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Liebe  Leserin,  lieber  Leser,

eine  erfolgreiche  Veranstaltungsreihe,  die  vom  Rostocker  Zentrum  zur  Erforschung  
-
-

gen  fügten  sich  ein  in  das  Umfeld  des  Wissenschaftsjahres  2013,  das  unter  dem  Titel  

Die  Veränderungen  im  Aufbau  unserer  Bevölkerungsstruktur,  die  unsere  Gesellschaft  
in  allen  Bereichen  prägen,  sind  in  ihren  ersten  Anfängen  schon  heute  spürbar.  Sicher  

müssen,  doch  er  bietet  darüber  hinaus  auch  die  Chance,  neue  Wege  zu  beschreiten.  
-

de  Zusammenarbeit  in  unserer  Gesellschaft  aktiv  zu  gestalten.

Die  in  diesem  Heft  zusammengestellten  Beiträge,  die  aus  den  Vorträgen  und  Diskussi-
-

cke  in  die  aktuellen  Forschungsarbeiten  und  andererseits  Ideen  zur  Bewältigung  der  

Ihr

Prof.  Dr.  Wolfgang  Schareck  
Rektor

Vorwort

Foto:  Steven  Bemelman
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Editorial

Liebe  Leserin,  lieber  Leser,

mit  dieser  Ausgabe  von  Traditio  et  Innovatio  halten  Sie  ein  Heft  in  den  Händen,  das  den  
üblichen  Rahmen  der  Darstellung  von  ausgewählten  Forschungsergebnissen  der  Uni-
versität  verlässt.  Vielmehr  spannt  es  einen  großen  Bogen  von  Finanzen,  gesellschaft-

sind.  Damit  passt  es  hervorragend  zum  Wissenschaftsjahr  2013  mit  dem  Titel  „Die  de-

Als  die  Universität  Rostock  im  Oktober  2007  die  Interdisziplinäre  Fakultät  gründete,  
um  Forscherinnen  und  Forscher  über  die  Fachdisziplinen  hinweg  zu  vernetzen  und  an  

Forschung  und  das  schon  2004  mit  der  Universität  gegründete  Rostocker  Zentrum  zur  

den  Ingenieurwissenschaften,  um  so  die  mit  dem  Altern  verbundenen  Vorgänge  zu  
verstehen,  zu  erkennen  und  dann  auch  therapieren  zu  können.  Daneben  ermöglichen  

-

Expertisen,  gepaart  mit  renommierten  Fachleuten,  wurden  so  einer  breiten  Öffentlich-
keit  vorgestellt  und  intensiv  diskutiert.  

Prof.  Dr.  Udo  Kragl
Dekan  der  Interdisziplinären  Fakultät
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Denkwerkstatt Demogra!e
Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit

Gabriele  Doblhammer

großen   Herausforderungen   unserer  

Einzelnen  von  uns,  sind  mit  neuen  fa-
miliären  Strukturen  und  Beziehungen  
verbunden  und  benötigen  eine   konti-
nuierliche  Anpassung  unserer  gesell-
schaftlichen  Sicherungssysteme.  Der  

Chancen,  die  sich  aus  der  steigenden  

2009  sogar  eine  oftmals  als  biologische  
Grenze  betrachtete  Schallmauer  von  86  

ist  die  Zahl  der  neugeborenen  Kinder  
in  Deutschland  wie  auch  in  den  meisten  

dazu  führt,  dass  sich  die  Bevölkerun-
gen  sowohl  in  ihrer  Größe  als  auch  in  
ihrer  Struktur  verändern:  sie  altern  und  
schrumpfen.  Zunehmende  Mobilität  in-

nationale  Grenzen  hinweg,  führt  zu  neu-
en  Formen  familiärer  Beziehungen.  Eine  
zunehmende  kulturelle  Vielfalt  ist  sowohl  
mit  Chancen  als  auch  Problemen  der  In-
tegration  verbunden.  Es  sind  daher  neue  

-
planung,  für  das  Zusammenleben  von  

Generationen,  für  den  Arbeitsmarkt,  für  
die  sozialen  Sicherungssysteme  oder  
die  Infrastrukturplanung  und  Daseins-
vorsorge  in  peripheren  Räumen  gefragt.

Das   Rostocker   Zentrum   zur   Er for-

kurz  Rostocker  Zentrum  genannt,  wur-
de  am  1.  Oktober  2004  gegründet,  um  

-
land   und   Europa   zu   erforschen.   Das  
Rostocker  Zentrum  ist  eine  gemeinsa-
me  Initiative  des  Max-Planck-Instituts  

Einleitung

Im  Gespräch:  Prof.  Gabriele  Doblhammer,  Prof.  Hans-Jürgen  von  Wensierski  und  Franz  Müntefering  (v.  l.  n.  r.),    
Foto:  Rostocker  Zentrum
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und  der  Universität  Rostock.  Direktoren  
des  Rostocker  Zentrums  sind  Prof.  Dr.  
Gabriele  Doblhammer  vom  Institut  für  

-

Vaupel,  Gründungsdirektor  des  MPIDR.  
Im  Rostocker  Zentrum  wird  internatio-
nal  renommierte  Grundlagenforschung  
mit   angewandter   Interdisziplinarität  

-
schaftliches,   soziologisches  und  ma-
thematisch-statistisches  Wissen  wird  
zusammengeführt,  um  die  praxisnahe  

-
del  voranzutreiben.  Ebenso  unterstützt  
das  Rostocker  Zentrum  die  Ausbildung  
der   Wissenschaftler,   die   morgen   de-

Folgen  erklären,  bewerten  und  voraus-
sagen  können.  

Neben   Wissenschaft   und   Forschung  
sind  die  Diskussion  und  Bereitstellung  
der  Forschungsergebnisse  in  der  Öffent-
lichkeit  zentrale  Schwerpunkte  am  Ros-
tocker  Zentrum.  Damit  leistet  das  Rosto-
cker  Zentrum  einen  wichtigen  Beitrag  zur  
Bewertung  politischer  und  gesellschaft-
licher   Handlungsoptionen   sowie   zur  
sachlichen   und   verantwortungsvollen  

-
te.  Ein  wichtiges  Format  der  Öffentlich-
keitsarbeit   ist  die  Veranstaltungsreihe    

-
samt  sechs  Veranstaltungen,  die  in  den  

-
sam  mit  Population  Europe  im  Wissen-
schaftsForum   Berlin   organisiert   wur-

wurde  als  Plattform  konzipiert,  die  es  
der  interessierten  Öffentlichkeit  ermög-
licht,  gemeinsam  mit   international  an-
erkannten  Experten  aus  Wissenschaft,  
Politik,  Wirtschaft  und  Medien  neueste  
Einblicke  in  die  Forschung  zum  Demo-

jeweils  zwei  renommierte  Experten  Im-
pulse  für  die  anschließende  Diskussion  
in  einem  Kreis  von  30  bis  40  Teilneh-
mern.  Schwerpunkte  der  sechs  Veran-
staltungen  bildeten  die  Themen:

und  Prof  Dr.  Olaf  Wolkenhauer  
2.  Medizintechnologie   als   Grundlage  

Rau  und  Prof.  Dr.  Katrin  Sternberg  

von  Demenzerkrankten  mit  Prof.  Dr.  
Gabriele  Doblhammer  und  Prof.  Dr.  
Elisabeth  Steinhagen-Thiessen

4.  Herausforderungen  der  gesellschaft-
lichen  Integration  deutscher  und  aus-

von  Wensierski
5.  Bildungspolitische  Herausforderun-

gen   in  einer  alternden  Gesellschaft  
mit  Prof.  Dr.  Klaus  Hurrelmann  und  
Prof.  Dr.  Wolfgang  Schareck

6.  Generationengerechte  und  nachhalti-
ge  Altersvorsorge  mit  Prof.  Dr.  Robert  
Fenge  und  Prof.  Dr.  Bernd  Rürup

Die   Ergebnisse   der   Veranstaltungen  
wurden  für  diese  Ausgabe  von  „Traditio  

sollen  sowohl  als   Informationsgrund-
lage  über  die  neuesten  wissenschaft-
lichen   Forschungsergebnisse,   aber  
auch  als  Denkanstoß  zu  den  Chancen  
und  Herausforderungen  des  Demogra-

Einleitung

Vergnügen ist
buch o o o  bar.

Rostock
Altschmiedestraße 32
www.buchbar-hamann.de

Anzeige
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Demogra!e und Biologie  
der Langlebigkeit
Das Altern aus den Blickwinkeln unterschiedlicher  
Wissenschaftsdisziplinen

James  W.  Vaupel  und  Olaf  Wolkenhauer

Weltweit   sind   Wissenschaftler   dem  
Geheimnis  der  Ursachen  eines  immer  

die  Antwort  womöglich  in  sogenannten  

hygienischen  und  medizinischen  Bedin-
gungen  oder  eine  ausgewogene  Ernäh-

positiv.  Demografen  erfahren  dies  aus  

-
berisiken  der  weltweiten  menschlichen  
Population.  Biologen  beobachten  dage-
gen  die  Population  der  Zellen  und  deren  
Interaktion.  Trotz  der  unterschiedlichen  
Ansätze  sind  Demografen  und  Biologen  
an  der  Aufklärung  von  ähnlichen  Fragen  

-

Gerade  aber  auch  diese  interdisziplinä-
re  Herangehensweise  birgt  großes  Po-
tenzial,  neue  Einblicke  in  das  Themen-
feld  des  Alterns  und  seiner  Ursachen  zu  
erlangen.  Zur  Beförderung  dieses  Aus-
tausches  präsentierten  und  diskutier-

-
direktor   des   Max-Planck-Instituts   für  

und  Honorarprofessor  an  der  Universi-

Prof.  Gabriele  Doblhammer  eröffnete  und  moderierte  die  Veranstaltung,  die  in  der  Brasserie  des  WissenschaftsForums    
am  Gendarmenmarkt  in  Berlin  stattfand,  Foto:  Rostocker  Zentrum
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tät  Rostock,  und  Prof.  Dr.  Olaf  Wolken-
-

tembiologie  an  der  Universität  Rostock,  
ihre  aktuellsten  Forschungsergebnisse  

Lebenserwartungsrekorde  
trotz gleichbleibender  
„Alterungsrate“

-
renden  Experten  auf  dem  Gebiet  der  
Bevölkerungsforschung   und   betrach-

die  Zahlen  zeigen  uns:  In  den  letzten  
-

tung,  d.  h.  die  weltweit  höchste   in  ei-

um  jährlich  circa  drei  Monate  angestie-

ist  derweil  nicht  zu  erwarten.  Setzen  sich  
-

-
destens  die  Hälfte  ihren  100.  Geburts-
tag  feiern  können.  Dabei  ist  der  kontinu-

vor  allem  einem  Rückgang  der  Sterblich-
keit  in  den  höheren  Altersgruppen  zu-
zuschreiben.  So  hat  der  Rückgang  der  

-
erwartung  beigetragen.  Bei  den  über  

Diese  Ergebnisse  zeigen  deutlich,  dass  

In  diesem  Zusammenhang  wird  die  von  
Vaupel  aufgestellte  Hypothese  zur  Rate  
der   Alterung   (Rate   of   Aging)   kontro-
vers  diskutiert.  Diese  besagt,  dass  das  
Sterberisiko   mit   zunehmendem   Alter    
bei  allen  Menschen,  sowohl  heutzutage  
als  auch  in  der  Vergangenheit  mit  der  
gleichen  Rate  ansteigt.  Das  heißt,  der  

auf  eine  Verlangsamung  des  Alterspro-
zesses   zurückzuführen,   sondern   auf  
eine  Verschiebung  der  Altersprozesse  
in  höhere  Altersgruppen.  

Der Paradigmenwechsel  
in der Wahrnehmung  
vom Altern

Allerdings  ist  das  verzögerte  Einsetzen  
des  altersbedingten  Abbaus  nicht  das  
Ergebnis   revolutionärer   Fortschritte  

in  der  Verlangsamung  des  Alterungs-
prozesses,   sondern  die  Folge  anhal-
tender   Gesundheitsverbesserungen.  
Wesentliche  Gründe,  die  zum  Anstieg  

-
ben,  sind  zum  einen  die  verbesserten  
hygienischen  Bedingungen  und  verbes-
serte  Möglichkeiten  zur  Krankheitsprä-
vention,  aber  auch  Fortschritte  in  den  
medizin-technologischen  und  medika-
mentösen  Behandlungsmöglichkeiten  

-
bensweise.

Abbildung  1:    
Entwicklung  der  

Zahl  von  Personen  
im  Alter  105  und    

älter  in  ausgewähl-
ten  Ländern,    

Quelle:  Human  
Mortality  Data-

base  2013,  eigene  
Darstellung.

Prof.  James  Vaupel  veranschaulicht  die  positive  Einwicklung  der  Lebenserwartung  
seit  1840,  Foto:Rostocker  Zentrum



Traditio  et  Innovatio  1|1410

Nun  könnte  man  vermuten,  dass  sich  

sich   aber   gleichzeitig   auch   der   Zeit-
raum  verlängert  hat,  in  dem  Personen  
aufgrund  altersbedingter  Erkrankungen  

-
nisse  deuten   jedoch  darauf  hin,  dass  
diese  Beeinträchtigungen  ebenfalls  hin-
ausgeschoben  werden  und  zunehmend  

-

lichkeitsraten  und  Werte  anderer  Ge-
sundheitsindikatoren,  die  für  gewöhnlich  

-
ren  vorherrschend.  Ebenso  verhält  es  
sich  mit  Indikatoren,  die  im  Alter  von  80  

-
treten.  Diese  Erkenntnisse  führen  heute  
zu  einem  Paradigmenwechsel  beim  Bild  

unabwendbaren,  degenerativen  Altern,  
-

ren  Alterungsprozess  mit  abgeschwäch-
ten  gesundheitlichen  Einbußen.

Wachsende Zahl und Bedeutung 
von Hochaltrigen – jedoch bisher 
wenig über ihre Gesundheit 
bekannt

In  jüngster  Zeit  sind  in  vielen  Industrie-
staaten  explosionsartige  Anstiege  der  
Zahl  der  über  Hundertjährigen  zu  sehen.  

2000  etwa  480  Personen  im  Alter  105  

mehr  als  2500.  Und  auch   in  anderen  
Staaten  nimmt  die  Zahl  der  Hochaltrigen  
zu.  Ob  ältere  Menschen  heute  tatsäch-
lich  gesünder  sind  als  früher,  wird  jedoch  
in  der  Wissenschaft  kontrovers  disku-
tiert.  Es  fehlen  vor  allem  zuverlässige  
Daten  zu  den  Hochaltrigen.  

Sterblichkeitsstudien   über   Personen  
im  Alter  110  und  älter  (die  so  genann-

-

Abbildung  2:  Schematische  Darstel-
lung  der  Alterung  von  verschiedenen  
Spezies.  Die  Lebensverläufe  des  Men-
schen  sowie  die  vieler  Säugetiere  und  
Vögel  sind,  zumindest  in  den  höchsten  
Altersklassen,  durch  steigende  Mortali-
tät  gekennzeichnet.  Für  die  Schildkröte  
Gopherusagassizii  und  viele  andere  
Reptilien,  Amphibien,  Fische  und  

Erwachsenenleben  hinweg  ab.  Für  
den  Süßwasserpolypen  Hydra  vulgaris  
ist  das  tägliche  Überleben  mehr  oder  
weniger  konstant  über  das  Alter.    
Quelle:  Baudisch  &  Vaupel  (2012).

Prof.  Olaf  Wolkenhauer  erläutert,  „was  uns  im  Inneren  zusammenhält“,    
Foto:  Rostocker  Zentrum
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dem  neue  Einsichten.  Sie  zeigen,  dass  
das  Sterberisiko  der  Supercentenari-
ans  konstant  auf  einem  gleichbleiben-
den   Niveau   von   jährlich   50   Prozent  
liegt,  jedoch  mit  dem  Alter  nicht  weiter  
ansteigt.  In  jüngeren  Altersklassen,  ab  

die  Sterbewahrscheinlichkeit  hingegen  
exponentiell  bis  ungefähr  zum  Alter  80  

hohen  Alter  ist  möglicherweise  auf  das  
Gleichgewicht  zwischen  zwei  Tenden-
zen  zurückzuführen.  Einerseits  steigt  
die  Beeinträchtigung  von  Individuen  mit  
fortschreitendem  Alter,  während  auf  der  
anderen  Seite  in  jedem  Alter  zuerst  die  
gesundheitlich  anfälligeren  Individuen  
versterben  und  somit  die  gesundheitlich  
stärkeren  Individuen  überleben.  Dabei  
sind  fast  90  Prozent  der  verzeichneten  

zum  einen  daran,  dass  Frauen  in  allen  
Altersklassen  eine  geringere  Sterblich-
keit  haben  als  Männer.  Zum  anderen  

-
zehnten  stärker  von  den  enormen  Mor-
talitätsverbesserungen  im  hohen  Alter  

-
ten  Altersklassen  einer  größeren  An-
zahl  von  Frauen  immer  weniger  Män-
nern  gegenüber.

-
tungsunterschiede sind genetisch 
zu erklären – Gibt es also ein 
Methusalemgen?

