebensverlaufs in die Untersuchung 
einblenden, die wir in Assessments unserer repräsentativen Teilstichproben in den LUCAS-
Teilprojekten 3, 4, und 7 rückblickend erfragt haben - etwa die Berufswahl, die Entwicklung der 
Familien und Partnersituation, den Verlust von Partnern oder Kindern, den tatsächlichen 
Renteneintritt oder schwere gesundheitliche Krisen und anderes mehr. 

Folie 24  

Wir werden mit der Langzeitkohorte sehr spezifische generationenbezogene Erfahrungen wie etwa 
die von Flucht und Vertreibung im Blick behalten. Ich erinnere Sie an das von Frau Prof. Schmidt an 
der Universität Greiswald geleitete LUCAS-Teilprojekt 4. Es befasst sich aktuell mit der Einflussnahme 
auf die Entwicklung der Frailty älterer Menschen mittels autobiografisch-narrativer Intervention. Es 
ging, wie Sie sich erinnern, hervor aus der Befassung mit „Determinanten psychischer Gesundheit 
Vertriebener im Alter“ in Förderphase 1. 

Folie 25 

Notgedrungen wird unsere Beobachtung der Langzeitkohorte zur Begleitung durch das weiter 
voranschreitende verletzliche Alter: wir werden uns beschäftigen müssen mit Studienteilnehmern in 
der Geriatrie, in der häuslichen familiären oder ambulanten Pflege, im Pflegeheim oder als 
Verstorbene in der Rechtsmedizin des UKE, die ja in Partnerschaft dem LUCAS-Verbund angehört. 
Wir glauben, dass für die Aufklärung einer häufig im Dunklen bleibenden Lebensphase, zu der auch 
die komplizierte Verbindung von Altern und Gewalterfahrung gehören kann,  unter anderem eine 
weitere Erhebungswelle 2013/2014 sehr hilfreich sein wird, die uns schließlich auch 
kohortenbezogen eine optimale Größe der vergleichbaren Stichproben in Aussicht stellt; Diese letzte 
Erhebungswelle läge, das sehen Sie hier, überwiegend außerhalb der aktuellen 2. Förderphase des 
BMBF – wir werden sicher alles tun, um Mittel für 3 abschließende Beobachtungs- und 
Auswertungsjahre ein zu werben, um die Erkenntnismöglichkeiten in unserer Langzeitkohorte bis 
zum bitteren Ende voll und ganz ausschöpfen zu können. 

Ich bin auch am Ende  - meines Beitrages 

und im Namen der Kolleginnen und Kollegen sage ich  -- 

vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


