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„Lächeln ist das Kleingeld
des Glücks!“ Heinz Rühmann



Ab wann ist man „alt“?

 Einteilung in die

 jungen Alten

 alten Alten

 1972: mit 50 Jahren

 2007: mit 70 Jahren

 aber alles ist relativ und abhängig von 
der Einstellung, die wir dazu haben!



Jeder will alt werden, 
niemand ist alt.

 innerhalb eines Jahres ersetzt der Körper 98 % seiner Atome
 Körper wird jedoch im Alter träger
 Verlust 10 % der Gehirnmasse
 Geschmacksknospen nehmen ab
 Schwelle sinkt, oberhalb derer man hohe Töne wahrnehmen 

kann
 Muskelgewebe schwindet, Fett nimmt zu
 Knochen werden spröder, Gelenke nutzen ab
 Linsen verhärten sich
 Herz pumpt weniger Sauerstoff
 Falten und Altersflecken machen sich breit
 Sex dauert einfach länger



Ergebnisse Berlin Marathon
1936 / 1990 (M50)

A. Conzelmann, 2004



Was finden Sie am/im Alter 
POSITIV(ER) bzw. können Sie mit 
mehr Humor betrachten?

...



Die TOP Antworten…

1. Brauch mir kein Blatt mehr 
vor den Mund nehmen.

2. Aber ich kann entscheiden, wie ich das 
Geld ausgebe

3. Ich muss nicht alles hören.

4. Muss in der Früh nicht in den Stall…

5. Kann länger im Bett bleiben.

6. Es geht nix mehr im Bett…
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und man ist nie zu alt...

Mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir 
uns nicht getraut. Karl Valentin 



Auch Jonglieren geht noch…

A. Conzelmann, 2004 – Voelcker&Wiertz, 2002
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und... hier … gibt s Lösungen!



Aus der Gehirnforschung…

 Ältere „raten schlecht“ im Vgl. zu 
30jährigen

 Lachen = weniger stark alternde 
Gehirnregion

 Denken = stärker gekennzeichnete 
Gehirnareale…

  „lange Leitung“

Studie - Toronto



Und vielleicht ist das leichter?
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Leistungsveränderung  Leistungsverfall

 Der alte Mensch ist noch leistungsfähig!

 Sinneswahrnehmungen werden 
schwächer, aber...

negative
Erwartungen
der Umwelt

Anpassung tatsächlicher
Leistungsverfall
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…am Beispiel von Vincent van 
Gogh und Leonardo da Vinci

Vincent Van Gogh Leonardo da 
Vinci

1886-1887 1887-1888 1889 ca. 1500*) 

*) Leonardo da Vinci als erschöpften, alten Mann...



weitere Beispiele...

Milton Erickson Johann Wolfgang Albert Einstein 
(Hypnotherapeut) von Goethe
1901-1980 1749-1832 1879-1955



Der Wert des Alters

...weil nicht 
primär die Zeit, 
sondern unsere
Einstellung
darüber 
entscheidet, 
wer wir sind und 
wie wir leben

Jede Zeit hat ihre eigene Art und ihren eigenen Wert.Keine Zeit ist mit einer anderen vergleichbarJede Zeit für sich ist gleich wertvoll, voll von Lebenkeine Zeit ist besser als die anderekeine birgt mehr Glück in sichund keine mehr Unglück



Loslassen zu neuen Ufern

VOLLE
BEWEGLICHKEIT

ARBEIT

TOD DES 
PARTNERS

JETZT

usw.

ABSCHIED + VORBEREITUNG 

neuer 
MÖGLICHKEITS-

RAUM

JA



Freiräume wieder gewinnen...

JETZT

Vergangenheit Zukunft

je Situation je Person

Persönlicher 
Freiraum

Schicksal

- Stellungnahme – innere Haltung einnehmen

- für zukünftige Gegenwart Handlungen setzen

- BESTmögliche Wahl, auch die Nicht-Entscheidung ist eine

- Entwicklung der Leidensfähigkeit



Was könnten Ihre 
Möglichkeiten sein?

 ein Hobby, ein Musikinstrument lernen
 Gewohnheiten ändern...
 Verzeihen (lernen)
 eigene Fehler mit Humor betrachten
 gelassener Leben
 mich in einem Verein engagieren
 Kreuzworträtsel/Denksportaufgaben etc. 

lösen...
 mäßig Sport betreiben ...
 auch Kleinigkeiten zählen!