Die  Suche  nach  den  Ursachen  und  Ein-

-
schung.  Bekannt  ist  heute,  dass  Unter-

Prozent  auf  Unterschiede  in  den  gene-
tischen  Merkmalen,  zu  25  Prozent  auf  

-
jahren  und  zu  50  Prozent  auf  Charakte-

-

geführt  werden  können.  So  genannte  

als  Methusalemgene  bezeichnet  –  die  

-
ten  jedoch  bisher  in  kaum  einer  repli-
zierten  Studie  gefunden  werden.  Einzig  
zwei  Varianten  des  so  genannten  Apo-
lipoprotein-E-Gens  (APOE)  scheinen  in  

-
lichkeit  im  höheren  Alter  zu  senken  oder  
zu   erhöhen.   Obwohl   einige   Studien  
zahlreiche   Gene   identif iziert   haben,  

auswirken,  hatte  keins  dieser  Gene  ei-
nen  so  großen  Effekt  wie  der  moderate  
Einfluss   des   APOE-Gens.   Allerdings  

bislang  den  mit  Abstand  größten  Ein-

Im Großen und im Kleinen 
forschen

Um  in  die  Alterungsprozesse  eingrei-
fen   zu   können   und   weitergehende  
Verzögerungen  des  Alterns  und  Ster-
bens   zukünftig   möglich   zu   machen,  
müssen  neben  der  besseren  Behand-
lung  der  vorherrschenden  Todesursa-
chen   und   relevanter   Alterskrankhei-
ten   in   großen   Bevölkerungsgruppen  
die  biologischen  Faktoren  und  zellu-
lären  Prozesse  des  Alterns  oder  auch  

Rubrik

Was  ist  Systembiologie

Die  Systembiologie  ist  eine  aufstrebende  Disziplin,  deren  Ursprungsgedanke  von  
der  Systemtheorie  eigentlich  aus  den  Ingenieurswissenschaften  stammt,  die  in  
jüngster  Zeit  jedoch  vor  allem  innerhalb  der  Medizinwissenschaften  immer  mehr  
an  Bedeutung  zunimmt.  Darunter  zu  verstehen  ist  die  mathematische  Modellierung  

-
len  Daten.  Es  wird  versucht,  das  Verhalten  der  Zelle  und  der  Zellfunktionen  –  wie  
Wachstum,  Zellteilung  und  Differenzierung  –  als  dynamische  Prozesse  zu  begrei-

-
gie  mit  dem  Wissen  aus  Mathematik,  Informatik  und  Systemwissenschaften.  Ein  
interessantes  Forschungsthema  in  diesem  Bereich  ist  die  Zellkommunika  tion,  d.  h.  
Informationsübertragung  in  der  Zelle  und  zwischen  Zellen,  welches  im  Rahmen    
der  Krebsforschung  untersucht  wird.  Außer-
dem  gibt  es  Systembiologen,  die  sich  
mit  den  molekularen  Ursachen  
des  Alterns  beschäfti-
gen,  denn  Altern  
und  Krebs  sind  
erwiesenermaßen  
molekularbiolo-
gisch  verknüpft.  
Europaweit  gesehen,  
besitzt  Deutschland  
in  der  Systembiologie  
eine  Vorreiterrolle  und  
etabliert  die  Notwen-
digkeit,  Mechanismen  
dynamischer  Interaktionen  
mittels  mathematischer  Methoden  
denkbar  zu  machen.  
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Rehabilitationsmöglichkeiten  tiefgrün-
diger  untersucht  werden.  Eine  disku-
tierte   Idee  dabei   ist   die  Entwicklung  
von  Nanorobotern,  auch  Nanobots  ge-
nannt.  Diese  blutplättchengroßen  Ro-
boter  könnten  unbegrenzt  auf  die  Rei-
se   durch   den   menschlichen   Körper  
geschickt   werden,   um   selbstständig  
Reparaturen  oder  Bekämpfungen  von  
Krankheitsherden  auf  zellularer  Ebene  

vorzunehmen.  Sie  wären  ebenfalls  von  
großem  Nutzen,  um  den  Alterungspro-
zess  besser  zu  verstehen  und  eventu-
ell  zu  verlangsamen  oder  im  Extremfall  
sogar  aufzuhalten.  Vor  einer  tatsächli-
chen  Steuerung  von  Alterungsprozes-
sen  sollte  jedoch  unzweifelhaft  die  öf-
fentliche  Diskussion  über  die  ethischen  
und  gesellschaftlichen   Implikationen  
solcher  Eingriffe  stehen.

Ein   anderer   interdisziplinärer   For-
schungsansatz   auf   mikroskopischer  
Ebene  geht  von  der  Biologie  aus.  So  
kann  der  Mensch  von  anderen  Spezies,  
wie  beispielsweise  der  nicht  alternden  
Hydra,  einem  Süßwasserpolypen,  Wich-
tiges  über  das  Altern  und  deren  Beein-

eine  der   zahlreichen  Anstrengungen,  
die  vom  Arbeitslabor  der  Evolutionären  
Biodemografie   des   Rostocker   Max-
Planck-Instituts  unternommen  werden,  
welches  unter  maßgeblicher  Beteiligung  
von   Prof.   Vaupel   eingerichtet   wurde,  

verstehen.  

Das biologische Altern –  
ein lebenslanger, mikrozellularer 
Prozess

Exakt  an  diesem  Ansatz  knüpft  auch  
die  Forschungsarbeit  von  Prof.  Dr.  Olaf  
Wolkenhauer  an.  Als  Professor  für  Sys-
tembiologie  in  Rostock  betont  er,  dass  
für  das  tiefere  Verständnis  biologischen  
Alterns   die   Dynamik   und   Regulation  
zellulärer   Prozesse   verstanden   wer-
den  müssen.  Schließlich  setzt  mit  dem  
Zeitpunkt  der  Befruchtung  einer  Eizelle  
ein  lebenslang  andauernder  Prozess  im  
menschlichen  Körper  ein,  bei  dem  Zel-
len  wachsen,  sich  teilen  oder  reparie-
ren,  absterben  und  sich  aus  Stammzel-
len  spezialisierte  Gewebezellen  bilden.  
Von  dieser  Interaktion  der  Zellen  mit-  
und  untereinander   lebt  der  menschli-
che  Körper.  Damit  verbunden  ist  jedoch  

Körper   fängt   an   zu   altern.   Denn   wir  
altern,   weil   die   Selbsterhaltungspro-
zesse,   mit   denen   die   verschiedenen  
Gewebezellen  den  täglichen  äußeren  
Einwirkungen  entgegentreten,  mit  der  
Zeit  immer  weniger  fehlerfrei  ablaufen.  

-
re  Gewebe  und  Zellen  massivem  Stress  
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und  Zerfall  ausgesetzt:  Beispielsweise  
verursacht  die  Sonneneinstrahlung  täg-
lich  Mutationen  in  den  Hautzellen,  die  
repariert  werden  müssen,  um  das  Ge-
webe  gesund  zu  halten.  Aber  nicht  nur  
die  DNA  muss  vor  Fehlern  geschützt  
werden,  auch  die  Gewebe  unseres  Kör-
pers  werden  durch  Stammzellen  rege-
neriert.  Ein  beeindruckendes  Beispiel  
ist  der  Dickdarm,  dessen  Schleimhaut  
sich  etwa  einmal  pro  Woche  erneuert,  
da  täglich  chemotoxische  Stressoren  
die  inneren  Darmzellen  zerstören  oder  
angreifen.  Altern  hängt  somit  von  der  
Funktionsfähigkeit  einzelner  Zellen  ab,  
aber  auch  von  der  Regenerationsfähig-
keit  großer  Zellverbünde,  die  Gewebe  
bilden.  

Komplexität der Alterns-
mechanismen erkennen und 
verstehen – die Theorie  
der Zelle

Die   Regeln   und   Gesetzmäßigkeiten,  
nach  denen  zelluläre  Prozesse  ablau-
fen,  sind  bis  heute  noch  weitgehend  un-
erforscht.  Um  das  menschliche  Altern  
jedoch  besser  zu  verstehen  und  somit  

-
men,  muss  die  Komplexität  dieser  un-
bekannten  Mechanismen  tiefgründiger  
untersucht  werden.  Denn  komplex  sind  
Zellen,  nicht  nur  weil  sie  in  großer  Zahl  
und  vielfältig  vorhanden  sind  oder  sie  
für  uns  nicht  intuitiv  erfassbar  zusam-
menarbeiten,   sondern  auch,  weil   die  
Zelle  an  sich  ein  System  ist  und  in  ein  
solches  eingebettet  lebt.  Die  Funktions-
weise  eines  Systems  kann  jedoch  nicht  
ausgehend  von  einzelnen  Bestandtei-
len  abgeleitet  werden.  Eher  braucht  es  
Mittel   und   Techniken,   die   aus   einem  
radikal  neuen,  fächerübergreifend  und  
multinational   verstandenen   Denkan-
satz  entstehen  –  einer  Theorie  der  Zel-
le.  Erst  das  Denken  in  Systemen  wird  

den  Menschen  immer  dichter  an  des  Al-

auch  einen  Beitrag  zur  Prävention,  Di-
agnose  und  Therapie  von  Krankheiten  
liefern  zu  können.

Noch ein weiter Weg  
zum kompletten Verständnis  
der Langlebigkeitsursachen

Der  Mensch   lebt  heute   länger  als   je-
mals  zuvor,  doch  die  Gründe  und  Me-
chanismen,  die  das  ermöglicht  haben,  
konnten   bislang   noch   nicht   vollends  
erkannt  werden.  Der  menschliche  Alte-

rungsprozess  ist  äußerst  komplex  und  
somit  bedarf  es  weiterer  zukünftiger  An-
strengungen  und  die  Zusammenarbeit  

Vielschichtigkeit  zu  erklären.  Welche  
Fortschritte   bereits   erreicht   wurden,  
wird  deutlich,  wenn  man  mit  Abstand  
über  die  Ebenen  der  Zelle,  der  Gewebe  
und  des  Individuums  auf  die  Population  

-
bensjahren  betrachtet,  die  in  mensch-
heitsgeschichtlich  und  evolutionsbio-
logisch  kürzester  Zeit  hinzugewonnen  
werden  konnten.  

Hydra:  Ein  Modell  für  ewiges  Leben

Die  Hydra  ist  ein  Süßwasserpolyp  und  für  die  Alternsforschung  besonders  von  
Interesse,  da  sie  eine  erstaunliche  Regenerationsfähigkeit  besitzt.  Diese  ermöglicht  
es  ihr,  nicht  zu  altern  und  theoretisch  unsterblich  zu  sein.  Um  dieses  Phänomen  

Max-Planck-Institut  Rostock  zusammen  mit  David  Martinez  eine  umfassende  

Hydra-Individuen  in  Rostock  und  über  500  Hydra  am  Pomona  College  untersucht.  
Bisherige  Auswertungen  konnten  jedoch  keinen  Beweis  dafür  liefern,  dass  sich  

abnimmt.  

Abbildung  3:  Süßwasserpolypen  der  Art  Hydra,  Quelle:  Ralf  Schaible,  MPIDR
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Medizintechnik – die Grundlage 
unseres langen Lebens?
Zugewinne der Lebenszeit und Steigerung  
der Lebensqualität durch Implantate

Roland  Rau  und  Katrin  Sternberg

der  Mensch  nach  einer  Möglichkeit,  das  
Altern  und  das  Sterben  aufzuschieben  
oder  aufzuhalten.  Bis  heute  gelang  es  
noch  nicht,   ein  einfaches  Mittel   oder  
eine   einfache   Behandlung   –   ähnlich  

-
totrotz,   so  zeigen  zahlreiche  Studien  
und  ein  Blick  in  die  Vergangenheit,  ge-

kontinuierlich  zu  erhöhen.

Die  genetischen  und  zellulären  Prozes-
se  des  Alterns  kann  der  Mensch  bisher  
nicht  steuern.  Demzufolge  sind  die  tief-

gewohnheiten  und  -bedingungen  sowie  
der  umfassende  medizinisch-technolo-
gische  Fortschritt  die  ausschlaggeben-
den  Faktoren  für  die  enormen  Gesund-
heits-  und  Sterblichkeitsverbesserungen  

Besonders  deutlich  werden  die  Auswir-
kungen  dieser  beiden  Faktoren  bei  der  
Betrachtung  der  historischen  Entwick-

-
erwartung  kurz  nach  der  Wiederverei-
nigung  für  die  Menschen  in  den  neuen  
Bundesländern   bei   den   Frauen   noch  

-

Wert  in  den  alten  Bundesländern,  zeigen  
sich  derzeit  kaum  mehr  Unterschiede  
bei  den  Frauen  und  stark  verringerte  Un-
terschiede  bei  den  Männern.  Aufgrund  
der  Kürze  des  Zeitraums  werden  nicht  
genetische  Änderungen  als  Ursache  für  
diese   rasanten  Zugewinne  angenom-
men,  sondern  vielmehr  die  gravierenden  
soziopolitischen,   ökonomischen   und  
medizin-technischen   Veränderungen  
sowie  der  damit  verbundene  individuelle  

Welche  Potenziale  bieten  Medizininno-
vationen  für  zukünftige  Verbesserungen  

Darüber  diskutierten  Prof.  Dr.  Roland  
-

graphie  an  der  Universität  Rostock,  und  
Prof.  Dr.  Katrin  Sternberg,  stellvertreten-
de  Direktorin  des  Instituts  für  Biomedizi-
nische  Technik  der  Universität  Rostock,  

Medizintechnologie

Prof.  Roland  Rau  erklärt  den  Denk-
werkstatt-Teilnehmern  die  Trends  in  den  
Sterberaten,  Foto:  Rostocker  Zentrum
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-
zintechnik  –  die  Grundlage  unseres  lan-

Die Sterblichkeit als Indikator  
der gesundheitlichen Lage

„In   der   Demografie   ist   der   [in   seiner  

sagt  Prof.  Roland  Rau.  Die  Idee  ist  sim-

oder  einer  Region  werden,  desto  gesün-
der  und  zufriedener  mit  ihrer  Gesundheit  

1871    /    1881  wurden  erstmals  die  Sterbe-
raten  für  die  Einwohner  des  Deutschen  
Reichs  ermittelt.  Dabei  kamen  Männer  

-

-
wartung  wurden  in  den  darauffolgenden  

-
zeichnet.  Auch  heute  noch  gibt  es  sol-
che  erschreckend  hohen  Sterberaten  in  
Teilen  Afrikas,  unter  anderem  aufgrund  
der  anhaltenden  Aids-Epidemie.  Doch  
in  den  meisten  Industriestaaten  ist  die  

Herunter  gerechnet  sind  dies  6  Stun-

betrachtet.   Gegenwärtig   beträgt   die  

konnten  dabei   in   allen  Altersgruppen  
-

benserwartung   hat   sich   nicht   nur   für  
Neugeborene  erhöht,  sondern  auch  für  
Menschen,  die  sich  bereits  im  Rentenal-
ter  oder  darüber  hinaus  befinden.  So  

nach  dem  Renteneintritt  immerhin  noch    
-
-

en  und  Männer,  die  heute  über  65  sind,  
-

re  oder  älter  zu  werden.  Aber  auch  in  hö-
heren  Altersgruppen  ist  die  so  genannte  
Restlebenserwartung   beeindruckend  

haben  in  Durschnitt  noch  eine  Restle-
-

nern  in  dem  Alter  sind  es  immerhin  noch  

herausgegeben  vom  Statistischen  Bun-
desamt,   rein  hypothetisch  und  basie-
ren  auf  der  Annahme,  dass  sich  in  den  

-
raten   ändern   wird.   Unvorhersehbare  

-
stiländerungen  oder  weitere  Fortschritte  
im  Gesundheitswesen  bleiben  bei  die-
sen  Prognosen  unberücksichtigt.  Es  ist  

allerdings  im  Hinblick  auf  die  vorherigen  
Trends  sehr  wahrscheinlich,  dass  der  

wird  und  dass  somit  jedes  zweite  Kind,  
das  heutzutage  geboren  wird,  sein  hun-

Was vormals die Jungen zum 
Lebensdaueranstieg beitrugen, 
sind gegenwärtig und zukünftig 
die Älteren

Für  diese  Verbesserungen  gibt  es  viele  
Ursachen.   Eine   ganz   entscheidende  
Rolle  hat  der  Rückgang  der  Säuglings-

-
ren  betrug  diese  in  Deutschland  noch  
knapp  25  %.  Das  heißt,  jedes  vierte  Kind  
starb  bei  der  Geburt  oder  kurz  danach,  
oftmals  starben  aber  auch  die  Mütter.  
Somit   erreichten   viele   Säuglinge   gar  
nicht  das  Kindesalter  sowie  viele  Kinder  

-

Medizintechnologie

Abbildung  1:  Entwicklung  der  Lebenserwartung  bei  Geburt  für  Männer  und  Frauen  in  
Ost-  und  Westdeutschland:  Deutlich  zu  erkennen  sind  die  stark  ansteigenden  Werte  
für  die  ostdeutschen  Männer  und  Frauen  in  den  Jahren  nach  der  deutschen  Wieder-
vereinigung,  Quelle:  Human  Mortality  Database  2013,  eigene  Darstellung



Traditio  et  Innovatio  1|1416

nenalter  erreichten.  Heute  beträgt  die  
Säuglingssterblichkeitsrate   nur   noch  
3–4  Promille  und  die  Sterblichkeit  zwi-

-
jahr  schwankt  sogar  nur  zwischen  0,2  
und  0,3  Promille.  Ein  wichtiger  Grund  für  
diese  Entwicklung  ist  die  Reduktion  der  
Infektionskrankheiten  bei  Kindern  und  

-
klärung  und  medizinischer  Fortschritte.  

-
schiebung  der  durchschnittlichen  Sterb-
lichkeit  in  die  höheren  Altersstufen  er-
kennen.  Starke  Zugewinne  konnten  aber  
auch  in  den  höheren  Altersgruppen  ver-
zeichnet  werden.  Dies  lässt  sich  gut  am  

im  internationalen  Vergleich  den  Rekord  
-

rieren.  Zwischen  1990  und  2007  haben  

zur  Steigerung  der  durchschnittlichen  
-
-

hin  noch  ein  beträchtlichen  Anteil  von  
40  %.  Dabei   ist  der  Alterungsprozess  
nicht  langsamer  geworden,  sondern  hat  
sich  in  höhere  Alter  verschoben:  bei  ja-

Das  heißt  im  Umkehrschluss,  dass  die  
Sterbewahrscheinlichkeit  einer  60-jäh-

genauso  hoch  war,  wie  die  Sterbewahr-
scheinlichkeit  einer  heute  68-jährigen  

Deutliche Verbesserungen auch 
bei den einzelnen Todesursachen 
zu verzeichnen

Schließlich  haben  sich  auch  die  Todes-
ursachen  geändert.  Führten  noch  vor  

-
schiedenen  Infektionskrankheiten  zum  

Tode,  sind  es  heute  vor  allem  Krebs-,  
Herz-Kreislauf-  und  Atemwegserkran-
kungen.  Doch  ebenfalls  in  diesen  Berei-
chen  konnte  die  Sterblichkeit  reduziert  
werden.  So  stieg  die  durchschnittliche  

Bundesländern  zwischen  1990  und  2010  
durch  die  Bekämpfung  der  Krebsleiden  
um  8  Monate,  durch  die  Bekämpfung  der  
Herz-Kreislauf-Erkrankungen  um  ganze  
47  Monate,  durch  die  Bekämpfung  der  
Atemwegserkrankungen  um  3  Monate.  
Die  Verbesserungen  bei  den  restlichen  
Erkrankungen   brachten   zusammen  

Medizintechnischer  
Fortschritt als alleiniger Motor  
der Lebenszeitsteigerung?

