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8.3. 05 

arbeitsfassung 

Wenn ein Buch innerhalb weniger Monate  in 19 Auflagen gedruckt wird, setzt sich jeder, der 

eine ähnliche Thematik anspricht, dem Vorwurf aus, auf einer Welle zu surfen, die er nicht 

selbst geschaffen hat. Der Vertriebsweg dieses Buches und seine einfache Sprache sowie   die 

Abwesenheit jeder Art von Marketing, schließen aus, daß dieses Buch jenseits einer 

interessierten Leserschaft  gelesen wird.  Der Leser wird also zu einer kleinen Gruppe von 

Menschen gehören.  Es gibt keinen besseren Weg, sich mit einem Thema vertraut zu machen, 

als ein Buch darüber zu schreiben. Die Publikation dient dann eigentlich nur noch der 

Befriedigung von Neugier und Wissenstrieb. Wenn das Buch nur 10mal gelesen wird, habe 

ich kein Problem damit, da ich  den Nutzen, den das Recherchieren, Schreiben, Nachdenken 

und die Praktizieren der hier beschriebenen Verfahren beschert, bereits internalisiert habe.1 

Alles was ich schreibe, dient letztlich der Praxis. Theorie ist dafür ein notwendiges und  

nützliches Übel. Aus diesem Grund bringt es dem Leser auch wenig, wenn wir in die „Tiefe“ 

gingen, nur um dabei auf Granit zu beißen. Wir sind auf keinem Habermas-Trip.   

Parallel mit der deutschen Ausgabe erscheint eine indonesische Übersetzung. Eine 

Übersetzung in die chinesische Sprache ist in Vorbereitung.  Daraus mag der Leser den 

Schluß ziehen, der Text weise einen Asien-Bias auf, und/oder Ostasien sei besonders 

empfänglich für die hier vorgestellten Argumente. Dem ist in der Tat so. Dem „Abendland“ 

traue ich in der Tat nicht (mehr) zu, als sich sich mit seinem Vergreisen, biologisch und 

wirtschaftlich abzufinden. Altes Europa  armes Europa. Kognitive Unflexibilität, 
                                                           
1
 Auf dieses Thema bin ich, wie auf alles Interessante, per Zufall gestoßen. Im Rahmen der Beschäftigung mit 

Nanotechnologie (Röpke, 2003) konnte es allerdings auch kaum ausbleiben, daß man irgendwann Leuten  wie 

De Grey oder Freitas im Internet begegnet. In Verbindung mit gewissen „chinesischen“ Erfahrungen und  

Anregungen aus dem Bekannten- und Freundeskreis  beginnt man dann, einer Sache Schritt für Schritt auf den 

Grund zu gehen, zumindest so weit, bis man erkennt, ob wissenschaftlich und lebenspraktisch etwas dran ist oder 

nicht. 
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Vermeidung von Unsicherheit  und  ethischer Rigorismus machen Basisinnovationen, wie den 

hier vorgeschlagenen, das Leben mehr als schwer. Wir ziehen es vor Leben zu töten – ethisch 

korrekt und im politischen Dialog. Alles folgt dem, was  der Zeitgeist befiehlt.  Die Ostasiaten 

haben hinter sich, was uns noch bevorsteht: Abkopplung von den Wissens- und 

Innovationsschüben, bei ihnen der industriellen Revolution, bei uns der Bio-Nano-Info-

Kogno-Revolution, welche die wissenschaftliche und unternehmerische Zukunft bestimmen. 

Statt dessen endlose Deliberationen der politischen Klasse und ihrer intellektuellen Zulieferer. 

Nicht jederman wird sich ihrem Diktat unterwerfen wollen. Die Zukunft bietet uns eine 

Vielfalt von Möglichkeiten, eigene Wege – früher als Anarchie bezeichnet – zu gehen. Und 

der globalisierte Finanzmarkt schafft den monetären Rahmen, seine Lebensvisionen auch 

materiell zu verwirklichen. Wer auf den Staat setzt, muß früh sterben.   

 

 

Das Leben aller Dinge 

eilt dahin wie ein galoppierendes Pferd – 

jede Bewegung bringt Verwandlung mit sich, 

sie ändern sich von Augenblick zu Augenblick. 

Was sollst du tun? 

Was sollst du lassen? 

Laß einfach alle Dinge sich von selbst entwickeln. 
                                 Zhuangzi, 1998, S. 242 

 
 

 
Abkürzungen 

AAM – Anti-aging Medizin 

CC/KK= Calorie control/Kalorien Kontrolle 
 CR/KR - Calorie restriction/Kalorien Restrikton  

IR - Industrielle Revolution 
 LV/LE – Lebensverlängerung/Life extension 

LS - Lebensspanne 

4L - Lernen, Leben, Lieben, Lebenswerk 

 
 

Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. 

Paulus, 1 Korinther, 15:26 
 

Ich möchte nicht durch meine Arbeit Unsterblichkeit erlangen. 

Ich möchte sie erreichen, in dem ich nicht sterbe. 

Woody Allen 
 

Die Lebenserwartung wird im Jahre 2100 im Bereich 

 von 5000 Jahren  liegen. 
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Aubrey de Grey 

 

Tout ce  que l’homme imagine, il le fera. 

Jules Verne 
 

 

1. Der  Irrtum des Thitonus-Irrtums oder  die Gursky-Option  

2. Der große Unterschied 

3. Die LS-Revolution  

 Fluchtgeschwindigkeit 

 Brücken zur Unsterblichkeit  

4. Innovationsdynamik und Lebensverlängerung 

 5. Wie  fallen wir auseinander? 

5. Time is money und das Ende des free lunch   

 

 

 
CC/CR 

Knowing-doing-gap 

Basisinnovation: ein Schumpeter-Ansatz der Lebensverlängerung  

Stirbt der Staat?  

Ethik  

7. Praxis der Lebensverlängerung: „Was“ kann ich „tun?“  
Begriffe erklärt 

Literatur 
 

Zusammenfassung  
Was wir bisher,  menschheitsgeschichtlich,  teilhabend beobachten,  ist  der Vorfilm im 

Programm des Lebens. Im Hauptprogramm werden die  Programme des evolutorisch 

nützlichen  Todes in Programme seines ewigen  Lebens umgeschrieben. Diese Programme 

existieren bereits. Nur kennen wir sie noch nicht. Auf der Leinwand und den Monitoren des 

Lebens läuft nur das Vorprogramm. Der Tod als ein natürlicher ist ein programmierter. Wir 

sind in der Lage, gehen wir den Weg über die Brücken des Lebens  und verwirklichen wir die 

Meilensteine der Selbstverjüngung,  die Programme des Lebens so  umzuschreiben, daß die 

natürlich-zufällige  Selektion als der Schöpfer und Herrscher des Weltalls, ihren tödlichen Biß 

verliert und ihr moralischer Schatten  den Freuden und Leiden  selbst-evolutiver  

Lebensgestaltung  weicht. Der Tod verliert seinen biologischen und ethischen Nutzen. Wir 

erzeugen unser Nirwana im Jetzt – eine  Wiedergeburt  ohne Tiermoral, für die Menschen, die 

sich durch ihr Wollen befreien. Der Mensch steht nicht mehr auf der Mitte „zwischen Tier 

und Übermensch“ (Nietzsche), er verwirklicht sein Menschsein (und sein Leiden) in 

unaufhörlich-selbstevolutiver  Wiedergeburt.   
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Aging is a thief. 

Aging robs us of our vitality and interest in 

living. It deprives our families of our 

prescence and the world of our wisdom. 

Aging steals from society, making beggars of 

the old and paupers of the young by 

increasing the burdens on healthcare. We 

accept its insults to our health only because 

we perceive them as inevitable. Are they? 

The Methuselah Foundation is offering a 

series of prizes to the research team that 

produces the world’s longest lived mouse. 

The first prize was awarded in June 2003 to 

Andrezj Bartke, whose genetic research 

produced a healthy mouse that lived nearly 5 

years, or 180-200 years in human terms. 

Future award recipients must surpass this 

goalpost by extending the normal healthy 

lifespan of a mouse  

(www.methuselahmouse.org). 

 

Preissumme (März 05): 1,000,000 Dollar 

 

Wir Menschen sind schon ein komischer Haufen, könnte man fortfahren. Wir sind so 

anpassungsfähig. Wir halten es unter den schlimmsten Bedingungen aus. Es gelingt uns sogar, 

uns  Sterben und Tod zu Freunden zu machen, uns davon zu überzeugen, daß wir in diesen 

Fragen von Tod und  Leben und Tod keine Wahl haben  und das Schlimmste eigentlich das 

Beste für uns  ist.  Welch ein  seltsames Paradoxon, daß uns  den Todestrieb dem Lebenstrieb 

vorziehen läßt.   

Das Buch gliedert sich in sieben Teile. Im ersten stellen wir Verfahren vor, wie sich 

Unsterblichkeit  auch ohne Wissen erreichen läßt.  Im zweiten Teil skizzieren wir einige der 

naturwissenschafltich-medizinischen Überlegungen zu den Ursachen des Sterbens und den 

Möglichkeiten den Tod zu überwinden. Danach folgt eine Diskussion der wirtschaftlichen 

Folgen eines Weiterlaufens des bisherigen Trends demographischen Wandels und der hier 

vorgeschlagenen Alternative. Im siebten  Teil geht es um Praxis. Was kann, möglicherweise 

muß,  jederman heute tun, um sich Woody Allens Wunsch zu erfüllen.   
 

1. Der Irrtum des Tithonus-Irrtums oder  die Gursky-Option  

 

Für Gursky  ein Tag wie viele andere. Und davon gab es viele. Es sieht keinen Grund zum 

Feiern. Auch nicht an seinem  fünfhundersten Geburtstag. Er hat sein  Leben auf ein  

Jahrtausend  programmiert. 500 Jahre braucht er noch, um soweit zu sein, sich auf das 

einlassen zu können, was er als „Buddha-Test“ bezeichnet.   Zwei Jahrhunderte hatte er 

gebraucht, sich aus den Händen der Pychoanalytiker zu  befreien, die  sich derer annehmen, 

die herauszufinden versuchen, wie es sich  ohne Ich lebt. Buddha verheißt Erleuchtung und  

reinkarnative Unsterblichkeit. Er will nicht daran glauben, er will es selbst testen. Das jüngste 

Gericht abzuschaffen, biologisch,  dazu braucht er zehn Jahrhunderte. Niemand konnte ihm 

bisher sagen, was  Erleuchtung ist. Er steht damit  nicht allein.
2
 Vielleicht ein Zeitproblem. Er 

will es herausfinden. Für den Fall, daß er Buddha falsizifiert, mit seinem Tod, hat er 

allerdings vorgesorgt. Seinen leiblichen  Körper .. Ein Lama  will es besser wissen: „Wenn du 

Buddha testen willst, durch dein langes Leben, was ist das anderes als Anhaften, Ego-

Maximierung; deine Erleuchtung schaffts du dadurch auch in 10mal 1000 Jahren nicht. Du 

willst  Buddha widerlegen? Nie und nimmer.“ Der Buddhismus und andere   somit leere 

Formeln, Psychologenfutter? Nein, glaubt Gursky. Der Weg der Lebensverlängerung läßt sich 

nur meistern, wenn ich mein Ego zügele, bis hin zu seiner Virtualisierung. Niemand schafft 

1000 Jahre zu leben ohne  eine integrale Lebenspraxis.   

Noch immer  leuchten Gurskys  Biomarker grün. Er mißtraut ihnen jedoch. Irgendetwas 

erfassen sie nicht.  Er spürt, wie er altert, obwohl sein Körper perfekt funktioniert. Sinkt seine 

Fluchtgeschwindigkeit von dem Tod? Seine Frau, vor 120 Jahren geboren, biologisch  um die 

dreißig, reicht ihm eine Nachricht: „Glückwunsch 

Gursky. Möge der Atem des Lebens Dir treu bleiben“ 

(Zhuangzi, Präsident von Chung Kuo). „Zyniker!“. Er 

kann es nicht lassen, dem Aberglauben der Buddhisten, 

wie Zhuangzi die Reinkarnation zu kennzeichnen pflegt, 

eine zu verpassen.   

Gursky  hat den Tithonus-Irrtum besiegt, 

wissenschaftlich. Er hatte gelernt,  seinem Leben eine 

Vision und eine Richtung vorzugeben, ohne sich vom 

Treibsand des Managements und der Routine  

verschlucken zu lassen. Als junger Wissenschaftler hatte 

                                                           
2
 Die praktizierende Buddhistin und Herausgeberin einer buddhistischen Zeitschrift, Helen Tworkow (2000): „... 

was Erleuchtung ist,  ... wir wissen es bis heute nicht – wir haben keine Ahnung... Aber jetzt sehen wir, daß wir 

es mit... Menschen zu tun haben, die von ihrer Praxis enttäuscht sind. Man kann zwanzig Jahre lang sitzen 

[meditieren] und keine Erleuchtung haben.“  
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Gefährliche Ideen 

 
 

er die chinesische Akademie der  Wissenschaften überzeugt, seine Vision unsterblichen  

Lebens zu fördern. Milliarden hatte sie in Gurskys Vision  investiert. Seit Platon lautet der 

Imperativ des Westens: Leben heißt sterben lernen. Die Philosophie soll uns helfen, das 

Sterben zu lernen. Die  höchste Stufe des Humanismus. Kein schlechter Markt. Jeden Tag 

sterben weltweit 150,000  Menschen an Krankheiten, 100,000 davon altersbedingt (Fight 

Aging, 18. 2. 2004).    

Gurskys eigene Vision: Ewiges Leben als Menschenrecht. Leben als Überleben, fortfahren zu 

leben, auch nach dem Tod leben. Ein Leben in seiner größtmöglichen Intensität zu leben, das 

hatte Gursky gelernt, dazu reichte das normale Leben, ethisch und biologisch auf Tod 

programmiert,  nicht aus. Die platonische Vernunft machte aus Menschen  höherentwickelte 

Affen, abgespeist mit GMS: Geld, Macht, Sex. Ganze Welten, die Gursky  zu entdecken 

hoffte,  blieben ihnen verschlossen. Ihr  Leben zu genießen, ein  kurzes Leben, dazu liefern 

Philosophen die Gründe und Gene die Instinkte, eine perfekte Kombination für den frühen 

Tod.  

Wieviele Jahre verträgt die Liebe? Wieviele Jahre verträgt ein Mensch? In einem antiken 

Mythos verliebt sich die Göttin Eos in den Menschen Tithonus. Sie wünscht sich für ihn das 

ewige Leben. Zeus, der Eifersucht nicht abhold,  erfüllt ihr  den Wunsch. Nach einigen Jahren  

der Liebe  bemerkt Eos, zu spät,  daß sie etwas Schlimmes vergessen hat: ihrem Geliebten 

auch die ewige Jugend zu wünschen.  Unsterblichkeit  wandelt  sich  in Grauen. Tithonus 

wandelt sich in einen Greis, alle Gebrechen suchen ihn heim, Altersschwachsinn sein 

ständiger Begleiter, nur sterben kann er nicht. Eos erlöst ihn und sich von seinem 

unaufhörlichem  Gebabbel: sie verwandelt Tithonus in eine Heuschrecke (das griechische 

Symbol für Langlebigkeit), das senile Dauergeplapper des Menschen weicht dem Zirpen.  

In die amerikanische  Alternsforschung (Gerontologie) ist diese Geschichte als Tithonus-

Irrtum  eingegangen. Der Irrtum spaltet Forschung und Ethik. Laßt uns doch unsere 

Bemühugen auf den Tod konzentrieren und nicht versuchen, das ewige Leben  zu schaffen. 

Gesund älter und älter werden, ohne zu sterben? Gegen den Lauf der  Natur. Altern ist keine 

Krankheit.  Was kann einem Menschen Schlimmeres zustoßen als körperliches Siechtum und 

intellektuelle Demenz im Alter, dauerhaft sich steigernd, aber keine Erlösung in sich tragend. 

Unsterblichkeit als Strafe für den   Hochmut, ein Leben wie Tithonus, zudem der 

altgriechische  Ausweg und die budhhistische Bestrafung als ethisch nicht korrekt 

(Menschenwürde) gelten und politisch nicht durchsetzbar sind. Parallelgesellschaften von 

Grashüpfern, Fledermäusen, Schildkröten und Menschen: Joschka Fischer als Fledermaus, 

jener Spezies, die ihre neuronale Intelligenz in die Akustik investiert und damit 

Zuhörkompetenz genetisch fixieren? Buddha  erbarme dich. Das überfordert selbst  den multi-

genetischen Dialog.     

Die andere  Seite, die Gursky-Option: Eos lebt nicht nur ewig, sie wird auch niemals alt, sie 

bleibt immer jung. Wie macht sie das? Und wenn Eos es schafft, warum nicht Tithonus. 

Altern ist eine Krankheit. Laßt sie uns heilen. Kranhkeit ist ein anormaler Zustand,  welcher 

die wirksame Funktionalität von einer oder mehrerer Fähigkeiten eines Lebewesens reduziert. 

Altern ist nach dieser Definition eine Krankheit. Die offene Frage ist, ob sie  normal ist oder 

nicht.  

Bezüglich  Tithonus  ist ein Doppelirrtum zu konstatieren.  Sich das Falsche wünschen – die 

„Pro-Tod-Schule“-, sich auf das Falsche konzentrieren - die „Unsterblichkeitsschule“ -. Die 

Herausforderung: Nicht den Niedergang verlangsamen, vielmehr  den Menschen so zu 

verjüngen, daß er länger und länger gesund lebt. Ein längeres und gesünderes Leben schaffen.  

Illusion? Vision? Traum? Anmaßung? Sünde? 

Mit seinem „Menschenpark“ versetzt  Peter Sloterdijk die Gemeinschaft 

der Philopophen, Intellektuellen  und Feuillonisten in helle Aufregung. 

Empörung. Menschenzüchtung. Wilde Phantasien. Nietzches Traum 

vom Superman. Faschistoid. Ethische Entgrenzung. Eugenik sowieso. 
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Gursky 

Tithonus- 

Bereich  

Todesrate 

pro Kopf 

Der Leser sei gewarnt: was im folgenden kommt, macht aus  Sloterdijk einen Biedermann. 

Gefährliche Ideen. Für manche.  Insbesondere für diejenigen, die ihren Lebensunterhalt  damit 

verdienen, darüber nachzudenken, wie andere Menschen leben sollten. Ethiker. Juristen. 

Politiker. Priester. 

Solomon Gursky ist eine literarische Erfindung von Ian McDonald. 
3
 Gursky ist ein 

Nanotech-Ingenieur. Seine Erfindungen erlauben es den Menschen Krankheiten zu 

überwinden und ihre Körper zu verbessern.Von tödlichen Unfällen abgesehen sind sie 

faktisch unsterblich. Gursky gelingt es an die Grenzen des Kosmos vorzustoßen  und sogar  

das Universum zu überleben. Dies ist die Gursky-Option: Unsterblichkeit. Gursky kann ewig 

leben  und in exzellenter Gesundheit. Alle Krankheiten lassen sich heilen, einschließlich der 

des Todes. Gurskys leben bereits unter uns. Und jedermann, läßt er sich auf bestimmte 

Experimente ein, könnte  ein Gursky sein. Dieses folgt aus den unten vorgestellten 

Überlegungen. Für einige unserer größten Denker kommen  Gurskys Innovationen zu spät. 

Sie tun daher alles, um anderen die Option von Gursky philosophisch, ethisch und 

medizinisch auszureden. Gursky wird auch Buddhas Nirvanatheorie und die Lehre der 

Wiedergeburt überprüfen können.  Auch Buddhisten mögen daher das, war wir diskutieren, 

überhaupt nicht. Glaubenssätze im Überlebenstest. Welch ein Frevel.  

