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Psychologie der Hochaltrigkeit: Kognitive Entwicklung im hohen Alter 

Einleitung 

In der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne (Baltes, 1990; Martin & Kliegel, 

2008) wird die Gleichwertigkeit aller Lebensphasen für die lebenslange Entwicklung betont. 

Während es für die meisten Altersbereiche Erkenntnisse über Entwicklungs- und 

Adaptationsprozesse und zur kognitiven Entwicklung gibt, ist die Psychologie des sehr hohen 

Alters aufgrund der bisher nur selten verfügbaren Längsschnittdaten stärker in der 

Charakterisierung von Eigenschaften von Personen als in der Charakterisierung von 

Entwicklungsprozessen. Wir gehen daher im vorliegenden Kapitel auf der Basis einer kurzen 

Geschichte der Psychologie des sehr hohen Alters zunächst der Frage nach, welche 

Längsschnittdaten international zu Prozessen kognitiver Entwicklung im sehr hohen Alter 

vorliegen. Anhand von drei beispielhaft ausgewählten Studien wird die Befundlage 

beschrieben. Schliesslich gehen wir auf die besonderen methodischen und theoretischen 

Herausforderungen in der längsschnittlichen Erforschung des sehr hohen Alters ein und 

skizzieren einen konzeptionellen Rahmen für die zukünftige Erforschung von 

Entwicklungsprozessen im sehr hohen Alter. 

Tradition der Psychologie der Hochaltrigkeit 

Die Psychologie der Hochaltrigkeit bezieht sich auf die altersbezogenen 

Veränderungen psychologischer Kompetenzen von Personen oberhalb der mittleren 

Lebenserwartung, also etwa ab dem 85. Lebensjahr. Für diesen Altersbereich hat sich in 

Abgrenzung vom Berufsalter oder „Zweiten Alter“ und dem jungen (Nachberufs-) Alter 

zwischen 65 und 85 Jahren oder „Dritten Alter“ in der Literatur auch die Bezeichnung „altes 

Alter“, „sehr hohes Alter“ oder „Viertes Lebensalter“ (Baltes, 1997) eingebürgert. Gerade in 
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den Untersuchungen zum Vierten Alter wird hervorgehoben, dass es im Vergleich zum 

jungen Alter mit einem deutlich erhöhten Risiko für Morbidität und Mortalität einhergeht. 

Dies ist aus zwei Hauptgründen problematisch: Erstens ist es per Definition klar, dass 

zwischen dem Überschreiten der mittleren Lebenserwartung, also zum Zeitpunkt zu dem die 

Hälfte einer Geburtskohorte verstorben ist, und dem maximalen Alter von bisher 122 Jahren 

ein kürzerer Zeitraum liegt als zwischen Geburt und mittlerer Lebenserwartung. Dass daher 

im Vierten Alter das Sterblichkeitsrisiko grösser ist, ergibt sich aus der Altersdefinition. 

Zweitens kann das Vierte Alter nicht mit Gebrechlichkeit gleichgesetzt werden, da es 

erhebliche Unterschiede innerhalb dieser Altersgruppe gibt und nicht alle Personen in gleicher 

Weise beeinträchtigt sind, wie das der Begriff vermuten lassen könnte. Gebräuchlicher ist es 

in diesem Zusammenhang mittlerweile ohne Bezeichnung einer Altersgrenze vom 

funktionalen Alter zu sprechen. Insgesamt kann als Gegenstand der Entwicklungspsychologie 

der Hochaltrigkeit die Beschreibung und Erklärung von Veränderungen psychologischer 

Ressourcen im Alter ab 85 Jahren angesehen werden. 

Konsultiert man die englischsprachige Fachliteratur, sind auch hier mit Hochaltrigen 

„the oldest old“ und Personen ab dem 85. Lebensjahr gemeint. Diese Altersgrenze scheint 

nicht nur kulturabhängig sondern auch zeitabhängig zu sein. Wie die bisherige Entwicklung 

der mittleren Lebenserwartung seit 1840 gezeigt hat, werden die Menschen weltweit im 

Durchschnitt immer älter. Mit dieser Verschiebung der Lebenserwartung verlängern sich auch 

die verschiedenen Lebensabschnitte, sodass sich in Zukunft die Psychologie der 

Hochaltrigkeit mit der Erforschung noch älterer Personen beschäftigen wird (vgl. Perls, 1995; 

Suzman, 1995; Wahl & Rott, 2002). 

Ursprünge der psychologischen Hochaltrigkeitsforschung 

Obwohl schon 1920 die Psychologie des Alters aufkam (Hall, 1922), ist die 

Psychologie der Hochaltrigkeit eher etwas Neues. Die Betrachtungsweise des hohen Alters 
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lehnte sich zunächst stark an die biologischen, physiologischen, medizinischen, historischen, 

literarischen und philosophischen Aspekte des Alterns an (Birren & Birren, 1990). Hall 

(1922) beispielsweise konzentrierte sich bei seiner Forschung auf den letzten Lebensabschnitt, 

indem er Personen nach deren Wahrnehmung der eigenen Lebensenergie befragte. So wollte 

er herausfinden, ob sie in ihren letzten Lebensjahren eine Art von wiederkommender Energie 

verspürten, bevor es seines Erachtens endgültig schlechter wurde. Er war auch einer der ersten 

empirischen Forscher in der Psychologie, der sich intensiv mit dem Thema Tod im Alter 

auseinandersetzte. Eine genauere Unterteilung in ein jüngeres und ein älteres Alter wurden 

hier jedoch nicht vorgenommen.  

Auch Cowdrey (1939) und Frank (1942) beschrieben in ihrer Forschung in erster Linie 

die medizinischen Aspekte des Alterns. Cowdrey ging in seinem Buch „Problem of Ageing“ 

neben psychologischen, klinischen und soziologischen Faktoren des Alters sogar auf die 

verschiedenen Organsystem sowie die Pflanzenkunde ein (Birren & Birren, 1990). 

Entwicklungsaspekte des sehr hohen Alters lassen sich bei Frank finden, der über die 

Veränderungen und Charakteristika schrieb, die mit dem Altern einhergehen. Auch Dewey 

(1939) beschäftigte sich mit Entwicklungsaspekten des Alters, indem er die seiner Meinung 

nach bestehenden zwei Seiten des Alters beschrieb – ein Konzept, das die 

Lebensspannenpsychologie später mit der Bezeichnung von Entwicklungsgewinnen und –

verlusten aufgriff (z.B. Baltes, 1987). Auf der einen Seite wurden seiner Meinung nach 

Personen im hohen Alter immer reifer und weiser. Auf der anderen Seite, der biologischen 

Seite, mit zunehmendem Alter immer schwächer, verletzlicher und die Wahrscheinlichkeit, an 

einem Gebrechen zu sterben, immer grösser. 