Doch  alle  diese  Verbesserungen  wären  
nicht  ohne  die  Entwicklungen  im  medizi-
nisch-technologischen  Sektor  möglich  
gewesen.  In  diesem  Bereich  hat  es  in  

-

ermöglichen.  Allerdings  plädiert  Prof.  
Rau  vehement  dafür,  sich  für  die  Zukunft  
nicht  nur  auf  die  Medizintechnologien  

zeigen,  dass  vor  allem  Herzkreislauf-
Erkrankungen   bei   Menschen   mit   ho-
hen   Bildungsabschlüssen   rasanter  
zurückgehen   als   bei   den   Vergleichs-
gruppen.  Würden  die  Verbesserungen  
ausschließlich  auf  dem  medizinischen  
Fortschritt  beruhen,  sollte  es  diese  Un-
terschiede  nicht  geben:  Denn  auch  in  

Zugang  zu  medizinischer  Versorgung  

Medizintechnologie

Abbildung  2:  Entwicklung  der  Rekord-
lebenserwartung  der  Frauen,    
Quelle:  Schnabel,  von  Kistowski  &  
Vaupel  (2  /  2005)
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als  in  Deutschland,  klaffen  diese  Unter-
schiede  auseinander.  Studien  u.  a.  über  
Mormonen  in  Amerika,  eine  durch  eine  

-
kennzeichnete,  christlich-religiöse  Ge-
meinschaft,  sowie  über  Royal-Society-  
Mitglieder  aus  Großbritannien,  die  ein  
überdurchschnittlich  hohes  Bildungs-
niveau   aufweisen,   lassen   vermuten,  

-
wartung  dieser  Gruppen  nicht  etwa  auf  
eine  bessere  medizinische  Versorgung  
zurückzuführen   ist,   sondern   schlicht  

spricht   dafür,   dass   höher   Gebildete  
-

Dementsprechend  sollte  in  Zukunft  ein  
stärkerer  Fokus  auf  die  Förderung  ge-
sundheitsbewussten  Verhaltens  auf  in-
dividueller  Ebene  gelegt  werden.  Eine  
gesunde  Ernährungsweise  und  ausrei-
chend  viel  Sport  sind  schon  lange  keine  
Geheimtipps  mehr,  sondern  eben  jenes  
Verhalten,  dass  zu  einer  Verlängerung  

Von Patienten, die älter  
werden als ihre Implantate

Kommt  es   jedoch   zu  akuten   körperli-
chen  Problemen,  kann  die  Medizintech-

beitragen.  Vor  allem  bei  Herz-Kreislauf-
Erkrankungen  können  zum  Beispiel  Im-

-
höhen.  Doch  auch  die  Medizintechnik  
muss  sich  den  Herausforderungen  des  
demografischen   Wandels   stellen,   so  
Prof.  Sternberg.  Die  Alterung  führt  dazu,  
dass  mehr  Menschen  ein  Alter  erreichen,  
in  dem  sie  Implantate  benötigen,  da  ohne  
diese  die  Aufrechterhaltung  einer  gewis-

ist.  Es  kann  auch  passieren,  dass  ein  Pa-

-
rere  Implantate  benötigt,  der  Patient  also  

-
-

stehen   Verschleißerscheinungen   an  
den  Implantaten,  die  es  vorher  so  nicht  
gegeben  hat.  Deshalb  ist  es  notwendig,  
Neuentwicklungen  in  der  Medizintech-
nik  anzustreben.  Ein  Beispiel  soll  diese  
Entwicklungen  skizzieren:  Wenn  ein  Pa-

-
tat   bekommt,   wahrscheinlich   aber   80  

-
er  haben  und  auch  weniger  verschleiß-
anfällig  sind,  entwickelt  werden.  Darüber  
hinaus  sollten,  wenn  Revisionen  trotz-
dem  notwendig  werden,  die  Implanta-
te  so  ausgelegt  sein,  dass  sie  beispiels-
weise  modular  austauschbar  sind.  Dies  
konnte  für  Implantate  in  der  Endoprothe-
tik  bereits  gezeigt  werden.

Implantate im Wandel –  
von den Anfangsproblemen  
zu High-Tech-Lebensrettern

Einfacher  gesagt  als  getan,  denn  der  
Umfang   an   Entscheidungen   im   Ent-
wicklungsprozess   fängt  bei  der  Wahl  
des  richtigen  Werkstoffs  an  und  endet  

bei  der  korrekten  Sicherung  der  kom-
plexen  Elektronik  z.  B.  in  einem  Herz-
schrittmacher.   Erschwerend   kommt  
hinzu,  dass  der  Einsatz  von  Implantaten  
in  der  Medizin  keine  jahrzehntelang  er-
forschte  Praxis  ist,  sondern  eine  rela-
tiv   junge  Entwicklung.  Und  so  gab  es  
auch  hier  Fehlstarts  und  ernüchternde  
Situationen.   Besonders   während   der  
Anfänge   musste   festgestellt   werden,  
dass   Implantate   wie   die   inzwischen  
viel  verwendeten  Gefäßstützen,  so  ge-
nannte  Stents,  auch  versagen  können.  
Dieses  Versagen  äußerte  sich  darin,  
dass  durch  bestimmte  Zellreaktionen  
ein  Wiederverschluss  des  Stents  erfol-
gen  konnte.  Darauf  reagierten  die  For-
scher  und  begannen,  sich  auch  mit  der  

die  an  der  Blutgefäßwand  anliegt,  an  der  
das  Implantat  eingesetzt  werden  muss-
te,  zu  beschäftigen,  um  Fremdkörper-
reaktionen  zu  vermeiden.

Temporäre Stents zur Unter-
stützung des körpereigenen 
Heilungsprozesses

Die   nächste   Entwicklung   ging   noch  
einen  Schritt  weiter.  Nun  suchte  man  
nach  einer  Möglichkeit,  Implantate  nur  

Medizintechnologie

Prof.  Udo  Kragl  und  Prof.  Katrin  Sternberg  (v.  l.  n.  r.)  diskutieren  die  Fortschritte    
in  der  Implantatstechnik,  Foto:  Rostocker  Zentrum
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temporär  einzusetzen,  falls  Patienten  
ein   Implantat   nur   für   eine  bestimmte  

-
si  Hilfe  zu  Selbsthilfe  gegeben  werden.  
Die  Implantate  bauen  sich  mit  der  Zeit  
selbst  ab,  gleichzeitig  setzt  der  Rege-
nerationsprozess  im  Körper  ein.  Wenn  
das   Implantat   vollkommen   abgebaut  
ist,  hat  sich  auch  der  Körper  wieder  re-
generiert.  So  wäre  der  Idealfall.  Doch  
auch  das  Alter  der  Patienten  war  früher  
ein  Problem.  Für  Patienten  über  80  war  
das  Risiko  einfach  zu  hoch,  an  der  Folge  
der  Operation  zu  sterben,  meint  Prof.  
Sternberg.  Dieses  Problem  hat  man  mit  
den   sogenannten   „minimalinvasiven  

-
weise  werden  Stents  auf  einen  soge-
nannten   Ballonkatheter   geschoben.  
Dieser  wiederum  wird  dann  über  die  

beispielsweise  am  Herzen,  eingescho-
ben.  Durch  Druck  wird  dann  eine  rönt-
genkontrastmittelhaltige,   isotonische  
Kochsalzlösung  in  den  Ballon  gepresst,  
damit  er  sich  ausdehnt.  Nun  kann  der  
Stent  an  der  richtigen  Stelle  im  Blutge-
fäß  eingesetzt  werden  und  der  Ballon  
wird  wieder  entfernt.  Dieses  Verfahren  

bezeichnet.

Es  gibt  aber  auch  selbstexpandierende  
Stents.  Hierbei  wird  der  Stent  in  ange-
passter  Form  in  eine  Schlauchstruktur  
eingeschlossen  und  mit  dem  Schlauch  
in  den  Körper  eingeführt.  Beim  Raus-
ziehen  des  Schlauches  kann  der  Stent  
dann  an  der  gewünschten  Stelle  plat-
ziert   werden.   Verlässt   der   Stent   nun  
den  Schlauch,  geht  er  wieder  in  seine  
ursprüngliche  Form  über  und  stützt  das  

als  Formgedächtniseffekt  bezeichnet.

Ein langer Weg bis zu diesem 
Stand – aber auch noch viele  
neue Ideen

Um  so  weit  zu  kommen,  war  auch  sehr  
viel  Arbeit  bei  der  Werkstoffentwicklung  
notwendig.  Gerade  im  Bereich  der  Im-
plantate  haben  es  die  Forscher  und  Me-
diziner  mit  sehr  innovativen  Werkstoffen  

-

die  einzelnen  Stege  immer  dünner,  um  
die   Blutgefäße   weniger   in   Mitleiden-
schaft  zu  ziehen.  Prof.  Dr.  Sternberg  ist  
selbst  an  der  Entwicklung  von  Stents  
auf   Polymerbasis,   also   Kunststoffen,  
beteiligt.   Diese   können   auch   Monate  
nach  der  Operation  die  Stützstruktur  

im  Blutgefäß  erhalten,  bevor  sie  sich  
abbauen.  Der  Stent  hinterlässt   dabei  
sozusagen  einen  bleibenden  Eindruck  
und   das   Gefäß   kann   offen   bleiben  
ohne  dass  der  Stent  noch  benötigt  wird.  

Hieraus  ergeben  sich  wiederum  weitere  
Entwicklungsansätze.  So  wären  Stents,  

vor  allem  bei  der  Behandlung  von  Kin-
dern  denkbar,  die  aufgrund  des  Wach-
sens  der  Gefäße  noch  unterschiedliche  
Stentgrößen  bis  zum  Erwachsenenalter  
benötigen.  Auch  bei  Patienten  mit  be-
sonders  vielen  Stents  gibt  es  die  Mög-
lichkeit,  statt  permanenten  Stents  aus  
Metalllegierungen,  abbaubare  Implan-
tate  zu  verwenden.  Dies  hätte  außer-
dem   den   Vorteil,   dass   nach   Bedarf  
später  ein  neuer  Stent  in  die  verengte  
Stelle  im  Blutgefäß  eingesetzt  werden  
könnte.  Solche  Stents  sind  bereits  auf  
dem  Markt.  Eine  amerikanische  Firma  
vertreibt  Implantate  auf  Polymerbasis,  

-
dings  noch   relativ  hoch.  Kardiologen  
wünschen  sich  dagegen  eine  Abbauzeit  
von  6  bis  maximal  12  Monaten.  Deshalb  
wird  nicht  nur  weiter  an  den  Implantaten  
auf  Polymerbasis  geforscht,   sondern  
auch  nach  korrodierenden  Metallen  ge-

Hier  scheint  Magnesium  ein  vielverspre-
chender  Basisstoff  zu  sein.

Vom kleinen zum großen Stent

Auch  bei  schwierigeren  Erkrankungen,  
wie   die   Dysfunktion   einer   Herzklap-
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Abbildung  4:  Am  Institut  für  Biomedi-
zinische  Technik  der  Universität  
Rostock  entwickelte  Polymerstent-  
Prototypen  für  die  vaskuläre  Regene-
ration  auf  der  Basis  von  Poly(L-lactid)  
und  Poly(4-hydroxybuttersäure)
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pe,  können  Stents  zum  Einsatz  kom-
men.  Denn  diese  Herzklappen-Stents  
können  ebenfalls  über  ein  minimalin-
vasives  Verfahren  eingesetzt  werden,  
sodass   das   Öffnen   des   Brustkorbes  
unnötig  wird,  was  die  Risiken  bei  einer  
Herzoperation  natürlich  ungemein  mi-

Verfahren  noch  in  der  Testphase.  Diese  
Technik  würde  in  Zukunft  möglicherwei-
se  auch  denen  helfen,  die  bereits  eine  
biologische  Herzklappe  in  sich  tragen,  
indem  die  Herzklappe  durch  den  Herz-
klappen-Stent  ersetzt  wird.  Dazu  müs-

Herzklappenstents  abgewartet  werden,  
um  das  endgültige  Potenzial  dieser  The-
rapieform  beurteilen  zu  können.  Bei  den  
ebenfalls  gängigen  metallischen  Herz-
klappen  ist  eine  lebenslange  Behand-
lung   mit   blutgerinnungshemmenden  
Medikamenten   unausweichlich.   Dies  
wäre  beim  Einsatz  von  Herzklappen-

-
logischen  Herzklappe  besteht.  Es  lohnt  
sich  also  auch  weiterhin,  in  diesem  Be-
reich  zu  forschen.

Medizinischer Fortschritt  
und Eigenverantwortlichkeit als 
Schlüssel langen Lebens

-
-

nischen  Durchbrüche  bezeichnen  und  
Mediziner  und  Demografen  sind  sich  ei-
nig:  auch  in  Zukunft  wird  die  Medizin  der  
ausschlaggebende  Faktor  für  die  weite-

sein.  Der  kontinuierlichen  Forschungs-
tätigkeit  und  dem  interdisziplinären  und  
internationalen  Austausch  von  betei-
ligten  Wissenschaftlern  im  Bereich  der  
Medizintechnologie  sind  diese  beein-
druckenden  Fortschritte  zu  verdanken.  
Und  es  sind  sicher  auch  zukünftig  noch  
erstaunliche  Durchbrüche  zu  erwarten,  

die  zur  Erhaltung  oder  Steigerung  der  

wurden.

Trotzdem  ist  es  am  Ende  auch  eine  Fra-
ge  der  Eigenverantwortung,  wie  alt  wir  
werden,  so  meinen  beide  Referenten.  
Ein  gewisses  Maß  an  Selbstdisziplin  

-
mer  noch  die  besten  Voraussetzungen,  

um  medizinischen  Eingriffen  vorzubeu-

zu  ermöglichen.  Sollte  trotzdem  einmal  
ein  Eingriff  notwendig  sein,  sollte  das  
oberste  Ziel  der  Gesundheitspolitik  da-
rin  bestehen,  einen  gerechten,  ange-
messenen  Zugang  zu  minimalbelasten-

Maßnahmen  für  alle  Patienten  sicherzu-
stellen.  

Medizintechnologie
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Demenz – Wie können die  
medizinische Versorgung und  
P"ege gesichert werden?
Gabriele  Doblhammer-Reiter  und  Elisabeth  Steinhagen-Thiessen  

Das  Thema  Demenz   ist  eine  der  gro-
ßen  Herausforderungen  der  alternden  
deutschen  Gesellschaft  und  wird  es  al-
ler  Voraussicht  nach  auch  längerfristig  
bleiben.  Bei  einer  Demenzerkrankung  
handelt   es   sich   nach   der   offiziellen,  
international-vereinheitlichten  Klassi-
fikation   von   Erkrankungen   (10.   Revi-
sion,   ICD-10,  2013)  um  „ein  Syndrom  
als  Folge  einer  meist  chronischen  oder  
fortschreitenden  Krankheit  des  Gehirns  
mit   Störung   vieler   höherer   kortikaler  
Funktionen,   einschließlich   Gedächt-
nis,  Denken,  Orientierung,  Auffassung,  

-
tut   für   Medizinische   Dokumentation  
und  Information  2012).  Das  bedeutet,  

eine  Demenz  führt  vom  anfangs  leich-
ten   Vergessen   zu   einem   kompletten  

fortgeschrittener   diese   Krankheit   ist,  
desto  stärker  ist  der  Betroffene  auf  Hilfe  
anderer,  sei  es  durch  Angehörige  oder  
Professionelle,   angewiesen.   Im   Ge-

körperlich  eingeschränkten  Personen,  

je  nach  Krankheitsstadium,  mit  (oftmals  
zu)   hohen   physischen,   psychischen  
und  emotionalen  Belastungen   für  die  

oder  Angehörigen,  verbunden.  Schät-
zungen  zufolge  sind  gegenwärtig  etwa  
1,4  Millionen  Menschen  in  Deutschland,  
an  einer  Demenz  erkrankt,  wobei  für  die  

Zukunft  ein  Anstieg  dieser  Zahl  erwar-
tet  wird.  Die  momentane  Altersstruktur  
Deutschlands   ist   vor   allem  durch  die  
bevölkerungsstarken  Geburtsjahrgän-
ge  von  1955  bis  1969,  den  sogenannten  
Babyboomern,  gekennzeichnet.  In  den  

-
se  Personen  ein  Alter  erreicht  haben,  in  
dem  das  Risiko,  dauerhaft  und  schwer-

an  einer  Demenz  zu  erkranken,  stark  
ansteigt.  Die  Alterung  dieser  Geburts-

-
menzerkrankungen  führen.  Dabei  ist  der  

-
her,  je  fortgeschrittener  das  Krankheits-
stadium  ist.  

-
tigen  und  Demenzkranken   in  Zukunft  

Pflegebedarf   begegnet   werden   und  
welche  Maßnahmen  müssen  getroffen  
werden,  um  die  Patientenversorgung  in  

Diese  Themen  diskutierten  Prof.  Gab-
-
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Prof.  Udo  Kragl  begrüßt    
die  Referentinnen  Prof.  Gabriele    
Doblhammer  und  Prof.  Elisabeth  
Steinhagen-Thiessen  (v.  l.  n.  r.),    
Foto:  Rostocker  Zentrum
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stuhls  für  Empirische  Sozialforschung  
-

am  Deutschen  Zentrum   für  Neurode-
generative  Erkrankungen  (DZNE),  und  
Prof.  Elisabeth  Steinhagen-Thiessen,  

der  Charité  –  Universitätsmedizin  Berlin.  

 
als bewährte Grundlagen  
für Prognosen der Demenz-
entwicklung

Die   zukünftige   Entwicklung   der   Zahl  
von  Demenzerkrankten  hängt  wesent-

Deutschland  zusammen  und  maßgeb-

ab,   so   Prof.   Doblhammer.   Wie   viele  
Demenzerkrankte  es  zukünftig  geben  
wird,  lässt  sich  zwar  nicht  genau  pro-
gnostizieren,   allerdings   erlauben   die  
Bevölkerungsstruktur  sowie  ein  Blick  
auf  vergangene  Muster  und  Trends  von  
Demenz,   die   zukünftige  Zahl   der  Er-
krankten  in  etwa  abzuschätzen.  Im  Ge-
gensatz  zu  vielen  anderen  sozial-  und  
wirtschaftswissenschaftlichen  Progno-
sen,  wie  z.  B.  Vorausberechnungen  von  
Einwanderungs-  und  Geburtenzahlen  
oder  Schätzungen  von  Arbeitsmarkt-  
und  Zinsentwicklungen,  ist  die  Genau-
igkeit  von  Gesundheitsprognosen  –  vor  
allem  bei  akuten  chronischen  Alters-
krankheiten  –  generell  sehr  hoch,  da  so-
wohl  medizinisch-biologische  Prozesse  
als  auch  bevölkerungsstrukturelle  Ver-
änderungen  langsam  und  kontinuierlich  
ablaufen.  Die  Schätzungen  zukünftiger  
Demenzerkrankter  sind  für  die  sozialen  
Sicherungssysteme  sowie  den  Gesund-
heitssektor  von  großer  Bedeutung,  da-
mit  diese  Strategien  entwickeln  können,  
um  der  Nachfrage  nach  medizinischen  

-

Angehörigen  sicherzustellen.