Abbildung 1 vergleicht die  Gursky-Option der Unsterblichkeit mit dem  gegenwärtigen   

Todesmuster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              50         Jahre             100           

 

Die Gegenwart zeigt eine Zunahme der  Sterblichkeitsrate mit zunehmendem Alter. Die 

Todesrate steigt exponential, weil unsere Körper Schäden akkumulieren, die sich nicht 

reparieren lassen.  Gurskys zeichnen sich durch eine konstante Todesrate aus. Mit steigendem 

Alter nimmt die altersbedingte Wahrscheinlichkeit des Todes nicht zu. Der Tithonus-Bereich 

ist die Fläche zwischen den beiden Kurven. Wenn ein „Zeus“ nicht interveniert, sterben die 

meisten Menschen  wenige Jahre, nach dem sie einen Zustand des Altersschwachsinns 

(Demenz) oder ernsthaft eingeschränkter Mobiliät erreichen. Andererseits nimmt die 

Gesundheit von  Gurskys aufgrund ihres Zugangs zu hochentwickelter medizinischer 

Technologie  keinen Schaden.  
                                                           
3
 Siehe McDonalds Novelle „The days of Solomon Gursky“.  
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Gursky  

Population 

Auch  Gurskys sterben. Ihr Todesmuster ist jedoch ein anderes als das gegenwärtig zu 

beobachtende. Sie sterben nicht an Krankheiten. Sie sterben, weil sie nicht mehr leben wollen 

(Selbstmord), weil andere sie nicht leben lassen wollen (Mord), an Unfällen  und an 

Interventionen der politischen Klasse (Krieg). Abbildung 2 vergleicht  die Überlebenskurve 

einer normalen Bevölkerung und einer Gurskypopulation. Sie zeigt die Zahl der 

Überlebenden Mitglieder einer Kohorte in Abhängigkeit vom Alter. Gurskys haben eine 

konstante Todesrate pro Jahr. Diese läßt sich aufgrund bekannter Daten über nicht-natürliche 

Todesursachen einfach berechnen.
4
   

 

Was ich im folgenden vorschlage ist ein „Modell“ zur Schaffung ewigen Lebens oder von 

Unsterblichkeit. Das Modell besteht aus drei Variablen: neuem Wissen, schöpferischem 

Unternehmertum, Innovation. Wissen liefert die Erkenntnis, Unternehmertum die Energie des 

Tuns, Innovation den Veränderungsmechanismus. Wenn wir diese drei Variablen koppeln, 

überwinden wir den natürlichen Tod oder den „Selbstmord der Natur“ (Nietzsche
5
). 

Abbildung 2 
 

                                          Anzahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                           Alter 

 

Den Fragen, denen wir nachgehen wollen, sind Wie-Fragen, weniger Warum-Fragen? Warum 

jemand länger (und gesünder) leben will oder sollte, die  Sinnfrage, muß jeder für sich selbst 

beantworten. Es ist keine Angelegenheit der  Gesellschaft, der „internationalen 

Gemeinschaft“ und Instanzen von  Moral und  Ethik, dem Menschen vorzuschreiben, wie er 

sein Leben gestaltet.
6
 

                                                           
4
 Auf 1781 Amerikaner kommt einer,  der im Jahr 2001 an einem „Unfall“ (Verkehr, Selbstmord usf.) zu Tode 

kam. Beispiele: 25 Amerikaner starben  durch einen  - Hund und drei  starben in einem Straßenbahnunfall. Alles 

aufaddiert  und in Beziehung zur Gesamtpopulation gesetzt ergeben sich die 1781 pro Unfalltoten. Teilen wir die 

1781  durch die Lebenserwartung (77.2) Jahre, informiert  die Zahl (23), daß 1 von 23 Amerikanern im 

Durchschnitt eines gesamten Lebens damit rechnen muß, eines nicht-natürlichen Todes zu sterben. Diese 

Angaben finden sich in National Safety Council, What are the odds of dying, www.nsc.org/lrs/statinfo/odds.htm 

(Stand: 23.3. 2004). Einen statistischen Überblick sämtlicher Todesursachen (Krankheiten, Unfälle)  in den 

USA, aufgeschlüsselt nach dem Alter,  gibt: http://www.cdc.gov/nchs/fastats/pdf/nvsr50_16t1.pdf 
5
 „Der natürliche Tod ist der Selbstmord der Natur“ (Friedrich Nietzsche, MEN II, Wan 185).  

6
 Meinen Ausführungen liegt durchgängig eine ethische Position zugrunde, die  sich aus chinesisch-daoistischen 

und schottisch-aufklärerischen  Überlegungen herleitet. Für den Staat heißt das vor allem, sich aus den ethischen 

Belangen der Bürger heraus zu halten – was nicht als Werturteil,  vielmehr als Bedingung der spontanen 

Entwicklung der Gesellschaft und seiner Teilsysteme zu verstehen ist. Wie Spinoza sagt: Der Zweck des Staates 

ist die Freiheit (der Bürger zu sichern). Versagt er auf  diesem Feld, ergänzen wir mit Laozi, haben die Bürger 

    1000 
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0 
 

http://www.nsc.org/lrs/statinfo/odds.htm
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Ära der  

Unsterblichkeit? 
 

 

2. Der große Unterschied und die Münchhausen-Chance 

 

„Ein anderes Mal“, so beginnt eines der Abenteuer des Barons von Münchhausen, „wollte ich 

über einen Morast setzen, der mir anfänglich nicht so breit vorkam, als ich ihn fand, da ich 

mitten im Sprunge war. Schwebend  in der Luft wendete ich daher wieder um, wo ich 

hergekommen war, um einen größeren Anlauf zu nehmen. Gleichwohl sprang ich auch zum 

zweiten Male noch zu kurz, und fiel nicht weit vom anderen Ufer bis an den Hals in den 

Morast. Hier hätte ich unfehlbar umkommen müssen, wenn nicht die Stärke meines eigenen 

Armes mich an meinem eigenen Haarzopfe, samt dem Pferde, welches ich fest zwischen 

meine Knie schloß, wieder herausgezogen hätte.“ 

 

Alle Versuche, uns aus dem Sumpf des Todes zu ziehen, sind bisher gescheitert (Ich erläutere 

später ausführlicher, daß wir uns, todestechnisch betrachtet,  gerade anschicken, das Zeitalter 

des Paleolithikums  zu  verlassen. Ein Blick auf die Zeichnung illustriert, was war und was 

anstehen könnte).   

 

 

 

 
Quelle: Foresight, 1987 

 

Der Tod gilt daher, rückblickend zu Recht,  als Teil der Natur, wie Aufgang und Untergang 

der Sonne. Nehmen wir ihn hin, veredeln wir ihn, rationalisieren wir ihn und   lassen wir uns 

die Kosten des Todes als Sonderausgaben steuermindernd anerkennen. Wie wir mit dem Tod  

und Sterben umgehen, ist unsere Konstruktion.   Mehr ist nicht drin. 

   

Ich bin der Vorstellung verpflichtet, daß sowohl individulle Erfüllung wie ökologisches 

Gleichgewicht des Lebens auf diesem Planeten am besten dadurch gedient werden, dann 

zu  sterben,  wenn unsere innewohnende  Biologie befiehlt, es  uns zu tun. Gleichzeitig 

fühle ich mich verpflichtet, das Alter so nahe an unser biologisches Maximum von 

ungefähr 120 Jahren zu bringen, wie es die moderne Biomedizin ermöglicht, und 

gleichfalls Bemühungen zu unterstützen, die Jahre von  Morbidität und körperlichen 

Einschränkungen, die heute mit einem extrem langen Alter verbunden sind, zu verringern.  

Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß die Folgen auch nur eine einzige Sache zu machen, 

die über diese Bemühungen hinausgeht,  nichts als unheilvoll sind, nicht nur für jeden von 

uns als eines Individuums, sondern für jedes andere lebendes  Geschöpf in unserer Welt 

(Nuland, 2005).  

                                                                                                                                                                                     

das Recht, gegen den Staat zu rebellieren.  Die Wahrscheinlichkeit, daß sie, insbesondere die Alten, es auch  tun, 

steigt, wie wir unten zeigen.  

Ära des 

Todes? 
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Der das schreibt, ist Mediziner und lehrt Bioethik an der Harvard Universität. Er setzt sich mit 

diesem Argument mit Aubrey de Grey auseinander, seziert ihn geradezu, nachdem er  er sich 

drei Tage Zeit nahm, de Grey im englischen  Cambridge aufzusuchen, um sich aus erster 

Hand über dessen Sichtweise zu informieren (wir gehen ausführlich auf de Grey ein, eine 

Schlüsselfigur in den jüngsten Diskursen zur Lebensverlängerung).  

Das Argument der Unnatürlichkeit von LV, durch Eingriffe in die Biologie des Menschen  ist 

Standard ethischer Debatten. Meine Position hierzu, vielleicht nicht allzu „tief“, aber eine mit 

der ich leben kann, und die gegen keine der mir bekannten Tugenden verstößt.  

Führte die Natur nicht zum Menschen und menschlicher Wissenschaft und Technik? Sind 

Wissenschaft und technologische Innovation nicht natürliche Instrumente im Dienste des 

Menschen? Francis Bacon weist darauf hin, daß sich  Natur nur nutzen läßt, wenn wir ihr 

folgen. Ist die Fähigkeit eine Email schreiben und bei Amazon ein Buch kaufen  zu können,  

nicht auf die natürliche Neigung des Menschen zurückzuführen, Wissenschaft und 

Technologie zu entwickeln, vergleichbar dem „natürlichen Hand zu tauschen“, wie der 

klassische Ökonom Adam Smith behauptet? Hunde balgen sich um einen Brocken Fleisch, 

Menschen tauschen friedlich der Vorteile wegen, die  sie erzielen können? Bedeutet es, dem 

Menschen die Lebensverlängerung zu verweigern, uns im natürlichen Zustand von  Hunde 

und nicht-menschlichen  Primaten zu halten? Diese  sterben, weil sie sterben müssen, wie es 

ihre „innewohnende Biologie“ ihnen befiehlt. Fernsehdemokratien  verzeihen Machthabern 

tote Landsleute nicht, außer sie sterben eines natürlichen Todes. Wenn ein Wahnsinniger mit 

einer Gabel ein Kind zu Tode sticht, dann  beweist dies, daß wir besser niemals aufgehört 

hätten, mit den Fingern zu essen, und daß am Besteck das Böse und Sündhafte klebt. Wenn 

ein vom Ehrgeiz getriebener  Forscher ein menschliches Embryo tötet, um lebensverlängernde 

Innovationen  zu schaffen, dann beweist dies, daß wir besser niemals Technologien erlauben 

sollten, welche die Kraft der Zerstörung der Natur aus der Hand nehmen. Es existiert keine 

Technik (Innovation) ohne ethisches Konfliktpotential.  

Ist es „natürlich“ für uns ins Krankenhaus zu gehen, wenn wir an einer schweren Krankheit 

leiden? Die Behandlung gibt es nur, weil es Wissenschaft und medizinische Innovation gibt. 

Wir leben dank  Wissenschaft und Technik heute sehr viel länger  als unsere Vorfahren oder 

Menschen, die sich eine  Behandlung nicht leisten können.  Wenn diese Methoden nicht 

„natürlich“ sind, können wir sie nicht nutzen.Wenn sie natürlich sind, warum können wir sie 

nicht dafür verwenden, um unser Leben über die magischen „120 Jahre“
7
 hinaus zu 

verlängern oder die „unsichtbare Barriere von 115 Jahren“
8
, von der Gerontolen sprechen, zu 

überwinden? Existiert ein Maximum an Lebensalter? Ja und Nein, sind die Antworten der 

Wissenschaft. Wir wissen es nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die Lebensspanne 

                                                           
7
 Woher kommen die magischen „120 Jahre“? Am Beginn der Menschheit, bevor Gott eingreift um die 

Menschen für ihre Sünden zu bestrafen, lebten die Menschen mehrere 100 Jahre, praktisch so lange, wie einige 

Wissenschaftler heute behaupten, Menschen leben könnten. „Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht für 

immer im Menschen bleiben, weil er auch Fleisch ist; daher soll seine Lebenszeit hundertzwanzig Jahre 

betragen“ (Genesis, 6:3).  
8
 Gerontologen  setzen die  bisher nachgewiesene Altersgrenze niedriger an (Zitat aus Fight Aging, 4. März 

2005).  GRG's [Gerontology Research Group] 40 volunteers - a loose, international network of demographers, 

gerontologists, epidemiologists and self-styled "hobbyists" - are dedicated to verifying the ages of the world's 

oldest people, and to learning the secrets of their longevity. But to do so, they must contend with dishonest 

schemers, governments that gleefully support false claims and what researchers call "the invisible barrier of 

115." Because almost no one who reaches age 114 ever sees 115, the group is skeptical of any claims to ages 

higher than that. GRG investigators dismiss a man now being celebrated in Cuba who says he is 124 but who has 

no documents. A woman in the Caribbean island nation of Dominica supposedly was 128 when she died in 2003. 

Her ripe old age was "a falsehood perpetrated by the tourism industry there," says GRG co-founder L. Stephen 

Coles, a physician and stem-cell researcher at UCLA's David Geffen School of Medicine, where GRG is based. 

GRG counts just 12 undisputed cases of people ever reaching 115.  The oldest human ever certified was a French 

woman who died at age 122 in 1997. 
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vorherzusagen gleicht dem Versuch zu schätzen, wie weit ein Vogel fliegen kann. 
9
 Der 

entscheidende Punkt, den ich der Debatte entnehme: eine Verlängerung der Lebensspanne 

über die bisher historisch gelaufene hinaus (3 Jahre pro Jahrzehnt, oft die Aussage: 3 Monate 

pro Jahr,  die möglicherweise auch nicht mehr aufrechtzuerhalten sind), gelingt nur,  wenn 

sich der Prozeß des Alterns selbst verlangsamen oder  rückgängig machen läßt.  

Was ist „natürlich“ an Alzheimer? Kleine Kinder leiden nicht darunter. Mit der Ausweitung 

der Lebensspanne trifft Alzheimer immer mehr Menschen. Man kann sagen: Wenn  wir älter 

werden, leiden wir auf natürliche (selbstverständliche) Weise an mentalen Defekten.  

Alzheimer und Demenz sind deswegen eine andere Kategorie von Kranhkeit als Diabetes 

oder Schlaganfall, im wesentlichen durch den Lebensstil eines Menschen und nicht durch sein 

Alter erzeugte Störungen der Körperfunktionen. Daß sie mit dem Alter häufiger auftreten, ist 

nur normal, weil ältere Menschen mehr Möglichkeiten hatten, ihren Körpern Schaden zu 

zufügen. Nun konfrontiert uns die Forschung mit der  Feststellung: „Von einem klinischen 

Standpunkt aus betrachtet, sollte sogar eine schwache Einbuße an kognitiver Leistung bei 

alten Menschen nicht als normal angesehen werden“
10

; vielmehr sei sie ein „Hinweis auf 

einen Kranhheitsprozess.“ Gegenwärtig verfügen wir noch nicht über theraupeutsiche 

Interventionen,  kognitiver  Erosion Einhalt zu gebieten, in wenigen Jahren könnte das aber 

bereits anders sein. Was schon heute praktizierbar ist, sind Veränderungen des Lebensstils, 

die  das Auftreten von Alzheimer und Demenz  herauszögern, wenn nicht ganz verhindern 

(wir gehen unten darauf ein).  

Für beide Konstellationen gilt: (1) Altern, auch geistiges,  ist eine Krankheit; (2) Krankheiten 

lassen sich im Prinzip heilen;  (3) Forschung und Innovation erlauben, wiederum im Prinzip, 

eine Überwindung der kranhkeitsbedingten Ursachen des Alterns.   

Es gibt härtere Argumente: Unsterblichkeit und die Wege dorthin sind Produkte der 

Phantasie. Seit ewig versuchen Menschen unsterblich zu werden. 

Ergebnis: „Sie sind alle tot“ [wie Gilgamensch, einer der ersten, die 

verrückt genug waren, es zu versuchen)  erläutert uns ein  

Gerontologe (Olshansky, 2004). Der Alternsforscher Jay  

Olshansky, für seine wissenschaftlichen Widersacher  eine 

Reinkarnation von Malthus, überschüttet  die Lebensverlängerer 

mit Hohn und Spott. Ein „Kult“, nicht mehr. Science Fiction.  Stellt 

euch besser auf ein kürzeres Leben ein (Knight Ridder, 2004). 
11

Betrachten wir unsere afrikanischen Brüder und Schwestern. 

Nicht einmal die „internationale Gemeinschaft“, die höchstentwickelte Form menschlicher 

Kooperation,  kann ihrem  immer früher einsetzenden Tod  Einhalt gebieten. Diamanten und 

Sex halten sie im Sumpf.  Sogar Missionare kämpfen vergeblich gegen das, was uns mit 

unseren nicht-menschlichen Primaten  verbindet. Sie haben ihre Gene und Instinkte genauso 

                                                           
9
 Mary Beckman (2005) gibt einen Überblick über die Vielfalt der wissenschaftlichen Meinungen. Ihrer 

Meinung nach „ist die Auffassung einer strikten biologischen Altersgrenze kein Favorit“ mehr unter 

Altersforschern. Sie führt aber Wissenschaftler wie Olshansky an, die das anders sehen.  
10

 So die Aussage von David Bennet, zitiert in Future Pundit, 8. März 2005.  
11

 Um gegenüber Jay Olshansky fair zu bleiben, wäre anzumerken, daß seine radikakale Ablehnung der de Grey-

Kurweil-Vision einer offeneren Haltung Platz macht, unter anderem vermutet Reason (Fight Aging, 23. Mai 

2005), weil es de Grey zu gelingt, in Anfängen,  wissenschafltiche Skeptiker wie Olshansky von seinen 

Vermutungen  zu überzeugen. Interessant ein Kommentar von „Kurt“  zu Reasons Vermutung: „I think Reason 

is right in that his  [Olshansky‘s] attitudes may have changed over time as a result of SENS. In any case, I think 

the Mprize and private finance of anti-aging is the way to go. We will not convince governments of the 

possibility of immortality until it actually becomes a reality and its rubbed in their noses.  I actually think that 

people like Francis Fukuyama and Daniel Callahan will come around to our side in the next few years. I have 

looked through both Fukuyama's and Callahan's books. Both of their objections to life-extension seem to be 

rooted in the notion that it would result in more years of decrepitude, rather than as complete rejuventation. Only 

Leon Kass seems to be have an ideological obsession with death. I think in the years ahead, he will become 

increasingly isolated with this attitude. [Posted by: Kurt at May 23, 2005 09:23 AM] 
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wenig im Griff wie wir.  „Unsere eigenen Arme“ (Münchhausen) -, wie machen wir sie so 

stark, um uns aus eigener Kraft  vom natürlichen Tod  zu befreien? Was machen wir, wenn 

wir länger leben, als unsere Gene es eigentlich  vorsehen?    

 

In diesem Abschnitt möchte ich meine Sichtweise  des  Alternsprozesses   vorstellen. Wir 

diskutieren dabei auf einer Meta-Ebene. Die Antworten auf die Wie-Fragen versuche ich 

späteren  Kapiteln zu geben. Im Mittelpunkt dieses Abschnittes stehen Unterschiede, die in 

den laufenden Debatten nicht oder nur stillschweigend  gemacht werden.    

Wir beschäftigen uns mit dem naturwissenschaftlichen und medizin-technologischen   „Wie“ 

nur auf der Ebene der Plausibilität, nicht der des Gerontologen oder medizinischen Experten.  

Als Ökonom fehlt mir dazu die Fachkompetenz – was mir erlaubt, mich  weitgehend einer 

fachchinesischen Ausdrucksweise zu enthalten.  Ich will zeigen, ob „Unsterblichkeit“ mit dem 

Doppelziel: länger und gesünder leben, eine plausible, durch Wissenschaft im Prinzip 

einlösbare  Lebensvision sein könnte.  

Interessant ist selbstverständlich auch die Frage, was wem Lebensverlängerung bringt. Ist LV 

lediglich die    neue   Variante  eines Egotripps, auf dem die egoistischen Gene, endlich 

menschenmanipulierbar, dasjenige auszuleben versuchen - und dies auf lange, lange Zeit –

was jeder von seinem Leben erwartet?   

Der Ökonom hat keine Probleme zu fragen: „Was bringt das?“ Es ist sein tägliches Brot.  

Eine Kurzantwort, zur Einleitung, später schreibe ich darüber noch ausführlicher.  

Das Offensichtlichstes illustriert die Todesstatistik.  

Jedes Jahr sterben über 50 Millionen Menschen. Von diesen gehen mehr als 30 Millionen 

nicht wegen Mord, Unfall, Selbstmord, Krieg, Hunger, Epidemien über den Jordan. Die 30 

Millionen sterben, weil sie alt sind, altersbedingt, an Kranhkeiten, die mit dem Alter 

exponential steigen.  Ihr Kind stirbt nicht an Herzversagen, aber ihr Vater, und wenn Sie nicht 

achtgeben, auch Sie selbst. Niemand regt sich darüber auf. Tsunamis  wecken Betroffenheit  - 

die Natur macht nicht das, was wir von ihr erwarten. Macht die Natur aber genau dies, Tod im 

und durch Alter, nicken wir die Natur ab wie der Bürger die ihm auferlegte Steuer. Und 

Ethiker, die höchstentwickelte Gattung des Menschen,  sagt uns auch noch, rüttele nicht an 

der Natur, akzeptiere den Tod (wie die Steuer, ergänzt der zynische Ökonom). Keine Wut, 

kein Kummer. Mach den Undertaker nicht arbeitslos.  