Vom wirklichen Beginn einer Psychologie der Hochaltrigkeit mit dem Gedanken der 

Entwicklungspsychologie über die Lebensspanne mit dem Fokus auf den letzten 

Lebensabschnitt kann erst in den 1940er Jahren gesprochen werden, als das erste 

Gerontologische Forschungszentrum der Nationalen Gesundheitsinstitute seine Türen öffnete. 
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Fast zur gleichen Zeit entstanden auch die Gerontological Society of America (GSA) und die 

„Division on Maturity and Old Age“ der American Psychological Association (APA; Birren 

& Birren, 1990). Eine deutliche Abgrenzung zwischen dem jungen Alter und dem alten Alter 

gab es allerdings zu dieser Zeit noch nicht, auch wenn zu dieser Zeit hierfür die Grundlagen 

gelegt wurden. 

Aktuelle Bedeutung der Hochaltrigkeitsforschung 

Aktuell versteht sich die Psychologie der Hochaltrigkeit vor allem als empirische 

Wissenschaft. Der Fokus liegt dabei auf der Beschreibung und Erklärung der Veränderung 

von Strukturen und Prozessen im hohen Alter. Von wesentlicher Bedeutung sind dabei die 

soziale, emotionale und kognitive Entwicklung sowie die Wechselwirkungen mit 

gesellschaftlichen, sozialen und räumlichen Rahmenbedingungen. Von speziellem Interesse 

für ein Verständnis lebenslanger Entwicklung ist die Psychologie der Hochaltrigkeit und 

somit die Entwicklung am Ende der Lebenspanne aus zwei Hauptgründen. 

Der erste Grund ist, dass Veränderungen im sehr hohen Alter sich nicht zwangsläufig 

nur auf eine Richtung der Entwicklung beziehen, nämlich auf die Zunahme, sondern es 

können darunter auch Abbauprozesse oder Verluste gemeint sein (Martin & Kliegel, 2008). 

Die Entwicklung über die Lebensspanne besitzt also einen multidirektionalen Charakter, 

geprägt durch Gewinne und Verluste über die gesamte Lebensspanne (vgl. Heckhausen, 

Dixon, & Baltes, 1989). Das Verhältnis von Gewinnen und Verlusten ändert sich im Verlauf 

des Lebens. Im Jugend- und frühen Erwachsenenalter überwiegen die Gewinne. Im späteren 

Erwachsenenalter und speziell bei Hochaltrigen kehrt sich dieses Verhältnis von Gewinnen 

und Verlusten um. Das heisst, mit zunehmendem Alter wird aus der positiven Differenz von 

Gewinnen und Verlusten eine negative (Baltes, 1987). Aus der bisherigen Forschung ist 

jedoch nicht ersichtlich, inwieweit sich diese Theorie auf die individuelle Ebene anwenden 

lässt. Obwohl beispielsweise gezeigt werden konnte, dass Personen im hohen Alter 
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tendenziell eine Abnahme der kognitiven Fähigkeiten aufweisen, gibt es auch Individuen, bei 

denen dies nicht oder deutlich weniger der Fall ist. Diese zeigen eine konstante Leistung auch 

im Verlauf des hohen Alters oder sogar eine Steigerung der Leistung. Um das Verhältnis von 

Gewinnen und Verlusten im hohen Alter zu untersuchen, ist es deshalb wichtig, Unterschiede 

zwischen individuellen Verläufen anhand von Längsschnittstudien zu betrachten. 

Obwohl, wie bereits erwähnt wurde, im hohen Alter im Durchschnitt die Verluste 

überwiegen, hat sich gezeigt, dass ein grosser Teil der hochaltrigen Personen die funktionale 

Autonomie erhalten kann. Gemäss Höpflinger und Hugentobler (2003) meistern 80% der 80-

85-jährigen Personen ihr Leben unabhängig und bei den über 85-Jährigen sind es noch 65-

70%. In diesem Zusammenhang ist von Interesse, wie es Personen schaffen, funktional 

autonom zu bleiben, obwohl sie meist weitaus weniger psychologische Ressourcen zur 

Verfügung haben als in ihren Jugend- und jungen Erwachsenenjahren. Trotz des Erhalts von 

unterschiedlichen Fähigkeiten scheinen es viele Hochaltrige zu schaffen, ihre Ressourcen 

optimal zu nutzen, um möglichst lange ihre funktionale Autonomie aufrecht zu erhalten. Eine 

grosse Herausforderung für die Hochaltrigkeitsforschung besteht darin heraus zu finden, 

welche Mechanismen dieser funktionalen Autonomie zugrunde liegen. 

Dazu ist es hilfreich, Autonomie nicht als abhängige Variable zu betrachten, sondern 

sie in einem Wechselspiel von einzelnen Fähigkeiten, einzelnen Umwelten, der Plastizität der 

Fähigkeiten und der Beeinflussung der Umwelten zu sehen. In diesem Zusammenhang kann 

von der Ressourcen-Orchestrierung zur Stabilisierung von Lebensqualität und Autonomie 

gesprochen werden (Zöllig, Eschen, & Martin, 2009). Danach kann selbst bei geringer 

Ressourcenlage und geringer Ressourcenplastizität die Lebensqualität und die Autonomie auf 

drei Wegen aufrecht erhalten werden. Zum einen durch die geeignete Wahl von 

ressourcenadäquaten Umwelten, also beispielsweise Umwelten mit regelmässigen, gut 

vorhersehbaren Abläufen und geringerer Komplexität, zum anderen durch die Übung der 

vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen und schliesslich durch die Adaptation der Kriterien, 
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die für die Bewertung der eigenen Lebensqualität und Autonomie herangezogen werden(vgl. 

Zöllig et al., 2009). Das sehr hohe Alter mit einer durchschnittlich geringeren Ressourcenlage 

macht Adaptationsprozesse auf allen drei Wegen eher erforderlich als in anderen Gruppen 

und die Adaptation ist für die psychische Gesundheit und das Überleben der Hochaltrigen 

entscheidender als für jüngere Altersgruppen. Hochaltrige bieten sich daher für die 

Untersuchung der Grenzen der Adaptivität menschlicher Entwicklung geradezu an. 

 

Abbildung 1. Orchestrierungsmodell des Lebensqualitätsmanagements im hohen Alter (nach 

Zöllig et al., 2009). 

 

Der zweite Hauptgrund der Bedeutung der Psychologie der Hochaltrigkeit ist die 

vorhersehbare Tatsache, dass die Erforschung der heute 85- bis über 100-jährigen einen Blick 

in die Zukunft des „jungen Alters“ erlaubt: Betrachtet man die demographische Entwicklung 

der heutigen Weltbevölkerung, so wird sich laut Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 

Deutschland die Lebenserwartung der 65-Jährigen bis ins Jahr 2050 im Durchschnitt um 4.5 
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Fähigkeit 

F1 

Plastizität F1 

PF1 

Umwelt 

U1 

Plastizität U1 

PU1 

Tools 

… … 

PF2 U2 PU2 

PF3 U3 PU3 

F2 

… … … … 

F3 

Lebensqualität 

Tools 

… Training 



7 

Jahr 2050 auf ca. 10 Millionen (Eisenmenger, Pötzsch, & Sommer, 2006). Gemäss Oeppen 

und Vaupel (2002) hat sich die Lebenserwartung seit 1840 pro Jahr um drei Monate erhöht. 