Die Demenzprävalenz steigt  
mit zunehmenden Alter,  
geht aber im höchsten Alter  
zurück

Im  Rahmen  des  Monitorings  von  Neuro-
-

tung   von   Prof.   Doblhammer   konnten  
mit  Hilfe  von  AOK-Krankenkassenda-

-
se  über  das  Demenzerkrankungsrisiko  
in  Deutschland  gewonnen  und  Demenz-
prävalenzen  –  d.  h.  der  Anteil  der  De-
menzerkrankten  an  allen  Personen  in  
einem  Altersbereich  –  geschätzt  wer-
den.  Rund  ein  Drittel  der  Gesamtbevöl-
kerung  sind  in  der  AOK  versichert  und  
mehr  als  50  %  der  Personen  im  höhe-
ren  Alter.  Die  Ergebnisse  der  Prävalenz-
schätzung  zeigen,  dass  sich  der  alters-

einteilen  lässt.

Zwischen  dem  Alter  60  und  85  steigt  
die  Prävalenz  exponentiell  an  und  ver-
doppelt  sich  bei  Frauen  in  etwa  alle  4.5  
und  bei  Männern  alle  5.5  Altersjahre.  

Das  heißt,  während   im  Alter  60  circa  
ein  Prozent  der  Bevölkerung  von  De-
menzen  betroffen  sind,  sind  es  im  Alter  
65   schon  zwei  Prozent.   Im  Alter   von  

ab  und  wächst  linear  weiter  bis  zum  Al-

Maximum  erreicht  wird.  In  diesem  Alter  
leiden  59  %  aller  Frauen  und  46  %  aller  
Männer  an  einer  Demenz.  Ab  diesem  
Alter  kehrt  sich  der  Verlauf  um  und  ein  li-
nearer  Rückgang  der  Demenzprävalenz  
ist  zu  verzeichnen.

Erklärungsansätze des  
Rückgangs der Demenz prävalenz 
unter den Höchstaltrigen

Dem  Rückgang  im  höchsten  Alter  kön-
nen  verschiedene  Ursachen  zugrunde  
liegen:  zum  einen  ist  die  Sterblichkeits-
selektion  eine  mögliche  Erklärung,  da  
vor  allem  vergleichsweise  Gesunde  mit  
einem  niedrigen  Demenzrisiko  ein  sehr  
hohes  Alter  erreichen.   Individuen  mit  
einem  hohen  Demenzrisiko  versterben  
hingegen   bereits   früher   an   einer   an-
deren  Krankheit,  bevor  sich  bei  Ihnen  
überhaupt   eine   Demenz   entwickeln  

Demenzprävention

Abbildung  1:  

Prävalenzraten    
der  Demenz,  

Männer  und  Frau-
en,  Deutschland,  
nach  Einzelalter,  

2007,  Angaben  
in  Prävalenzfälle  
je  100  Personen-

jahre  (geglättet  mit  
kubischen  Splines).  

Quelle:  AOK-Leis-
tungsdaten  2007,  
aus:  Doblhammer  

et  al.  (2012)
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kann.  Andererseits  kann  der  Verlauf  der  
Demenzprävalenz  im  fortgeschrittenen  
Alter  auch  fehlender  Diagnosen  in  den  
verwendeten  Krankenkassendaten  ge-
schuldet  sein.  In  den  Abrechnungsdaten  
der   Krankenkasse   sind   nur   Demenz-
fälle   enthalten,   bei   denen   auch   eine  
Behandlung  verordnet  wurde.  Wenn  für  
Hochaltrige  seltener  Behandlungen  ver-
schrieben  würden,  so  führt  dies  zu  einer  
Unterschätzung  der  Demenzfälle  in  den  
Daten  und  könnte  die  Stagnation  bzw.  
Verlangsamung  der  Demenzprävalenz  
im  höchsten  Alter  erklären.  Zudem  le-
ben  Hochaltrige  –  aufgrund  der  generell  
sehr  hohen  Sterblichkeit  in  dem  Alters-
bereich  –  nur  noch  sehr  kurze  Zeit  mit  ei-
ner  Demenzerkrankung.  Ebenfalls  wäre  
denkbar,  dass  sich  die  Neuerkrankungs-
raten,  die  sogenannten  Inzidenzen,  tat-
sächlich  ab  einem  gewissen  Alter  ver-
ringern,  was  auch  zu  einer  Reduzierung  
der  Prävalenz  führen  könnte.

Höhere Demenzprävalenz im 
Osten Deutschlands, jedoch 
auch ein Nord-Süd-Unterschied 
nachweisbar

In  Deutschland  zeichnet  sich  bei  der  
regionalen  Verteilung  der  Demenzprä-
valenz  ein  deutlicher  Unterschied  zwi-
schen  Ost-  und  Westdeutschland  ab.  
Im  Vergleich  zum  Westen  Deutschlands  
weist  der  Osten  einen  deutlich  höhe-
ren  Anteil  von  demenziell  erkrankten  
Frauen  und  Männern  auf.  Aber  auch  

es  regionale  Muster.  So  nimmt  die  De-
menzprävalenz   im  Osten  von  Norden  

besonders   niedrige   Prävalenzen   im  
Süden   im  Raum  Stuttgart,  Frankfurt,  
und  Mainz,  in  der  Mitte  Deutschlands,  
im  Raum  Köln-Bonn,  und  im  Norden  in  
Schleswig-Holstein   und   Niedersach-
sen.   Demenzprävalenzen   sind   über-

durchschnittlich  hoch   im  Norden  und  
Osten  Bayers,   im  Ruhrgebiet  und   im  
Saarland.  Studien  zeigen  einen  starken  
Zusammenhang  zwischen  dem  regio-
nalen  Muster  der  Demenzprävalenz  und  
dem  der  kardio-vaskularen  Risikofak-
toren  Diabetes  Mellitus,  Bluthochdruck  
und  erhöhte  Cholesterinwerte:  in  Regi-
onen  mit  hohen  Prävalenzen  der  kardio-

auch  hohe  Demenzprävalenzen.

Zunahme der Demenzerkrankten 
auch zukünftig zu erwarten

Neben  den  Einblicken  zum  aktuellen  
Zustand  sind  auch  Ausblicke  auf  die  
Zukunft  von  großem  Interesse.  Neuste  

das  Team  um  Frau  Prof.  Doblhammer  
basierend  auf  Daten  der  gesetzlichen  

-
re  2001  /  2002  aufgestellt  hat,  zeigen,  
dass  die  Anzahl  der  Demenzerkrankten  
in  Zukunft  weiter  ansteigen  wird.  In  wel-
chem  Ausmaß  ist  jedoch  abhängig  von  
den  Parametern,  die  der  Prognose  zu-
grunde  gelegt  werden.  Das  so  genannte  
Basisszenario  ermöglicht  es,  die  Aus-
wirkungen  einer  sich  ändernden  Alters-
struktur   darzustellen.   Dabei   werden  

die  Demenzprävalenzen  im  Zeitverlauf  
konstant  gehalten.  Ausgehend  davon,  
wird  sich  die  Anzahl  Demenzerkrankter  

alleine  auf  die  alternden  Babyboomer  
zurückzuführen.   Demografen   gehen  

weiter  ansteigen  wird.  Im  Zeitraum  von  
-

erwartung,  abgesehen  von  zwei  Ein-
brüchen,  die  durch  die  beiden  Weltkrie-

1918  hervorgerufen  wurden,  für  beide  

Geschlechter  linear  angestiegen.In  ei-
nem  zweiten  Szenario  wurde  deshalb  
davon  ausgegangen,  dass  sich  dieser  
Trend  in  Zukunft  fortsetzt  und  die  Bevöl-
kerung  Deutschlands  auch  in  Zukunft  

Fall  würde  –  bei  sonst  gleichbleibenden  
Demenzprävalenzen  –  die  Zahl  der  De-

2,4  Mio.  bis  2,7  Mio.  ansteigen.

Steigende Lebenserwartung 
bestimmt hauptsächlich  
den zukünftigem Anstieg von 
Demenzbetroffenen

Vergleicht   man   diese   beiden   unter-
schiedlichen  Szenarien,  so  setzt  sich  
der   vorhergesagte   mögliche   Ge-
samtanstieg   von   1,7   Mio.   Personen  
mit  Demenz  aus  zwei  Effekten  zusam-
men:  Veränderungen  in  der  Altersstruk-
tur  machen  dabei  einen  Anteil  von  rund  
30  %  (0,5  Mio.)aus,  während  die  übrigen  

-
erwartung  zuzuschreiben  sind.  Die  zu-
künftige  Anzahl  von  Demenzerkrankten  
hängt  somit  vor  allem  vom  zukünftigen  

-
wartung  zu  kompensieren,  müssten  im  
Bereich   der   Demenzversorgung   und  
Prävention,  aber  auch  durch  Änderun-

-
zielt  werden,  die  einen  jährlichen  Rück-
gang  der  Demenzprävalenz  um  1  %  bis  
2050  herbeiführen.  Dass  dies  nicht  un-
möglich  ist,  deuten  erste  Ergebnisse  auf  
Grundlage  der  AOK-Daten  an.  So  hat  
sich  die  Prävalenz  für  deutsche  Frauen  

spielen  die  Vorbeugung  und  Behand-
lung  von  Bluthochdruck,  Übergewicht,  
Typ-2-Diabetes  und  erhöhten  Choles-
terinwerten  eine  entscheidende  Rolle.  

Demenzprävention
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Hier  besteht  allerdings  noch  enormes  
Verbesserungspotenzial.

Die Demenz als besondere 
gesundheitswirtschaftliche 
Herausforderung

Es  ist  bis  jetzt  noch  nicht  gelungen,  Wirk-
stoffe  herzustellen,  die  Demenzen  kura-
tiv  behandeln.  Allerdings  gibt  es  darüber  
hinaus  eine  Reihe  von  Handlungsfel-
dern,  die  noch  viel  zu  wenig  ausgenutzt  
werden,  meint  dazu  Prof.  Steinhagen-
Thiessen.   Demenziell   erkrankte   Per-
sonen  fachmedizinisch  zu  versorgen,  

Verfügung  zu  stellen  sowie  ihre  kogni-

zu  diagnostizieren,  reduziert  nicht  nur  

sondern  ist  auch  eine  Stellgröße  für  die  
aus  der  Demenz  resultierenden  Kosten.  

Während  jeder  Patient  mit  einer  leich-
ten  Demenz  jährlich  Kosten  von  durch-
schnittlich   etwa   15.000  €   verursacht,  
sind  es  bei  einem  schwer  Erkrankten  be-

reits  42.000  €.  Diese  beinhalten  direkte  
Kosten,  also  Ausgaben  für  professionel-

-
tungen  und  Hilfe,  sowie  indirekte  Kosten,  
d.  h.  die  entgangene  Wertschöpfung  für  
die  Wirtschaft  sowie  den  Betreuungs-
aufwand  der  Angehörigen.  Zum  anderen  
resultieren  aus  Demenzen  auch  verbun-
dene  bzw.  versteckte  Kosten,  zu  denen  
nur  bedingt  messbare  Größen  wie  die  
psychische   und   physische   Belastung  

medizinische  Untersuchungs-  und  Be-
handlungskosten,  beispielsweise  nach  
Stürzen   und   Unfällen,   die   ohne   eine  
Demenzerkrankungen  vermutlich  nicht  
stattgefunden  hätten,  zählen.  

Frühzeitige Diagnosen und  
Vorsorgeleistungen sind  
der Schlüssel einer 
erfolgreiche(re)n Behandlung

Insbesondere  die  versteckten,  mit  De-
menz  verbundenen  Kosten  ließen  sich  
durch  eine  frühzeitige  Diagnose  sowie  
ein  besseres  und  größeres  Angebot  an  

Versorgungsleistungen   eindämmen.  

Risikofaktoren   für   Demenz   ein   nicht  
richtig   eingestellter   Blutdruck   –   ein  
wiederum   sehr   gut   zu   behandelndes  
Krankheitsbild.  Hier  könnte  die  Medizin  
ihre  Potenziale  viel  besser  nutzen  und  
frühzeitig  mit  geeigneten  Therapiemaß-
nahmen  gegensteuern.  Die  bisherige  
und   aktuelle   Versorgungssituation   in  
Deutschland  zeigt  in  dieser  Hinsicht  al-

auch  Handlungsmöglichkeiten   für  die  
Zukunft  –  auf.  

Eine  früh  gestellte  Diagnose  ist  in  vie-
lerlei  Hinsicht  der  Schlüssel  zur  erfolg-
reichen   Behandlung   von   Demenzen.  
Zum  einen  geht  es  darum,  die  Folgen  
der  Demenz  einzudämmen,  indem  der  
kognitive  Abbau  der  Patienten  verzögert  
wird.  Auch  kann  ihre  Alltagskompetenz  
verbessert   und   ihr   psychisches   wie  

Schließlich  ermöglicht  ein  frühes  Erken-
nen  einer  Demenz  den  Erkrankten  eine  

-
-

hörigen  zu  entlasten.  

-
gekassen  ist  eine  frühzeitige  Diagnose  
vorteilhaft,   damit   bereits   bestehende  
Maßnahmen  und  therapeutische  Ange-
bote  optimal  genutzt  werden  können.  In  
Zukunft  sollte  es  ihnen  vermehrt  darum  

-
gen  zu  entwickeln  und  zu  etablieren,  die  
bei  möglichst  geringen  Kosten  einen  ho-
hen  therapeutischen  Ertrag  aufweisen.

Medizinische Versorgung:  
zwischen Anspruch und  
Wirklichkeit

Wie  sich  jedoch  bislang  zeigt,   ist   ins-
besondere  das  Angebot  an  medizini-
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Abbildung  2:  Entwicklung  der  Zahl  der  demenzkranken  Personen  in  Deutschland  zwi-
schen  2002  und  2047  auf  Basis  der  GKV-Daten,  Quelle:  GKV-Leistungsdaten  2002,  
Quelle:  Ziegler  &  Doblhammer  (2010)
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unzureichend  ausgeprägt.  So  steht  den  
über  einer  Million  dementen  Personen  
in  Deutschland  gegenwärtig  eine  nicht  
ausreichende  Zahl  an  Fachärzten  zur  
Verfügung.  Dieses  Defizit  an  medizi-
nischen  Spezialisten  resultiert  in  einer  
Überforderung   von   Neurologen   und  
Hausärzten,  die  sich  in  zu  späten  oder  
gar   fehlenden   Diagnosen   kognitiver  

-
tenheimen  werden  Fachärzte  beispiels-
weise  nahezu  gar  nicht  eingebunden.  
Hinzu  kommt,  dass  Mediziner  oftmals  
noch  eine  unzureichende  Kenntnis  der  
Problematik   haben   und    /    oder   diese  
Erkrankung   bagatellisieren   oder   so-
gar  negieren.  Auch  die  Kranken-  und  
Pflegekassen   tragen   dazu   bei,   dass  
die  Versorgung  von  Demenzpatienten  
noch  nicht  optimal  ist,  wie  Prof.  Stein-

-
psychologische  Untersuchungen  und  
Gespräche,  die  essenziell  für  die  früh-
zeitige  Diagnostik  einer  Demenz  sind,  
werden  durch  die  Kassen  unterbezahlt,  
sodass  Ärzten  der  Anreiz  für  eine  um-
fassende  Anamnese  und  Versorgung  
Demenzkranker  fehlt.  Doch  selbst  eine  

Diagnose  geht  noch  nicht  zwangsläu-

einher:  Therapien  und  therapeutische  
Angebote  sind  zwar  in  hoher  Variabilität  
vorhanden,  werden  jedoch  nur  bedingt  
ausgeschöpft.  Und  auch  im  Hinblick  auf  

-
personal  wurde  die  medizinische  Ver-
sorgung  noch  nicht  vollständig  an  die  
Ansprüche  einer  alternden  Gesellschaft  
angepasst.

Die Rolle der Gesellschaft  
muss sich zukünftig ändern

Aber   auch   die   Gesellschaft   an   sich  
scheint  sich  der  Problematik  der  Demen-
zen  zu  verschließen.  Während  ältere  
Menschen  bereits  eine  eher  schwache  

auf  die  medizinische  Versorgung  und  
Forschung,  trifft  dies  auf  Personen  mit  
kognitiven  Einschränkungen  bzw.  De-
menzen  noch  stärker  zu.  Nur  wenige  In-
teressenverbände  treten  für  ihre  Ansprü-
che  und  Bedürfnisse  in  der  Öffentlichkeit  
ein,  sensibilisieren  für  diese  Erkrankung  
mitsamt   ihren   Begleiterscheinungen  
und  stellen  Handlungsbedarfe  heraus.    

Infolge  besteht  in  der  Gesellschaft  bis-
lang   ein   fehlendes   Problembewusst-
sein,  das  sich  auch  im  Alltag  Demenz-
erkrankter  äußert.  Arztbesuche  werden  
gescheut  und  hinausgeschoben,  geeig-
nete  Wohnformen  haben  sich  nur  in  ge-
ringem  Umfang  etabliert,  Erkrankte  und  
Angehörige  werden  oftmals  gleicher-
maßen   mit   ihren   Sorgen,   Problemen  
und  Fragen  allein  gelassen.  Und  selbst  

bislang  gibt  es  weder  in  der  Patienten-
aufnahme  noch  in  der  ambulanten  oder  
stationären  Versorgung  standardmäßig  
demenz-spezifische  Behandlungsme-
thoden  oder  geschützte  Bereiche,  die  in  
dieser  ungewohnten  Situation  erheblich  
zur  Entspannung  und  Entlastung  Betrof-
fener  beitragen  könnten.

Drei Grundpfeiler zur  
Absicherung zukünftiger  

Somit  gibt  es  zahlreiche  Anknüpfungs-
punkte,   um   die   Pflege   und   Versor-
gung   Demenzkranker   in   Zukunft   ab-
zusichern  oder  gar  zu  verbessern.  An  
erster  Stelle  steht  dabei  eine  umfang-
reichere   Prävention   und   Information,  
insbesondere  bei  Menschen  im  mittle-
ren   Erwachsenenalter.   Eine   stärkere  
Sensibilisierung  über  die  Wegbereiter  
einer  Demenz  –  Bluthochdruck,  Diabe-
tes,  Übergewicht  –  kann  dazu  beitragen,  
dass  diese  vermeintlich  harmlosen  Risi-
kofaktoren  schneller  und  besser  behan-
delt  werden.  Offene  Debatten  und  wis-
senschaftlicher  Austausch  können  hier  
zu  einer  Enttabuisierung  des  „Schreck-

Erkenntnisse  allgemein  zugänglich  ma-
chen.  Wünschenswert  wäre  zusätzlich,  
die  Demenzforschung  zu  intensivieren,  
um  bisher  unentdeckte  Ursachen  und  
Zusammenhänge  aufzudecken.

Demenzprävention

Abbildung  3:  Schematische  Übersicht  über  die  Arten  der  Kosten  von  Demenz,    
Quelle:  Darstellung  Steinhagen-Thiessen
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Zweitens  muss  vermehrt  die  bessere  
Diagnostik  und  frühere  Diagnose  von  
Demenzen  fokussiert  werden.  Hierfür  
bedarf  es  jedoch  einer  stärkeren  Qua-

-

Anlaufstelle  sind,  sowie  einer  besseren  
Nutzung  bestehender  gerontopsychiat-
rischer  und  geriatrischer  Kompetenzen.  