Es gibt aber Leute, die das anders sehen.  Sie wollen die Bestattungsunternehmer tatsächlich 

schöpferisch zerstören. Sie halten es, moralisch und ethisch unterentwickelt wie sie sind, für 

ihre ethische Pflicht, das Leben zu verlängern, halten Altwerden, so wie es jetzt auf der 

Lebensbühne gespielt wird, für eine „Kranhkeit“, die wir aufgerufen sind, genau so zu heilen, 

wie Knochenbruch und  Schlaganfall.  

Die Alten länger am Leben zu halten, hat auch seine Vorteile (wenn  die 

Übergangsschwierigkeiten: Rente, Gesundheit, im Griff sind).  

Die Alten haben Wissen und Erfahrung. Wenn sie länger (und gesund) leben, haben alle 

etwas davon, wenn sie ihr Wissen, ihre Erfahrung, ihr Können in das gesellschaftliche Leben 

einbringen, in welcher Funktion und Rolle auch immer. Die Kosten des Wissenserwerbs für 

die neu ins Leben tretenden Mitbürger sind gigantisch. Diese Kosten können wir nicht sparen 

(falls  wir nicht auf Kinder verzichten), aber wir können sie erträglicher machen. Denn die 

Alten helfen uns, die Alten schaffen wirtschaftliche Werte; und die Alten sind vielleicht 

clever genug zu lernen, ihr Wissen eines Tages unmittelbar, via downloading, nicht über ihre  

Gene, auf die Jungen zu übertragen. Das erworbene Wissen eines Organimus mit komplexem 

Gehirn zu zerstören bedeutet, es durch einen Organismus zu ersetzen (wenn überhaupt), der 

Ausbildung und Training über viele Jahre benötigt. Da die Komplexität der Umwelt steigt, 

wird auch die Erziehungs/Ausbildungsphase immer länger. Und die Jungen machen erst noch 

einmal die vielen Fehler, die die Alten gelernt haben, nicht mehr zu machen. Die Jungen 

lernen schneller und wirksamer, weil es die Alten gibt, falls sie länger leben, ganz ähnlich wie 
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China und Indien schneller wachsen, weil es fortgeschrittene (die“alten“) Industriestaaten 

gibt, von denen sich lernen und imitieren läßt, ohne alle Fehler noch mal zu machen.    

Noch  wichtiger scheint mir der Zusammenhang zwischen Innovation und 

Lebensverlängerung zu sein. Die Innovationsdynamik nimmt mit dem Altwerden (nicht 

vergreisen) zu. Das widerspricht der herrschenden Auffassung und dem gesunden 

Menschenverstand. Wir gehen auf dieses Argument deswegen mehrfach ein.  Die herrschende 

Meinung  verbindet mit Altwerden geistigen Abbau und nicht Kreativität, Routine und nicht 

Innovation, körperliche Gebrechen und nicht Vitalität, Kosten und wirtschaftliche Lasten und 

nicht  ein Mehr an Wachstum und neue Wertschöpfung. „Weiser“ sind die Alten vielleicht, 

aber wer kann sich für schon etwas kaufen? Sogar die Philosophen sterben an deutschen 

Universitäten aus.  Liegt die vorherrschende Meinung schief?
12

   

Was an dieser Stelle zu sagen ist: Hinter dem Altersskeptizismus, dem Jugendkult und dem 

Emeritierungswahn von Unternehmen und Behörden (ein Bürgermeister oder Prof wird 65, 

verpiß dich gefälligst),  steht eine simple Gleichung:  biologisches Alter und chronologisches 

Alter sind gleich. Falls  diese Gleichung nicht mehr stimmt, oder durch eine Ungleichung  

ersetztbar ist,  ergeben sich vollständig neue Perspektiven für die zukünftige 

Innovationsdynamik einer Gesellschaft.  Die jungen Gesellschaften schlaffen ab (der junge 

Consultant: mit 40 ausgebrannt;  der junge Profifußballer:  mit 30 kommt das Aus), üben sich 

in Kriegsspielen und Landesverteidigung (das „Territorialprinzip“ der Primaten),  die alten 

innovieren – und Krieg ist Vergangenheit: Wer wagt es, einen Menschen umzubringen, der 

noch 1000 Lebensjahre vor sich hat? Die Jungen hängen am Tropf der Hilfe, auch 

Entwicklungshilfe, die alten Gesellschaften erzeugen Reichtum fast ohne Ende.  

Wenn diese beiden Wirkungen eintreten, Anhäufung von Wissen und Erfahrung (und die 

Kosten ihrer Produktion) und Innovation, steigen die Kosten des Todes bzw. sinken die 

Kosten der Lebensverlängerung. Man schickt die Alten dann nicht mehr wie die Eskimos auf 

eine Eisscholle (heute: in die Frühverrentung und ins Altersheim)  und überläßt sie in der 

arktischen Kälte ihrem Schicksal. Damals ökonomisch vernünftig, heute wirtschaftlicher 

Unsinn.  

Unser zentraler Punkt: Die „Wie-Frage“ der Lebensverlängerung ist im Augenblick, nach 

meiner Kenntnis, nicht zu beantworten. Aber gerade deshalb ist es auch interessant, danach zu 

fragen, welche gesellschaftlichen Mechanismen bewirken könnten, daß Lebensverlängerung 

eintritt, ohne daß wir heute bereits  wissen, wann und wie eine Lebensverlängerung (jenseits 

von 120) möglich ist.  

Der argumentative „Trick“ besteht darin aufzuzeigen, wie trotz fehlenden Wie-Wissens 

dennoch Immortalität erreichbar  ist   und wie  jeder Mensch  sich - münchhausengleich - aus 

dem  Todessumpf befreien kann. Wenn ein Mensch es wollte,  wie kann er seinen Wunsch 

erfüllen, wie seine Vision verwirklichen? Was kann er heute, in der Gegenwart, im Jetzt,  tun, 

um unsterblich zu werden? Was  könnte er selbst dazu beitragen, daß es möglich wird? 

Welcher Fähigkeiten bedarf es? Wie müßte er leben?  

Offensichtlich ist nur eines:  Er kann nicht, wenn er nicht darf, und er darf nicht, wenn er 

nicht soll, nicht weil er nicht will, und nicht, weil er nicht  könnte, sondern weil andere (Staat, 

Gesetzgeber, religiöse und ethische Autoritäten)  ihm sagen: Du sollst nicht. Zu prüfen, ob es 

                                                           
12

 Die Standardargumente gegen Lebensverlängerung sind bekannt und werden von mir nicht diskutiert. Aubrey 

de Grey, Kevin Perrott, Reason, und andere haben sich ausführlich damit auseinandergesetzt. Wir fassen einige 

der  Argumente unter „These A“ zusammen. Einige lassen sich als „falsch“ bezeichnen, andere fußen auf 

Unkenntniss, anderen stützen sich auf  abendländisch-ethische Gründe,  manche lassen sich auch nicht von der 

Hand weisen, sind aber im einem „These B“-Umfeld ausgeräumt. Allgemein vertrete ich die Meinung, daß es 

nicht um falsch oder richtig bei diesen Fragen geht, daß verschiedene Positionen nebeneinander existieren, jede 

Sichtweise ihre blinden Flecke hat, daß andererseits das lebenspraktische  und gesellschaftliche Ausleben dieser 

Alternativen nicht ohne Kosten und Entwicklungseinbußen ist. Reagieren Gesellschaften „adaptiv“ auf die 

Herausforderungen des Alterns, laufen sie in Stagnation (zumindest wirtschafltich), antworten sie 

„schöpferisch“, werden sie neue Stufen gesellschaftlicher Komplexität verwirklichen.   
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dafür überzeugende Argumente gibt, ist gleichfalls Teil unserer Überlegungen. Die ganzen 

ethischen Debatten umschreiben einen virtuellen Möglichkeitsraum. Sie zielen darauf ab,  

bereits im Vorfeld  innovativen Tuns einem lebensverlängernden Unternehmer die Lust zu 

nehmen. 

Was uns demgegenüber interessiert, ist Verfahren vorzustellen, wie sich das Wissen gewinnen 

(entdecken) ließe, um über eine neukombinative Lebensverlängerung biologische 

Unsterblichkeit zu verwirklichen.  

Es geht somit  um ein  Wie des Wie: wie entdecken wir Wissen und wie gewinnen wir die 

Fähigkeiten, die es uns gestatten, Antworten zu gewinnen, wie wir in die komplexe Maschine 

Mensch lebenserhaltend/verjüngend  und  wie wir lebensverlängernde Innovationen  

durchsetzen ohne wie Tithonus zu enden? Wie können wir in eine biologische Wirklichkeit 

intervenieren, wenn diese nicht den Gesetzen einer trivialen Maschinen gehorcht?  

Wir bezeichnen die vorgestellten Wege als „Entdeckungsverfahren der Unsterblichkeit“.  

  

 

Entdeckungsverfahren  

 

Der Nobelpreisträger F.A. Hayek hat den Begriff „Entdeckungsverfahren“ in einem Vortrag im Jahr 

1968 verwendet („Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“; abgedruckt in Hayek, 1969, S. 249ff.). 

Die Kernidee hat er in wegweisenden Aufsätzen in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

entwickelt. Ein Jahrzehnt später stellt er  „competition as discovery process“ ins Zentrum seiner 

Abgrenzung von Markt (Wirtschaft) und staatlicher Aktivität (Hayek, 1979, S. 65ff.). Andererseits 

warnt er in seiner Nobelpreisrede vor einer „Anmaßung des Wissens“ und der Unfähigkeit des 

Menschen, in komplexe Systeme einzugreifen und sie nach seinen Zielen zu steuern. Am Ende 

triumphiert  die Komplexität über den Willen.   

 

 

Entdeckungs- und Durchsetzungsmechanismen sind die Treiber der kapitalitischen 

Entwicklung. So energetisiert die Eisenbahn den zweiten Kondratieff
13

 der industriellen 

Revolution. Bio- und Nanotechnik treiben die post-industrielle  Entwicklung (Abbildung 4).  

Gegen eine gen- und nanotechnische Erhaltung  des Menschen läßt sich,  so die 

Lebensverlängerer – genauso   viel einwenden wie gegen den Bau der Eisenbahn. Und viele, 

fast alle Zeitgenossen, hatten (damals) noch keine ethischen, nur moralische  Einwände  

gegen die Eisenbahn, deren subventionierte Fortexistenz wir heute (auch ethisch) aufgefordert 

sind zu unterstützen. 

Abbildung 4: Was war – und was kommt 
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 Eine lange Welle (50-60 Jahre)  wirtschaftlicher Dynamik, angetrieben von einer „Basisinnovation“ wie der 

Eisenbahn oder dem Computer (Abbildung 4).   
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Quelle: Siemens 

 

Lassen wir  daher die Bioingenieure endlich ihr Werk tun, lautet die Botschaft von Aubrey de 

Grey, Robert Freitas,  Raymond Kurzweil,  Max Moore und anderen.  Der Mensch gleicht 

einer Maschine, die mit zunehmendem Alter mehr und mehr verrottet, immer öfter Aussetzer 

hat, den TÜV-Test der Lebenstauglichkeit  nicht mehr besteht, entsorgt wird, weil die 

Reparatur (dem Staat) zu teuer kommt und die Erbschaftssteuer eine gute Einnahmequelle ist.    

Irgendwann hat die Maschine ausgedient. „Natürlicher Tod“. Ende der Autopoiese und damit 

des Lebens.
14

 Die Störungen des Lebens lassen sich nicht mehr ausregeln. Das Immunsystem 

ist überfordert und verweigert  seinen Dienst. Die Stunde des tibetanischen Totenbuchs oder 

der letzten Ölung.  Warum reparieren wir nicht die Maschine Mensch? Warum ersetzen wir 

nicht verbrauchte durch neue Teile? Was hindert uns daran, medizinische Innovationen in uns 

einzupflanzen? Die komplexe Maschine Mensch wird biologisch durch Gene und durch 

Zellen gesteuert - wenn auch nicht in ihrem Verhalten durch sie determiniert (schließlich gibt 

es noch den Geist, Emotionen, eine Seele, Philosophen kennen auch „Vernunft“ und Chinesen 

Yin,  Yang und I Ging).   

Wenn Altern weitgehend das Ergebnis  sich anhäufernder Schäden in der Funktionweise von  

Zellen und der ihnen zugrundeliegenden Vorgänge ist, ließe sich dann nicht, wenn wir die 

Schäden reparieren, die Lebensspanne der Menschen in dem Maße ausweiten, wie es gelingt, 

die Interventionsfähigkeiten zu verbessern? Diese Sichtweise einer wirklichen Anti-aging-

Medizin (AAM; unten definiert) geht weit über die Faktoren  hinaus, welche  bisher die 

Lebenszeit der Menschen ausgeweitet haben. Der Enthusiasmus einiger  Erforscher des 

Alterns scheint grenzenlos zu sein.    

Das Feld der Alternsforschung wurde im vergangenen Jahrzehnt vollständig transformiert. 

Wenn man Gene verändert, bleiben Tiere jung, die eigentlich alt  sein sollten. Auf 

                                                           
14

 Unser Beitrag ist implizit „autopoietisch“ angelegt. Wir legen eine systemische Betrachtungsweise zugrunde, 

die Systeme nicht von der Unterscheidung Teil und Ganzes  (erstes  Paradigma), von System und Umwelt 

(zweites Paradigma), vielmehr  von der „Selbstschöpfung“ inputlos-geschlossener Systeme ausgeht (drittes 

Paradigma: „autopoietische Wende“). Es geht dabei  nicht um Selbsterschaffung aus dem Nichts, wohl aber um 

das Verstehen der Funktionsweise von Systemen, die von ihrer Eigendynamik her auf ihre Fortsetzung 

(Reproduktion) ausgerichtet sind. Diese biologisch-medizinisch zu ermöglichen, also die Autopoiesis eines 

integral funktionierenden Körpers zu verwirklichen, ist, systemisch betrachtet, der visionäre Inhalt  der 

Programme von life extension.   Lebensverlängerung bedeutet daher autopoietisch  betrachtet: Fortsetzung der 

Lebensdynamik im Jetzt (nicht Jenseits; dies wäre der Umschlag in Religion: Glaube ersetzt die Erhaltung 

physischen Leben). Die Funktion der Religion – und der religiös-ethisch motivierte Widerstand gegen 

Lebensverlängerung – ist verständlich. Wenn das Leben schon „brutal, kurz und gefährlich“  ist (Hobbes), 

sollten wir zumindest die Hoffnung haben,  es könnte nach unserem leiblichen  Tod doch noch weitergehen.  

Was uns das Leben auf Erden verwehrt, genießen wir im Jenseits. 

NBIC 
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Menschen übertragen, wären diese Mutanten einem Neunzigjährigen vergleichbar, der wie 

ein Fünfundvierzigjähriger aussieht und sich auch so fühlt. Die Alternsforschung beginnt 

zu explodieren, weil soviele Forscher darüber begeistert  sind nach den Ursachen des 

Alterns zu  forschern – und sie auch zu finden -, und möglicherweise sogar die Quelle der 

Jugend selbst zu entdecken (Guarente & Kenyon, 2000, S. 261).  
 

 

 

Engineering 
In einem Jahrhundert haben wir uns von Beobachten über  V erstehen zu Engineering 

bewegt.  

Gregory Stock (2002) faßt mit diesen Worten die Entwicklung in den Lebenswissenschaften 

zusammen. „Redesigning humans“,  so der Titel seines Buches,  ist von  Science fiction in die 

Labors eingezogen. 

 
Engineering ist ein Schlüsselbegriff in der LS-Diskussion. Wir haben (demnächst, vielleicht) das 

Wissen. Es geht jetzt um die Werkzeuge und Verfahren, gezielt in das menschliche System und 

seine Bauteile und  Prozesse einzugreifen.  

 

Der Herzschrittmacher ist schon Standard. Die Krankenkasse zahlt schon lange neues Gebiß 

und neue Hüfte. Warum verhindern  wir nicht, daß unsere Zellen, obwohl auf Ewigkeit 

konstruiert, ihre Funktionsfähigkeit einbüßen? Was die Bio-Ingenieure vorschlagen, und  tun, 

auch mit und an sich selbst, ist das Leben, wie es autopoietisch definiert ist  (Maturana und 

Varela), immer auf Neue sich selbst erzeugen zu lassen. Sie „stören“ den  menschlichen 

Körper, sie „irritieren“ seine Wirkungsgesetze. Irgendwann haben sie die das Leben 

erhaltenden Prozesse soweit  unter Kontrolle, wie  ein Mechaniker ein Auto in der Werkstatt. 

Tod und Leben sind dann keine Gegensätze mehr, vielmehr Entscheidungsalternativen. Wir 

können das Leben nicht mehr durch den Tod töten und können den Tod nicht durch das Leben 

lebendig machen. Sie sind eine Einheit in unserer Hand. Wenn wir wollen und dürfen. Wenn 

wir das, was Leben erzeugt und erhält,  durch aktives Nicht-Gehen des Weges des Todes 

herbeiführen,  wenn wir uns an das Leben anpassen, nicht an den Tod. „Der Weise paßt sich 

den Dingen an und  verletzt sie nicht“ (Zhuangzi, 1998,S. 314). Warum sich nicht an das 

Leben anpassen? Warum nicht ein  Gefährte des Lebens werden?  Nichts anderes ist es, was 

ich nun erörtere. Der Weg des Lebens als ethische Tugend: „Den Dingen durch Anpassung an 

sie zu antworten ist Tugend; als ein Gefährte auf die Dinge zu antworten ist der WEG“ 

(Zhuangzi, S. 306).Wir können wählen: Gefährte des Lebens oder des Todes.  

Zunächst möchte ich mit der folgenden Tabelle zwei Konstruktionen des Alterns 

gegenüberstellen. Die eine (These A) ist weitgehend bekannt und Standard der 

Argumentation. Altern als Problemfall der Gesellschaft und  nicht hinterfragbares Schicksal 

des Individuums. Die zweite  (These B) beschreibt eine andere Sicht. Sie ist visionär, da noch 

nicht Gegenwart, dennoch eine nahe, vielleicht  zwanzig bis dreißig Jahre entfernte  Zukunft.  

Sie spielt im Denken, Handeln und politischen Strategien keine Rolle. Und wenn das so 

bliebe, würde sich die erste Sicht tatsächlich  als „richtig“ erweisen. Wir sind im Land der 

sich selbst-erfüllenden Prognosen, der Neandertaler der  Todessehnsucht. Wie unsere 

Vorfahren endeten, lernen wir in der Schule. Wie wir enden, liegt in unserer Hand. Folgen wir 
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den Pfadabhängigkeiten,
15

 den ausgetretenen Pfaden von Glauben und Wissenschaft (These 

A)  oder geben wir,  münchhausengleich, unserem Leben die Sporen, uns aus dem Sumpf des 

Todes aus eigener Kraft  zu katapultieren und das Leben nicht durch den Tod zu töten (These 

B).   

  

 

Der große Unterschied 
 These A  These B 

Alter „Sie ist Mitte achtzig, eine alte 

Frau.“  

„Sie ist Mitte  achtzig, eine junge 

Frau.“ 

Zeitvorstellung Chronologische Zeit und 

biologisches Altern  gehen parallel 

Chronologische Zeit ist von 

biologischem Altern entkoppelt  

 Tod ist Teil der „Natur“  „Der letzte Feind, der entmachtet 

wird, ist der Tod“ (Paulus) 

Lebenszeit  Es gibt eine maximale 

Lebensspanne 

Eine  Obergrenze der 

Lebensspanne existiert nicht 

Medizin  Gesundheit  

Altern ist ein natürlicher Vorgang 

und keine Krankheit
16

 

Gesundheit und Verjüngung  

Altern ist eine Krankheit 

Altern  Ein degenerativer Prozeß  Ein Verjüngungsprozeß 

Zukunft  Katastrophe  Evolutionsschub  

Arbeit  Bis zum staatlich vorgeschrieben 

Höchstalter; danach: 

Arbeits/Berufsverbot, 

Diskriminierung (ausgenommen 

Selbständige) 

Lebenslang und variabel 

(wechselnde Abschnitte  von 

Arbeit, Qualifikation, 

Erholung/Urlaub) 

 

Kosten  

 

Explorierende Kosten des Alterns: 

Krankheit, Lebensunterhalt 

Krankheitskosten stagnieren/sinken 

und der staatliche Aufwand für 

Lebensunterhalt alter Menschen 

geht zurück  

Vermögenserwerb für 

das Alter 

Staatlich gefördert bis zum 

„Ruhestand“ (Rente, 

Pensionierung) 

„Mit vierzig ist es zu spät“ 

(Meinhard Miegel)  

Förderung bis zum Tod (durch 

Unfall) 

Entdiskriminierung des Alters 

Mit vierzig fängt das Leben an 

Wirtschaftliche Folgen Armut  und Stagnation  Wohlstand und qualitatives 

Wachstum   

Zeit Zeitverlust Zeitgewinn 

„Die Alten“  Ein Problemfall  

Sozialstaatliche Entsorgung 

(Hierarchie; Bürokratie)  

Entmündigung  

Verweigerung des Rechts auf 

Arbeits 

Der vorletzte Feind der entmachtet 

wird ist der Staat.                