Extrapoliert man diese Trends in die Zukunft, bedeutet dies, dass in Deutschland im Jahr 2007 

geborene Kinder eine Lebenserwartung von 102 Jahren besitzen werden. Die zukünftige 

Steigerung der Lebenserwartung ist in erster Linie auf die sinkende Mortalität im hohen Alter 

zurückzuführen (K. Christensen, Doblhammer, Rau, & Vaupel, 2009). Es ist also 

vorhersehbar, dass die heute geborenen Kinder das Dritte Alter von 65 bis über 100 Jahre 

erreichen werden und wir mit der Erforschung des heutigen hohen Alters bereits jetzt wichtige 

Einsichten über mögliche Anpassungsprozesse der zukünftig „jungen alten“ Menschen 

erhalten können. 

Kognitive Hochaltrigkeitsforschung 

 Unter den für eine selbstständige Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung im 

höchsten Alter wichtigsten Ressourcen nehmen die kognitiven Ressourcen und die Intelligenz 

eine herausragende Stellung ein. So konnte die Arbeitsgruppe um Lawton zeigen, dass vor 

allem der Verlust der kognitiven Gesundheit für Hochaltrige einen grossen Leidensdruck mit 

sich bringt. So äussern 72% der Personen im Alter von 70 Jahren und älter, sie würden lieber 

sterben, als geistig verwirrt in einem Heim zu leben. Dies zeigt, dass Personen tendenziell die 

geistige Gesundheit für ihr Wohlbefinden sehr hoch gewichten (Lawton et al., 1999). Da die 

kognitive Entwicklung und Veränderung im hohen Alter nicht nur für die Wissenschaft 

sondern auch für das Individuum von grossem Interesse ist und dieses Gebiet extremes 

Forschungspotential bietet, möchten wir uns im Folgenden in erster Linie auf die kognitive 

Entwicklung am Ende der Lebensspanne beziehen. 

Die Kognition ist noch aus einem anderen Grund von erheblicher Bedeutung: Wie 

Auswertungen der Lebenserwartungsdaten von extrem hoch gebildeten Personen belegen, 

geht eine lange formale Ausbildung und kognitive Aktivität einerseits mit auch im Alter 
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höherer kognitiver Leistungsfähigkeit andererseits einher (Hultsch et al., 1999; Willis & 

Schaie, 2005). Sie könnte sogar mit einer höheren Lebenserwartung assoziiert sein. Eine 

eigene, 2007 durchgeführte Untersuchung der Lebenserwartungsdaten aller seit ihrer 

Gründung 1833 an der Universität Zürich angestellten Professoren, die zwischen 1763 und 

1909 geboren wurden (N = 489; aufgrund der geringen Zahl von bisher verstorbenen 

Professorinnen konnten nur die Daten der männlichen Professoren ausgewertet werden), 

ergab im Vergleich zur männlichen Zürcher Vergleichsbevölkerung von Personen, die 

mindestens 31 Jahre alt wurden (dem Lebensalter des jüngsten verstorbenen Professors) eine 

um 4.4 Jahre höhere Lebenserwartung. Deutlich wird bei den Daten darüber hinaus, dass der 

signifikante Vorteil von extrem hoher Bildung auch nach Überschreiten der mittleren 

Lebenserwartung anhält, also auch im höheren Alter bis etwa 95 Jahre (s. Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Vergleich der Lebenserwartung von Professoren und Vergleichsbevölkerung für 

die Geburtsjahrgänge 1763-1909 zum Stichtag 31.12.2006 (nach Martin, Zimprich, & 

Schumacher, 2007). 

 

In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass durch die neuroanatomische 

Forschung erhebliche Plastizitätspotenziale aufgezeigt werden können. So konnte gezeigt 
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werden, dass bei alternden Gehirnen nicht nur Abbauprozesse existieren, sondern anhand von 

gezielten Trainings gewisse Hirnregionen einen plastischen Charakter besitzen. Mittlerweile 

bedient sich nicht mehr nur die Neuroanatomie des Begriffs der Plastizität sondern auch die 

Neuropsychologie und Gerontopsychologie, die herauszufinden versuchen, inwieweit sich 

diese Befunde auf die Gehirne von Hochaltrigen übertragen lassen. Dazu sind Daten zur 

normalen Entwicklung kognitiver Leistungen im sehr hohen Alter von ausschlaggebender 

Bedeutung. Bis jetzt war man der Meinung, dass mit Ausnahme von wenigen Fähigkeiten - 

wie beispielsweise der kristallinen Intelligenz - die Mehrheit der kognitiven Fähigkeiten im 

Alter abnehmen. Bis anhin wurde dies jedoch selten bei Hochaltrigen untersucht und wenn, 

dann meist mit Querschnitt- und nicht mit Längsschnittstudien. Problematisch bei der 

Querschnittforschung ist, dass man individuelle Veränderungs- und Entwicklungsprozesse 

zugunsten der Betrachtung von Altersunterschieden vernachlässigt.  

Es ist aus methodischen Gründen zunächst verständlich, warum Längsschnittstudien 

mit sehr alten Personen besondere Herausforderungen darstellen. So ist beispielsweise eine 

gleich grosse Stichprobe Hundertjähriger aus einer wesentlich kleineren Grundgesamtheit 

gezogen als eine Repräsentativstichprobe von 80-jährigen (Martin & Kliegel, 2008). Von den 

untersuchten Hundertjährigen überlebt heute nur ein kleiner Teil lange genug, um an einer 

möglicherweise erst Jahre später stattfindenden Wiederholungsmessung teilnehmen zu 

können. Dennoch führt unseres Erachtens kein Weg an geeigneten längsschnittlichen Designs 

vorbei. Dazu eine Illustration aus einem anderen Bereich: Vergleicht man im Querschnitt 60- 

mit 100-jährigen, so ist bei den 60-jährigen ein hoher Blutdruck ein eindeutiger Risikofaktor 

für Herzinfarkte, aber praktisch alle Hundertjährigen weisen einen erhöhten Blutdruck auf. 