Kommt  es  zu  einer  Diagnostizierung  ei-
ner  Demenz,  so  ist  es  an  dritter  Stelle  es-
senziell,  den  Betroffenen  umfangreiche  
Hilfestellungen  und  Hilfeleistungen  zur  
Verfügung  zu  stellen.  Hierzu  zählt,  die  
Gesundheit  so  lange  wie  möglich  durch  
Verbesserung  bzw.  Erhaltung  kognitiver  
und  physischer  Fähigkeiten  mittels  be-
stehender  therapeutischer  Maßnahmen  
aufrechtzuerhalten.  Bislang  werden  nur  
etwa  20  %  der  Demenzpatienten  richtig  
versorgt,  (Nach-)Schulungen  und  Fort-
bildungen   können   dementsprechend  

-

Demenz als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe  
der Zukunft

-

von  demenziell  Erkrankten  ist  eine  Ge-
meinschaftsaufgabe,  an  der  viele  Be-
teiligte  mitwirken.  Sie  bedarf  einer  Ver-
netzung  von  Prävention,  Diagnostik  und  
Behandlung.  Zukünftig,  in  Zeiten  rück-

-
nöten  sein,  die  häusliche  Versorgung  zu  
verbessern  und  zusätzliche  Personen-

Dabei  darf  jedoch  nicht  vergessen  wer-

zu  betreuen,  sie  zu  stärken  und  zu  för-

dern.  Autonomie  erhaltende  Techniken  
und  Hilfsmittel  können  hierbei  die  Unab-

-
troffenen  erhöhen  und  gleichermaßen  
die  Belastung  der  Pflegenden  verrin-
gern.  Und  auch  in  struktureller  Hinsicht  
gibt  es  zahlreiche  denkbare  Strategi-
en,  den  Bedürfnissen  Demenzerkrank-
ter  gerecht  zu  werden,  beispielsweise  
durch   bessere   Verteilung   zur   Verfü-

-

-

wird  voraussichtlich  ein  immer  größerer  
Anteil  der  deutschen  Bevölkerung  von  
kognitiven  Einschränkungen  betroffen  
sein  –  sich  weiterhin  vor  den  Auslösern,  
den  Auswirkungen  und  damit  auch  den  
möglichen   Anpassungsstrategien   zu  
verschließen,  kann  dementsprechend  
nicht  zielführend  und  wünschenswert  
sein.  

Demenzprävention
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Gehen uns die Akademiker aus? 
Bildungspolitische Herausforderungen der alternden  
Gesellschaft aus Sicht der Gesellschaft und der Universität

Klaus  Hurrelmann  und  Wolfgang  Schareck

Während  die  Anzahl  älterer  Personen  
in  Deutschland  kontinuierlich  steigt,  hat  
die  Zahl  der  Heranwachsenden  stetig  

-
tient   –   das   heißt,   das   Verhältnis   von  
jungen   Menschen   unter   Zwanzig   zur  
erwerbsfähigen  Bevölkerung   im  Alter  

32:100.  Bedingt  wird  diese  Entwicklung  
gleichermaßen  durch  die  Alterung  und  
Schrumpfung  der  Bevölkerung,  wobei  
sinkende  Geburtenziffern  einen  Rück-
gang  der  Schülerzahlen  an  deutschen  
Schulen  nach  sich  ziehen.  Während  im  

-
de  Schule  besuchten,  waren  es  2011  nur  

noch  8,68  Millionen.  Prognosen  gehen  

Schülerzahl  in  Höhe  von  voraussichtlich  
7  Millionen  ein  historischer  Tiefpunkt  
für   das   wiedervereinte   Deutschland  
erreicht  werden  wird.  Schon  seit  länge-
rem  machen  sich  diese  Veränderungen  
auch  im  Alltag  bemerkbar:  Schulen  wer-
den  geschlossen,  Unternehmen  suchen  
händeringend  Auszubildende  und  Uni-
versitäten  treten  in  einen  zunehmenden  
Wettbewerb  um  die  Abiturienten.  Doch  
wer  sind  eigentlich  diese  jungen  Gene-
rationen,  die  bald  in  den  Arbeitsmarkt  

sehen  sie  selbst  ihre  Zukunft  und  ihre  
-

Der   Wunsch,   ein   Hochschulstudium  
zu  absolvieren,  kommt  sehr  wohl  in  ih-
ren   Köpfen   vor.   Allerdings   bedarf   es  
seitens  der  Hochschule  auch  einiger  
Anstrengungen  und  Reformen,  um  ihr  
Ausbildungsangebot   an   den   Arbeits-
marktbedarf   und   an   den   Bildungs-

Insbesondere  in  strukturschwächeren  
Regionen   wie   Mecklenburg-Vorpom-

Veränderungen  betroffen  sind,  ist  eine  
Auseinandersetzung  mit   dem  Thema  
notwendig.  In  diesem  Sinne  präsentier-
ten  und  diskutierten  Prof.  em.  Dr.  Klaus  
Hurrelmann,  Experte  auf  dem  Gebiet  

und   Prof.   Dr.   Wolfgang   Schareck,   in  

Ausbildungsprognose

Prof.  Andreas  Schlüter,  Generalsekretär  des  Stifterverbandes  für  die  Deutsche  Wissenschaft,  Prof.  Wolfgang  Schareck,    
Prof.  Klaus  Hurrelmann,  Prof.  Gabriele  Doblhammer  und  Prof.  Udo  Kragl  (v.  l.  n.  r.),  Foto:  Rostocker  Zentrum
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zweiter  Amtszeit  Rektor  der  Universität  
Rostock,  ihre  Erkenntnisse  und  Erwar-
tungen.  

Zwischen Unsicherheit, 
Erwartungsdruck und  
Optimismus 

Rentenzeit  –  der  Mensch  durchläuft  in  

Allerdings  verschieben  sich  diese  so-
wohl  in  ihrem  Zeitpunkt  als  auch  in  ih-

die  Phase  der  Rentenzeit  am  stärksten  
-

zuvor,  verschieben  sich  sowohl  der  Ein-
tritt  in  das  Berufsleben  als  auch  die  Fa-
miliengründung,  unter  anderem  infolge  
ausgedehnterer  Ausbildungsperioden,  
immer  weiter  nach  hinten.  Zusätzlich  

-
-

Zeit  der  Kindheit  verkürzt.  Mittlerweile  

lediglich  als  Übergang  in  das  Erwach-
senenalter  angesehen  werden,  sondern  
stellt  vielmehr  eine  eigenständige  Pha-

-
chen   für  die  Zukunft  gestellt  werden.  
Aus  dieser  Vorverschiebung  und  Be-
deutungszunahme  erwächst  für  heutige  

-
bekannte  Ernsthaftigkeit.

Die neuen Anforderungen –  
Die neuen Chancen?

-

dauerhaften  Wegbegleiter  geworden.  
Schon  vom  ersten  Schultag  an  lastet  er  

auf  den  Schultern  der  Heranwachsen-
den,  denn  sie  wissen,  dass  sie  gut  sein  
müssen,  um  der  späteren  Unsicherheit  

-
gegnen  zu  können.  Die  Frage  nach  der  
Zukunft,  nach  Chancen  und  nach  Aus-
gestaltungsmöglichkeiten  etabliert  sich  
immer  mehr  als  Angstgespenst  in  den  
Köpfen  Heranwachsender.  Die  Verviel-
fältigung   von  Ausbildungswegen,   die  
Spreizung  des  Arbeitsmarktes   sowie  
die  erschwerten  Einstiegsmöglichkeiten  
in  eine  Erwerbstätigkeit  unter  oftmals  
eher  prekären  Bedingungen   resultie-
ren  in  einer  zunehmenden  Unkalkulier-

der   jungen   Menschen.   Und   auch   die  
Erwartungen   der   Eltern   schaffen   ein  
zusätzliches  Spannungsverhältnis.  So  
wünschen  sich  beispielsweise  60%  der  
Eltern  einen  Gymnasialabschluss  ihrer  
Kinder   –   die   Realität   zeigt   hingegen  

35%  und  verdeutlicht  damit  die  Uner-
füllbarkeit  dieses  Anspruchs.  Doch  die  

wahrhafte  Meister  im  Umgang  mit  Un-
sicherheiten  und  hohen  Erwartungshal-
tungen,  sondern  sie  schaffen  es  sogar,  
diese  in  Optimismus  umzumünzen  und  

wittern  ihre  Chance.  „Wie  geht  es  mit  
-

minierende  Frage,  die  junge  Menschen  
bewegt,   viele   nehmen   jedoch   wahr,  
dass  sie  einer  Generation  der  Umwor-
benen  angehören,  die  gute  Chancen  auf  
dem  Arbeitsmarkt  hat  –  wenn  sie  enga-
giert  und  motiviert   in   ihre  Ausbildung  
investiert.

Die neuen Sorgenkinder

Eine  Schlüsselrolle  für  Zukunftschan-
cen  und  Möglichkeiten  der  Realisierung  

die   schulische   und   berufliche   (Aus-)
Bildung   ein.   Doch   gerade   in   diesen  
Bereichen  zeigt  sich  persistent,  dass  
es   eben   nicht   allein   eine   Frage   der  
Motivation  und  des  Engagements   ist,  

-
scheidet,  sondern  nach  wie  vor  auch  
der   elterliche   Einfluss   eine   wichtige  
Rolle  bei  der  Wahl  des  Bildungswegs  
der  Heranwachsenden  spielt.  Bereits  
in  der  Grundschule  zeigen  sich  deutlich  
unterschiedlich  gesetzte  Bildungsziele,  
die  vom  sozialen  Status  des  Elternhau-
ses  abhängig  sind.  Auch  die  Selbstein-
schätzung  erreichbarer  Ziele  ist  stark  

Ausbildungsprognose

Prof.  Klaus  Hurrelmann  stellt  Erkenntnisse  zum  neuen  Lebensverlauf    
von  Jugend  lichen  vor,  Foto:  Rostocker  Zentrum
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durch  soziale  Charakteristika  geprägt.  
An  Gymnasien  und  Hochschulen  sind  
Kinder  von  Eltern  mit  eher  niedrigem  
Bildungsniveau   beispielsweise   noch  
immer   unterrepräsentiert.   Und   auch  
die  vielzitierten  Ergebnisse  der  PISA-
Studien  verdeutlichen:  Bildungserfol-

weiterhin   von   der   sozialen   Herkunft  
abhängig.  Zusätzlich  wachsen  auch  die  
Unterschiede  zwischen  den  Geschlech-

Ausgestaltung  und  Verwirklichung  ihrer  

Sie  wollen  Kinder,  Küche,  Kirche  und  
Karriere  miteinander  in  Einklang  brin-
gen  und  sehen  in  Bildungsinvestitionen  

den  passenden  Schlüssel,  dieses  Ziel  
zu  erreichen  –  ganz  im  Gegensatz  zu  

-
lich  und  klammern  sich  hilfesuchend  an  
die  traditionelle  Männerrolle,  wodurch  
sie  sich  viele  Chancen  für  ihre  spätere  
Entwicklung  vergeben.  

Die politischen  
Herausforderungen

Um  diese  ungenutzten  Potenziale  aus-
schöpfen  und  den  aktuellen  Entwicklun-
gen  entgegenwirken  zu  können,  bedarf  

Umbruchs  im  Bildungssystem.  Bislang  
rangiert  das  deutsche  Bildungssystem  

im   internationalen   Vergleich   auf   den  
hinteren  Rängen  –  Anknüpfungspunkte  
und  Verbesserungsmöglichkeiten  er-
geben  sich  dementsprechend  in  nahe-
zu  jedem  Bildungsbereich.  Es  braucht  
vor  allem  ein  Miteinander  statt  eines  
Nebeneinanders   von   Familien-   und  
Bildungspolitik,  so  Hurrelmann,  um  auf  

Entwicklung  zu  reagieren.  Dazu  gehört  

mögliche   Chancenungleichheiten   zu  
minimieren,   indem  Bildungs-  und  Fa-

und   Strategien   für   den   Vorschulbe-
reich  erarbeiten.  Der  deutsche  Föde-
ralismus  scheint  besonders  geeignet,  
Unterschiede  zwischen  den  Regionen,  
den   Bundesländern   sowie   urbanen  
und  ländlichen  Gebieten  aufzufangen  
und  ihnen  mit  bedarfsorientierten  und  
regional  individuellen  Ansätzen  zu  be-
gegnen.  Diese  Ansätze  brauchen   je-
doch  eine  übergeordnete,  bundesweite  
Dachstruktur,  in  die  solche  Neuerungen  
eingebettet  sind.  So  wird  das  in  vielen  
Bundesländern  praktizierte  Modell  der  
frühzeitigen  Vorentscheidung  für  einen  
Bildungsweg  –  nämlich  im  Anschluss  an  
die  Grundschulzeit  –  der  heutigen  und  
morgigen  Wirklichkeit  von  Kindern  und  

eine   Vereinheitlichung   im   gesamten  
Bundesgebiet  könnte  somit  auch  eine  
Modernisierung  einleiten.  Denkbar  er-
scheint  zuden,  durch  erhöhte  Investiti-
onen  in  den  Ganztagsschul-  und  Hoch-
schulbereich   nachhaltige   Strukturen  
zu  schaffen,  um  den  Bedürfnissen  der  

-
wuchskräften  auch  in  Zeiten  zahlenmä-
ßig  kleinerer  Generationen  gerecht  zu  
werden.  Hierzu  gehört  auch,  dass  an-
stelle  der  Trennung  von  Hochschulaus-
bildung  und  dualem  Ausbildungssystem  
die  Fusion  dieser  beiden  Bereiche   in  
den  Vordergrund  rückt.  

Ausbildungsprognose

Abbildung  1:  Entwicklung  der  (zu  erwartenden)  Zahl  an  Studienanfängern  mit  in  
Deutschland  erworbener  Hochschulzugangsberechtigung  von  2001  bis  2025  für  
Deutschland  insgesamt  (linke  Achse,  schwarz)  und  Mecklenburg-Vorpommern  
(rechte  Achse,  blau).  Zu  erkennen  ist,  dass  für  Mecklenburg-Vorpommern  die  Zahlen  
seit  Wintersemester  2009  /  10  sinken  (werden),  während  dies  für  Gesamtdeutschland  
erst  später  zu  erwarten  ist.  Ab  2016,  so  die  Prognose,  soll  sich  für  Mecklenburg-
Vorpommern  eine  stabile  Anzahl  von  Studienanfängern  (ungefähr  5.740)  einstellen,  
Quelle:  Ständige  Konferenz  der  Kultusminister  der  Länder  in  der  Bundesrepublik  
Deutschland  (KMK)  (2012):  Vorausberechnung  der  Studienanfängerzahlen  2012  bis  
2025  –  Erläuterung  der  Datenbasis  und  des  Berechnungsverfahrens
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-
fasse   in  einer  alternden  Gesellschaft  
lediglich  die  Zeiten  der  schulischen  und  

-
rhythmusmodell  auf  heute  übertragen,  
so  hieße  dies,  einer  30-jährigen  Periode  

den   Beruf   folge   die   Ausübung   eben-

-
stand  zu  verbringen.  Ein  solches  Nach-

weder  in  sich  stimmig  noch  bezahlbar.  
Stattdessen  bedarf  es  einer  Erneuerung  

-
bensgestaltung,  die  sich  durch  ein  Mit-

Produzieren  und  Reproduzieren  aus-
zeichnet.  Eine  solche  Flexibilisierung  
der  Biographie  würde  letztlich  nicht  nur  
den   Individuen   zugutekommen,   son-
dern  könnte  auch  den  Wettbewerb  der  
Unternehmen,  Ausbildungsbetriebe  und  
Universitäten  verringern.  Dies  betrifft  
insbesondere  die  Fachhochschulen  und  

Die Hochschulen im Wandel: 
Wettbewerb, Chancen, Strategien

Aufgrund  der  sinkenden  Zahl  der  Schul-
abgänger   treten   die   Fachhochschu-
len  und  Universitäten  heute  nicht  nur  
untereinander   in  einen   immer  stärker  
werdenden  Wettbewerb  um  die  jungen  
klugen   Köpfe,   sondern   konkurrieren  
zeitgleich   auch   mit   anderen   Ausbil-
dungswegen.  Insbesondere  die  struk-
turschwächeren  neuen  Bundesländer,  
die  besonders  stark  von  Abwanderung  
betroffen  sind  –  darunter  auch  Mecklen-
burg-Vorpommern,  müssen  zukünftig  
verstärkt  innovative  Ideen  entwickeln,  
um  Anreize  für  potenzielle  Studenten  zu  
schaffen  und  ihre  Wettbewerbsfähigkeit  
zu  wahren.

Seit   2009   stellt   sich   Prof.   Wolfgang  
Schareck   als   Rektor   der   Universität  

und  bildungspolitischen  Herausforde-
rungen.  Direkt  nach  seinem  Amtseintritt  
wurde  er  vom  Deutschen  Hochschulver-

-

setzt  er  ein,  um  für  die  Zukunft  der  Uni-
versität  Rostock  und  die  Hochschulen  

gegen  die  Auswirkungen  der  alternden  
und   schrumpfenden   Gesellschaft   zu  
entwickeln,  mit  dem  Ziel,  einerseits  den  
Wünschen  der  jungen  Menschen  entge-
gen  zu  kommen  und  andererseits  auch  
den  Bedürfnissen  des  Marktes  und  der  
Gesellschaft  gerecht  zu  werden.