Eine Chance 

Netzwerk, Markt 

 

Empowerment 

Lebenslanges Arbeiten (lifetime 

employment) 
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 Pfadabhängigkeit erläutern  
16

 Nach Ansicht von de Grey die vorherrschende Meinung: „There is a consensus within society that ageing is 

not a disease and therefore not an appropriate target for the biomedical approach. That's the problem“ (zitiert in 

Fight Aging, 2. März 2005).  
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Akteure 

Routine und Anpassung 

„Die Beschäftigung von Senioren 

[55-64 Jahre] wirkt negativ auf die 

Einführung neuer Technologien“ 

(Umfrage bei französichen  

Unternehmern; Barroux, 2005) 

 

 

Neuerung und schöpferischer 

Wandel 

Ängste und Chancen Angst vor dem Tod 

Immer das Gleiche denken und tun 

Langeweile  

Freude am Leben, suche nach 

neuen Herausforderungen 

 

Unternehmertum  Routine  

Mehr Arbeiten, mehr Sparen 

 

Lebensstilinnovation und 

Selbstevolution: länger und 

gesünder leben 

 

 

 

Zwei Thesen über das Altwerden - und  beide berufen sich auf  Wissenschaft. Beide können  

gleichzeitig nebeneinander existieren und beide können gleichzeitig richtig und falsch sein. Es 

gibt hier keine Objektivität und „Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners“ (Heinz von 

Förster). Beide Konstruktionen haben Ethiker im Rücken. Die eine kann subjektiv 

konstruierte Wirklichkeit für die Menschheit  bleiben, die andere kann Wirklichkeit werden. 

Wovon hängt es ab, ob Konstruktion B sich durchsetzt bzw. These A überlagert?  Von 

wissenschaftlichem, wirtschaftlichem und politischem Unternehmertum. Durchsetzung ist die 

ureigenste unternehmerische Aufgabe, nicht delegierbar, nicht kaufbar, nicht imitierbar 

(Abschnitt  XY ). Vertreter von These A geben sich als Kassandras.  

Den   grundlegende Unterschied verdeutlicht die erste Zeile der Tabelle: die Unterscheidung 

zwischen historischem/chronologischem Alter eines Systems und seinem  funktionalen – 

mechanischen, biologischen -  Alter. Ein Tausendjähriger kann biologisch jünger sein als ein 

Dreißigjähriger. Die gegenwärtige demographische,  bio-medizinische und ethische 

Diskussion der Alternsfrage setzt beides gleich. Nano und andere Komponenten des NBIC-

Paradigmas
17

 überwinden  tendenziell die chronologische  Zeit  im biologischen Leben des 

Menschen, da sie eine unaufhörliche Reproduktion der somatischen Lebensfunktionen 

ermöglichen. Und genau dieses - die Abkopplung der Zeit von der Biologie – schafft die 

Zeitchancen  für selbstevolutive Entfaltung und Reichtumsakkumulation. Mit dem Sinken der 

Zeitpräferenzrate (wird unten erläutert)  hat jeder die  Chance, sein eigener  Bill Gates (oder 

Buddha)  zu werden - sogar der vom Staat heute noch entmündigte und enteignete  Rentner 

und Pensionär.  

Time is money  – and  money is life. 

 

Die Alternsforscher  Leonid Gavrilov und Natalia Gavrilova schreiben  auf ihrer Website (auf 

ihr Modell des Alterns gehen wir noch ein):  

 
Wir glauben, daß die Aussichten für Lebensverlängerung von unserem eigenem Verhalten  im 

Rahmen einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung abhängen.
18
  Wenn wir uns und die 

Öffentlichkeit davon überzeugen, daß wir nichts am Prozeß des Alterns verändern können oder 

sollten,  ist das Ergebnis klar. Wir glauben,  daß die entscheidende Herausforderung für die 

Verwirklichung der Revolution der Lebensverlängerung darin besteht, die Nation und die 

Öffentlichkeit dafür zu mobilisieren, relevante Forschungsprojekte zu unterstützen. Von diesem 

Gesichtspunkt sollten die kürzlichen Versuche, Anti-Alterns-Forschung zu diskreditieren und sie 
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 NBIC = Nano,Bio, Info, Cogno.  
18

 Wikipedia: sich selbst erfüllende Prophezeiunng 
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als als eine Art wissenschaftlicher Pornographie hinzustellen, sehr ernst genommen werden[
19

]. 

Darüberhinaus  schlagen wir vor, einen Wissenschaftspreis für  Anti-Alterns-Forschung ins Leben 

zu rufen, um ernsthafte wissenschaftliche Forschung und öffentliche Unterstützung für diesen  

Zweig der Forschung zu stimulieren.  

 

A. „Die Menschheit altert in unvorstellbarem Ausmaß, schreibt Frank Schirrmacher (2004a). 

Wir müssen das Problem unseres eigenen Alterns lösen, um das Problem der Welt zu lösen.“ 

B. Unter gleich bleibenden Bedingungen trifft These A zu. Was ich hier sage ist: die 

Bedingungen verändern sich. Die Menschheit verjüngt biologisch und kognitiv. In einem 

Jahrhundert wird man rückschauend auch sagen können, „in unvorstellbarem Ausmaß“. 

Rückblickend. Gegenwärtig tun wir den ersten  Schritt in einer langen Reise auf dem Weg 

eines ewigen Lebens, der Immortalität.   

Von „Altern“ reden heißt zwei Entwicklungspfade zu unterscheiden. Altern als alt werden, 

vergreisen, sterben. Der Prozeß des biologischen Alterns. Auswirkungen auf Kreativiät, 

Risikobereitschaft und Innovationsfreude sind offenkundig.  In diesem Sinne schreibt 

Schirrmacher und denkt die Altersforschung und denkt und handelt die „Gesellschaft“ und 

Mitglieder ihrer Subsysteme, werden Gesetze erlassen und ethische Vorbehalte reflektiert.  

 

These A 
 

 „Die Menschen sind zweifellos in der Regel konservativ eingestellt. Sie lieben Stabilität, und je mehr 

Gesellschaften vergreisen, so sollte man meinen, desto stärker sollte dieser Trend ausgeprägt sein“, 

formuliert Florian Rötzer (2004a) eine verbreitete Meinung wiedergebend (der er sich nicht anschließt).  

 „Der altersbedingte Innovations- und Investitionsstau setzt sich fort“, kommentiert ein Autor 

(Horstkotte, 2004) die Bemühungen einer Landesregierung, Professoren künftig bis zum Alter von 68 

Jahren „im Amt“  zu belassen (Die Amerikaner und Chinesen lassen sie – innovationsfeindlich wie sie 

sind – noch länger „im Amt“; so lange,  bis Studenten und Kollegen genug von ihnen haben und/oder 

solange sie wollen).  
 „Nach 2023 wird Deutschland von einem gerontokratischen System geprägt sein, in dem die Alten über 

die Jungen entscheiden. Nur die Angst, dass die Jungen auswandern könnten – und vielleicht eine 

gewissen altruistische Haltung gegenüber  den eigenen Nachkommen -, werden die Alten davon abhalten 

können, die Jungen auszubeuten“ (Sinn & Übelmesser, 2001, zitiert in Schirrmacher, 2004a, S. 114). 

Genau  zu dem Zeitpunkt, in dem die LS-Revolution zu wirken beginnen könnte, befürchten die Autoren 

den Umschlag der Gesellschaft in eine Herrschaft der Alten. Die Alten zocken ab, beuten aus, ihr Beitrag 

zur Wertschöpfung ist Konsum, finanziert von einer  produktiven (jungen) Klasse.  

 „Die Arbeitnehmer werden älter, sind  nicht mehr so innovativ, die Vermögenswerte schrumpfen, dann 

geht die Nachfrage zurück, die Leute werden unsicher, es wird nicht investiert. Da muß man strategisch 

vorgehen – und einerseits mit Hilfe von Anreizen an dem demographischen Problem selbst arbeiten, und 

anderseits die Märkte sprechen lassen“ (Blum, 2005).  

 „Steigt jedoch auch dann (im 22. Jahrhundert) die Geburtenrate nicht auf ein bestandserhaltendes 

Niveau, werden die Bevölkerungslücken so groß, dass sie in einer dichtbevölkerten Welt  womöglich mit 

Gewalt von außen gefüllt werden“ (Miegel, 2002, S. 87). Wir sind jetzt im 22. Jh. und  

Lebensverlängerung und –verjüngung stehen in voller Blüte. Wie sich diese auf die 

„Bevölkerungslücke“ auswirkt, weiß niemand. Kein mir bekanntes Prognosemodell der 

Bevölkerungsentwicklung  hat auch nur ansatzweise die bio-medizinische Innovationsdynamik in 

seinem Rechenwerk berücksichtigt.  

 „Was haben die alten Promotoren  der Unsterblichkeit gemeinsam? Sie sind alle tot. Die modernen 

Propheten der Unsterblichkeit versprechen  uns nun ‚wissenschaftliche‘ Brücken in die Zukunft. Sie 

behaupten unverfroren, die wissenschaftliche Erkenntnis für eine radikale Lebensverlängerung sei 

verfügbar“ (Olshansky, 2004).  

 „Null-Tod ist  offensichtlich absurd“ (Guillaume, 2004).  

 „Langlebigkeit bedingt Pflege“ (Rüffelshäuschen, 2005).  

 

Durchgängig sind die „Alten“  in den obigen Befürchtungen  (These A) biologisch-

medizinisch Alte. Greise, körperlich, geistig, Thithonus-Gezeichnete, Babbler, unproduktive 
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 Ich vermute, bei den Urhebern  der  „Pornographie“ handelt es sich um den Beitrag von Olshansky u.a. (2002), 

den sie  im Jahre 2002 im Scientific  American veröffentlicht haben.  
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Fresser und  Ressourcenabzocker. Ein alter Indianer hat sich auf den Weg gemacht, in die 

Natur,   um sein Leben ohne materielle und seelische Belastung für die Jüngeren zu beenden. 

Wir sind alle Indianer und Eskimos, vermutlich auch Neandertaler, was das Alter und die 

Alten angeht. „Stammensdenker“ (F.A. Hayek).   Lebensalter und biologisches Alter sind 

identisch gesetzt. Aus dieser Gleichsetzung läßt sich problemlos ein GAU ableiten,  ein Unfall 

potentiell katastrophaler Dimension. Die Menschheit, ihr entwickelter Teil, steuert 

unweigerlich und  naturnotwendig in eine demographische Krise. Altern ist ein Problem. 

Herausforderung ist die Optimierung eines  Entsorgungsproblem unter  Beachtung  der 

Nebenbedingung, die  Menschenwürde der Alten zu achten. Diese Nebenbedingung ist aber 

nur eine solche und  im Prinzip verhandelbar. Menschenwürde ist, bezogen auf das Alter(n),  

eine vernunftethische Leerformel. In der Arbeitsphase erworbenes Einkommen und 

Vermögen alter Menschen steht schon heute zur Disposition im Kampf um politische Macht.   

These A: Der wahre Sumarai sagt, wie alle Krieger: „Wird man mit zwei Alternativen 

konfrontiert, Leben und Tod, so soll man ohne Zögern den Tod wählen“ (Tsunetomo, 2000, S. 

5).  

Die gute Nachricht zu  These A: Demographen können nur vorhersagen was passiert, wenn 

sich nichts Grundlegendes ändert. Was sich ändern könnte, sagt uns These B.  

These B: Wir kehren um. „Wird man mit zwei Alternativen konfrontiert, Leben und Tod, so 

soll man ohne Zögern das Leben wählen.“  

Die Todesethik der These A kennt keine Alternativen. Tod ist naturnotwendig. Du  kannst 

nicht wählen. Die Wahl des Lebens, gar der Unsterblichkeit:  eine anmaßende Illusion. Das 

unten  vorgestellte Entdeckungsverfahren des Lebens (These B) eröffnet die  Alternative 

zwischen Leben und Tod. Mir scheint auch klar, was die Menschen im allgemeinen wählen 

würden, haben sie einmal erkannt, daß sie tatsächlich wählen können. Aus der Kriegerlogik: 

„Feiglinge“. Aber wie im Krieg: der Feigling lebt länger. Das Vaterland verlangt die Tugend 

des Mutes, „wodurch er seinem Fürsten (dem Staat) sein ganzes Leben .lang fehlerlos dienen 

kann.“ (Tsunetomo, 2000, S. 5). Um mit dem liberalen Denker F.A. Hayek zu ergänzen: „ ... 

vielleicht werden die Menschen doch noch einmal  entdecken, daß die meisten von ihnen ihr 

Leben dem Umstand verdanken, daß sich eine Entwicklung durchgesetzt hat, die zu 

verhindern die Regierenden ihr Bestes getan haben“ (Hayek, 1983). 

In These B ist Alter eine Herausforderung für Innovation und Wohlstandsmehrung. Wie ist so 

etwas möglich?  Durch  Entkoppeln von biologischem und chronologischem Alter, der 

Auftritt neuer Menschen, biologisch jung (oder nicht alternd), chronologisch, gemessen in den 

Jahren  seit Ausstellung ihrer Geburtsurkunde, Methusalems. Offensichtlich ist solches nicht 

im normalen Gang der wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Dinge möglich, 

auf dem  Weg der Routine, des Hinnehmens  und der Extrapolation der aufgelaufenen Trends. 

Neue und bislang nichtexplorierte Wege wären zu erschließen. Es sind nun gerade die auf 

diesem neuen Weg getätigten Neukombinationen der Ressourcen und der Lebensenergien, 

welche  die Trennung des biologischen Alters von der Kalenderzeit und in ihrer Folge 

Wohlstandswirkungen für mehrere Jahrhunderte (in Abbildung 4 das NBIC-Zeitalter) 

bewirken. Wir zeigen unten die Normalität dieser Entwicklung. Sie fällt nicht aus dem 

historischen Rahmen, setzt nur fort, was seit  zwei Jahrhunderten im Gange ist.    

Wir sehen nun deutlicher, was Konstruktion meint: Unsere  Erfindung,  keine von der Natur, 

Naturgesetzen oder höheren Wesen uns auferlegten Zwänge. Es gibt solche Zwänge. Sie zu 

akzeptieren, heißt aber nur, daß wir selbst sie zu dem machen, was sie sind, zu Hypothesen 

und Glaubenssätzen über Alter, Tod und Sterben. Wir nehmen die Evolution hin als 

unveränderbares Schicksal wie ein Steinzeitjäger die Seele im Stein oder den Geist im Baum. 

Der Steinzeitmensch hatte auch völlig Recht. Seine Vermutungen halfen ihm zu überleben, 

und sein Überleben ermöglichte unsere Existenz. Wir stehen auf den Schultern von 
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Menschen, deren Vermutungen wir längst – aber nicht vollständig
20

 - als Aberglauben 

entsorgt haben. Werden unsere Nachfahren ähnlich über die Vermutungen (These A) denken, 

die wir als heute als umumstößliche Wahrheiten kultivieren? 

 

Lebensverlängerung  - zwei Arten  

A: Es gibt  eine maximale Lebensspanne. Lebensverlängerung bedeutet,  einem Menschen zu 

ermöglichen, diesem Maximalwert (120 Jahre?) möglichst nahe zukommen. Die 

(„vermeintliche“)  Anti-Aging-Medizim hilft ihm dabei.  

B: Lebensverlängerung zeigt sich darin, menschliches Leben über die jeweils verwirklichte 

natürliche Lebensspanne hinaus zu verlängern. Bisher existieren keine wissenschaftlichen 

Beweise, daß solches bei Menschen erfolgreich war. Es ist die Aufgabe der („wirklichen“) 

Anti Aging-Medizin, dieses zu ermöglichen.  
 

Wir befinden uns auf dem Weg von A nach B. Wie wir mit dem Tod  und Sterben umgehen, 

ist unsere Konstruktion.  Es ist unser Denken und es sind unsere Institutionen, die uns These 

A als Teil der unveränderlichen Natur erscheinen lassen.  

Stellen wir These A auf den Kopf, altern wir immer noch. Was fortschreitet ist die Zeit, nicht 

das biologische Altern  des Körpers. In einer ersten Phase verlängern wir den Prozess des 

biologischen Alterns. Danach halten wir den Alternsprozeß auf, schließlich kehrern wir ihn 

um. Irgendwann wählen wir, wie alt wir sein wollen. These B: Die Methusalem-Chance. 

Keine Science Fiction. Was  an These B Science Fiction ist: wie leben, denken, fühlen und 

handeln wir, wenn wir die Wahl haben, unser Alter wählen  zu  können? Damit beschäftige 

ich mich nur am Rande. Über was ich schreibe ist die Übergangsphase von A nach B. Was 

verhindert und was ermöglicht die Transition?  

 

Entdeckungsverfahren der Unsterblichkeit 
3.1 

3.2 Aubrey de Grey: Mit Fluchtgeschwindigkeit  in die Unsterblichkeit 

3.3 Raymond Kurzweil: Live long enough to live forever 

 

 

3.1 

 

Wer heute  30 Jahre alt ist, könnte fünfhundert, tausend, ja  „5000 Jahre“ (de Grey) leben, 

sogar noch länger,  ewig, würden wir die Frage des Alterns so angehen, wie ein Ingenieur ein 

technisches Problem.  Wir müssen nicht erst alles zu verstehen lernen, und schon gar nicht 

heute wissen, was beim Altwerden schief gehen kann. Das dauert viel zu lange,  stabilisiert 

Fatalismus und generiert „Methusalem-Komplotte“. Wir können Techniken entwickeln und 

Werkzeuge herstellen, die es uns erlauben, den Körper zu reparieren wie ein Mechaniker ein 

Auto. Hauptsache, es fährt wieder. Bis zur nächsten Panne. Dann wieder Reparatur. So halten 

wir das Auto unseres Lebens  immer in Fahrt. Irgendwann können  wir auch Teile einbauen, 

die das Auto verjüngen. Dein Auto ist 20  Jahre alt. Du willst ein 11-jähriges Auto?  Let‘ s do 

it. Fix it. Dies ist im Kern die Aussage einer Reihe visionärer Lebensverlängerer, deren 

Argumente ich ausführlicher vorstelle und überprüfe.  

Immortalismus (I) 
Hier spricht der naive Ökonom – sagt der Philosoph, und tischt uns 1001 Weisheiten  auf, was 

I. ist, sein könnte, nicht ist, wer was wann wo wie warum wozu und wieder unter I. 

verstanden hat, was Platon und Kant und Hegel usw. Lassen wir die  Unsterblichkeit der Seele 
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 Unsere Sozialsysteme folgen den Prinzipien  der Solidarität unserer  Vorfahren, sind dem  „Stammesdenken“ 

verpflichtet. Dazu mehr später.  
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außen vor. Wir führen sie später wieder ein. Wir sind dann bei  physischer (leiblicher)  

Unsterblichkeit. Diese interessiert uns hier. Ein leiblich  Unsterblicher. Ein Mensch frei von 

den degenerativen   Auswirkungen des Alterns.
21

 Wie wird man leiblich unsterblich?  Wenn 

wir Medizin als den Zweig der wissenschaftlichen Praxis bezeichnen, der sich um die 

Erhaltung der Gesundheit bemüht – durch  Behandlung (treatment: Schulmedizin) oder 

Heilung (healing: wie in der traditionellen chinesischen Medizin) – ist es Aufgabe der 

Medizin, in der Zukunft, Unsterblichkeit  für die Menschen zu erwirken, die unsterblich sein 

wollen.  Biologisches oder leibliches Altern ist eine Krankheit. Das kann aber  jeder für sich 

selbst entscheiden. Wenn er entscheiden darf, die „Gesellschaft“ ihm das Recht gibt, über sein 

Alter autonom zu entscheiden. Besitzt  der Mensch das Recht, über seinen Körper, seinen 

Geist und seine Seele selbst zu verfügen? Kultiviert eine Gesellschaft die Toleranz, 

selbstbestimmte Lebenswege anderer Menschen zu akzeptieren? (Für die klassischen 

Liberalen von John Locke bis John Stuart Mill eine Selbstverständlichkeit.)   