Man kann nun entweder vermuten, dass die Personen, die mit einem erhöhten Blutdruck von 

einem Herzinfarkt verschont bleiben anschliessend sehr alt werden oder aber, dass die 

Personen sehr alt werden, deren Blutdruck sich in Anpassung an ein zunehmend weniger 

flexibles Gefässsystem erhöht hat. Übertragen auf psychologische Sachverhalte wie die 
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kognitiven Ressourcen ist ebenso fraglich, inwiefern auch sehr alte Personen in der Lage sind, 

ihre Leistungen den veränderten Erfordernissen ihrer Lebenssituation anzupassen – und dies 

ist nur in Längsschnittstudien möglich. Man könnte sogar sagen, dass gerade bei Hochaltrigen 

die Längsschnittforschung von Interesse ist, da man so erkennen kann, ob es im sehr hohen 

Alter Personen gibt, bei denen die kognitive Leistung über die Zeit konstant bleibt oder sogar 

Verbesserungen möglich sind. Diese Daten würden wichtige Hinweise auf die 

möglicherweise nicht vorhandenen Grenzen der kognitiven Plastizität liefern. Speziell in 

Hinsicht auf die steigende Zahl von kognitiv beeinträchtigen Personen im hohen Alter ist es 

darüber hinaus von Bedeutung, individuelle Entwicklungsverläufe zu betrachten und daraus 

mögliche Schutzfaktoren zum Erhalt oder zur positiven Beeinflussung kognitiver 

Kompetenzen herauszukristallisieren. Das Ziel dieses Kapitels ist es deshalb als nächstes, 

einen Überblick über Längsschnittstudien zur kognitiven Entwicklung bei Hochaltrigen zu 

geben, die verschiedenen methodischen Herausforderungen der psychologischen 

Höchstaltrigenforschung aufzuzeigen und weitere Forschungsmöglichkeiten im Gebiet der 

kognitiven Hochaltrigkeitspsychologie zu präsentieren. 

Kognitive Längsschnittstudien 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Längsschnittstudien, die kognitive 

Fähigkeiten bei Hochaltrigen untersucht haben. Bei der Analyse der Studien wurden in erster 

Linie die kognitiven Studien mit über 80-Jährigen von Hofer und Piccinin (2007) 

übernommen und überarbeitet und durch weitere Studien der Webseite der „Integrative 

Analysis of Longitudinal Studies on Aging (IALSA)“ und des „Nationale Institute on Aging 

(NIA)“ ergänzt. Dabei wurden ausschliesslich Studien einbezogen, deren Laufzeit bis zum 

Jahre 2009 mindestens fünf Jahre betrug und bei denen zwei oder mehr Messzeitpunkte von 

über 80-Jährigen erhoben wurden. 
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 Bei genauerer Betrachtung der Tabelle 1 fällt auf, dass, obwohl alle Studien 

Versuchsteilnehmer im Alter von über 80 beinhalten, sich wenige darunter befinden, die sich 

ausschliesslich auf Personen oberhalb der mittleren Lebenserwartung konzentrieren. Lediglich 

sieben der 66 Studien fokussieren vom ersten Messzeitpunkt an auf Personen, die 80 Jahre 

oder älter sind (Fredericton, H85, HD 100, Lund, NECS, OCTO-Twin und SWILSO-O). Auf 

ähnliche Befunde sind auch Smith und Zank (2002) gestossen. Sie haben 32 psychologische 

Studien auf den Anteil von 85-jährigen Personen untersucht. Unter den von ihnen betrachteten 

Studien befanden sich fünf, welche einen 100%-Anteil von über 85-Jährigen besassen. Ihre 

Resultate weisen darauf hin, dass sich viele grosse und bekannte internationale Altersstudien 

vordergründig auf Stichproben im jungen und mittleren Erwachsenenalter beziehen.  
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Im Folgenden wird anhand von drei Studien der momentane Stand der 

Längsschnittforschung im hohen Alter erläutert. Es werden Studien beschrieben, die sich 

bezüglich ihrer Schichtung, Repräsentativität und ihres Altersranges unterscheiden und 

demzufolge einen breiten Überblick über die Längsschnittforschung im hohen Alter 

vermitteln.  

In der Berliner Altersstudie (BASE) wurde darauf geachtet, dass die Teilnehmenden 

der Kernstichprobe nach Alter und Geschlecht stratifiziert wurden. Das heisst, dass sich in 

jeder der sechs Altersgruppen genau gleich viele Männer wie Frauen befanden. Diese 

Schichtung nach Alter und Geschlecht erlaubt den Vergleich von Teilgruppen mit 

ausreichender statistischer Aussagekraft, insbesondere ältere Männer sind dadurch im 

Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich überrepräsentiert. 

Die Berliner Altersstudie startete im Jahre 1990 mit einer Kernstichprobe von 516 

Personen im Alter von 70 bis 103 Jahren, die bezüglich ihrer geistigen und körperlichen 

Gesundheit, ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit und psychischen Befindlichkeit sowie 

ihrer sozialen und ökonomischen Situation getestet wurden. Nach dieser Kernuntersuchung 

wurden die Überlebenden längsschnittlich sieben weitere Male getestet. Bei der 

Längsschnittuntersuchung bestand die kognitive Testbatterie aus acht Tests, wobei jeweils 

zwei Tests eine der folgenden kognitiven Fähigkeiten prüfen sollten: 

Verarbeitungsgeschwindigkeit (gemessen durch Zahlen-Buchstaben und identische Bilder), 

episodisches Gedächtnis (gemessen durch Paarassoziationen und Gedächtnisaufgaben für 

Texte), Flüssigkeit (gemessen durch Kategorien und Wortanfang) und Wissen (gemessen 

durch Wortschatz und Wortsichtung). Zusätzlich wurde aus den vier kognitiven Fähigkeiten 

ein Intelligenzmass berechnet. Die Befunde von Singer, Verhaeghen, Ghisletta, Lindenberger 

und Baltes (2003), auf die im Folgenden Bezug genommen wird, beziehen sich auf drei 

Testzeitpunkte, die im Abstand von ca. vier beziehungsweise sechs Jahren nach der ersten 

Erhebung durchgeführt wurden. Singer et al. (2003) haben die Querschnittdaten aller 
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Versuchspersonen (N = 516, Querschnittgruppe), die an der ursprünglichen Erhebung 

teilgenommen haben, mit den Querschnitt- und Längsschnittdaten der nach sechs Jahren 

verbliebenen Versuchspersonen (N = 132, Längsschnittgruppe) verglichen. Es stellte sich 

dabei heraus, dass sich der Altersverlauf in den kognitiven Fähigkeiten bei den Quer- und 

Längsschnittdaten der Längsschnittgruppe im Gegensatz zur Querschnittgruppe nicht 

unterscheiden. Der Altersverlauf der Querschnittgruppe hatte im Vergleich zur 

Längsschnittgruppe einen steileren Verlauf, d.h. die Leistungen nahmen über das Alter stärker 

ab. Betrachtet man die Leistung in den verschiedenen kognitiven Fähigkeiten, so wird 

ersichtlich, dass Verarbeitungsgeschwindigkeit, Gedächtnis und Flüssigkeit ähnliche mit dem 

Alter einhergehende Verluste aufweisen - im Unterschied zum Wissen, welches bis zum Alter 

von 90 Jahren nahezu konstant blieb. Die verschiedenen kognitiven Fähigkeiten zeigen im 

Längsschnitt, dass mehr Veränderungen in der Gruppe der sehr Alten (78-100 Jahre) 

vorkommen als in der Gruppe der Alten (70-77 Jahre). 