Individualisierung, Spezialisie-
rung und Internationalisierung als 
die neuen Studienkonzepte

Wichtigste  Aufgabe  der  Hochschulen  
wird  es  in  Zukunft  sein,  sich  auf  die  sich  
verändernden   Rahmenbedingungen  
einzustellen  und  Studienangebote  und  
Studienbedingungen   entsprechend  
anzupassen.  Dazu  zählt  zum  Beispiel,  

die   Studierenden   von   morgen   und  
Fachkräfte   von   übermorgen   –   schon  
frühzeitig  über  Studiengänge  zu  infor-
mieren,   so   Schareck.   Der   Übergang  

-
kation  ist  für  junge  Menschen  eine  der  
bedeutendsten  Entscheidungen   ihres  

immer  schwerer,  schließlich  vergrößert  
sich  der  Möglichkeitsrahmen  für  einen  
Beruf,  eine  Ausbildungsart  oder  eine  
Studienwahl   immer  weiter.  Durch  ein  

oder   Betreuungs-   und   Beratungsan-

an  Schulen  involviert  ist,  können  nicht  
nur   diese   Schwierigkeiten   reduziert,  
sondern  auch  spätere  Enttäuschungen  
verhindert  werden.  Zielführend  sei  es  
auch,   in   den   Fachdisziplinen   veran-
kerten  Studiengängen  die  Perspekti-
ven  weiterführender   interdisziplinärer  
Zusammenarbeit   zu   eröffnen.   Neue,  
innovative  Studienfächer  sowie  vielfäl-
tige  Fächerkombinationen  an  einzelnen  
Universitäten  können  sowohl  attraktiv  
für  Studenten  als  auch  gewinnbringend  
für  die  Wirtschaft  sein.  So  könnten  in  
Zukunft  Disziplinen  oder  Themen  in  un-

Ausbildungsprognose

Prof.  Wolfgang  Schareck  erläutert  die  Zukunftsstrategien  der  Universität  Rostock,    
Foto:  Rostocker  Zentrum
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terschiedlichen  Fächerkombinationen  
noch  besser  miteinander  verknüpft  wer-
den,  ohne  dass  die  Fächer  im  eigentli-
chen  Sinne  verschränkt  sind.  Schließ-
lich   muss   das   Studienangebot   noch  
stärker  am  Marktgeschehen  orientiert  
werden.   Innovationen  und  Fortschritt  
führen   zu   veränderten   Bedarfen   auf  
dem  Arbeitsmarkt,  was  wiederum  neue  
Berufsbilder  entstehen   lässt.  Diesem  

Geschehen  müssen  die  Hochschulen  
Rechnung  tragen,  um  die  Arbeitsmarkt-
chancen  junger  Menschen  zu  vergrö-
ßern  und  gleichzeitig  den  Produktions-
standort  Deutschland  im  internationalen  
Vergleich  aufrecht  und  konkurrenzfähig  
zu  erhalten.  

durch  regionale  Charakteristika  –  be-

sondere  Stärken,  durch  die  sie  einen  
Wettbewerbsvorteil  gegenüber  anderen  
Standorten  erreichen  kann.  Entschei-
dend  wird  mittel-  und  langfristig  sein,  in-
wieweit  es  den  Hochschulen  gelingt,  ein  

merkmalen  herauszubilden.  Weiteres  
Potenzial,  um  Studierende  zu  gewinnen  
sieht  Schareck  im  Ausbau  der  Interna-
tionalisierung.  Essenziell  wird  hierbei  
sein,   attraktive   Rahmenbedingungen  
für  ausländische  Studierende  zu  schaf-
fen,  wobei  dem  Ausbau  englischspra-
chiger  Module  sowie  dem  Ausbau  von  
Partnerschaften   mit   ausländischen  
Universitäten  besonderes  Augenmerk  
gewidmet  werden  sollte.  Die  Universität  
Rostock  verfolgt  diese  Maxime  in  Form  
zahlreicher  Kooperationen  mit  Univer-
sitäten  auf  allen  Kontinenten.  Und  auch  
internationale  Studienangebote  in  na-
hezu  allen  Fachbereichen  haben  sich  
mittlerweile  etabliert.  Kurzum:  es  bedarf  
einer   Individualisierung,   Spezialisie-
rung  und  Internationalisierung  der  Uni-
versitäten,  um  langfristig  wettbewerbs-  
und  konkurrenzfähig  zu  bleiben.  

Bedarfsgerechtigkeit und 
Nachfrageorientierung als 
Schlüsselkompetenzen

Einen  weiteren  Anknüpfungspunkt  sieht  
Schareck  in  der  verstärkten  Berücksich-
tigung   der   Bedürfnisse   heutiger   und  
zukünftiger  Studierender.  Hierzu  zählt,  

ein  Studium  zu  schaffen  und  somit  mo-
netäre  Sicherheit  während  der  Ausbil-
dungsphase  zu  gewährleisten.  Bislang  
geschieht   dies  über   staatliche  Hilfen  
und   nationale   Stipendien,   zukünftig  
wäre  jedoch  auch  eine  Stärkung  regio-
naler  Stipendienmodelle,  an  denen  sich  
private  und  öffentliche  Finanziers  betei-
ligen,  denkbar.  Zusätzlich  sollten  auch  
Universitäten  die  neue  Pluralisierung  

Ausbildungsprognose

In  Zukunft  werden  sich  die  Schülerzahlen  regional  sehr  unterschiedlich  entwickeln,  
was  auch  für  zahlreiche  Universitäten  zu  einer  großen  Herausforderung  als    
konkurrenzfähiger  Bildungsstandort  werden  könnte,  Quelle:  Bertelsmann  Stiftung

Saarbrücken

Konstanz

Paderborn

Hildesheim

Fulda

Ulm

Ansbach

Memmingen

Mannheim

Regensburg

Leipzig

Ingolstadt

Rosenheim

Trier

Dessau

Plauen

Cottbus

Dortmund

Potsdam

Stuttgart

Berlin

Aschaffenburg

Würzburg

Münster

Eberswalde

Darmstadt

Kiel

Halberstadt

Bremerhaven

Bayreuth

Bonn

Düsseldorf

Marburg

Oldenburg

Greifswald

Heilbronn

Hannover

Neumünster

Dresden

Landshut

Essen

Gera

Hof

Rostock

Hoyerswerda

Straubing

Suhl

Stralsund

Villingen-Schwenningen

Eisenach

Siegen

Mainz

Stendal

Bautzen

Nordhausen

Augsburg

Kempten

Neuruppin

Erlangen

Hamburg

Nürnberg Amberg

Chemnitz

Weiden

Braunschweig

München

Magdeburg

Brandenburg

Zwickau

Freiburg

Frankfurt

Celle

Pforzheim

Bielefeld

Ravensburg

Lüneburg

Göttingen

Kassel

Schweinfurt

Gießen

Offenburg

Flensburg

Bremen

Bamberg

Aachen

Lübeck

Frankfurt Coburg

Köln
Erfurt

Osnabrück

Görlitz

Neubrandenburg

Jena

Passau

Krefeld

Schwerin

Kaiserslautern

Halle

Koblenz

Karlsruhe

Reutlingen

unter -30,0

-30,0 bis unter -25,0

-25,0 bis unter -20,0

-20,0 bis unter -15,0

-15,0 bis unter -10,0

-10,0 bis unter 0,0

0,0 und mehr



Universität  Rostock 31

-
net  durch  eine  weniger  strikte  Abfolge  
und   Trennung   der   unterschiedlichen  

mehr  als  schon  heute  wird  demnach  in  
Zukunft  die  mögliche  Gleichzeitigkeit  
von   Studium   und   Familie   an   Bedeu-
tung   gewinnen.   Hochschulen   sollten  
die  Bedürfnisse  der  jungen  Menschen  
wahrnehmen  und  ihnen  die  Möglichkeit  
geben,  Familie  und  Beruf,  private  Wün-
sche  und  Karriereverläufe  in  Einklang  
zu   bringen.   Die   Herausforderung   für  
die  Universitäten  und  Hochschulen  in  

also  sein,  nachfrageorientiert  und  inte-
ressant  zu  bleiben,  um  damit  dem  Wis-

-
lichen  gerecht  zu  werden.

Die bildungspolitische  
Herausforderung in eine gesell-
schaftliche Chance wandeln

Während  Schulen  geschlossen  werden  
müssen,  Ausbildungsplätze  unbesetzt  

-
zierte  Nachwuchskräfte   fehlen,  erge-
ben  sich  insbesondere  aus  der  zwangs-

Bildungssektors   neue   Möglichkeiten  
und  Verbesserungspotenziale.  Um  der  

auch  langfristig  gerecht  werden  zu  kön-
nen,  bedarf  es  einer   individuelle(re)n  
Förderung  von  Fähigkeiten  und  Fertig-
keiten,  einer  zielgerichteten  Ausbildung  

bislang   bestehender   Ungleichheiten.  
Werden  geeignete  Maßnahmen  getrof-
fen  –  denkbar  wären  hier  insbesondere  
der  Ausbau  frühkindlicher  Betreuungs-
angebote,  verstärkte   Investitionen   im  
Bereich  der  schulischen  Bildung,  eine  
bessere  Verzahnung  des  Schulsystems  
mit  dem  Ausbildungsmarkt,  fokussier-
te  Weiterbildungsangebote,  verbesser-

te  Möglichkeiten  der  Vereinbarkeit  von  
Familie  und  Beruf  sowie  der  Abbau  ge-

-
gleichheiten,  können  auch  in  geburten-
schwachen  Zeiten  die  Bedürfnisse  der  
Arbeitswelt  und  zuletzt  der  Gesellschaft  
erfüllt   werden.   Entscheidend   ist   also  
nicht  zwangsläufig  die  Bevölkerungs-
entwicklung  mit   ihren  soziodemogra-

-

mehr,  wie  ebendieser  begegnet  wird  und  
welche  Wege  eingeschlagen  werden.  
Von  ebensolcher  Bedeutung  wird  lang-
fristig  sein,  wie  gut  es  gelingt,  die  neuen  

gesellschaftlichen  Anforderungsstruk-
turen  zu  berücksichtigen  und  dabei  ein  
Miteinander  und  nicht  ein  Nebeneinan-
der  von  Familien-  und  Bildungspolitik  in  
Deutschland  zu  etablieren.  

Ausbildungsprognose
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Fremde Welten?
Herausforderungen der gesellschaftlichen  
Integration deutscher und ausländischer Jungendlicher 

Christian  Pfeiffer  und  Hans-Jürgen  von  Wensierski

Schon  heute  hat  etwa  jeder  fünfte  Ein-
wohner  Deutschlands  einen  Migrations-
hintergrund.  Bei  der  jüngeren  Bevölke-
rung  nehmen  die  Anteile  weiter  zu.  Dort  
hat  jeder  vierte  im  Alter  von  15  bis  34  
und  jeder  dritte  im  Alter  unter  15  auslän-
dische  Wurzeln  (Abb.  1).  Entsprechend  
wurden  in  der  Vergangenheit  nur  weni-
ge  Themen  so  lange  und  so  ausführlich  
diskutiert  wie  die  Problematik  der  Integ-
ration.  Die  wachsende  Anzahl  von  Kin-

-
hintergrund  rückt  Fragen  der  Integration  
zunehmend  in  den  Mittelpunkt  des  ge-
sellschaftlichen,   wissenschaftlichen  
und  politischen  Interesses.  So  ist  der  

wirtschaftliche  und  soziale  Erfolg  der  
Bundesrepublik  eng  mit  dem  Schicksal  
der  hier  lebenden  jungen  Menschen  mit  
Migrationshintergrund  verknüpft.  

Die  größten  in  Deutschland  lebenden  
Migrationsgruppen  sind  die  Personen  

Ostens)  und  Personen  aus  Osteuropa  
(hierbei  vor  allem  die  Gruppe  der  Aus-

wie  der  Türkei,  Marokko,  dem  Irak  und  
Afghanistan  führte  dazu,  dass  der  Islam  
die  meistvertretene  Religion  der  aus-
ländischen   Personen   in   Deutschland  

ist.  In  Deutschland  leben  etwa  3.8  –  4.3  
Millionen  Personen  mit  Migrationshin-
tergrund   und   islamischem   Glauben,  
wovon  1.7  –  2.0  Millionen  Muslime  mit  
deutscher  Staatsangehörigkeit  und  ei-
nem  Migrationshintergrund  aufweisen  
und  die  weiteren  2.1  –  2.3  Millionen  Mus-
lime  ausschließlich  eine  ausländische  
Staatsangehörigkeit  haben.  Hervorzu-
heben  ist  außerdem,  dass  die  Mehrzahl  
der   ausländischen   Muslime   aus   der  
Türkei  stammt,  insgesamt  sind  es  rund  
1,5   Millionen   Türken   ohne   deutsche  
Staatsangehörigkeit.  Die  Gruppe  der  
Aussiedler  (ab  1993  als  Spätaussiedler  
bezeichnet  und  oft  vereinfachend  auch  
Russlanddeutsche   genannt)   umfasst  
eine  Größe  von  etwa  3,2  Millionen  Men-
schen  und  hat  ebenfalls  sehr  viele  un-
terschiedliche  Herkunftsländer  (Abb.  2).

Während  Migranten  heute  einerseits  
vor  allem  als  Fachkräfte  und  Akademi-
ker   (rund  die  Hälfte  der  Einwanderer  
und  Einwanderinnen  sind  Akademiker  
oder  Akademikerinnen)  geschätzt  wer-
den,  müssen  sie  sich  andererseits  mit  
Anfeindungen  auseinandersetzen  –  ob  
nun  ganz  offen  von  rechtsgerichteten  

Integration

Wie  auch  bei  den  anderen    
Veranstaltungen  traf  das  Thema    
dieser  Denkwerkstatt  auf  reges    
Interesse  der  Öffentlichkeit  und  Politik,    
Foto:  Rostocker  Zentrum



Universität  Rostock 33

Parteien  wie  der  NPD  oder  versteckt  im  
-
-

feuer  der  Medien  und  der  Öffentlichkeit.  
Während   Aussiedler   im   öffentlichen  
Bewusstsein  kaum  mehr  vorkommen,  
nimmt  die  Diskussion  um  eine  mangeln-

-
chen  mit  muslimischen  Glauben  dabei  
einen  besonderen  Stellenwert  ein.

Doch  wie  sieht  die  Realität  der  hier  le-
benden  Muslime  und  ihren  deutschen  

die   Integration   so  problematisch  und  
worin  liegen  die  Ursachen  für  niedrige  
Bildungsabschlüsse,  Marginalisierung  

Integration ist keine  
hohle Phrase

Dazu   haben   Professor   Dr.   Christian  
Pfeiffer  (Kriminologisches  Forschungs-
institut  Niedersachsen  e.  V.,  Hannover)  

-
-

wachsenenbildung   und   Neue   Medien  
der  Universität  Rostock)  verschiedene  
Theorien.

-
tegration  ist  eine  politisch-soziologische  
Bezeichnung   für  die  gesellschaftliche  
und  politische  Eingliederung  von  Per-
sonen  oder  Bevölkerungsgruppen  –  die  
sich  beispielsweise  durch  ihre  ethnische  
Zugehörigkeit,  Religion,  Sprache,  etc.  
unterscheiden  –  in  eine  bestehende  Ge-
sellschaft.  Oder  auch  einfacher:  „Inte-
gration  heißt,  kulturelle  Unterschiede  zu  

der  Kriminologe  Christian  Pfeiffer.  

Und   Integration   ist   keinesfalls   ein  
Wunschbegriff   der  Politik,  wie  einige  
zu  wissen  glauben.  Sie  ist  möglich!  Ein  
Beispiel  für  gelungene  Integration  in  die  
deutsche  Gesellschaft  lässt  sich  vor  al-
lem  bei  den  Aussiedlern,  also  jenen,  die  

-
grund   ihrer   deutschen   Abstammung  

-
maligen  Sowjetunion  und  des  ehemali-

und   Rumänien   sowie   der   Tschechi-
schen  und  Slowakischen  Republik  nach  
Deutschland  kamen,  beobachten.  Sie  

-
ren,  nicht  mehr  die  führende  Gruppe  in  

haben  in  der  Bildungsbeteiligung  stark  
aufgeholt,  streben  also  eher  das  Abitur  
an.  Ein  anderes  Bild  ergibt  sich  für  junge  
Menschen  mit  muslimischen  Wurzeln.  
Sie  scheinen  am  wenigsten  in  das  deut-
sche  kulturelle  Gefüge  integriert,  haben  
weniger   Deutsche   in   ihrem   engeren  
Freundeskreis  und   identifizieren  sich  
nur  selten  als  Deutsche.  Allerdings  sind  
sie  es  auch,  die  besonders  viel  Ableh-
nung  von  ihren  deutschen  Mitmenschen  
erfahren,  während  sie  an  einem  kultu-
rellen  Austausch  durchaus  interessiert  
wären.   Die   Mehrheit   der   Deutschen  
würde  einen  Türken  oder  eine  Türkin  als  
Vertreter  des  islamischen  Glaubens  am  
wenigsten  gern  zum  Nachbarn  haben.  
Auf  der  anderen  Seite  wünschen  sich  in  
Deutschland  lebende  Türken  und  Tür-
kinnen  am  liebsten  einen  Türken  oder  
eine  Türkin  zum  Nachbarn,  am  zweit-
liebsten  jedoch  einen  Deutschen  oder  
eine  Deutsche.

Je höher die Religiosität, desto 
schwieriger die Integration

Warum  aber  funktioniert  die  Integration  
bei  den  Aussiedlern  so  gut,  während  
sich   die   Eingewöhnung   in   den   deut-

Integration

Abbildung  1:  Bevölkerungsanteile  mit  ausgewähltem  Migrationshintergrund,  Quelle:  Statistisches  Bundesamt,  Mikrozensus  2011
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muslimischem   Hintergrund   als   eher  
-

ligion   trägt  auch  –  vielleicht   sogar   in  
gesonderter  Form  –  der  Islam  einen  Teil  
dazu  bei.  Dies  soll  am  Beispiel  der  tür-

-
den:  Schüler  aus  der  Gruppe  der  sehr  
religiösen  türkischen  Migranten  haben  
nur  zu  21,7  %  deutsche  Freunde,  besu-
chen  nur  zu  11,5  %  das  Gymnasium  und  
fühlen  sich  nur  zu  14,5  %  als  Deutsche,  
auch  wenn  sie  zu  88,5  %  in  Deutsch-
land  geboren  sind.  Die  nicht-religiösen  

befreundet,  sie  streben  zu  22,3  %  das  
Abitur   an   und   fühlen   sich   zu   51,3  %  
als  Deutsche.  Sie  sind  im  Übrigen  zu  
78,4  %  in  Deutschland  geboren  –  also  
etwas  seltener  als  die  herangezogene  
Vergleichsgruppe.  „Männliche  Muslime  
assoziieren  den  Islam  oftmals  mit  patri-

archalistischen  Verhaltensmustern  und  
Gewalt  legitimierenden  Männlichkeits-

-
ligiosität,  desto  ausgeprägter  sind  diese  
Verhaltensmuster.  Fehlende  Anerken-
nung  im  Alltag  ist  wie  ein  Vakuum,  das  

das  Männlichkeitsgefühl  zu  verstärken.  
Allerdings  ist  die  direkte  Verantwortung  
oder  gar  die  Ursächlichkeit  für  die  Ge-
waltproblematik  bei   jungen  Muslimen  

ist  es  eine  der  wichtigsten  Aufgaben  in  
-

derer  Faktoren  so  genau  wie  möglich  zu  
analysieren.

Längeres gemeinsames Lernen  
ist die beste Maßnahme

Großes  Potenzial  und  großen  Hand-
lungsbedarf   sieht   Pfeif fer   vor   allem  

im   Bildungsbereich,   denn   eines   der  
größten  Probleme  bei  der  Integration  

sei   die   geringe   Bildungsbeteiligung.  