Hier liegt der Kern des „Methusalem-Komplotts“, in Umkehrung von Schirrmacher: daß die 

„Gesellschaft“ (oder in Zukunft: die „internationale Gemeinschaft“) Menschen das Recht 

verweigern könnte, über ihr Leben selbst zu verfügen. Medizinisch   Unsterblichkeit 

herzustellen ist nur noch eine Frage der Zeit, wenn wir der Wissenschaft erlauben, die 

Forschung voranzutreiben. Das ist ein großen „Wenn“ (wir erläutern es unten). Und dieses 

“Wenn“ ist eine Funktion vielfältiger gesellschaftlicher Faktoren (Politik, Religion, 

Wissenschaft, Wirtschaft). Ob I. kommt, ist also eine offene Frage.  Wir können sie nicht 

beantworten, wollen aber einige Argumente vorstellen und Wege aufzeigen, wie diejenigen, 

die länger leben wollen, erreichen können, daß sie länger leben.  

 

 

Die Urhypothese des evolutorischen Mortalismus (These A) formuliert Alfred Russel 

Wallace, der mit Charles Darwin  die moderne Evolutionstheorie  begründet.  

 

„... wenn ein oder mehrere Individuen eine genügende Anzahl von Nachkommen  

hervorgebracht haben, sind sie selbst, als Verbraucher von Nahrungsmitteln, in einem sich 

zunehmend erhöhenden Ausmaß, eine Ungerechtigkeit gegenüber eben diesen 

Nachkommen. Die natürliche Selektion merzt sie aus, und in vielen Fällen bevorzugt sie 

solche Rassen, die nahezu unmittelbar sterben, nachdem sie Nachkommen hinterlassen 

haben“ (zitiert in:  Gavrilov & Gavrilova, 2002, S. 343). 

  

Ersetzen wir Nahrungsmittel durch Ressourcen, Finanzkapital, Chancen, befinden wir uns in 

jenem Teil eines Multiversums, das dem Autor des Methusalem-Komplotts als 

Drehbuchkulisse  für seine Überlegungen dient. Evolutorische Nullsummenlogik. Die einen 

leben auf Kosten der anderen. Der klassische Ökonomen spricht vom fixed cake, kulturell 

geadelt in einem Denkstil, den F.A. Hayek als „Stammesdenken“ bezeichnet. Die Alten haben 

ihre Nachkommen produziert. Zeit für sie, sich auf den Weg ins Jenseits zu machen  und nicht 

den Jungen  Chancen und Ressourcen vorzuenthalten.
22
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 Wir folgen mit dieser Sichtweise dem Verständnis von Unsterblichkeit, wie es  vom „Immortality Institute“ 

oder von der  Cyronics Gemeinschaft üblich ist. Siehe Longevity Meme Newsletter, September 20, 2004, der die 

Vielfalt der Definitionen  und Mißverständnisse anspricht und dann definiert: „...the term ‚physical immortality  

...is used to denote ‚vulnerable agelessness‘ or freedom from the degenerative effects of aging. ... this accurately 

describes the ultimate goal of medical science: prevent or cure all disease, disability and degeneration, thus 

allowing people to live in perfect health for as long as they desire ... physical immortality has no bearing on 

spiritual or religious matters...“ (http://www.longevitymeme.org/newsletter/). 
22

 Die Gavrilovs zeigen und Schirrmacher (2004a belegt dies vielfältig), wie die Vermutungen der biologischen 

Evolutionstheorie bis heute, oft unbewußt und unreflektiert,  Denken und Handeln gegenüber Prozessen des 

Alterns beeinflussen  und  alternative Sichtweisen des Alterns verhindern. Wir stellen ihre Theorie unten vor.   
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Dies ist der Vorfilm im Programm des Lebens. Im Hauptpgrogamm (These B) werden die  

Programme des evolutorischen nützlichen  Todes werden in Programme seines ewigen  

Lebens umgeschrieben. Diese Programme existieren bereits. Nur kennen wir sie noch nicht. 

Auf der Leinwand und den Monitoren des Lebens läuft nur das Vorprogramm. Der Tod als 

ein natürlicher ist ein programmierter. Wir sind jedoch in der Lage, die Programme des 

Lebens so  umzuschreiben, daß die natürliche Selektion ihren Biß verliert. Der Tod verliert 

seinen biologischen Nutzen. Menschen sind  keine biologisch und mnemetisch 

programmierten Todesmaschinen.   

In einem 30-jährigen laufen die Programme des Lebens noch. In einem heute  90-jährigen 

laufen sie nicht mehr, oder so fehlerhaft, daß  irgendwann der Lebenscomputer, 

virenverseucht,  nicht mehr hochstartet (siehe Abschnitt: Wie fallen wir auseinander?) „Laß 

mich doch endlich sterben“, ruft der Verzweifelte. Oh nein, wenn schon sterben, dann auch 

richtig. „Leiden ist Leben.“ Freue dich auf die Reinkarnation. Du mußt wirklich  alles 

auskosten. Das verlangen die Gesetze der Ethik. Irgendwann, und bald, aller ärtzlichen Kunst 

und Großzügigkeit der Gesundheitsversicherung zum Trotz: Game over. Natürlicher Tod, 

alimentiert durch die Solidarität der Mitmenschen. Ein Frevel, eine Sünde, ein Verbrechen, 

hier zu intervenieren? Dann die Gene  zu „stören“  und die Todesprogramme der Evolution zu 

irritieren, bevor sie den Menschen irreparabel machen? Der (biologischen) Evolution  geht es 

nicht um ein langes Leben. Sie interessiert sich um die Zahl unserer Kinder und Neffen, um 

Reproduktion. Warum sollte die Natur (natürliche Selektion) wünschen, das Leben eines 

Menschen zu erhalten oder auszuweiten, der seine Fähigkeit sich zu vermehren eingebüßt hat?  

Für die  egoistische Gene, die all dies steuern, ist unser Lebensalter gleichfalls uninteressant.
23

 

Solange sie das Sagen haben, bleiben wir Sklaven der Natur, bis wir lernen, unsere Evolution 

selbst zu steuern. Wir werden Selbstevolutionäre. Schöpfungsgeschichtlich gehen wir Schritte 

zurück, in den Zustand, der herrschte, bevor Gott uns der Natur, den Kräften der Evolution  

und damit einem Lebensmaximum von 120 Jahren unterwarf. Wir werden das, was wir früher 

waren: „die Helden der Vorzeit“ (Genesis, 6:4). „Ich will den Menschen, den ich erschaffen 

habe, vom Erdboden vertilgen.“ (Genesis, 6: 7). Spielen wir Gott und schauen was passiert.   

Was wir an  Schwierigkeiten und Herausforderungen ansprechen sind solche des Übergangs, 

Probleme der Transition, medizinisch, ökonomisch, ethisch, lebenspraktisch. Die Probleme 

und Chancen liegen im Übergang von biologisch-natürlich  determinierten Systemen, die bis 

heute unser Verhalten und unsere moralischen Vorstellungen über das Altern steuern, 

weitgehend implizit und  unbeobachtet,  zu Post-Natur-Systemen. Die Natur wird nicht 

abgeschafft. Sie wird in die Innovations- und Selbstevolutionsdynamik integriert, evolviert zu 

einem  Aktionsparameter wissenschaftlichen Unternehmertums:  Evolution der Evolution.Und 

genauso  wie Gesellschaften, welche den Anschluß an die Industrielle Revolution nicht 

schafften, durch  Unterdrückung, Ausbeutung und Armut abgestraft wurden, wird es  jenen 

Gesellschaften ergehen, die nicht lernen, die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und 

ethischen Herausforderungen der LS- Revolution zu meistern.  

Wenn der  Alterungsprozeß in einen Verjüngungsprozeß transformiert, wird aus der 

Katostrophe des Alterns die Katastrophe der Innovationsverweigerer. Die sich der 

Verjüngung enthaltendenen  bleiben Sklaven der Natur, des Determinismus der Gene und 

ihrer Fortpflanzungsmythen, eines würfelnden Gottes oder eines Zufallsgenerators. Ob sie das 

nun  mit „Vernunft“ begründen oder nicht. Die Vernunft kann nur jene Einsichten 

hervorbringen und Gründe erfinden, welche die menschliche Natur in ihrer naturhaft  

biologischen Verankerung ihm zu erzeugen erlaubt. Die Vernunft löst alle Probleme so lange 

und so gründlich, bis alle Probleme ungelöst sind. Die Nicht-Beherrschung der biologischen 

Natur des Menschen bewirkt die Katastrophe. Das wirtschaftliche System, so wie es 

gegenwärtig, geprägt durch die institutionellen, kulturellen und emotionalen Antriebe der 
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 „It is known that a genetic background contributes about 25% to the variation in human longevity, but thought 

unlikely that any genes conferring longer lifespan have been positively selected to do so“ (Prentice, 2005).  
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Industriellen Revolution   funktioniert,  läßt sich nicht mehr reproduzieren. Es stirbt. Seine 

Autopoiesis ist erledigt.  

Das sind alles Behauptungen, Vermutungen, Spekulationen. Sie sind nun zu vertiefen und zu 

begründen.  

Drei  Verfahren möchte ich vorstellen, wie sich Unsterblichkeit  erzeugen und verwirklichen 

ließe. Wir beschäftigen uns mit dem naturwissenschaftlichen und medizin-technologischen   

„Wie“ lediglich auf der Ebene der Plausibilität. Als Ökonom fehlt mir die Fachkompetenz für 

eine detaillierte Darstellung fachbiologischer und –medizinischer Fragen ( Die Wissenslücke 

scheint auf diesem Feld beträchtlich. Aubrey de Grey schließt aus seiner Erfahrung mit 

Biogerentologen, die es eigentlich wissen müßten, daß sie tatsächlich nicht Bescheid wissen, 

was in Spezialdisziplinen wie Nanomedizin, Genetik oder Biochemie an altersrelevanten 

Erkenntnissen erarbeitet wird. Er zieht es daher vor, mit Letzteren und weniger mit Ersteren 

wissenschaftlichen Austausch zu pflegen
24

).  Die „Wie-Frage“ ist zudem im Augenblick, nach 

meiner Kenntnis, nicht zu beantworten. Was uns interessiert, ist vielmehr  Verfahren 

vorzustellen, wie sich das Wissen gewinnen (entdecken) ließe, um über eine neukombinative 

Lebensverlängerung biologische Unsterblichkeit zu verwirklichen. Auch der Sinnfrage gehen 

wir aus dem Weg. Die Sinnfrage  muß jeder für sich selbst beantworten. Es ist keine 

Angelegenheit der  Gesellschaft, der „internationalen Gemeinschaft“ und Instanzen der Moral 

und  Ethik, dem Menschen vorzuschreiben, wie er sein Leben gestaltet.
25

 Es geht uns also um 

ein  Wie des Wie: wie entdecken wir Wissen und wie gewinnen wir Fähigkeiten, die es uns 

gestatten, Antworten zu gewinnen, wie wir lebensverlängernde Innovationen  durchsetzen. 

Wir bezeichnen es als „Entdeckungsverfahren der Unsterblichkeit“. 

Der evolutorische und epistemologische Trick der Immortalisten ist ein Vorgehen), eine 

Praxis von Forschung und Innovation, die nicht auf  Superwissen setzt, keine „Anmaßung des 

Wissens“ unterstellt, auch nicht implizit  (damit die Hayeksche Generalkritik an 

Konstruktivismus und Sozialingenieurtum als eines „Weges in die Knechtschaft“ unterläuft), 

sowie die Fallstricke einer  expliziten Ethik  (Kant, die Habermas-Schule, Wirtschaftsethik) 

umgeht. Was sie vorschlagen: den Menschen autopoietisch sich selbst zu erzeugen,  immer 

wieder, aufs neue, sich ihn selbst entwerfen zu lassen, bis er ewig lebt. Und er lebt nicht nur, 

wie Säugetiere eben leben, wenn auch ewig. Er verbessert sich, er vervollkommnet sich als 

Mensch, erwirbt Tugenden, die er (in einem kurzen Leben) nicht erwerben konnte. Er 

„transzendiert“.   Wie? Durch ein „Entdeckungsverfahren“ (F.A. Hayek) des Wissens, und 

(wie wir ergänzen) ein Durchsetzungsverfahren, das auf innovatives und evolutorisches 

Unternehmertum setzt, auf evolutionär gezügelte Revolution der wirtschaftlichen (und 

strukturell gekoppelt) wissenschaftlichen Grundlagen. 

 

                                                      

 Die LS-Revolution als Entdeckungsverfahren I 

 

1. Jeder muß sich selbst entdecken und im Prozeß dieser Entdeckung neue Möglichkeiten 

des Lebens verwirklichen. 

2. Markt und Wissenschaft entdecken, strukturgekoppelt, neue Möglichkeiten biologisch-

seelischen Seins 

3. Politik und Recht entdecken neue Möglichkeiten der Freiheit für die Durchsetzung von (2) 

und (1).  
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 Fight Aging, 4. Februar 2004, mit Nachweisen.  
25

 Meinen Ausführungen liegt durchgängig eine ethische Position zugrunde, die  sich aus chinesisch-daoistischen 

und schottisch-aufklärerischen  Überlegungen herleitet. Für den Staat heißt das vor allem, sich aus den ethischen 

Belangen der Bürger heraus zu halten – was nicht als Werturteil vielmehr als Bedingung der spontanen 

Entwicklung der Gesellschaft und seiner Teilsysteme zu verstehen ist. Wie Spinoza sagt: Der Zweck des Staates 

ist die Freiheit. Wir skizzieren unten diese Position ausführlicher.     
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Das „Projekt“  als  eine biologische Neukonstruktion des Menschen zu nennen, würde es 

fehlinterpretieren. Nichts wird konstruiert. Reine Reparatur. Was wird repariert? Die 

Evolution! An deren Ende,  bis heute, für den einzelnen Menschen, sein Tod  

einprogrammiert ist.  

 

 

3.2  Aubrey de Grey: Mit Fluchtgeschwindigkeit  in die 

Unsterblichkeit 

 

Ich möchte die Überlegungen von zwei visionären Forschern vorstellen. 

Visionen machen nicht beliebt, auch nicht in der Wissenschaft. Für den wissenschaftlichen 

Handwerker und Analytiker sind de Grey und Kurzweil „Futuristen“; „Miraculix“ ist noch 

eine höfliche Umschreibung  ihrer Persönlichkeit; sie betreten wissenschaftlich illegales 

Territorium. Sie leuchten ein Feld aus, welches  für die normale Wissenschaft nicht existiert. 

Ohne sie wird die Zukunftswelt  eine tera incognita bleiben, weil Hoffnung und  Phantasie, 

Energie und Mut,  Orientierung und Ziel für die  lange Reise in eine unbekannte Zukunft 

fehlen. Visionäre bauen die Zukunft. Handwerker behausen sie.  

Für beide spielen bio- und nanotechnologische Erkenntnisse eine Schlüsselrolle. Sie gehören 

zu einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern, die es für möglich halten, den natürlichen Tod 

des Menschen abzuschaffen. Gegen diese Sichtweise läßt sich und wird auch  viel ins Feld 

geführt.
26

 Nanoforscher wie Richard Smalley bezweifeln, ob die Visionen eines Eric Drexler 
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 Auf die  Argumente von Ethikern wie Habermas in Deutschland und  Fukuyama (Ende der Geschichte; 

Zurückschrauben jeder  Erwartung sozialen und biologischen Fortschritts) sowie von  Leon Kass in den USA 

gehe ich unten ein. Nuland habe ich bereits oben zitiert.  Ein Dauerskeptiker ist der Altersforscher  Jay 

Olshansky. Er hält die Visionen von de Grey für zeitlich  überzogen und nur in  Grenzen umsetzbar. In einer  

Einlassung vom Dezember 2004 skizziert er, was mit den Immortalisten  bislang passiert ist: „Sie sind alle tot.“ 

Er betont,  wie manche Ethiker, das  was eintritt, wenn Menschen älter werden: mehr Krankheiten, mehr geistige 

Erosion, usw. Man könnte aus ihren Einlassungen den Schluß ziehen: laßt  die Alten sterben, anstelle ihr Leben 

mit allen medizinischen Tricks in die Länge zu ziehen. Mit dem Altern der Gesellschaft sind Diskurse über 

Euthanasie wieder aufgelebt (Schirrmacher, 2004). Aktive und passive Sterbehilfe und ein Ausdünnen  

medizinischer Leistungen – in einigen Ländern bereits legalisiert, in anderen wie in Deutschland diskutiert, und 

im Stillen praktiziert, in armen Ländern ohnehin Alltag – sind Aktionsparameter der Altenentsorgung und der  

Fremdhilfe für einen menschenwürdigen Tod.  

Von der wissenschaftlichen Qualität der  Argumente abgesehen, weisen die Denkmuster  der Anti-Mortalisten, 

unternehmerisch betrachtet, Merkmale  einer sich selbst-erfüllenden Prognose auf. Negativität behindert   

visionäres Denken (in einem Menschen selbst) und  erschwert Investitionen in  Wissenschaft und Wirtschaft, 

neue Erkenntnisse zu  gewinnen und durchzusetzen. De Grey und andere erforschen neues Territorium, 

energetisiert von zukünftigen Chancen gesunden Lebens. Olshansky und konservative Ethik suchen und finden 

Probleme und  irritieren mit Bedenken.  

Auf den  Dauerskeptiker  Jay Olshansky („Sie sind alle tot“) haben wir bereits verwiesen. Er hält die Visionen 

von de Grey für zeitlich  überzogen und nur in  Grenzen umsetzbar. Er betont,  wie manche Ethiker, das  was 

eintritt, wenn Menschen älter werden: mehr Krankheiten, mehr geistige Erosion, usw. Man könnte aus ihren 

Einlassungen den Schluß ziehen: laßt  die Alten doch sterben, anstelle ihr Leben mit allen medizinischen Tricks 

in die Länge zu ziehen.  Von der wissenschaftlichen Qualität der  Argumente abgesehen, weißt solches  Denken, 

unternehmerisch betrachtet, die Züge einer sich selbst-erfüllenden Prognose auf. Negativität tötet  visionäres 

Denken (in einem Menschen selbst) und  erschwert Investitionen in  Wissenschaft und Wirtschaft, neue 

Erkenntnisse zu  gewinnen und durchzusetzen. De Grey und andere erforschen neues Territorium, energetisiert 

von zukünftigen Chancen gesunden Lebens. Olshansky und konservative Ethik suchen und finden Probleme und  

irritieren mit Bedenken. Skepsis dominiert auch in der  einzigen mir bekannt gewordenen Stimme aus 

Deutschland: „Inwieweit es [de Greys Programm] umsetzbar ist und dies wirklich zu einem Lebensalter von 

fünftausend Jahren führen würde, ist aber höchst zweifelhaft. Man mauß kein Experte sein, um zum bemerken, 

daß zehn Jahre Forschung und eine Milliarde Dollar längst nicht ausreichen, um den Greys Verjüngskur zu 

verwirklichen“ (Thomas, 2005). Es spricht der skeptisch-risikoaverse-naive Besserwisser. Um mit Laozi zu 

sprechen: „Verwalter des Todes“. De Grey ist wissenschaftlicher Visionär. Auch mit 5000 minus einer Null kann 

er leben.  Der umsetzungstechnische Kern  ist trivialerweise  die Kombination von Unternehmertum und 
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und anderen „Futuristen“  wissenschaftlich tragfähig und praxisfähig sind.
27

 Neuroforscher 

schaffen zwar den freien Willen ab; die Veralterung und Seneszenz der Gehirne nehmen sie 

als Naturkonstante hin.
28

  

Ethische Gegenargumente und Widerstand sind in diesem Beitrag  nicht unser eigentliches  

Thema, einige Argumente sind dennoch wichtig genug, sie zu skizzieren.  An anderer Stelle 

(Röpke, 2006) gehen wir darauf ausführlich ein. In den USA  gibt es lebhafte 

wissenschaftliche Diskussionen zur zu den Chancen nachhaltiger Lebensverlängerung.  Eine 

von de Grey gegründete Zeitschrift (Rejuvenation Research
29

) widmet sich neben anderen 

fachspezifischen Journals der  Wissenschaft. Weblogs wie Fight Aging, Future Pundit, Better 

Humans, und andere fühlen den Puls der Debatten und kommentieren Erkenntnisse. Der 

Autor erhält täglich an die 30 Emails über  einschlägige Wissenschaft und Praxis. Die 

Diskussion läuft mit einer für deutsche Verhältnisse ungewöhnlichen  Intensität.  Kalifornien 

rebelliert gegen die Bush-administration und ihren Council of  Bioethics  und setzt eine 

Proposition 71 (ein Großexperiment in schumpeterscher Ökonomie) in die Welt, in der 

explizit lebensverlängernde Medizin (Stammzellenforschung) legitimiert und großzügig (300 

Mio.$ pro Jahr, für 10 Jahre, via Kreditaufnahme des Staates) finanziert wird.  Andere Staaten 

(Massachusetts, New Jersey, Wisconsin; ausführlicher unten) schließen sich an. All dies ist 

intellektuell gespeist durch Überlegungen, die ich im folgenden  skizziere.  