Bei der Seattle Längsschnittstudie (SLS) wurde weniger auf die Verteilungen des 

Alters und des Geschlechts innerhalb der Gruppen geachtet als vielmehr auf die 

Repräsentativität der Stichprobe. In regelmässigen Abständen von sieben Jahren wurde die 

Kernstichprobe durch eine weitere Gruppe von zufällig ausgewählten Mitgliedern einer 

Krankenversicherung ergänzt (Martin & Kliegel, 2010). 

Die Seattle Longitudinal Study hat ihren Ursprung im Jahre 1956. Warner Schaie 

testete im Rahmen seiner Doktorarbeit 500 Personen bezüglich ihrer kognitiven Fähigkeiten. 

1963 wurde die erste Follow-up-Untersuchung durchgeführt, welche die ursprünglich 

geplante Querschnittstudie zu einer Längsschnittstudie erweiterte. Die darauffolgenden 

Testungen fanden im Abstand von 7 Jahren statt, wobei zu den Längsschnittdaten auch immer 

wieder Querschnittdaten von neuen Kohorten erfasst wurden. Bei den Teilnehmenden wurden 

u.a. die kognitiven Fähigkeiten induktives Denken, räumliche Wahrnehmung, verbales 

Verständnis, Wortflüssigkeit und Zahlenflüssigkeit untersucht. Betrachtet man den Verlauf 
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der verschiedenen kognitiven Fähigkeiten über einen Zeitraum von 35 Jahren bei Personen im 

Alter von 25 bis 88 Jahren, so fällt auf, dass eine Abnahme der kognitiven Leistung erst 

einige Jahre nach dem Erreichen des mittleren Erwachsenenalters eintrifft. Eine signifikante 

Verschlechterung der Leistung in der Wort- und Zahlenflüssigkeit beginnt ab dem Alter von 

67 Jahren und bei den anderen aufgeführten kognitiven Fähigkeiten sogar erst ab dem Alter 

von 74 Jahren. Diese Befunde unterscheiden sich von den Resultaten der Querschnittdaten 

insofern, dass bei diesen ein Abfall von verschiedenen kognitiven Fähigkeiten wie 

beispielsweise des induktiven Denkens und der räumlichen Wahrnehmung bereits im Alter 

von 25 Jahren beobachtet werden können (Schaie, 2005). 

Die Georgia Centenarian Study (GCS) fokussierte sich bei der Auswahl ihrer 

Versuchspersonen speziell auf die Altersgruppe der extremen Hochaltrigen. Sie untersuchte in 

erster Linie kognitiv gesunde Personen, die das 100. Lebensjahr erreicht hatten. Bei der 

Georgia Centenarian Study hat demgemäss eine bewusste Selektion bezüglich Alter und 

kognitiver Gesundheit stattgefunden. 

Der erste Messzeitpunkt der Georgia Centenarian Study fand im Jahre 1988 statt. 

Neben der Gruppe von ca. 100 Hundertjährigen wurde auch eine Gruppe von 60- und 80-

Jährigen untersucht. Das Ziel der ersten Phase des Projektes war es, die speziellen 

Adaptationsmechanismen von kognitiv intakten Personen zu untersuchen - interessanterweise 

aufgrund von Querschnittdaten. Sechs Jahre später folgte eine Folgeerhebung, bei der 

dieselben Fragestellungen im Längsschnitt betrachtet wurden. Die kognitiven 

Messinstrumente, die bei der Georgia Centenarian Study eingesetzt wurden, setzten sich 

zusammen aus vier Untertests der WAIS Testbatterie (Vokabular, Blockdesign, Arithmetik 

und Bilderanordnung) sowie einem Test zum Paarassoziationslernen, dem Wiedergeben von 

Präsidenten und dem Wiedererkennen von gelerntem Material (Poon et al., 1992). Bei der 

Analyse der Daten wurden einerseits die Leistungen der verschiedenen Altersgruppen 

miteinander verglichen und andererseits die interindividuellen Variationen in der kognitiven 
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Leistung der verschiedenen Altersgruppen betrachtet. Wie zu erwarten war, zeigten die 

jüngeren Altersgruppen im Durchschnitt eine bessere Leistung in den kognitiven Tests als 

ihre Vergleichsgruppe von Hundertjährigen. Bei den interindividuellen Variationen zeigte 

sich, dass bei Fähigkeiten, die auf Erfahrung basieren (Vokabular, Wiedergeben von 

Präsidenten und Wiedererkennen von gelerntem Material) und einen ziemlich stabilen 

Charakter über die Lebensspanne aufweisen, mit zunehmendem Alter auch eine Zunahme der 

Variabilität auftritt. Im Gegensatz hierzu wurde bei prozessbasierten Fähigkeiten 

(Blockdesign, Arithmetik und Paarassoziationslernen) genau der gegenteilige Effekt 

beobachtet. Bei kognitiven Aufgaben, bei denen Personen mit zunehmendem Alter 

tendenziell schlechtere Leistungen erbringen, nahm die interindividuelle Variabilität der 

Leistung ab (Poon et al., 1992). Dies ist jedoch möglicherweise ein Artefakt der 

typischerweise zu findenden hohen Korrelation zwischen Mittelwerten und 

Variabilitätsmassen. 

Insgesamt haben die drei beispielhaft ausgewählten Studien wichtige Beiträge zur 

Psychologie der Hochaltrigkeit geliefert, insbesondere durch die Kombination von Quer- und 

Längsschnittstudien. So deuten besonders die längsschnittlich meist günstigeren 

Entwicklungsverläufe kognitiver Fähigkeiten darauf hin, dass auch im höchsten Alter (a) 

nachkommende Kohorten signifikant günstigere Entwicklungsverläufe aufweisen und (b) 

individuelle Unterschiede im Lebensstil zu günstigeren Entwicklungsverläufen beitragen. 