Schlüssel  zum  Erfolg.  Das  föderale  Bil-
dungssystem  stützt  seine  These,  denn  
es  lassen  sich  Unterschiede  zwischen  
den   Bundesländern   feststellen.   Als  

gemeinsam  unterrichtet  werden,  desto  
besser  stehen  die  Bildungschancen  für  

bereits  früh  eine  Selektion  der  Kinder  
nach  den  verschiedenen  Schultypen  
er folgt,   bieten   für   junge   Migranten  
eher   schlechtere   Bildungsperspekti-
ven  als  ein  Bildungssystem,  in  dem  alle  
Schüler   möglichst   lange   gemeinsam  
unterrichtet   werden.   Und   die   Unter-
schiede  können  ganz  konkret  an  einem  
Beispiel   festgemacht  werden.   Im  All-

Integration

Abbildung  2:  Zeitliche  Entwicklung  der  Zuwanderung  von  (Spät-)Aussiedlern  und  ihren  Familien  nach  Deutschland  von  1990    
bis  2011,  für  2011  getrennt  nach  Herkunftsländern,  Quelle:  Statistisches  Bundesamt,  Mikrozensus  2011
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gemeinen  bewegt  sich  der  Anteil  von  

Westdeutschland,  die  einen  Realschul-
abschluss  oder  das  Abitur  anstreben,  
zwischen  11  und  70  Prozent.  In  Süd-
deutschland  sind  es  aber  beispielswei-
se  nur  26  Prozent,  in  Norddeutschland  

Süden  Deutschlands  ist  eine  Schullauf-
bahnempfehlung  der  Grundschule  bin-
dend,  während  sie  in  Norddeutschland  
das  ist,  was  der  Name  zum  Ausdruck  
bringt   –   eine   schlichte   Empfehlung,  
über  die  sich  die  Eltern  hinweg  setzten  
dürfen.  Nach  Pfeiffers  Auffassung  ist  
die  bindende  Empfehlung  ein  klares  In-
tegrationshindernis.  

Pfeiffer  plädiert  weiterhin  für  Ganztags-
schulen.  Diese  bieten  zum  einen  den  
Raum  für  eine  individuelle  Entwicklung  
und  Betreuung  der  Schüler  und  dienen  
gleichzeitig  als  Begegnungsstätte  von  
deutschen  und  Kindern  ausländischer  
Wurzeln.  So  können  schon  früh  Ängste  
und  Vorurteile  auf  beiden  Seiten  besei-
tigt  werden.  Aber  auch  schon  im  Kinder-
garten  können  entscheidende  Weichen  

jungen  Migranten  und  Migrantenkinder  
-

gendliche  im  jungen  Alter  einen  Kinder-
garten  besucht,  in  dem  sie  überwiegend  
auf  deutsche  Kinder  getroffen  sind,  be-

der   deutschen  Freunde  32,5  %.  Sind  
sie  aber   in  einem  primär  von  Migran-
tenkindern  genutzten  Kindergarten  ge-
gangen,  haben  sie  später  nur  zu  22,8  %  
deutsche  Freunde.

Ausbildung von Imamen  
auch in Deutschland

Allerdings  lernen  junge  Muslime  nicht  
nur  in  Schulen,  sondern  ihnen  wird  ihr  
Wissen  auch  in  den  Koranschulen  ver-

mittelt.  Dort   lernen  sie  den  Koran  zu  
lesen,  zu  verstehen  und  zu  leben.  Al-
lerdings  verbringen  die  Imame,  welche  

wahrgenommen  werden,  oft  selbst  nur  
eine  sehr  kurze  Zeit  in  Deutschland.  Da-
bei  sind  sie  es,  die  in  der  muslimischen  

-
rans  verstanden  werden,  sondern  auch  

eine  hohe  soziale  Verantwortung.  Ihr  ei-
gener  Sozialisationsprozess  fand  aber  

von  dem  in  Deutschland  unterscheidet,  
so  dass  die   Imame  bei  den   Integrati-

nicht  oder  nur  unzureichend  weiterhel-
fen  können.  Deshalb  spricht  sich  Chris-
tian  Pfeiffer  für  eine  Imam  –  Ausbildung  
an  deutschen  Universitäten  aus,  damit  
sie  Integration  stärker  leben  und  beför-
dern.  Auch  der  Integrationsminister  des  

deutsche  Gesellschaft  bräuchte  „mehr  
Imame,  die  unserer  Gesellschaft  ent-
stammen  und  an  deutschen  Universitä-

in  einem  Interview  mit  dem  Tagesspie-

damit  ist  er  nicht  alleine.  Schon  vorher  
empfahl  der  Wissenschaftsrat,  Institute  
für  islamische  Theologie  aufzubauen.  In  
einigen  wenigen  deutschen  Städten  ist  
dies  auch  schon  der  Fall,  aber  es  bleibt  
die  Ausnahme.

Unterschiedliche Erfahrungen 
in der Jugendphase führen zu 
Spannungen

Der   Erziehungswissenschaftler   Prof.  
von  Wensierski  von  der  Universität  Ros-
tock  betrachtet  das  Problem  der  Inte-
gration  junger  Muslime  aus  einem  ande-
ren  Blickwinkel.  Sein  Ausgangspunkt  ist  

in  Deutschland  vor  der  Aufgabe  stehen,  

zwischen  ihrer  Herkunftskultur  und  der  
deutschen  Gesellschaft  zu  entwickeln,  
was   zu   Komplikationen   führen   kann.  

durch  lange  Bildungszeiten  und  einen  
Prozess  der  Individualisierung  geprägt,  
der  oftmals  mit  der  Ablösung  vom  ei-
genen  Elternhaus  verknüpft  ist.  Zudem  
ist  sie  durch  eher  weltliche  kommerzi-
elle  und  kulturelle  Interessen  geprägt.    

Integration

Prof.  Hans-Jürgen  von  Wensierski,    
Foto:  Rostocker  Zentrum

Prof.  Christian  Pfeiffer,    
Foto:  Rostocker  Zentrum
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Die  jungen  Menschen  mit  einem  mus-
limisch  geprägten  Hintergrund  müssen  
sich  in  einer  umfangreichen  und  kom-

-

islamischen,  westlichen,  traditionellen,  
modernen,  religiösen  oder  auch  welt-

-

junger  Deutscher  sieht  von  Wensierski  
vor  allem  in  dem  Umgang  mit  der  eige-
nen  Sexualität.  Die  Entwicklung  eigener  
geschlechtlicher   Beziehungen   oder  

-
-

ders  und  auch  unter  anderen  Rahmen-
bedingungen   statt   als   bei   deutschen  

Die  sexuelle  Entwicklung  muslimischer  
-

prägten  Verbotsmoral  bestimmt.  Einer  
-

lichen  werden  somit  immer  wieder  Stei-

ne  in  den  Weg  gelegt.  Was  in  säkularen  
deutschen  Familien  vollkommen  normal  
ist,   ist   in   einem   islamisch   geprägten  
Haushalt   ein   Tabuthema.   Sexualität  
kommt   in  der  Familie  nicht  zur  Spra-
che,   vor-  und  außerehelicher  Sex   ist  

-
fräulichkeit  gilt   für  alle  Mädchen  und  

verpönt.   Dementsprechend   wird   Sex  
eine  ausschließlich  religiöse  Funktion  
zugesprochen,  nämlich  die  Reproduk-
tion  der  islamischen  Familie  und  ihrer  
patriarchalischen  Sozialordnung.  Die-
se  Verbotsmoral  führt  dazu,  dass  sich  

geschlechtliche  Beziehungen  zu  erpro-
ben.  Erschwerend  hinzu  kommt,  dass  
sexuelle  Erlebnisse  nur  innerhalb  des  
Idealbildes  der  Ehe  und  mit  einem  Ange-
hörigen  der  eigenen  religiös-ethnischen  
Gruppe  erlaubt  sind.  Dennoch  brechen  

aus  dieser  aus  Verboten  bestehenden  
Sexualmoral  aus  und  rebellieren  gegen  
ihre  Eltern,  was  wieder  neue  Probleme  
mit  sich  bringt.  

Der Ausbruch aus alten Strukturen 
ist oft kaum möglich

Denn  mit  der  Verselbstständigung  mus-

Sache.  Während  die  westlich  erzoge-

lernen,  selbstständig  und  selbstverant-
-

prozess  in  vielen  muslimischen  Familien  
verbindlich  vorgeschrieben  und  ist  durch  
moralische  Ansprüche  mit  einem  aus-
geprägten  Regelwerk  besetzt.  Die  Ver-
selbstständigung,  wie  sie  für  die  meisten  
jungen  Deutschen  Gang  und  Gebe  ist,  ist  
in  einem  muslimischen  Haushalt  oft  un-
erwünscht.  Die  traditionellen  und  patri-
archalischen  Familienstrukturen  lassen  
dies  auch  oft  gar  nicht  zu.  Denn  das  ei-

Muslime  und  Musliminnen  ist  eher  ein  
Statuswechsel  innerhalb  der  Generatio-
nenfolge.  Verfolgen  die  jungen  Muslime  
eigene  Ziele,  kann  dies  ihre  Ausgrenzung  
aus  der  Familie  bedeuten.  Unter  diesem  
Druck  trauen  sich  die  jungen  Muslime  

-
bellieren  und  ihren  eigenen  Weg  einzu-
schlagen.  Allerdings  gibt  es  hierbei  auch  

-
schiede.  So  sind  in  die  moralischen  An-
sprüche  an  junge  Moslems  niedriger  und  
mit  oftmals  weniger  harten  Sanktionen  
besetzt  als  es  bei  jungen  Musliminnen  
der  Fall  ist.  Streng  genommen  ließe  sich  

-

Öffentlichkeit und Familienleben 
unterscheiden sich sehr 

-
sen  also  unter  den  gleichen  äußeren  
Bedingungen   auf   wie   ihre   deutschen  
Altersgenossen,  allerdings  müssen  sie  
sich  auch  in  zwei  Welten,  in  denen  unter-

Integration

Die  Jugendphase  muss  als  ein  kritischer  und  sensibler  Lebensabschnitt  und  Über-
gang  hin  zu  einem  unabhängigen,  selbstbewussten  und  gleichberechtigten  Gesell-
schaftsmitglied  betrachtet  werden,  Foto:  Fotolia
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schiedliche  Moralvorstellungen  vorherr-

zwischen  Öffentlichkeit  und  traditionel-
lem  Familienleben  führt  viele  muslimi-

moralischen   Konflikt   mit   sich   selbst  
und  /  oder  ihren  Eltern.  Deshalb  gibt  es  
auch  keinen  Muslim  oder  keine  Muslima,  
die  in  das  Stereotyp  passt.  Sie  durchlau-
fen  in  ihrer  Entwicklung  eine  Vielfalt  von  

Biographien.  Das  Ergebnis  bezeichnen  
Experten  als  „islamisch-selektiv  moder-

Begriff  veranschaulicht  die  Komplexität  
des  Phänomens  nur  ansatzweise.  Denn  
das  Kopftuch  der  streng  gläubigen  Neo-
Muslimin  sagt  nichts  über  ihren  individu-

-
wurf  aus.  Ebenso  wenig  machen  allein  
das  Tragen  eines  Minirocks  und  eines  

-
tin  eine  emanzipierte  Frau.  

Integration heißt vor allem 
Teilhaben

Die  Problematik   um  das  Thema  Mig-
ration  und  Integration  wird  sich  in  den  

-
sen,   sondern   die   Politik   und   unsere  
Gesellschaft  –   insbesondere  vor  dem  
Hintergrund   der   voranschreitenden  

-
ren   zunehmend   beschäftigen.   In   ei-
nem  sind  sich  die  Experten  einig:  Das  
Thema  Migration  und  Integration  sollte  
vorrausschauend   und   mit   akribischer  
Sorgfalt   diskutiert   werden,   Probleme  

-
gen  gesucht  werden.  Der  zunehmende  
Ausbruch  aus  traditionellen  Rollen  oder  
die  Vereinbarung  des  Islams  mit  einem  
westlich  geprägten  Weltbild  sorgen  für  
Optimismus  in  der  Integrationsdebatte.  
Denn  diese  Entwicklungen  weisen  dar-
auf  hin,  dass  Integration  keine  Frage  des  

-
geblich  durch  die  Teilhabe  an  Bildung,  
ökonomischem  Wohlstand  und  an  sozi-
alen  Positionen  in  der  Gesellschaft  be-

dazu  aber  auch  die  gesellschaftliche  An-
erkennung  ihrer  Religiosität.  Diese  könn-
te   in   Deutschland   durch   islamischen  
Religionsunterricht,  einen  islamischen  
Wohlfahrtsverband  und  der  Ausbildung  

von  Imamen  in  Deutschland  Ausdruck  
-

selbeziehung  und  kann  nicht  erzwungen  
werden.  Beidseitiges  Verständnis,  Tole-
ranz  und  Offenheit  kann  viel  dazu  beitra-
gen,  das  Zusammenleben  für  alle  Seiten  
erheblich  zu  erleichtern.  Dass  Bildung  in  
diesem  Prozess  eine  Schlüsselrolle  zu-
kommt,  haben  beide  Experten  deutlich  
zum  Ausdruck  gebracht.  

Integration
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Rente mit 70plus?
Wege zu einer generationengerechten und nachhaltigen  
Altersvorsorge in der Bundesrepublik

Robert  Fenge  und  Bert  Rürup

Wandels 

Wie  in  den  vorhergehenden  Beiträgen  
deutlich  wurde,  kann  der  historisch  ein-

durch  den  medizin-technischen  Fort-
schritt  und  der  gesündere  individuelle  

als  Erfolgsgeschichte  betrachtet  wer-
den.  Demgegenüber  steht  jedoch  auch  
die   gesunkene   Geburtenhäufigkeit,  
die   zu   einer   Abnahme   der   Personen  
im   mittleren   und   jungen   Alter   führte  

sozialpolitischer   Sicht   stellen   diese  
demografischen  Veränderungen  eine  
große  Herausforderung  dar.  So  hat  der  
demografische   Wandel   zum   Beispiel  

enorme  Auswirkungen  auf  die  Finan-
zierbarkeit   des   gegenwärtigen   Ren-
tenversicherungssystems.   Während  
die  Rentenbezugsdauer  kontinuierlich  
ansteigt,  sinkt  die  Zahl  der  Beitragszah-
ler,  was  wiederum  steigende  Kosten  in  
der  gesetzlichen  Rentenversicherung  

Prognose  des  Statistischen  Bundesam-
tes  wird  das  Verhältnis  von  Rentenemp-
fängern  zu  Beitragszahlern  von  heute  
33,8  zu  100  bis  2060  auf  67,4  zu  100  
ansteigen  –  das  Verhältnis  von  Alt  zu  

Personen  über  Abgaben  in  die  Renten-
kasse  einen  Rentner  im  Ruhestand  mit-

sogar  nur  noch  1,5  Beitragszahler,  die  
die  Rente  einer  Person  im  Ruhestand  

-

für   immer  mehr  Ältere  aufbringen.   In  
diesem  Zusammenhang   flammt  stets  
die  Diskussion  um  eine  Erhöhung  des  
Renteneintrittsalters  und  nach  der  Ge-
nerationengerechtigkeit  auf.  

Wie  lassen  sich  die  Herausforderungen,  
denen  sich  das  deutsche  Rentenversi-
cherungssystem  in  Zukunft  stellen  muss,  
bewältigen  und  welche  Handlungsoptio-

Fragen  widmeten  sich  Prof.  Robert  Fen-
ge,  Professor   für  Finanzwissenschaf-
ten  an  der  Universität  Rostock,  und  Bert  
Rürup,   Experte   für   Alterssicherung,  

Wege   zu   einer   generationengerech-

Die Regelaltersgrenze  
im Wandel der Zeit

Historisch  betrachtet   lag  die  Regelal-
tersgrenze   inmitten   der   Anfänge   der  
gesetzlichen  Rentenversicherung  bei  

Arbeiter  und  Angestellte  zunächst  auf  

dem  Rentenreformgesetz  von  1992  geht  
die  Entwicklung  nun  wieder  in  Richtung  

Altersvorsorge

Prof.  Gabriele  Doblhammer  begrüßt  die  Teilnehmer  der  Veranstaltung    
zum  Thema  einer  generationsgerechten  und  nachhaltigen  Altersvorsorge,    
Foto:  Rostocker  Zentrum
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das   Altersgrenzenanpassungsgesetz  
erlassen,   welches   die   Anhebung   der  

Entwicklung  Schritt  halten  zu  können.  
Der  Gesetzestext  legt  fest,  dass  nach  
§  35  Satz  2  SGB  VI  die  Regelaltersgren-

erreicht   wird.   Davon   ausgenommen  

Für  sie  bleibt  die  Regelaltersgrenze  bei  

Für  Versicherte,  die  nach  dem  31.  De-
zember  1946  geboren  sind,  erhöht  sich  
die  Regelaltersgrenze  gemäß  neben-

die  bis  dato  letzte  Änderung.  Bei  dieser  
wurde   festgelegt,  dass  das  Zugangs-
alter   für   Regelaltersrenten   für   jedes  
Geburtsjahr  gemeingültig  angehoben  
werden  soll.  Mit  dieser  Festlegung  wur-
den  zugleich  die  Möglichkeiten  eines  
vorzeitigen  Rentenbezugs  abgeschafft  
bzw.  beschränkt.  

Erhöhung des Renteneintritts-
alters schafft eine gerechtere 
Verteilung der Lasten 

Eine  Anhebung  des  Renteneintrittsal-
ters  ist  laut  Prof.  Robert  Fenge  eine  un-
verzichtbare  Maßnahme,  um  sich  dem  
Problem  steigender  Kosten  in  der  ge-
setzlichen  Rentenversicherung  zu  stel-
len.  Durch  eine  Erhöhung  des  Renten-
eintrittsalters  können  zukünftige  Kosten  
der  gesetzlichen  Rentenversicherung  
gerechter  verteilt  werden.  Dabei  wird  die  
Zeit  des  Ruhestandes  nicht  einmal  real  
verkürzt,   sondern   verlängert:   Bisher  

zu  einem  Anstieg  der  Rentenbezugs-

durch   die   Anhebung   des   Rentenein-
trittsalters  nur  noch  ein  Teil  der  länge-

Buche.  Bei  einem  jährlichen  Anstieg  der  

2,6   Monate   (einem   Trend,   der   schon  
seit  1960  anhält)  und  einer  gleichzeitig  
schrittweisen  Erhöhung  des  Rentenein-

(d.  h.  im  Durchschnitt  um  1,33  Monate  

zur  Hälfte  auf  das  Arbeitsleben  und  zur  
Hälfte  auf  den  Ruhestand  verteilt.  Dies  
kommt   einer   generationengerechten  
Verteilung  näher,  so  Prof.  Robert  Fenge.  