House Votes to Ease Stem Cell Restrictions 

 

AP - 1 hour, 29 minutes ago [24. 5. 2005]  

WASHINGTON - Ignoring President Bush's veto threat, the House [of Representatives] 

voted Tuesday to lift limits on embryonic stem cell research, a measure supporters said 

could accelerate cures for diseases but opponents viewed as akin to abortion. Bush called 

the bill a mistake and said he would veto it. The House approved it by a 238-194 vote, far 

short of the two-thirds majority that would be needed to override a veto. 

Neue Sichtweisen erschaffende Forscher wir Aubrey de Grey haben in der gestandenen 

Wissenschaft – notwendigerweise paradigmentreu – einen schweren Stand. Die Zunft wehrt 

                                                                                                                                                                                     

Finanzkapital für die Exploration neu-radikaler Möglichkeiten. Nochmals Laozi (leicht verändert): „Eine Reise 

von 5000 Jahren beginnt mit dem ersten Schritt.“ 
27

 Kurzweil (2003) nimmt im Streit der beiden Nanogiganten die Seite von Drexler ein: „Smalley’s position, 

which denies both the promise and the peril of molecular assembly, will ultimately backfire und will fail to guide 

nanotechnology research in the needed constructive direction.“ Drexler ist in Fachkreisen „ruiniert“, will Selin 

(2002) beobachtet haben. Gerade die visionären, weit in die Zukunft zielenden Perspektiven von Drexler, 

schaffen andererseits Hoffnungen und Erwartungen, welche die Öffentlichkeit mobilisieren und es Regierungen 

erlauben,  Forschungsgelder in beträchtlichem Umfang für die Nanotechnologie bereitzustellen und Programme 

wie die amerikanische National Nanotech Initiative ins Leben zu rufen.  Vergleichbares beobachten wir in der 

zukunftsnäheren Stammzellenforschung (siehe spätere Überlegungen).  
28

 „Man altert seinem genetischen Programm folgernd. Reparaturvorgänge ... kommen zum Stillstand. Die 

Evolution hat offenbar keine Mechanismen eingebaut, die uns Ewigkeit sichern. ... die Lebensspanne nachhaltig 

zu verlängern hätte doch katastrophale Folgen für die Demographie und für die noch nicht Geborenen“ (Singer, 

2004, S. 41). Die Fachwissenschaftler mögen das anders sehen:  Nach meinem Stand  der Kenntnis können  

diese Aussagen als falsifiziert gelten. Reparaturvorgänge lassen sich erhalten und neubeleben. So ist Alzheimer 

für diejenigen kein Schicksal, die sich bestimmte  Ernährungsgewohnheiten  aneignen (Warner, 2004).  de Grey  

hätte für solche Überlegungen („Ende der Reparatur“)  wohl  nur Sarkasmus übrig. Und Kurzweil würde Singer 

zu seinem 80. Geburtstag eine Reparaturanleitung für sein Gehirn schenken, die es diesem  gestatten würde, 

seine Gehirnleistung um den Faktor eine Million zu steigern. Die Kurzweilintervention mögen in der Zukunft 

Wirklichkeit sein und Kurzweil möchte einer der ersten Menschen sein, der sie an sich selbst testet.  Was tut der, 

der nicht warten kann, bis die NBIC-Verfahren der Lebensverlängerung zur Verfügung stehen ?  Er tut das, was 

auch Kurzweil und andere jetzt schon machen (siehe Abschnitt 3.3).  Einen Hinweis bieter der  

Neurowissenschaftler Mark P. Mattson. Er hat  mehrere Artikel veröffentlicht, in denen er darlegt, wie eine 

kalorienreduzierte Diät neben anderen Interventionsmöglichkeiten Gehirnleistung auch im Alter stabilisiert oder 

verbessert (Überblick bei  Mattson u.a., 2002). Diese  Innovation könnte  jeder Mensch    bereits heute 

übernehmen. Wir diskutieren sie deswegen auch ausführlich unten.  
29

 http://www.gen.cam.ac.uk/sens/RejRes.htm 



19.03.14 

 27 

sich gegen das Neue.
30

 Kann es aber nicht aufhalten – vorausgesetzt es taugt, auch in der 

Praxis der Lebensverlängerung.   

Mit dem der Physik entlehnten Konzept der Fluchtgeschwindigkeit beschreibt Aubrey de 

Grey (University of Cambridge) seine  Vision der Lebensverlängerung. Einfach gesagt 

beschreibt der Begriff der "Escape Velocity" die Geschwindigkeit, die  nötig ist, damit ein 

Gegenstand die Erdumlaufbahn verläßt. Fluchtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit mit 

der ein „Körper“ – ein menschlicher, ein Raumschiff, eine Kanonenkugel – die 

Anziehungskraft eines anderen Körpers (der Erde) überwindet.  

Komplizierter:
31

   Wenn wir ein Objekt in die Luft werfen, fliegt es zunächst nach oben, bis 

die  Anziehungskraft der Erde den Anstieg abbremst, zum Stillstand bringt und das Objekt zur 

Erde zurückkehren läßt. “What goes up must always come down". Die Anziehungskraft ist 

der Tod bzw. die ihn bewirkenden Prozesse.  Die Anziehungskraft der Erde geht allerdings 

mit der Entfernung vom Erdzentrum zurück. An diesem Punkt setzt de Grey an. Werfen  wir 

ein  Objekt  (den menschlichen Körper) mit genügend  Energie und damit Geschwindigkeit 

nach oben. Je kräftiger wir es den Raum  werfen, desto mehr kann es die Anziehungskraft der 

Erde (den Alternsprozess) überwinden. Obwohl seine Fluchtgeschwindigkeit wegen der 

Anziehungskraft zurückgeht, könnte sie groß genug bleiben um die Anziehungskraft der Erde 

auf Dauer  zu überwinden. Chinesisch-daoistisch gesprochen: die Lebensenergie (die das 

Leben erhaltenden Kraft) ist größer als die Todesenergie (die zum Tod führenden Kräfte). 

Dies entspricht einem Zustand „ewigen Lebens“. „What goes up must not necessarily come 

down". Die Anfangsgeschwindigkeit,  die notwendig ist, diese Situation zu erreichen, wird 

escape velocity genannt. Sie ist definiert als die minimale Geschwindigkeit, die ein Objekt 

haben muß um der Anziehungskraft der Erde zu entgehen, das heißt der Erde zu entfliehen, 

ohne sich ihr jemals wieder anzunähern.  

 

In der Abbildung 5 sind  solche Konstellationen eingefügt. Die Zahlen  umschreiben plausible 

Alter von Menschen auf verschiedenen  „Flugbahnen“  des Lebens, gerechnet von dem 

Zeitpunkt an, in dem Verjüngungstherapien der ersten Generation (dazu mehr unten)  zur  

Anwendung kommen.  Wer jetzt 100 ist, kann nicht mehr viel erhoffen. Seine Lebenskurve 

stürzt  auf die Zeitachse (time) ab. Ein 80-Jähriger ist etwas besser dran. Für einen 

Fünfzigjährigen bewegt sich die Lebenskurve auf den  Todesfall zu, er kann (in der 

Abbildung)  aber von unten noch einmal durchstarten. „Ich glaube, der erste Mensch der 1000 

Jahre alt werden könnte, könnte heute bereits  60 sein“ (de Grey, 2004b). Wer dreißig ist, oder 

noch jünger, kann der Anziehungskraft des Todes dauerhaft entkommen. Der  noch nicht 

Geborene („0“) darf sich  auf ein ewiges Leben freuen oder mit Leon Kass ärgern. Er wird 

geboren auf einem Schleudersitz in eine andere Welt – eine Welt ohne natürlichen Tod.  

                                                           
30

 Reason von Fight Aging schreibt diesen bösen Kommentar zur Rezeption der Ideen von Aubrey de Grey 

(mehr dazu unten): I have to admit, I find it very annoying to see otherwise sensible people throwing around 

terms like "nut" and "fringe enthusiast" on the basis of the briefest aquaintance with facts and background to 

describe biogerontologist Aubrey de Grey. The man is a scientist. He works in science. He writes papers, 

organizes conferences, chairs a journal, is an advisor to any number of scientific organizations. If his chosen 

field - a small, neglected, underfunded field repleat with situational oddities and personality clashes - happened 

to be anything other than rejuvation and anti-aging research, you most certainly wouldn't be seeing any of this 

nonsense. Does the small community of biologists who spend their time scraping together conferences and 

funding for the study of rare frogs in obscure parts of the world get this much disrespect? 

I really find it hard to believe that my modest acquaintance with the inside of the scientific sausage-making 

process renders me somehow privileged when it comes to understanding the way in which these things work. It's 

not rocket science! The slow fight over the introduction of a new paradigm is just human nature; one of the 

hardest aspects of working within the scientific community is getting the old guard to debate your new ideas in 

public. I experienced that in person in a completely different field, but is this concept really so hard to 

understand? (www.fightaging.org, 30. Mai 2005).  
31

 Noch komplizierter bei Aubrey de Grey, der seine  Gedanken in einer fast unverständlichen  Weise formuliert.  

Zu einer  verständlicheren  Erklärung der  Theorie des Alterns von de Grey selbst siehe de Grey (2003).  

http://www.fightaging.org/
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Je biologisch und chronologisch älter heute ein Mensch ist, desto aufwendigere  

Interventionen in die komplexe Maschinerie seines Körpers wären notwendig, den 

Alterungsprozeß zu verlangsamen, aufzuhalten oder gar eine Verjüngung zu bewirken. Und je 

länger müßte er warten, bis diese radikalen Neuerungen verfügbar wären.  

Um  Mißverständnissen vorzubeugen: Wenn de Grey und andere von Verlängerung der 

Lebensspanne sprechen, meinen sie immer eine gesunde Spanne. Nicht die Erhöhung der 

Lebensspanne an sich ist das was anzustreben wäre. Dies wäre eine Neuaflage des Thitonus-

Irrtums.  Die Verlängerung des Lebens wird nicht erkauft durch Demenz,  Siechtum, 

Perpetuierung von Alternskrankheiten, Altersschwäche, Abhängigkeit. „Sie würden jung 

bleiben, physisch und geistig, bis zu dem Tag, an  dem sie die Geschwindigkeit  eines 

entgegenkommenden Lastwagens falsch einschätzen“ (de Grey, 2004f).  

In der durch den Beitrag von Nuland (2005) in der Technology Review entfachten 

Diskussionswirbel
32

 macht  de Grey das Wissensproblem noch einmal deutlich:  

Wir behaupten nur, genug über die Ursachen des Alterns und Wege es zu kontrollieren  zu 

wissen, um eine fünfzigprozentige Chance zu haben, eine lebensverlängernde 

Fluchtgeschwindigkeit innerhalb  von  fünfundzwanzig Jahren zu erreichen, genügend 

finanzielle Unterstützung  in den nächsten zehn Jahren vorausgesetzt; und daß,  falls  wir 

diesen Punkt erreicht haben, wir danach dem Spiel (mit dem Tod) immer voraus sind, in 

dem wir die Therapien schneller verbessern als ihre Unvollständigkeit (und damit der Tod) 

uns einholt (de Grey, 2005b). 

 

Auf die später ausführlicher darzustellende Innovationslogik übertragen bedeutet 

 

Fluchtgeschwindigkeit    Innovationskraft  eines Systems 

 

De Greys bezeichnet die Strategie für das Erreichen der kritischen Fluchtgeschwindigkeit 

SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence). Auf seiner Website
33

 informiert er 

ausführlich, was SENS  ist  und was wie zu tun ist, um SENS zu verwirklichen.  

 

Abbildung  5: Flucht vor dem Tod 
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 Die Diskussion zu referieren, wäre ein Thema für sich. Warum kein Journalist in Deutschland sich dieser 

Sache angenommen hat, ist  für mich rätselhalft. Nach Nulands Artikel über de Grey wurde Technology Review 

mit Beiträgen seiner Leser überhäuft, überwiegend kritisch. Herausgeber Jason Pontin versuchte daraub, einen 

renommierten Akademiker aufzutun, der sich kritisch mit de Grey auseinandersetzt (siehe auch die laufende 

Kommentierung in Fight Aging, . Das Ergebnis (Stand Mai 2005):  

Cynthia Kenyon Declines 

Posted by Jason Pontin at May 23, 2005 01:57 AM in . 

Cynthia Kenyon, a biogerontologist at UCSF, has declined to review Aubrey de Grey's Strategies for Engineered 

Negligible Senescence (SENS). De Grey, a computer scientist and theoretical biologist at the University of 

Cambridge, believes he can defeat human aging within the lifetime of those now living. I asked Dr. Kenyon if 

she would comment on de Grey's prescriptions almost three months ago; she agreed; and I announced her "By 

Invitation" column on this blog last week, asking readers what issues they would like her to address. But after a 

great deal of work, Dr. Kenyon very graciously told me she simply felt she couldn't do an "effective" job. I 

remain committed to finding a biologist who will criticize SENS: after Technology Review's profile of de Grey, 

Do You Want to Live Forever?, many of his admirers challenged me to have a working scientist say why de 

Grey's ideas were impractical--if they were impractical. So far, I have been unable to find one biogerontologist 

who felt comfortable writing about SENS--which is telling perhaps. But I shan't give up yet 

(http://pontin.trblogs.com/archives/2005/05/cynthia_kenyon_1.html). 
33

 http://www.gen.cam.ac.uk/sens/index.html 
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Quelle: De Grey (2004e)  

 

 

Ein Mensch steht vor einer Klippe. Er springt hinunter.  Er springt in den Tod. Oder nicht? 

Was könnte verhindern, daß sein Sprung (sein Leben) nicht im Tod endet? Er muß etwas 

mobilisieren, was der Anziehungskraft (der Schwerkraft) des Todes, dem entropischen Zwang 

zur Unordnung,  entgegenwirkt. Dieses „Etwas“ ist es, was sein Leben erhält. Wenn dieses 

Etwas genügend stark ist, vermag es der Schwerkraft, der Anziehungskraft der biologischen 

Gene und moralischen Meme  entgegenzuwirken.  Die Negentropie des Lebens. Der Kraft der 

Autopoiese. Der Mensch zündet eine neue Stufe seiner Lebensrakete (Wir unterscheiden 

unten drei Stufen, deren letzte  die nanotechnologische ist).  Der Mensch springt – und 

schwebt durch das Leben, solange es ihm gelingt, die Lebenskraft (chinesisch Qi)  in sich zu 

erhalten. Wenn es gelänge, erfolgreiche Methoden der Lebensverlängerung  schneller zu 

entwickeln als wir körperlich  alt werden, könnten wir das Leben, gäbe es nicht Mord, 

Selbstmord, Unfälle und Krieg,  unendlich verlängern. Biologisch-medizinische Innovationen 

erlauben es, das Leben im gleichen Ausmaß zu verlängern, wie  wir altern. Wir bleiben dem 

Tod immer ein Schritt voraus.  

Ein anderes Bild: Der Körper als ein leckgeschlagenes Schiff. Man muß das Boot nicht 

vollständig trocken halten um seinen Untergang zu verhindern.  Im Minimum  genügt es, 

genauso viel   Wasser herauszupumpen als hereinströmt. „Man muß nicht alles heute  in 

Ordnung bringen was einem jemals zustoßen könnte. Man muß die Dinge dann reparieren, 

wenn sie kaputt gehen“ (de Grey). 

Aubrey de Grey hat die lebensverlängernden und –verjüngenden Verfahren einer  „Let’s fix 

it“-Philosophie und Biotechnik  am deutlichsten ausgesprochen.
34

  Im angelsächsischen Raum 

ist er auf  eine Zustimmung gestoßen, bei aller ethischen Problematik, auf die ich noch 

eingehe und bei aller Zurückhaltung der Mainstreamwissenschaftler (de Grey: „old school“-

Wissenschaft). New York Times, Time, Fortune (Stipp, 2004), Times (Appleyard, 2005)   

diskutieren seine  Ideen. Man nimmt zur Kenntnis, was er äußert. Kein Frankensteinhorror. 

Keine Hinweise auf Eugenik. Auf den Radarschirmen der deutschen Ethiker ist Aubrey de 

Grey noch nicht aufgetaucht  (geschrieben März 2005), die Chance also für erste Schrittte auf 

der  langen Reise von Laozi.   

Auf wissenschaftlichen Konferenzen ist das Thema  Lebensverlängerung/verjüngung 

eingeführt. Wo die Grenzen eines solchen Vorhabens liegen, zeigen wir unten. Sie liegen   

                                                           
34

 Siehe die Beiträge im Literaturverzeichnis. Kommentierende Hinweise auf der Internetseite futurepundit.com 

von Randall Parker unter dem Datum 1. 11. 2003, 9. 5. 2003, 21.8.2003.  

Zeit 
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Yoda (links), der Welt älteste 

Maus,  starb im April 2004  im 

Alter von vier Jahren und 12 

Tagen.  

nicht  auf den Feldern, an denen die abendländisch-alteuropäische Kritik ansetzt. Sie liegen, 

kurz gesagt, in ihrer  evolutorischen Armut. Ihrer Einseitigkeit. Ihrem reduktiven Charakter. 

Ihrem Descartismus. Sie liegen nicht in fehlendem Vermögen, eine Irritation zur 

Selbstevolution zu leisten. Sie liegen darin, dies nicht konsequent und integral zu leisten. Sie 

liegen damit auf ganz anderen Ebenen, als die religiös-ethisch-weltanschaulich-

evolutionspessimistisch-luddistische Sicht des abendländischen Intellektuellen.  

 

Unsterblichkeit zu erreichen liegt nicht mehr  in der Hand der Götter. Wir haben es selbst in 

der Hand. Der erste Mensch der 1000 Jahre alt wird, ist heute 45, und der erste 150-Jährige 

zählt heute 50 Lebensjahre. Die totale Anti-These an der Grenze des Absurden. Die heute  

Vierzijährigen, einen geilen Urlaub dem harten Brot der Kinderaufzucht vorziehend,  sind  

„selbst schuld“ an ihrem  Zukunftselend  (Rüffelshäuschen, 2005): sie müssen  zahlen ohne 

Ende, um sich Ruhestand,  Gesundheit und Pflege im Alter leisten zu können. Denn der  Staat 

klinkt sich aus während die EU-Verfassung als 

abendländische Errungenschaft „Solidarität“ beschwört.  De 

Grey sagt: Du  könntest die Kurve noch kriegen, Kurzweil 

rät ihm:  lebe so lange, nicht als ein  Pflegefall, bei guter 

Gesundheit,  bis die lebensverlängernden Technologien in 

einigen Jahrzehnten  verfügbar sind. Wir sagen ihm (8. 

Kapitel), wie er das tun kann.  Die herrschende Meinung 

sagt ihm: ziehe dein Büßerhemd an und tue endlich Buße.   

„Altern ist fundamental barbarisch und wir sollten etwas 

dagegen tun“, sagt Aubrey de Grey. Altern ist Krankheit. De 

Grey ist Mitbegründer der „Methusalem Maus Stiftung“: 

„Erst Mäuse, dann Menschen“.
35

 Sie setzt  Preise für 

Forscher aus,  denen es gelingt, ein Mauseleben an einem 

bestimmten Stichtag im größten Ausmaß (im Vergleich zu anderen Forschern) verlängert zu 

haben  (Preis für die Lebensverlängerung) oder jede Maus in einer Population von mindestens 

20 Mäusen zu verjüngen (Verjüngungspreis). Wenn uns ein Maus-Durchbruch gelingt – die 

wissenschafltiche Produktion einer „Übermaus“ - ,  so vermutet  er, gäbe  es kein Halten 

mehr. Verjünge eine Maus, und eine Flut von Geld  überschwemmt die Wissenschaft des 

Alterns, insbesondere jene Subdisziplin, der sich de Grey und Gleichgesinnte zuschreiben: der 

Ingenieurwissenschaft des Lebens. In 20 bis 30 Jahren könnte es soweit sein. Bis dahin gilt es 

mit konventionellen Methoden der Lebensverlängerung über die Runden zu kommen. Im 

Kapitel „Praxis“  gehe ich darauf ein, was jeder selbst machen kann, um gleichsam 

lebenstüchtig zu „überwintern“, bis der Frühling der lebensverlängernden Technologien in 

sein  Leben einzieht. Die bislang angesammelte Preissumme ist angesichts der für normale 

Forschung verfügbaren Ressourcen  ein Witz. Eine halbe Million Dollar, Stand September 

2004. De Grey betrachtet den Preis als Initialzündung. Was die Wissenschaft für einen 

wirklichen Durchbruch benötigte, wären eine Milliarde. Eine Milliarde für das ewige Leben? 