Bisher ist jedoch unklar, inwiefern Veränderungen von Aktivitäten und Lebensstil im 

höchsten Alter Auswirkungen auf individuelle Entwicklungsverläufe haben, es also 

tatsächlich zu Adaptationen von Verhalten und Leistungen kommt. Wichtig sind auch die 

Befunde zur unterschiedlichen Veränderungssensitivität innerhalb der Gruppe sehr alter 

Personen. Diese unterstreichen, dass es in den jüngeren Altersgruppen möglicherweise mit 

weniger Aufwand gelingt, eine stabile „Orchestrierung“ der Leistungsfähigkeit herzustellen, 

in den älteren Altersgruppen die Möglichkeiten zur Orchestrierung etwa durch markant 
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verringerte Einzelressourcen jedoch geringer ist. Dies stünde im Einklang mit einer 

Dedifferenzierung von Fähigkeiten erst innerhalb des höchsten Alters, die sowohl für 

Persönlichkeitseigenschaften (Allemand, Zimprich, & Martin, 2008) wie für kognitive 

Fähigkeiten nachgewiesen werden kann (Zimprich & Martin, 2009). Darüber hinaus 

verweisen diese Befunde auf die Bedeutung der Erforschung von Adaptationsprozessen im 

extrem hohen Alter, da unter den Grenzbedingungen kognitiver Fähigkeiten wie im extrem 

hohen Alter die effiziente Ressourcenorchestrierung umso wichtiger für die Aufrechterhaltung 

alltagswichtiger Kompetenzen wird und die Mechanismen, die zur Effizienzsteigerung führen, 

umso besser isoliert werden können (Schönemann-Gieck et al., 2003; Schumacher & Martin, 

2009a). 

Methodische Herausforderungen der Hochaltrigkeitsforschung 

Die aus unserer Sicht wichtigste Fragestellung der kognitiven 

Hochaltrigkeitsforschung ist die nach der Fähigkeit, bis ins extrem hohe Alter die 

Orchestrierung von kognitiven Ressourcen zugunsten der Aufrechterhaltung von Autonomie, 

Wohlbefinden, sozialer Integration und Lebensqualität zu adaptieren. Mit anderen Worten 

geht es darum, ob extrem alte Personen aufgrund stabiler und nicht veränderbarer 

Eigenschaften und Leistungsverlusten überlebt haben – die Überlebens-Hypothese – oder ob 

prinzipiell bis ins höchste Alter eine Adaptation der Ressourcenorchestrierung – die 

Adaptations-Hypothese – möglich ist. Diese Frage kann nur mit Hilfe von Längsschnittdaten 

beantwortet werden. Allerdings ist die längsschnittliche Erforschung des sehr hohen Alters 

mit fünf bisher ungelösten Herausforderungen konfrontiert, die die bestehenden Studien 

jeweils unterschiedlich zu umgehen versuchen.  

Eine Herausforderung liegt in der zunehmenden Selektivität von Stichproben mit 

zunehmendem Alter (Ghisletta, McArdle, & Lindenberger, 2006). So waren die jüngsten 

Männer der BASE weniger als 1% der Berliner Gesamtpopulation der gleichen Altersgruppe, 
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die ältesten dagegen mehr als 10% (vgl. Martin & Kliegel, 2008). Würde man noch ältere 

Personen untersuchen, etwa die so genannten „Super-Centenarians“ der über 110-Jährigen 

(Maier, Gampe, Jeune, Robine, & Vaupel, 2010), dann würde die Ausschöpfungsquote bis zu 

100% nach oben gehen. Damit gibt es nicht nur Unterschiede in der Selektivität zwischen den 

untersuchten Männern und Frauen, darüber hinaus ist auch nicht von vornherein klar, ob 

Zusammenhänge von Variablen innerhalb der verschiedenen Altersgruppen die gleichen sind. 

Durch die Selektion in solchen geschichteten Stichproben oder die unterschiedliche Varianz 

von Variablen in Repräsentativstichproben mit unterschiedlich vielen jungen und alten 

Personen, können die Beiträge einzelner Indikatoren (wie z.B. Wortflüssigkeit oder 

Weltwissen) zu latenten Konstrukten (wie z.B. fluide oder kristalline Intelligenz) 

unterschiedlich sein und unterschiedliche inhaltliche Bedeutungen haben. Mit dem Problem 

der Selektivität einher geht auch die Herausforderung, dass Stichproben von über 95-jährigen 

selbst über einen Folgezeitraum von 12 Monaten durch ein erhebliches Mass an Mortalität 

gekennzeichnet sind (Ghisletta & Spini, 2004). Werden in die längsschnittlichen 

Auswertungen nur die Personen mit vollständigen Datensätzen aufgenommen, so bleiben 

wertvolle Informationen von Personen ungenutzt, die nicht an allen Messzeitpunkten 

teilgenommen haben. Die Verwendung aller Daten ist mit Hilfe moderner statistischer 

Modelle möglich, dabei müssen jedoch eine Reihe von wichtigen Anforderungen an die 

Datenqualität erfüllt sein (vgl. Ghisletta, 2008; Zimprich, 2008; Zimprich & Martin, 2009). 

Eine zweite Herausforderung liegt darin, dass gerade bei kognitiven 

Längsschnittstudien eine Tendenz besteht, dass leistungsfähigere Personen bei der ersten 

Testung besser abschneiden als weniger leistungsfähige Personen und deshalb auch eine 

höhere Motivation besitzen, an einer Folgeerhebung teilzunehmen. Zudem scheiden durch 

Mortalität im Normalfall Personen aus, deren kognitive und physische Gesundheit im 

Vergleich zu der Gesamtstichprobe unter dem Durchschnitt liegt. Beides zusammen hat zur 

Folge, dass bei Längsschnittstudien eine Verzerrung ins Positive vorliegt, das heisst, 
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altersbedingte Abnahmeprozesse weniger stark ausfallen, als dies normalerweise der Fall 

wäre. Dies ist insbesondere bei Längsschnittstudien mit sehr alten Personen wirksam, weil 

hier Verringerungen der Leistungsfähigkeit die selbstständige Lebensführung gefährden oder 

beeinträchtigen können. Umgekehrt kann es gerade bei den Stichproben sehr alter Personen 

vorkommen, dass bereits in der Ausgangsstichprobe subsyndromale Erscheinungsformen 

psychischer, insbesondere demenzieller Erkrankungen vorliegen. Dadurch bewegt sich die 

Leistungsfähigkeit betroffener Personen zu einem früheren Zeitpunkt bezogen auf den 

Altersdurchschnitt zwar noch im normalen Streuungsbereich, sie ist jedoch zumindest 

teilweise erkrankungsbedingt verringert. Dies führt zu einer Unterschätzung der tatsächlichen 

Leistungsentwicklung der normalen, nicht von Erkrankungen betroffenen 

Untersuchungspopulation. Beide, Über- wie Unterschätzungen können also die Interpretation 

der Längsschnittdaten bei extrem Hochaltrigen stärker beeinflussen, als das bei jüngeren 

Altersgruppen der Fall ist.  