 
Anpassungen notwendig

Allerdings  wird  die  Diskussion  um  eine  
weitere  Erhöhung  des  Renteneintrittsal-

werden  zukünftig  weiter  ansteigen.  Um  
dann  erneut  langwierigen  Diskussionen  
und  Reformprozessen  vorzubeugen  und  
um  größere  Transparenz  zu  schaffen,  
spricht  sich  Prof.  Robert  Fenge  für  eine  
regelgebundene  Anpassung  des  Ren-

-
tung  aus.  Eine  regelgebundene  Anpas-
sung  bedeutet,  dass  eine  gesetzliche  
Norm   wie   die   des   Altersgrenzenan-
passungsgesetzes   der   Bunderegie-
rung  vorliegt,  mithilfe  derer  kontinuier-
lich  die  Höhe  des  Renteneintrittsalters  
auf  die  vorherrschenden  Rahmenbedin-
gungen,  insbesondere  die  zu  erwarten-

Das  Grundproblem  der  Reformen  ver-

nicht  abgebaut  wurden.  Als  Folge  wurde  
der  Bundeszuschuss,  d.  h.  die  staatliche  

Altersvorsorge

Geburtsjahr Regelaltersgrenze Erreichen der Regelaltersgrenze
70
65

1947 65  +  1  Monat 02.2012  bis  01.2013
1948 65  +  2  Monate 03.2013  bis  02.2014
1949 65  +  3  Monate 04.2014  bis  03.2015

65  +  4  Monate 05.2015  bis  04.2016
65  +  5  Monate 06.2016  bis  05.2017
65  +  6  Monate 07.2017  bis  06.2018
65  +  7  Monate 08.2018  bis  07.2019
65  +  8  Monate 09.2019  bis  08.2020
65  +  9  Monate 10.2020  bis  09.2021
65  +  10  Monate 11.2021  bis  10.2022
65  +  11  Monate 12.2022  bis  11.2023
66 01.2024  bis  12.2024
66  +  2  Monate 03.2025  bis  02.2026
66  +  4  Monate 05.2026  bis  04.2027
66  +  6  Monate 07.2027  bis  06.2028
66  +  8  Monate 09.2028  bis  08.2029
66  +  10  Monate 11.2029  bis  10.2030
67 01.2031  bis  12.2031
67   

Die  Entwicklung  der  Regelaltersgrenze  gemäß  aktueller  Gesetzesgrundlage
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Subvention  der  Renten  aus  öffentlichen  
Mitteln,  erhöht  und  damit  der  Weg  in  die  

-
-

zip   des   Rentensystems   abgeschafft,  
nachdem   diejenigen,   die   mehr   Bei-
träge  einzahlen,  auch  höhere  Renten  

beziehen.  Deshalb  sei  es  an  der  Zeit,  
die  Ursachen  der  steigenden  Finanzie-
rungslasten  zu  erkennen,  um  so  ihren  
weiteren  Anstieg  zu  begrenzen.

Eine  Gesellschaft  kann  nur  auf  zwei  We-
gen  für  das  Alter  vorsorgen:  Entweder  

investiert  sie  immer  wieder  in  Realkapi-
tal  und  nutzt  das  jeweils  angesammelte  
Kapital   zur   Altersvorsorge.   Oder   ihr  
gelingt  ein  ausreichender  Nachwuchs,  
der  die  Renten  der  alten  Generationen  

Die zwei denkbaren  
Lösungswege

In  einer  Gesellschaft,  in  der  zu  wenig  
Kinder  geboren  werden,  ist  das  Umla-
geverfahren  –  auf  dem  auch  das  deut-
sche  Rentenversicherungssystem  ba-
siert  –  auf  Dauer  nicht  tragbar,  da  sich  
aufgrund  ausbleibender  Beiträge  eine  
Rentenlücke  bildet.  Wichtigste  Hand-
lungsstrategie  ist  der  Ausbau  der  Säu-
le  der  kapitalgedeckten  Rente.  Diese  
Säule   wurde   in   Deutschland   mit   der  
Riesterrente  errichtet  und  ist  eine  der  
wichtigsten  Elemente,  um  die  Renten-
lücke  im  Umlageverfahren  zukünftig  zu  
vermindern.  

Eine   andere   Option   wäre   langfristig,  
die  Kinderzahl  zu  erhöhen.  Dazu  ist  es  
wichtig,  die  Elternschaft  in  unserer  Ge-
sellschaft  wieder  attraktiver  zu  machen,  
z.  B.  durch  Maßnahmen  wie  die  Verbes-
serung  der  Vereinbarkeit  von  Familie  
und  Beruf.  Aber  auch  im  Rentensystem  

Altersvorsorge

Abbildung  1:  Erwartete  Entwicklung  der  Anzahl  älterer  Personen  gegenüber  der  An-
zahl  von  Erwerbspersonen  (20  Jahre  alt  bis  Renteneintrittsalter):  Wäre  das  Standard-
renteneintrittsalter  bei  65  Jahren  verblieben,  müssten  im  Jahre  2060  100  Personen  
im  Alter  20  bis  64  die  Rentengelder  für  voraussichtlich  etwa  67  Personen  im  Alter  65  
und  darüber  erwirtschaften.  Durch  die  Anhebung  auf  67  Jahre  bzw.  70  Jahre  würden  
es,  laut  der  Prognose  des  Statistischen  Bundesamtes,  nur  noch  etwa  59  Personen  
bzw.  etwa  48  Personen  sein,  was  einer  geringeren  Steigerung  gegenüber  dem  Wert  
von  2013  entspricht,  Quelle:  Statistisches  Bundesamt,  12.  koordinierte  Bevölkerungs-
vorausberechnung,  Variante  1-W1  

Abbildung  2:  Prognose  des  Rentenbeitragssatzes  der  Gesetz-
lichen  Rentenversicherung  bis  2050,  Quelle:  Fenge  &  Werding,  
CESifo  Rentenmodell  (2006)

Abbildung  3:  Prognose  des  Rentenbeitragssatzes  der  Gesetz-
lichen  Rentenversicherung  bis  2050,  Quelle:  Fenge  &  Werding,  
CESifo  Rentenmodell  (2006)
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können  Familien  mit  Kindern  besser  ge-
stellt  werden.  Sie  sind  nämlich  diejeni-
gen,  die  dreifach  belastet  sind:  Sie  zah-
len  Beiträge  in  das  Umlageverfahren  für  
die  Rentner  von  heute,  sie  müssen  die  
zukünftige  Rentenlücke  im  Umlagever-
fahren  durch  kapitalgedeckte  (Riester-)  
Renten   für   sich  selbst   schließen  und  
sie  tragen  die  Erziehungskosten  für  die  
Kinder,  die  als  zukünftige  Beitragszah-
ler  die  Umlagerente  stabilisieren  sollen.  
Damit  sind  Familien  im  deutschen  Ren-
tensystem  deutlich  schlechter  gestellt  
als  kinderlose  Paare.

Darüber  hinaus  könnte  die  Umlagefi-
nanzierung  gestärkt  werden,  indem  ein  
Gedanke  aus  früherer  Zeit  wieder  in  das  
Rentensystem  einfließt:  Ein  Motiv   für  
Kinder  war  schließlich  immer  die  Alters-
vorsorge,  und  die  Einführung  staatlicher  
Renten  hat,  wie  zahlreiche  ökonometri-
sche  Studien  zeigen,  zum  Rückgang  der  
Geburtenrate  geführt.  Würde  die  Rente  
wieder  von  der  individuellen  Kinderzahl  
abhängig  sein,  dann  würde  dieses  Motiv  
der  Kinder  als  Versorger  im  Alter  wieder  
stärker  betont.  Neben  dem  kurzfristig  
gerechten  Ausgleich  für  die  Familie  –  so  
kann  erwartet  werden  –  hätte  dies  lang-
fristig  zur  Folge,  dass  die  Menschen  die  

-
here  Kinderzahl  anstreben.  

Erhöhung des Renteneintritts-
alters – Pro und Contra

die  Frage  nach  der  gerechten  Verteilung  
der   steigenden   Kosten   der   Alterssi-
cherung  gibt  es  nicht,  meint  dazu  Prof.  

Verteilungskompromiss,  der   stets  ein  
Werturteil  beinhaltet.  Allerdings  seien  
Reformschritte  –  wie  die  Anhebung  des  
Renteneintrittsalters  –  gut  begründbar.  

zu  hohen  Kosten.  Um  diese  decken  zu  
können,  wurden  der  Bundeszuschuss  
erhöht   sowie   höhere   Beiträge   oder  

die  gleitende  Anhebung  des  Rentenein-
trittsalters  werden  diejenigen  Rentner,  

Ruhestand  eintreten,  mit  einem  relevan-

anfallenden  Kosten  belastet.  Absolut  be-
trachtet  werden  sie  jedoch  nicht  schlech-
ter  gestellt:  denn  trotz  der  Verlängerung  
der  Zeit  der  Erwerbsfähigkeit  –  um  ma-

Rentenbezugsdauer  zu.  Kritische  Stim-
men  wenden  ein,  dass  es  sich  bei  die-
ser  Maßnahme  um  eine  Rentenkürzung  
handelt.  Doch  sie  bedenken  dabei  nicht,  
dass  zusätzliche  Arbeitszeit  einerseits  
auch  zusätzliche  Rentenpunkte  bringt  
und  zum  anderen  der  Nachhaltigkeits-
faktor   der   Rentenanpassungsformel  
bei  einem  Renteneintrittsalter  von  67  

Das  Rentenniveau  würde  somit  2030  um  

Altersvorsorge

Abbildung  4:  Struktur  der  Einnahmen  der  Gesetzlichen  Rentenversicherung  von  1970  
bis  2012,  Quelle:  Deutsche  Rentenversicherung,  erstellt  von  Robert  Fenge  (2011)

Prof.  Bert  Rürup,    
Foto:  Rostocker  Zentrum

Prof.  Robert  Fenge,    
Foto:  Rostocker  Zentrum
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0,6  Prozentpunkte  höher  ausfallen  als  

Steigende Arbeitsmarktchancen 
älterer Personen in Zukunft  
zu erwarten

Ebenfalls  wird  argumentiert,  dass  durch  
eine  Anhebung  der  Regelaltersgrenze  
die  Arbeitslosigkeit  Älterer  steigen  wird  
und  sich  die  Beschäftigungschancen  
jüngerer  Menschen  verschlechtern  wür-

den.  Die  zukünftigen  Beschäftigungs-
chancen  Älterer  dürfen  aber  nicht  mit  
dem  Blick  auf  die  derzeitigen  Beschäf-
tigungsbefunde  und  damit   letztlich   in  
die   Vergangenheit   beurteilt   werden,  

Rahmenbedingungen  gesehen  werden,  
so  Prof.  Bert  Rürup.  Denn  für  die  kom-

-

Personen  im  Erwerbsalter  den  Arbeits-
markt  verlassen  als   junge  Menschen  

nachrücken.  Aus  diesem  Grund  ist  zu  
erwarten,   dass   die   Beschäftigungs-

-
dingt  –  besser  werden.

Das  bedeutet  auch,  dass  die  Zahl  der  
Personen  im  erwerbsfähigen  Alter  in  den  

so  schnell  zurückgehen  wie  die  Gesamt-
bevölkerung.  Somit  wirke  sich  eine  spä-
tere  Verrentung  auch  positiv  auf  das  Wirt-
schaftswachstum   aus.   Die   Erhöhung  
des  Renteneintrittsalters  ist  demzufolge  
ein  wichtiger  Schritt,  um  die  inr  der  Be-
völkerungsalterung  angelegte  Wachs-
tumsbremse  zu  lockern  sowie  die  vorge-
gebene  Obergrenze  des  Beitragssatzes  
von  maximal  22  Prozent  und  das  Min-
destsicherungsniveau  von  43  Prozent  –  
zumindest  bis  2030  –  halten  zu  können.

Die Maßnahmen der Gesetzlichen 
Rentenversicherung (GRV)

Das  Thema  Finanzierung  der  gesetzli-
chen  Rentenversicherung  ist  in  den  letz-

Ungleichgewichtes  zwischen  Beitrags-
zahlern  und  Beitragsempfängern  ver-
stärkt  in  den  Mittelpunkt  der  Diskussion  
von  Wirtschaft,  Politik,  und  Verwaltung  
gerückt  und   ist  eine  der  größten  Her-
ausforderungen   des   demografischen  
Wandels,   die   es   in   den   kommenden  

weiter   steigen   wird.   Wenngleich   eine  
klare  Regelaltersgrenze  und  eine  feste  
Rentenobergrenze   dem   Arbeitsleben  
und  dem  Renteneintritt  einen  strukturier-
ten  Rahmen  vorgeben,  müssen  Wege  
gefunden  werden,  um  sich  der  veränder-
ten  Situation  anzupassen.  

Ansatzpunkte,   um   den   Herausforde-

an   die   GRV   stellt,   begegnen   zu   kön-

Altersvorsorge

Wie  erfolgt  die  Berechnung    

der  Rentenhöhe?

Menschen  im  Ruhestand  wird  pro  Monat  ein  Rentenbetrag  (Monatsrente)  zur  
Verfügung  gestellt.  Dieser  ist  abhängig  von  verschiedenen  Faktoren,  welche  auf  
die  Erwerbsbiographie  zurückzuführen  sind,  und  kann  mithilfe  einer  Rentenformel  
berechnet  werden.

Rentenformel 
Monatliche Bruttorente: EP × ZF × RaF × aRW

Die  Monatsbruttorente  ergibt  sich  als  Produkt  aus  den  im  Erwerbsleben  erreichten  
Entgeltpunkten  (EP)  multipliziert  mit  dem  Zugangsfaktor  (ZF),  multipliziert  mit  dem  
Rentenartenfaktor  (RaF)  und  multipliziert  mit  dem  aktuellen  Rentenwert  (aRW).  Die  
Entgeltpunkte  stellen  während  der  Erwerbstätigkeit  gesammelte  Rentenansprüche  
dar  und  sind  abhängig  vom  Durchschnittsverdienst  des  Einzelnen.  Sie  ergeben  

in  diesem  Zeitraum.  Davon  werden  für  das  Erhalten  von  Entgeltpunkten,  Beiträge  
in  die  Rentenversicherung  abgeführt:  Die  Zeiträume,  in  denen  Beiträge  gezahlt  
und  nicht  gezahlt  wurden,  werden  direkt  angerechnet.  Berücksichtigungszeiten,  

-
tenberechnung.  Wird  das  Einkommen  größer  oder  kleiner,  erhöht  oder  vermindert  
sich  auch  die  Anzahl  der  erworbenen  Entgeltpunkte  proportional.  Die  erreichten  
Entgeltpunkte  werden  mit  dem  Zugangsfaktor  (ZF)  multipliziert.  Wird  die  Rente  
vorzeitig  bezogen,  werden  über  diesen  Faktor  Abschläge  in  der  Berechnung  der  
Monatsbruttorente  berücksichtigt.  Weiterhin  wird  in  der  Rentenformel  der  Renten-
artfaktor  (RaF)  multipliziert.  Dieser  ist  ein  weiteres  Element  zur  Bestimmung  der  
Höhe  der  Rentenleistung  und  hängt  von  den  Sicherungszielen  der  Rentenart  ab.  
Beispielsweise  beträgt  der  Rentenartfaktor  bei  Renten  wegen  Alters  1,0,  für  Renten  
wegen  teilweise  Erwerbsminderung  hingegen  0,5,  weil  bei  letzterem  niedrigere  
Sicherungsziele  in  Verbindung  stehen.  Des  Weiteren  werden  die  Entgeltpunkte  mit  
dem  aktuellen  Rentenwert  (aRW)  verrechnet,  einer  als  Euro-Betrag  angegebenen  

-

dass  stets  ein  angemessenes  Verhältnis  zwischen  den  Renten  und  den  Einkom-
men  der  Erwerbstätigen  besteht.
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nen,  gibt  es  durchaus,  meint  Prof.  Bert  
Rürup.  Dazu  zählen  unter  anderem  die  
Einführung  einer  ergänzenden  privaten  
Rentenversicherung  (zum  Beispiel  die  
Riester-Rente,  andere  steuerlich  unter-
stütze   Privatvorsorgeprogramme   wie  
des  Ausbaus  der  betrieblichen  Alters-
versorgung)  oder  zu  gegebener  Zeit  die  
erneute  Anhebung  der  Regelaltersgren-
ze.  Zu  glauben,  eine  langfristige  Finan-
zierbarkeit  der  GRV  durch  die  Kopplung  
der  Rente  an  die  Kinderzahl  zu  gewähr-
leisten,  sei  jedoch  ein  Irrweg.  Denn  die  
sozialpolitische   Errungenschaft   der  
GRV  –  wie  im  Übrigen  die  jedes  Alters-
sicherungssystems,  unabhängig  davon  
ob   kapitalgedeckt   oder   umlagefinan-
ziert  –  besteht  ja  gerade  darin,  die  Al-
tersvorsorge  vom  Vorhandensein  und  
den  ökonomischen  Möglichkeiten  der  
eigenen  Nachkommen  abzukoppeln.  Im  
Übrigen  gäbe  es,  so  Prof.  Bert  Rürup,  
keinerlei  empirische  Evidenz,  dass  sich  
die  Geburtenrate  durch  Anreize  im  Ren-
tensystem  erhöhen  ließe.

Erhöhung des Renteneintritts-
alters ist ein guter Anfang – Rente 

durchaus denkbar

Die  Erhöhung  des  Renteneintrittsalters  
scheint   ein   notwendiger   und   wichti-
ger  Schritt,  da  sind  sich  beide  Exper-
ten  einig,  der  sowohl  gut  begründbar  
als  auch  für  alle  Seiten  gerecht  ist.  Ob  

-
stehen   bleibt,   ist   fraglich.   Vielmehr  
sollte   darüber   nachgedacht   werden,  
Mechanismen  zu  entwickeln,  die  dem  

sich  verändernden  Bevölkerungsstruk-
tur  Rechnung  tragen.  Auf   lange  Sicht  
scheint  im  Hinblick  auf  die  Argumenta-
tion  beider  Diskutanten  ebenfalls  eine  
Rente  mit  70plus  denkbar.  Mit  diesem    
Schritt  könnte  man  verschiedenen  Pro-

-
dels   zumindest   teilweise   begegnen,  
beispielsweise   um   Rentenkürzungen  
und  Altersarmut  zu  verhindern  sowie  
um   die   wirtschaftlichen   Wachstums-
bedingungen  zu  verbessern.  Dennoch  
würde  eine  weitere  Anhebung  des  Ren-
teneintrittsalters   nicht   alle   Probleme  
aus  dem  Weg   räumen.  Nach  wie  vor  
bleibt  u.  a.  die  Aufgabe  der  sinnvollen  

auf  ein  steigendes  Durchschnittsalter  
der  Belegschaften  mit  altersgerechten  
Arbeitsplätzen  –  die  den  Fähigkeiten  
eines  Erwerbsfähigen   im  hohen  Alter  
angepasst  sind  –  zu  reagieren,  oder  die  
betrieblichen  und  privaten  Alterssiche-
rungssysteme  wie  beispielsweise  die  
Riester-Rente  verstärkt  in  die  Köpfe  der  
Bevölkerung  zu  bringen.    
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