Verrückt. Alles beginnt im Kleinen, sagt Laozi, auch die Immortalität. 

Der erste Preisträger war eine Forschergruppe um  Stephen Spindler (University of  

Wisconsin).
36

 Ihnen gelingt erstmalig, eine Maus  durch Kalorienreduktion zu verjüngen, ihr 

biologisches Alter also zu verringern (Dhabbi et al. 2004).  

 

 

                                                           
35

 Die Stiftung hat (Stand Mai 2005) 300 Mitglieder. Mindestbeitrag: 1000 Dollar pro Jahr. 

http://www.mprize.org/index.php?pagename=thethreehundred 
36

 Die Preisverleihung erfolgte auf  der  Gerontology Society of America Confernce am 21. November 2004; 

zum Hintergrund vgl. Future Pundit, 23. November 2004 (www.futurepundit.com/). 
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Warum und was für Menschen spenden für den Methusalempreis? (Smith, 2005) 

 

Drei Meilensteine  

 

Meilenstein 1: Eine (beinahe) unsterbliche Maus  

In 10 Jahren, längstens in  20, verfügen wir über das Wissen, die Lebenserwartung von 

Mäusen zu verdreifachen – ein  „Maus“-Mensch wäre dann  vergleichsweise 200 Jahre alt. 

Diesen  Meilenstein  zu erreichen ist der Schlüssel für ein unbeschränktes Leben der 

Menschen. Was wir  von Mäusen lernen – (Warum-)Wissen, Interventionstechnologien (Wie-

Wissen) - können wir auf Menschen übertragen.  Die Kenntnis des Warum und Wie des 

Mäusealterns löst eine  soziale und politische Umwälzung aus.  Die freie Wahl von Tod und 

Leben erweckt neue Phantasien  und schafft Visionen in Menschen. 

Die Änderung des Lebensstils und der Zukunftserwartungen muß nicht auf 

die Ankunft der Lebensverlängerung der Menschen warten. Sie beginnt 

sowie Menschen eine dramatische Ausweitung ihrer Lebensspanne 

antizipieren  können. Die Maus als Pionier ewigen Lebens. Chinesen 

errichten schon heute ein Denkmal für die Maus. Stalin out – mouse in.
37

    

 

 

Meilenstein 2: Kontrolle menschlichen Alterns proportional dem Mausaltern 

Wenn der Meilenstein Maus erreicht ist, vielleicht in 15 Jahren, aber längstens in 100 Jahren, 

immer ausreichende Finanzierung vorausgesetzt. Die entscheidende Technologie in dieser 

Phase ist eine extrem sichere und wirksame Gentherapie: Einpflanzen neuer  Gene in 

Chromosomen und/oder der Austausch  von Genen (gene targeting).  

Die Finanzierungsfrage hat es in sich. Öffentliche Forschungsgelder für Vorhaben wie die von 

de Grey sind faktisch nicht verfügbar. Die Gründe dafür sind bekannt und von de Grey selbst 

                                                           
37

 „China errichtet Ratten-Denkmal“, Spiegel Online, 8. 12. 2004: 

http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,druck-331530,00.html 
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und  von Michael Ray (2005c) ausführlich dargelegt. Innovative  Krebsforscher äußern die 

ähnliche Klagen (Reuben, 2005). Rae Artikel ist ein Muß für alle diejenigen, die glauben, 

öffentliche Forschungsgelder würden einen wesentlichen Beitrag zur Förderung 

hochinnovativer Forschung leisten. Auch ein Einstein oder Darwin würden von ihren 

allokationszuständigen Kollegen in den Entscheidungsgremien ausgesondert. Deswegen setzt 

de Grey nicht auf Menschen, sondern Mäuse (welche, Stand Juni 2005, 1,3 Millionen Dollar 

akkumuliert haben). Erst der Druck der Öffentlichkeit, nicht Einsicht der paradigmaverliebten  

Wissenschaft oder  expertenabhängigen Politik  machen Forschungsgelder frei. Das radikal 

Neue ist ein Bruch mit dem Alten. Diesen fördern nicht diejenigen, die ihre Reputation und 

Ressourcen dem Alten verdanken. Das gilt für Wissenschaft wie Wirtschaft. Auch Leute die 

Geld haben, wie Bill Gates, sind auf die wissenschaftliche Expertise von Experten 

angewiesen, die dem disruptiven Neuen wenig abgewinnen können.
38

 

Meilenstein 3: Unbeschränkte  Lebensdauer  

Dieser Meilenstein verursacht das meiste Kopfschütteln – aus am wenigsten überzeugenden 

Gründen. Wenn der zweiter Meilenstein erreicht ist, ließe sich das durchschnittliche 

Todesalter von Menschen aus reichen Ländern auf über 5000 Jahre steigern. Menschen mit 

Zugang zu  wirksamen Therapien gegen die Krankheit des Alterns haben ein absolutes, sich 

pro Zeiteinheit nicht erhöhendes Risiko des Todes. Warum? Wir können in dieser Phase 

Erscheinungen des Alterns  schneller erkennen, charakterisieren und lösen, bevor die 

Menschen in eine das Leben bedrohende Situation geraten. Heute verfügen wir 

selbstverständlich  nicht über das Wissen, was zu tun ist, um  zweihundert Jahre alte 

Menschen   gesund zu erhalten. Dieses Wissen brauchen wir heute auch nicht,  sondern erst in 

100 Jahren. Der entscheidende Punkt ist, daß wir das Wissen und Können in der Zeitspanne  

erwerben, bis Menschen dieses Alter erreichen. Und dafür haben wir noch hundert Jahre Zeit.   

Warum erreichen wir kein unbeschränktes Alter, auch wenn wir,  biologisch betrachtet, den 

Alternsprozeß  durch Steigerung unserer Fluchtgeschwindigkeit unter medizinischer 

Kontrolle haben? Die Antwort liegt im nicht-biologischen Risiko des Todes. Es bedeutet für 

einen heute lebenden jungen Menschen, daß er im Durchschnitt rund 1000 Jahre leben könnte. 

Andererseits steigt die Risikoaversion beträchtlich an, sollten  Menschen erkennen, daß sie 

über eine biologisch unbeschränkte Lebensspanne verfügen. Dies dürfte zu einem Sinken der 

nicht biologisch bedingten  Todeswahrscheinlichkeit führen  und die  Zeitpräferenzrate 

tendenziell auf Null senken.
39

 Auch dies hat dramatische Auswirkungen auf die Gestaltung 

von Handlungsrechten (property rights) und ethischen  Beschränkungen menschlichen 

Handelns.
40

  

 

Abbildung 6: Schätzungen der zukünftigen Lebenserwartung 
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 Wie und für was Bill Gates mit seiner Stiftung Geld ausgibt, mancher mag sagen, verschwendet, berichtet der 

Economist (2005).  
39

 Zeitpräferenz ist die Neigung eines Menschen,  Güter der Gegenwart gegen  Güter der Zukunft einzutauschen. 

Wenn ich zum  Beispiel spare, verzichte ich auf Güter (in der Gegenwart), um dafür mehr Güter  in der Zukunft  

zur Verfügung zu haben. Eine hohe Zeitpräferenz bedeutet, daß ich (Güter der) Gegenwart relativ hoch 

einschätze im Vergleich zu Gütern in der Zukunft. Hohe Zeitpräferenz heißt also: hohe Wertschätzung der 

Gegenwart, niedrige Zeitpräferenz, hohe Wertschätzung der Zukunft. Wir gehen unten ausführlich auf den 

Zusammenhang zwischen Zeitpräferenz und Lebensverlängerung ein.  
40

 Die Ausführungen zu den Meilensteinen sind meine Interpretation von de Grey (o.J.b) 
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Quelle: Nuland (2005; Text von  mir ergänzt) 

Die visionäre Kühnheit (Verrücktheit? Absurdität?) von de Greys Überlegungen, sein 

Herausspringen aus der Prognostik der normalen Wissenschaft, zeigt obige  Abbildung 

(Quelle: Nuland, 2005, von uns verändert).   

Berichte über Aubrey de Grey (Nuland, 2005) zeigen seinen missionarischen Eifer und seine 

unternehmerische Energie  im Durchsetzen seiner Vision. Auch wenn seine Ziele von anderen 

geteilt werden, etwa  Transhumanisten und auf eine lange philosophische und ethische 

Tradition zurückgreifen können, etwa im chinesischen Daoismus,  

Die ethische Begründung für seine Vorschläge mag manchem schlicht erscheinen, sie zeigt 

aber, daß er darüber reflektiert.  

Der Grund, daß wir einen Imperativ, eine Pflicht haben, diese Therapien so früh wie 

möglich zu entwickeln, besteht darin, zukünftigen Generationen eine Wahl zu geben. 

Menschen haben ein Recht, solange zu leben wie sie können; Menschen haben die Pflicht, 

anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, solange zu leben wie sie wollen. Ich glaube, 

daß dies  nichts weiter als eine Fortführung der Pflicht ist, anderen beizustehen (duty-of- 

care concept). Menschen sind berechtigt die Erwartung zu haben, so behandelt zu werden 

wie sie sich selbst behandeln. 

Dies folgt unmittelbar und  unumstößlich  aus der Goldenen Regel. Wenn wir zögern und 

zaudern das Leben verlängernde Therapien zu entwickeln, wird es notwendig einen  

Altersjahrgang  von Menschen geben,  denen wir die Option verwehren sehr viel länger zu 

leben als wir. Wir haben die Pflicht Menschen diese Möglichkeit nicht vorzuenthalten. Das 

Recht zu leben ist das wichtigste aller Rechte (Aubrey de Grey im Gespräch mit Nuland, 

2005).  

The idea that one engenders unwarranted optimism by talking about serious life extension 

is disgraceful. We now have comprehensive and reasonable ideas for how to cure ageing. 

That turns the irresponsibility the other way around. It means one is irresponsible to remain 

silent, because that simply perpetuates the pessimism in the public. That in turn means that 

Leben nach 2100 
 

Die meisten Gerontologen glauben, daß ein im 

Jahre 2100 geborenes Kind in einem entwickelten 

Land bis zu einem Alter zwischen 80 und 100 leben 

kann, etwas älter als die heutige Lebenserwartung 

von 75 Jahren. Forscher wie Vaupel (2004) 

erwarten dieses Alter bereits für heute Geborene. 

Kinder.  
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research doesn't get funded and lives are lost. I'm very strongly of the view that it's 

irresponsible to remain silent now (de Grey, zitiert in Fight Aging, 2. März 2005). 
 

3. 3 Raymond Kurzweil: Live long enough to live forever  

 

Bis Bio- und Nanotechnologie lebensverlängernd auch für Menschen 

greifen, kann es Jahrzehnte dauern.  Wie überbrücken wir diesen  

Zeitraum? Wie erhalten wir uns so lange  gesund,  bis die medizinischen 

Innovationen der Lebensverlängerung verfügbar sind?   

Der Erfinder, Unternehmer, Wissenschaftler  und Visionär Ray 

Kurzweil versucht mit einem dreistufigen Prozeß zu beschreiben, wie 

sich eine lebensverlängernde Reparatur des menschlichen Körpers  abspielen könnte. Wir 

sprechen später von Selbstevolution, weil ohne diese die Reparatur scheitert. Jeder dieser 

Schritte ist eine Reise ins Unbekannte, die Entdeckung einer unbekannten Zukunft. Wer den 

ersten Schritt nicht tut,  erreicht auch nicht die höheren Ebenen seiner Evolution. 

Ray Kurzweil Kurzweil Technologies and other companies 

 

because he is Edison's rightful heir 

 

At age 17, Ray Kurzweil appeared on TV's I've Got A Secret with Steve Allen. His secret? 

The piece of music he played had been composed entirely by a computer he invented. That 

early acclaim only hinted at the remarkable body of invention that Kurzweil would establish 

over the next four decades."I'm excited by the link between dry formulas on a blackboard and 

people's lives," he says. 

 

Edisons wahrer Erbe 

Ray Kurzweil gehört für Inc zur Gruppe der „26 faszinierendesten Unternehmer“ in den USA, 

„weil er Edisons wahrer Erbe ist“  

 

Starting in 1974, Kurzweil invented in rapid succession a device that recognized printed text; 

the flatbed scanner; and then a way for machines to connect text to a recorded voice. 

Combining all three technologies, he developed the Kurzweil Reading Machine to assist the 

blind. His first customer was Stevie Wonder, who called the reading machine "a breakthrough 

that changed my life." 

 

Kurzweil sold that business to Xerox in 1980, and then he and Wonder collaborated on a 

music synthesizer (the partners and the product are shown, above, in 1986) that could 

replicate the rich tonality of a grand piano and other orchestral instruments. He sold that 

business in 1990. Now Kurzweil, 57, is working on technology to help hedge funds execute 

trades based on instantaneous readings of the market. 

 

Though they may seem wildly eclectic, Kurzweil's businesses rely on one basic theme: pattern 

recognition. "I gather as much data as I can to develop patterns at every different level," he 

says. Kurzweil's ability to channel that notion into great businesses, time and time again, is 

itself a pretty remarkable pattern. 

 

Adam Hanft, http://www.inc.com/magazine/20050401/26-kurzweil.html 

 

Es gibt bereits heute  Gesundheitsprogramme (wir skizzieren sie unten), die es Menschen 

erlauben könnten, Altern und Krankheitsprozesse bis zu einem solchen Grad  zu 

verlangsamen und damit  so lange  in guter körperlicher und geistiger Verfassung  bleiben, bis 
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radikalere Technologien der Verlängerung und Verbesserung des Lebens verfügbar sind. Im 

Mittelpunkt der  Überlegungen von Forschern  wie Aubrey de Grey, Robert Freitas (2002) 

und  Raymond Kurzweil (2003, 2004)  steht die Idee eines 

„Living long enough to live forever.“ 
So lange zu leben um ewig leben zu können.

41
 So lange zu leben, bis die Technologien 

verfügbar sind, die uns Schritt für Schritt ein indefinites Leben erlauben. Das Verfahren 

entspricht dem hayekschen Entdeckungsprozeß.  Um ewig leben zu können, können   wir 

nicht über Zukunftstechnologien verfügen. Auch in der Zukunft müßten  wir über sie nicht 

vollständig  verfügen.  Wir müßten   nur  mit den jeweils verfügbaren Technologien und 

Praktiken  so lange leben können, bis wir Anschluß an neue Technologien finden, die uns 

dann erneut eine Verlängerung des Lebens gestatten. In dieser Phase der Ausweitung der 

Lebensspanne werden dann wiederum  neue Technologien entwickelt, usf. bis zum ewigen 

Leben.  Wir ersetzen Zeus durch Innovationsdynamik. Eine neue Technik wird zu einer 

Brücke zu einer Brücke zu einer Brücke.  Das ist im Prinzip alles.
42

 

Wenn ein Durchbruch in der Anti-Alternswissenschaft  uns zwanzig  

gesunde Lebensjahre bringt, dann sind dies zwanzig  Extrajahre, in welchen 

wir noch bessere Therapien entwickeln können  um den Alternsprozess zu 

bekämpfen. Jedes Voranschreiten  gibt uns mehr Zeit, in welcher wir noch 

bessere Therapien perfektionieren können. Irgendwann erhöht  sich unsere 

gesunde Lebensspanne schneller als wir altern. Aubrey de Grey und viele 

andere glauben, daß wir mit einer ausreichenden finanziellen Förderung   

die ersten bedeutenden  Schritte innerhalb von 10 bis 20 Jahren gehen 

werden (Fight Aging, 11. Juli 2004,  die Sichtweise von und De Grey und 

Kurzweil zusammenfassend). 

Kurzweil verbreitet einen Fortschrittsoptimismus, den selbst Lebensverlängerer (Fight Aging, 

19.10. 2004) für „überzogen“ halten. Streiten wir nicht über ein Jahrzehnt mehr oder weniger. 

Sehen wir uns die Argumente von Kurzweil an. Sie zielen auf den Kern unserer 

Überlegungen.  

Weitreichende Technologien, biotechfundiert, sind im Kommen. Arzneimittel sind in der 

Entwicklung, die uns erlauben,  soviel zu essen wie wir wollen und dennoch nicht 

zuzunehmen, die Typ2-Diabetis überwinden in dem sie überschüssige Glukose 

wegschaffen. Ich bin sehr zuversichtlich, daß wir im nächsten Jahrzehnt weitgehend alle 

Kranhkeiten ausmerzen, die heute noch für  95 Prozent des Todes von Menschen 

verantwortlich sind. Wir haben so ungefähr ein Dutzend Alternsprozesse idendifiziert, und 

wir verfügen über Strategien um diese Prozesse umzukehren.  Ich glaube, innerhalb von 10 

Jahren produzieren wir eine Maus, die nicht mehr alt wird. Und wir werden (diese 

Erkenntnisse)  innerhalb eines weiteren Jahrzehnts danach in menschliche Therapien 

übersetzen.  (Kurzweil, 2004b). 

 

Kurzweil schlägt ein Drei-Brücken-Modell vor. In seiner  Logik argumentiert er ganz ähnlich 

wie de Grey. „Leben um für immer zu leben“; so auch der Titel seines Buches (Living to live 

forever, 2004; geschrieben mit Terry Grossman). Die Überlegungen von Ray Kurzweil stelle 

ich in zwei Abschnitten vor. Zunächst erläutere ich sein Brückenmodell. Danach schildere ich 

die Grundlage seines Fortschrittsglaubens, sein Gesetz zunehmender  Beschleunigung des 

Wissens.  
 

                                                           
41

 Eine knappe Zusammenstellung der Ideen von Kurzweil nebst seiner eigenen Praxis der Lebensverlängerung 

findet sich bei Walker (2004).  
42

 Eine vergleichbare Sichtweise kennen wir aus der Umweltdiskussion. Die Vertreter von technischem 

Fortschritt und Innovation sagen: Do not worry. Wissensschaffung und Innovation erlauben uns, den Doomsday 

(Den Tag des Untergangs)  immer weiter in die Zukunft zu schieben.  
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 Die Immortalitätsrevolution als Entdeckungsverfahren: eine Brücke zu einer  

Brücke zu  einer Brücke zur Überwindung des natürlichen Todes
 43

 

 

Mit der  Abbildung 7 versuche ich, seine Überlegungen zu illustrieren.  
 

Abbildung 7: Drei Stufen/Brücken-Modell  
 

        Alter:              80             120           180                              500+                Lebensjahre 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste Stufe/Brücke        zweite Stufe             dritte Stufe                Unsterblichkeit  

 

 

KR= Kalorienreduktion  

NBIC = Nano, Bio, Info, Cogno 

 

 

Erste Brücke: Den Prozeß des Alterns verlangsamen und Krankheiten heilen. Diese Ebene 

kann  jeder Mensch bereits heute zu überqueren versuchen. Jeder kann die  Biochemie seines 

Alterns  re-programmieren. Dies ist Gegenwart und die  erste Brücke auf dem in die Zukunft. 

Die Brücke muß sich jeder selbst bauen. Und wahrscheinlich auch mehrmals. Es gibt viele 

Ratschläge, wie man ein guter Baumeister wird. Jeder hat seinen Weg zu entdecken. Kurzweil 

ist eifriger  Praktiker seiner  Theorie. Er setzt um,  was er erkennt und verkündet. Ein 

Knowing-doing-gap ist ihm fremd. Jeden Tag  nimmt er 250 Supplements (Vitalstoffe) ein 

(und gründet eine Firma, um sie zu vertreiben)   und jede  Woche genehmigt er sich eine 

intravenöse Therapie. Ein Test im Alter  40 schätzt ihn auf 38 Jahre. Nunmehr (2004) 16 

                                                           
43

 Ich würde es vorziehen von Stufen oder Ebenen anstelle von Brücken zu sprechen. Dies würde  die 

konzeptionell wichtige Verknüpfung der einzelnen Stufen (Brücken)  in Form einer Hierarchie oder Holarchie 

(Koestler, Wilber) ermöglichen. Eine holarchische Betrachtung eröffnet neuartige Interpretationsmöglichkeiten, 

denen ich  hier jedoch nicht nachgehe. Zum Verständnis wichtig scheint mir lediglich zu sein, daß die jeweils 

„tiefere“ und zeitlich entferntere Ebene die jeweils  „höhere“ oder zeitlich nähere Ebene einschließt. Durch die 

tiefere Ebene werden somit nicht Verfahren und Einsichten der früheren Ebene und Praxis aufgehoben, vielmehr 

in die später emergierende („tiefere“) eingefügt.  