Es können sich weitere methodische Herausforderungen bei der psychologischen 

Hochaltrigkeitsforschung ergeben, die weder quer- noch längsschnittspezifisch sind. Da ältere 

Personen mit kognitiver Beeinträchtigung nicht immer in der Lage sind, selbst ein reliables 

Urteil über ihre Fähigkeiten abzugeben, gibt es die Möglichkeit der Fremdbeurteilung durch 

einen Proxy. Diese Proxybeurteilung kann durch ein Familienmitglied, einen engen 

Bekannten oder eine Pflegepersonen durchgeführt werden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass 

die Fremdbeurteilungen nicht immer mit den Selbstbeurteilungen übereinstimmen – und 

dennoch als korrekt gelten können. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Quellen, auf 

denen das Urteil beruht, sich zwischen den Auskunftgebenden unterscheidet. So ist für 

aussenstehende ExpertInnen für die Beurteilung der Gesundheit von Hundertjährigen die 

funktionale Gesundheit von vorrangiger Bedeutung, für Hundertjährige selbst eher die 

emotionale und kognitive Unversehrtheit (Schönemann-Gieck et al., 2003). 
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Eine dritte Herausforderung liegt in der Wahl der Messabstände und der Entscheidung 

über ein prospektives Forschungsdesign. Einerseits sind im Hinblick auf Adaptationsprozesse 

im höchsten Alter mehrjährige Beobachtungszeiträume erforderlich, andererseits muss 

aufgrund der hohen Mortalität bei prospektiven Studien mit erheblichen Stichprobenausfällen 

und den entsprechenden Ergebnisverzerrungen gerechnet werden. Die Erhöhung der 

Ausgangsstichprobengrössen auf das erforderliche Mass ist wiederum ökonomisch meist nicht 

zu leisten. Denkbar ist in diesem Zusammenhang zum einen, sich auf kürzerfristige 

Adaptationsprozesse zu konzentrieren, insbesondere wie sie im Zusammenhang mit 

Interventions- oder Rehabilitationsstudien möglich sind. In diesem Fall werden quasi während 

eines Messzeitpunkts wiederholt Daten erhoben und man erhält einen „Längsschnitt im 

Längsschnitt“. Zum anderen kann allenfalls – und dafür haben wir im vorliegenden Kapitel 

die aktiven Längsschnittstudien zum Thema zusammengestellt – auf bereits zu früheren 

Zeiten erfasste Daten derselben Personen zurückgegriffen werden. Dies macht sich 

beispielsweise seit einigen Jahren die SLS zunutze, indem sie Personen, die nach sieben 

Jahren einen markanten Leistungsverlust in einer intellektuellen Fähigkeit aufweisen, ab 

diesem Zeitpunkt in kürzeren Einjahresabständen mit Instrumenten weiter verfolgt, die zur 

vergleichbar differenzierten Erfassung der kognitiven Entwicklung einen grösseren 

Erfassungsbereich nach unten aufweisen. Den unter Umständen schnelleren 

Entwicklungsveränderungen im höchsten Alter kann man erhebungstechnisch so gerecht 

werden, indem die Messabstände ab einer markanten Verringerung kognitiver Leistungen 

nicht mehr aufgrund des chronologischen Alters, sondern anhand der Veränderung der 

Leistung selbst oder dem fortschreitenden Schweregrad einer Erkrankung festgelegt werden. 

Eine vierte Herausforderung liegt mehr auf der konzeptionellen Ebene. Da bei extrem 

Hochaltrigen Personen der zeitliche Abstand zur Geburt, also das chronologische Alter, 

möglicherweise weniger zur Erklärung von Altersveränderungen beiträgt, ist vorgeschlagen 

worden, Veränderungen eher im Hinblick auf die Nähe zum Tod zu untersuchen. Der 
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sogenannte „terminal drop“, also die Verringerung der kognitiven Leistung in den letzten 

Monaten vor dem Tod unabhängig vom chronologischen Alter, ist dafür ein Beispiel 

(Gerstorf, Ram, Roecke, Lindenberger, & Smith, 2008; Ghisletta, 2008; Thorvaldsson et al., 

2008). Auch wenn die Prädiktion von Entwicklungsverläufen mit der Altersskalierung als 

Abstand zum Tod mehr Varianz aufklären kann, bleiben dies inhaltlich unterschiedliche 

Aspekte. So kann eine Person eine ganze Reihe von Aktivitäten unternehmen, die ihr 

angesichts drohender kognitiver Leistungsverluste das Überleben garantieren; dies sind aber 

nicht notwendigerweise dieselben Aktivitäten, die eine Person zugunsten der eigenen 

Weiterentwicklung oder im Hinblick auf die Weitergabe von Wissen an die folgende 

Generation unternimmt. Im extrem hohen Alter sind diese beiden Entwicklungsmechanismen 

zunehmend stärker konfundiert.  

Eine fünfte Herausforderung liegt in der noch immer bestehenden Seltenheit von 

Personen im sehr hohen Alter und insbesondere der Seltenheit der Verfügbarkeit 

längsschnittlicher Daten. Um eine optimale Datenqualität zu erreichen, ist es wichtig, ein 

gutes Verhältnis zwischen Datentiefe und Datenbreite anzustreben. Dies bedeutet, ein 

Versuchsdesign aufzustellen, bei welchem vor Beginn der Studie feststeht, wie viele Daten zu 

einem Konstrukt erhoben werden (Datentiefe) und welche Konstrukte von Interesse sind 

(Datenbreite). Gerade bei Längsschnittstudien mit sehr alten Personen ist die optimale Wahl 

der Datentiefe und Datenbreite schwierig, da teilweise nur wenig Erhebungszeit pro Person 

zur Verfügung steht. Darüber hinaus sind Längsschnittstudien oft in erster Linie als 

Querschnittstudien geplant und es ergeben sich über die Zeit erst Fragestellungen, die durch 

die bestehende Datentiefe oder Datenbreite nicht geklärt werden können. 

 Eine Methode, die viele Möglichkeiten bietet, aber auch Schwächen aufweist, ist das 

Datenpooling, also die Nutzung von mehreren Datensätzen entweder zur Replikation von 

Zusammenhangsbefunden oder zur Zusammenführung in eine grössere 

Versuchspersonengruppe (Hofer & Piccinin, 2009). Durch das Zusammenführen von 
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Datensätzen ergibt sich eine grössere Datenbank, welche mehr Versuchspersonen und 

demzufolge eine erhöhte Teststärke mit sich bringt. Dadurch können bereits kleinere 

Veränderungen entdeckt werden. Ein weiterer Vorteil kann darin liegen, dass verschiedene 

Stichproben zusammengelegt werden, was zu einer stärkeren Heterogenisierung führt und 

somit die Repräsentativität der Stichprobe erhöht. Eine umfassende, beispielhafte Datenbank 

von zurzeit 25 Längsschnittstudien bietet das Datennetzwerk von „Integrative Analysis of 

Longitudinal Studies of Aging (IALSA)“ an der University of Victoria 

(http://ialsa.uvic.ca/Plone/long-studies), einem internationalen Netzwerk von 

Längsschnittstudien aus den USA, Australien, Schweden, Deutschland und der Schweiz. 