Der Humor ist keine Gabe des Geistes, er ist eine Gabe des Herzens. L. Börne 1



Fa. Vitaneedle 
Durchschnitt: 74 J.

Wenn die Seele lächelt, wirkt sich dies auf Geist und Körper aus!



Was sagt die Statistik? 
(Studie, Zeitschrift Stern)

 bei maßvoller Ernährung, ausreichend Bewegung und 
ohne Zigaretten: ca. 85 Jahre

 Frauen haben eine bessere Chance älter zu werden, 
wenn unverheiratet!

 Sehr alte Männer sind gesund oder tot.
 Frauen: langwierige chronische Krankheiten
 Uralte: nicht gesünder, nicht sportlicher, aber 

Stress/Schicksalsschläge besser wegstecken
 Nonnenstudie: Gefühle auf hohem Niveau  seltener 

an Alzheimer erkrankt
 Nonnenstudie 2: besonders viele positive Gefühle 

lebten 10 Jahre länger



Man kann auch Sinn verweigern. 
V. Frankl

Worauf schauen Sie?
 auf das, was man nicht (mehr) ist

 nicht (mehr) hat

 nicht (mehr) kann

 oder darauf, welche Möglichkeiten
noch immer oder gerade jetzt offen 
stehen



Die Scheune der Vergangenheit...

 Ja, zu unserer eigenen Vergänglichkeit

 Ja, zu unseren Schmerzerinnerungen

 Stoppelfelder der Vergangenheit

 Die Ernte einbringen!

 BILANZ ziehen



Was ist mein Sinn im Leben... ?

 Es ist das,
 was mir in den wechselnden Situationen 

meines Lebens als gehaltvoll, wesentlich
und wichtig erscheint

 das, was mich unmittelbar angeht 
 das, wozu ich stehen kann
 das, woran ich mein Herz hängen kann, 

was es wärmt und ausfüllt
 das, wofür ich leben will und kann

Sinn kann nicht erdacht – er muss gefunden und erlebt werden!



Wie?

 Nach alten Wünschen fragen
 Wünsche sind die Lotsen zum Sinn (v. Weizsäcker)

 Beschäftigung mit unseren Träumen
 In die Wüste gehen...

 wie viel ungelebtes Leben wartet darauf gelebt zu werden?

 Alte Erinnerungen wecken...
 die bezaubernde Liebe
 Geburt eines Kindes
 die befriedigende Arbeit...
 an dem Tag, an dem der Mut stärker war als die Angst



Seien Sie einfach stolz auf Ihr Leben!

Hochzeit
Geburt
eines Kindes

Beruflicher 
Erfolg

Ein besonderer
Urlaub Berührendes

Treffen
Erste
Liebesnacht



Was kann man noch tun?

 Bewegung und Entspannung
 Mut entwickeln
 Die Nähe von Menschen suchen
 Hausaufgaben
 Tagebuchführung
 therapeutische Selbstgespräche



Sinn: Auf Rezept ist er nicht 
zu haben. V. Frankl

Das Schmunzeln ist ein 
Kompliment an die Heiterkeit…



Heute ist der erste Tag vom Rest 
meines Lebens – Fangen Sie an

...und öffnen Sie Ihre Augen für all jene 
Möglichkeiten, die Ihnen das Herz öffnen, 
den Blick weit werden lassen und nutzen 
Sie Ihre Spielräume bewusster!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
und weiterhin viel Spaß!

Mein Auftrag:
Sollte Ihnen ab jetzt 
etwas passieren, wo Sie 
sich über sich selbst 
ärgern…

dann …

SCHMUNZELN Sie 
zumindest darüber! 
Vielleicht ist es eine 
Anekdote, die Sie Ihren 
Enkeln einmal erzählen 
werden…