Nachteile beim Datenpooling liegen in der Unterschiedlichkeit der Daten. Durch die 

unterschiedliche Durchführung der Studien, kann es sein, dass Daten miteinander verglichen 

werden, die nicht genau dasselbe messen. Beispielsweise können durch Abweichung in der 

durchführenden Sprache oder der Instruktion wesentliche Unterschiede auftreten, die eine 

Verzerrung der Daten zur Folge haben (Costafreda, 2009). Diese Verzerrungen sind je nach 

untersuchten Daten und Datensätzen als eher gering einzuschätzen, denn sonst könnten 

Studienergebnisse aus Längsschnittstudien, wie es etablierte Praxis ist, kaum den Anspruch 

auf Generalisierbarkeit erheben, dass sich also die Ergebnisse replizieren lassen – ein 

Anspruch, der sich schon aus ökonomischen Gründen nicht jedes Mal neu testen lässt. Gerade 

beim Aufwand, der mit der Erhebung längsschnittlicher Daten verbunden ist, bietet die 

Nutzung vorhandener Daten eine wichtige Ergänzung des Methodenrepertoires. Denkbar ist 

beispielsweise, dass zukünftig vor neuen Studien dargelegt werden muss, dass die 

Untersuchungsfragen nicht mit bereits vorhandenen Längsschnittdatensätzen beantwortet 

werden können. Dies wäre etwa bei Untersuchungen der Fall, die die Zusammenhänge 

zwischen Veränderungen (nicht Unterschieden) in Lebensstilen mit Veränderungen in der 

Adaptivität kognitiver Leistungen im sehr hohen Alter untersuchen. 

http://ialsa.uvic.ca/Plone/long-studies
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Fazit 

 Die Erforschung von adaptiven Prozessen im höchsten Alter bietet eine Reihe von 

Vorteilen für das Verständnis der Grenzen menschlicher Adaptationsprozesse, wenn die 

methodischen und theoretischen Herausforderungen adäquat gelöst werden können. Wir 

schlagen daher für die zukünftige psychologische Erforschung der Hochaltrigkeit zwei 

Schwerpunkte vor. Der erste Schwerpunkt sollte die Durchführung neuer längsschnittlicher 

Studien sein, die bei Personen im höchsten Alter die Prozesse untersuchen, die zur 

Stabilisierung von Autonomie und Lebensqualität eingesetzt werden. Da die bisherigen Daten 

im Wesentlichen aus Querschnittstudien oder Längsschnittstudien mit Messabständen von 

einem Jahr und mehr stammen, liegen bisher nur wenige Erkenntnisse über die adaptiven 

Potenziale und Plastizität des höchsten Alters vor. Dabei ist bisher offen, ob die Gruppe der 

Höchstaltrigen psychologische Eigenschaften aufweisen, die sie bereits in früheren 

Lebensphasen hatten (dies könnte man als Stabilitäts- oder Überlebens-Hypothese 

bezeichnen) oder ob es sich um eine Gruppe von Personen handelt, die sich gerade durch die 

Veränderungsfähigkeit von Fähigkeiten und Eigenschaften auszeichnet, die ihnen erlaubt, mit 

den veränderten physiologischen, sozialen und psychologischen Bedingungen und 

Anforderungen des höchsten Alters auszukommen. Wir haben versucht darzulegen, dass 

gerade die Höchstaltrigen für die Beantwortung der Frage nach den Prozessen für eine 

optimale Orchestrierung von psychologischen Ressourcen bei jeweils niedriger 

Einzelressourcenlage prädestiniert sind. Erkenntnisse über die Möglichkeiten und Grenzen 

der Orchestrierungsleistung versprechen auch Angehörigen jüngerer Altersgruppen wertvolle 

Erkenntnisse für die Unterstützung und Moderation der Bewältigung kritischer 

Lebensereignisse und Erkrankungen ebenso wie der Lebensgestaltung und Sinnfindung. 

 Der zweite Schwerpunkt sollte in der Erarbeitung der methodischen und theoretischen 

Grundlagen der Nutzung vorhandener Daten über das höchste Alter liegen. Mit Wegen zur 
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Definition der Vergleichbarkeit von wenigen Fällen extremer Hochaltrigkeit zwischen 

verschiedenen Datensätzen aus verschiedenen Ländern könnte die Teststärke für viele 

Fragestellungen deutlich erhöht werden. Dies ist allein schon deshalb bedeutsam, als hohe 

Teststärken insbesondere für den schlüssigen Nachweis der Stabilität kognitiver (und anderer) 

Leistungen darstellen (denn hier soll beispielsweise der Befund abgesichert werden, dass es 

keinen Unterschied zwischen 85- und 100-jährigen in der Lebensqualität oder der 

Lebenszufriedenheit gibt, weil es den Höchstaltrigen gelingt, ihre verringerten Ressourcen 

optimal zu orchestrieren). Gleichzeitig könnte die Lösung des Problems der Vergleichbarkeit 

von seltenen Hochaltrigkeitsphänomenen in der Anpassungsleistung ein Muster für die 

Untersuchung einer ganzen Reihe von anderen, ebenfalls seltenen Phänomenen des höchsten 

Alters zwischen verschiedenen Studien darstellen. Man denke in diesem Zusammenhang nur 

an die Seltenheit identischer Symptom-, Umwelt- und Betreuungskonstellationen bei 

demenziell Erkrankten (Moor, Waldner, & Schelling, 2010), aussergewöhnlich 

leistungsfähigen Höchstaltrigen oder an den Ländervergleich in Entwicklungsverläufen nach 

Behandlungen.  

 Insgesamt steht die an Veränderungen, an Entwicklung und an Lebensgestaltung 

orientierte psychologische Erforschung des höchsten Alters erst an einem vielversprechenden 

Anfang und hat noch erhebliche methodische und theoretische Herausforderungen zu 

meistern. Sie verspricht jedoch nicht nur Erkenntnisse über die jetzt und zukünftigen 

Hochaltrigen, sondern Gewinne für ein Verständnis von ressourcenorientierter Entwicklung 

und deren Stützung durch geeignete und am Einzelfall orientierte Interventionen über die 

gesamte Lebensspanne. Sie hat die Chance zu einem Bild des Alters beizutragen, dass durch 

eine differenzierte Sicht auf die Grenzen der menschlichen Adaptationsfähigkeit  geprägt ist 

und begreifbar macht, dass die menschliche Entwicklung lediglich in ihren Grenzen 

vorhergesagt werden kann, aber bis ins höchste Alter Gestaltungsspielräume bietet. Dabei ist 
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der Blick auf (zumindest heute noch) seltene Phänomene der Höchstaltrigkeit gleichzeitig 

eine wichtige Übung in der Entwicklung individuenzentrierter Entwicklungsforschung. 
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