KR, Vitalstoffe, 

Lebensführung  

Bio/Gentechnologie 

Nanotechnologie 

NBIC 
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Jahre älter, weisen ihn die Biomarker als 40 aus. Zwischen 38 und 56 ist er biologisch kaum 

gealtert, behauptet Kurzweil (2004c). Ob er KR (als das einzige heute verfügbare und 

wissenschaftliche gesicherte Verfahren der Lebensverlängerung; Hulbert, 2005; LaFee, 2004
 
 

Rae, 2004) praktiziert
 
 

44
, weiß ich nicht. Er bewegt sich, aber nicht übermäßig. Im übrigen 

will er soviel Geld verdienen, daß er sich die Bio-Nano-Innovationen, wenn sie kommen 

(Brücke 2 und 3), leisten kann. 

Kurzweil opfert viel Geld und Zeit für seine phantastische Reise.
45

 Ein Rezensent des Buches 

von Kurzweil und Grossman  verbreitet Skepsis angesichts der Schwierigkeiten, die der 

Durschnittsmensch hätte, ein Programm wie das von Kurzweil umzusetzen. „Es ist schwer zu 

glauben, daß kaum jemand außer den  sehr Reichen die Zeit und das Geld haben würden, um 

tatsächlich mehr als das Elementare umzusetzen. Und wenn Sie die  Zeit und das Geld hätten, 

müssen Sie vorbereitet sein auf  eine die  Seele aussaugende Existenz,  beschränkt auf  das 

Trinken von grünem Tee, gefiltertem alkalinem Wasser und dem Essen von Nahrungsmittel, 

ausgerichtet auf ernähungsgerechte  Programmerfüllung,   nicht  auf Eßvergnügen. Natürlich, 

wenn sie nur gelange genug leben, ermöglicht es Technologie ihnen eines Tages, zu essen und 

zu trinken was Sie wollen ohne ihrem Körper zu schaden“ (Martinovich, 2004)  

Ein doppelte Fehlinterpretation. Jede  neue  Praxis zielt zunächst auf eine Minderheit, die 

Kreativen, Wohlhabenden, Experimentierfreudigen. Erst danach kommt die Ausbreitung, mit 

ihr Kostensenkung und Qualitätssteigerung. Auch der Glaube, „Technologie“ könnte 

ganzheitliche Lebensführung ersetzen, scheint mir naiv. Auch Kurzweil argumentiert 

gelegentlich in diese Richtung. Ein Irrglaube, wie ich unten zeige.  
 

Aubrey de Grey weigert sich im übrigen, über die erste Brücke zu gehen. Er hält nichts von 

all dem, was Kurzweil und andere tun, um dorthin zu kommen, wo de Grey erst in die 

Lebensverlängerung einsteigen will: Brücke 2 und 3. De Grey hat eine Theorie, nach der KR 

wenig bringt, vielleicht 2-3 Jahre (de Grey, o.J). Er glaubt an sie. Warum wegen wegen drei 

Jahren auf soviel verzichten? Er ißt wie ein Junkie und trinkt,  wie es unter jungen Menschen 

in Cambridge üblich zu sein scheint: jede Menge Bier. Seine theoretischen Konstruktionen 

zum Zusammenhang zwischen Kalorien und Lebenstüchtigkeit sind ernsthaften Einwänden  

Zweifeln ausgesetzt. Es interessiert ihn nicht. Obwohl er Popper (Falsifikation!) hoch schätzt, 

und seinen Kollegen vorhält, an ihren Überlegungen festzuhalten, obwohl sie längst widerlegt 

sind oder sich um Falsifikation überhaupt nicht zu kümmern (de Grey, 2000). Schöpferische 

Wissenschaftler haben ihre eigene Rationalität, wie Unternehmer (Schumpeter: Die 

Rationalität des Unternehmers ist eine andere als die des „Wirts“, wie er den 

Normalmenschen bezeichnet).   

Wer nicht über die erste Brücke geht, kommt, wenn  er heute lebte, nicht auf die zweite 

Brücke. Reicht die Einnahme  von Vitalstoffen aus? Meiner Meinung nach nicht. Über die 

erste Brücke kommen nur Menschen, die sich selbst evolutionieren, körperlich, geistig, 

seelisch, emotional. Für die meisten Menschen ist die Praxis von KR eine integrale 

Überforderung. Selbstdisziplin wird zur  Schlüsselkompetenz (ausführlicher in Abschnitt xy) 
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 Wer sich nicht mit dem wissenschaftlichen Fachchinesisch herumschlagen möchte, empfehle ich den  Beitrag 

von Scott La Fee (2004). Einen  exzellenter Überblick über den wissenschaftlichen Stand in einfachem Englisch, 

zu dem frei von Fehlinterpretationen und Werturteilen. Wir erläutern unten ausführlicher die wissenschaftliche 

Fundierung von KR und gehen im Praxisteil auf die Umsetzung ein.  
45

 „I take  about 250 pills of nutritionals a day. Once a week I go to WholeHealth New England, a 

complementary medicine health clinic run by Dr. Glenn Rothfeld... where I spend the day. I am provided with an 

office with high-speed wireless Internet access and a phone, so I work from there. At this clinic, I have a half-

dozen intravenous therapies -- basically nutritionals delivered directly into my bloodstream, thereby passing my 

[gastrointestinal] tract. I also have acupuncture treatment  from Dr. Rothfeld, a master acupuncturist who helped 

introduce this therapy to this country 30 years ago" (aus Kurzweil & Grossman, 2004). 
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2. Wer über die erste Brücke gegangen ist, muß dann eine zweite gehen: biotechnologische 

Interventionen. Die Reprogrammierung der biologischen Prozesse des Alterns. Das Wissen 

hierfür ist rudimentär verfügbar. In zehn bis zwanzig Jahren könnten das biotechnologische 

Wissen und Können für radikale Interventionen entdeckt  sein. 
 

Zur zweiten Stufe schreiben Kurzweil und Grossman (2004):  

Wir befinden uns  in den frühen Phasen  multipler und tiefer Revolutionen, ausgelöst durch  

die Verbindung  von Biologie, Informationswissenschaft und Nanotechnologie NBIC. 

Mit der Entschlüsselung des Genoms und unseren Anstrengungen die Wirksamkeit von 

Proteinen zu entschlüsseln, entstehen viele neue und kraftvolle  Methoden. Dazu zählen 

rational drug design (für genaue Missionen entwickelte Arzneien mit geringen oder ohne 

Nebenwirkungen), Gewebezüchtung (Neuschaffung von Zellen, Geweben und Organen), 

die Umkehrung von Alterungsvorgängen, Gentheraphie (Reprommanierung des 

genetischen Codes), Nanobots (Roboter in Zellgröße, hergestellt aus Molekülen, die in 

unsere Körper und Blutbahnen eingeführt werden um alle Bereiche unserer Leben zu 

verbessern), und viele andere.  

Leroy Hood vom Institute for Systems Biology:
46

  

Wir haben spektakuläre Fortschritte  in der Alternsforschung auf der Grundlage  von 

Modellorganismen wie C. elegans und Drosphila erzielt.  Als nächstes müssen wir dieses 

Wissen auf den Menschen übertragen. Ich sage voraus, daß wir  durch Anwendung der 

Methoden der Systembiologie in den nächsten zehn Jahren eine Zunahme der 

durchschnittlichen Lebenserwartung der Bevölkerung von zehn bis zwanzig Jahren 

erwarten können. In den nächsten zehn Jahren werden aufgrund technologischer 

Fortschritte die Kosten der Genseqenzierung um den Faktor 100 000 sinken. Jeder Mensch, 

der es möchte, kann seine DNA-Sequenzen  routinemäßig in einer Computerdatei 

speichern lassen, was es gestattet,  maßgeschneiderte therapeutische Interventionen in sein 

individuelles Gensystem vorzunehmen.   

 

Biotechnologie führt zur dritten  Brücke: Nanotechnologie. Nunmehr wird die Biologie 

selbst repariert und verbessert. Die physischen und mentalen Fähigkeiten der Menschen 

werden nanotechnologisch ausgeweitet, um das Hundertfache, Tausendfache, vielleicht 

Millionenfache. Nanoroboter ermöglichen eine radikale Lebensverlängerung. In drei bis vier 

Jahrzehnten  könnte der nicht-biologische Teil unserer Intelligenz die dominierende Rolle 

spielen.  

Biotechnologie ist Brücke 2, die uns erlauben wird, die Vorteile der Revolution von 

Nanotechnologie und künstlicher Intelligenz zu ernten - Brücke 3 - und diese bietet das 

Potential für Unsterblichkeit.  Mit der Nanotechnologie können wir die Grenzen der 

Biologie überwinden und unsere gegenwärtigen „Körper Version 1.0“ mit einer dramatisch 

verbesserten Version 2.0 ersetzen und damit eine radikale Lebensverlängerung 

verwirklichen. Wenn wir ein paar Jahrzehnte in die Zukunft schauen, wird uns 

Nanotechnologie erlauben, unsere  Körper und Gehirne neu zu erschaffen und zu erweitern 

und faktisch  jedes Gut aus bloßer Information und billigen Rohstoffen zu erzeugen.  Das 

Ergebnis werden bemerkenswerte Zuwächse des Wohlstands sein. Wir werden Mittel 

entwickeln um unsere physischen und geistigen Fähigkeiten in großem Ausmaß zu 

steigern, in dem wir unsere biologischen Systeme  mit von Menschen geschaffenen 

Technologien verbinden (Kurzweil & Grossman, 2004). 

 

                                                           
46

 Hood ist ein Pioneer der Entwicklung computergestützter Untersuchungsverfahren  in der Biotechnologie. Er 

war entscheidend bei der Gründung von Firmen wie Applied Bio Systems und Lynch Technologies beteiligt. Die 

Aussage entnehme ich Fight Aging (11. Februar, 2005).  
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 Der Nanomediziner Robert Freitas (2004) gibt Einblick in seine Arbeit:  

 

Gegenwärtig beschäftigt sich die Nanomedizin mit zielgerichteten Nanopartikeln und sich 

selbst zusammensetzenden  Nanostrukturen. In 10-20 Jahren wird eine massiv-parallele 

Herstellung von Molekülen die Konstruktkion von komplexen medizinischen 

Nanorobotern ermöglichen. Diese Nanoroboter lassen sich dazu  einsetzen,  Gewebe mit 

Sauerstoff in Abwesenheit von Atmungsvorgängen  zu versorgen,  Herzkrankheiten 

auszuschalten  und Schlaganfälle zu kurieren sowie  Blutverlust  nach traumatischen 

Verletzungen sofort zu stillen. Andere medizinische Nanoroboter eliminieren Infektionen 

und Krebs, ersetzen sogar Chromosomen in einzelnen Zellen und  kehren  damit die 

Wirkungen genetischer Krankheiten und anderer sich akkumulierender Schäden an unseren 

Genen um.  

 

Was nützen Arzneimittel und medizinische Interventionen, wenn sich die zugrunde liegenden 

Krankheitsbilder– wie heute die Regel – erst relativ spät erkennen lassen? Überspitzt 

formuliert:  Die Diagnose operiert im Mittelalter, die Therapie mit medizinischer Hightech.  

Leroy Hood vom Institute for Systems Biology (Seattle, USA) war maßgeblich bei der 

Entwicklung computergestützter Analyseverfahren  im Genbereich beteiligt. Heute stehen 

diese Maschinen in jedem Labor. Im Vergleich zu dem, was Nanotech ermöglicht, sagt Hood, 

ist das Steinzeit. Die medizinische Meß- und Diagnosefähigkeit steigt in den nächsten Jahren 

um „den Faktor von Millionen oder Milliarden“ (Hood).
47

 Krankheiten lassen sich mit Hilfe 

nanotechnologischer Messungen in sehr frühen Entwicklungsstadium erkennen. Tausende von 

Messungen und Diagnosen lassen sich billig, schnell, und nahezu von jedermann durch 

Minilabors (im  Badezimmer, auf der Toilette, auf Reisen) vornehmen. Vorsorgetherapien 

wachsen in völlig neue Dimensionen. Statt Krebs oder Herzkrankheiten mit Riesenaufwand 

operativ zu behandeln, vermag der Mensch in einer frühen Phase gegen zu steuern,  nicht 

zuletzt auch durch Umstellung seiner Lebensweise. Der  Medizin steht ein Umbruch bevor: 

Von einer Reaktion auf Krankheiten zur Vorhersage von Krankheiten bevor die Krankheiten 

sich entfalten können, so daß Krankheiten sich verhindern lassen.  Die Früherkennung  

verringert den  „Reparaturaufwand“. Jahre bevor  das  Knie zu schmerzen beginnt, meldet  

uns die Nanodiagnostik Informationen – und  wir senden Stammzellen in die betroffene 

Region unseres Körpers
48

,  lange bevor die Reparatur aufwendig und vielleicht sogar zu spät 

käme.  Der Mensch lebt gesünder, länger  - und billiger.  

Als akademischer Unternehmer (Mitgründer: Applied Biosystems, Lynx und andere 

Unternehmen
49

) versäumt Leroy Hood nicht den Hinweis auf das enorme   Potential von 

neuen Unternehmen („spinoffs“) im Bereich nanodiagnostischer Medizin. „Machen Sie von 

ihrer Vorstellungskraft Gebrauch und beginnen Sie  über den Möglichkeitsraum 

nachzudenken, den  Medizin transformieren wird. Glauben sie mir, Medizin wird zu einem 

Motor („driver“), so mächtig  wie die  Informationstechnologie.“ (Hood). 

 

Zum Zeitrahmen der kommerziellen Durchsetzung nano-medizinischer Innovationen äußert 

sich Reason (sein wirklicher Name):   
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 Meine Ausführungen stützen sich auf Wong  (2005) und Parker (2005b), die beide über einen Vortrag von 

Leroy Hood berichten.  Zeitgleich zu Hood  berichtet eine andere Quelle über Pläne von Solexa und Lynx (beide 

Firmen direkt oder indirekt mit Hood verbunden), die Kosten der Erstellung eines vollständigen menschlichen 

Genoms  von gegenwärtig 15 Mio. $ auf 100,000 $ (2006) und 1000 $ (wenige Jahre später) zu senken („The 

future of DNA sequencing“ , Yahoo Finance, Message Boards: IDBE, message 96948, 4. Mai, 2005).  
48

 Vorausgesetzt, die Therapie ist nicht kriminalisiert (wie gegenwärtig in Deutschland). Für diesen Fall stehen 

andererseits,  im globalisierten Medizinmarkt,  Kliniken in Singapur, Bangkok und Schanghai zur Behandlung 

bereit. Und keine Krankenkasse läßt sich solche Deals entgehen.  
49

 Bill Gates hat Leroy Hood aus anderen – wissenschaftlichen und akademischen  - Verwendungen  für viel 

Geld herausgekauft, um ihn und das Institut in Seattle, der Heimat von Microsoft, anzusiedeln.  
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 Die vorherrschende Weisheit ist, daß futuristisch klingende Pläne, wie sie in Arbeiten  wie 

sie Robert Freitas in seinem Buch  Nanomedicine vorstellt, wirtschafltich umsetzbar sind, 

nachdem die Grundlagen der Nanotechnologie einmal etabliert wurden. Zwanzig bis 

dreißig Jahre scheint eine vernünftige Zeitspanne, vorausgesetzt, es  stehen genügend 

finanzielle Ressourcen zur Verfügung Substantial progress towards working anti-aging 

medicine is quite possible in a time frame of 25 years - just as substantial progress in 

cancer therapies has been made in the past 30 years - but only if we start from a position 

of widespread enthusiasm and a large funding base (Fight Aging, 30. April, 2005)  

 Leroy Hood erwartet nanodiagnostische Durchbrüche bereits „in weniger als 10 Jahren“. 

 „Im Jahr 2020 reisen Roboter von der Größe eines Nanometers (ein Milliardstel von 

einem  Meter) um unsere Blutgefäße, reinigen sie und heilen die beschädigten Gebiete 

genauso wie heute ein Mechaniker ein Auto repariert. Nanokapseln zirkulieren in unseren 

Körpern auf der Suche nach Patogenen wie Viren und  löschen sie durch von ihnen 

mitgeführte Arzneimittel aus. Kranke Organe in fatalem Zustand werden durch 

Transplantate  oder ‚alternative Organe‘ ersetzt, die aus eigenen Stammzellen gezüchtet 

wurden.. in zwei Jahrzehnten werden wir ein Zeitalter  eines gesunden langen Lebens 

eingeleitet haben.“
50

.  

Nanotechnologie prägt  die  Medizintechnologie der Zukunft, jedoch nicht als isoliertes 

Technologiefeld, vielmehr im Verbund mit anderen Technologien (NBIC). Die 

Anschlußfähigkeit von Nano läßt hochentwickelte und integrale Therapien entstehen.
51

 

 
[Eine Anmerkung  zur Nanowissenschaft/technologie. Warum ist Nanotechnologie etwas Besonderes, 

Revolutionäres, vermutlich mit der Kraft für eine/mehrere Basisinnovation/en?  Wenn wir Materie im 

Nanobereich beobachten und verändern, emergieren Eigenschaften, die in einem größeren Bereich nicht 

beobachtbar und veränderbar sind. Die Physik von Newton weicht  der Quantenphysik. Die Materie verfügt im 

Nanobereich (ein Milliardstel Meter; der Durchmesser eines Haares, tausendfach oder noch stärker verkleinert)  

über ungewöhnliche und neuartige  Eigenschaften und eröffnet damit ein unermeßliches Feld von 

Innovationsmöglichkeiten, die sich in einem Kondratieff, 50-60 Jahre, überhaupt nicht erschließen lassen. Die 

Eigenschaften der Materie im Nanobereich  ändern sich dramatisch. Das ist oberflächlich formuliert. Die 

Eigenschaften waren immer schon da. Was sich ändert, ist unsere Fähigkeit, Eigenschaften im „Zwergenbereich“ 

der Materie  zu beobachten und gezielt für die Veränderung von Materie einzusetzen. Eigenschaften, die wir 

nicht beobachten können, existieren für uns theoretisch und praktisch nicht. Es sind potentielle Merkmale und 

Kausalitäten.  Der Mensch legt die Naturgesetze nicht willkürlich in die Natur hinein. Er holt sie, theoretisch 

konstruierend, aus ihr heraus. Er entdeckt immanent – für das nicht-wissenschafltiche Auge „blind“ - wirkende 

Kausalitäten. Die zunehmende wissenschaftliche Entzauberung der  „Zwergenwelt“ und ihre  technologische 

Beherrschung  läßt uns Eigenschaften entdecken, die uns bislang verborgen blieben. In diesem Sinne ändern sich 

die Eigenschaften tatsächlich. In ähnlicher Weise deckt ein Psychotherapeut Eigenschaften der inneren 

Funktionsweise von Menschen auf, die einem Masseur  oder  Schulmediziner verborgen bleiben.  

Die Implikationen dieser Revolution zu verstehen fällt uns schwer. Sie überfordern unsere Vorstellungskraft.  

Wir erschließen mit der Nanotechnologie  und in sie integrierend Bio- und Informationstechnologie,  NBIC, 

vollständig neuartige  Welten der Neukombination. Wir können damit auch vollständig neuartige Produkte und 

Prozesse entwickeln. Die Anschlußfähigkeit des revolutionär Andersartigen an das Bestehende ist beschränkt. 

Politik, Recht, Wirtschaft sind überfordert. Wissenschaftliche und unternehmerische Pioniere  müssen für uns 

die  Nanowelt erschließen. Beobachter vergleichen den Eintritt in das Zeitalter der Nanotechnik mit einem 

Umbruch der menschlichen Entwicklung. Wir verlassen das paleolithische Zeitalter (siehe Abbildung 1)] 

 

Was Kurzweil und Freitas beschreiben, erläutern wir unten innovationstheoretisch als Beginn 

neuer langer Wellen oder Basisinnovationen. Diesen folgen weitere „Kondratieffs“ im 

Abstand von 50-60 Jahren. Sie  verdeutlichen,  was oben mit dem „Zeitalter der 

Nanotechnologie“ bereits illustriert wurde  (siehe Abbildung 1).  

                                                           
50

 So stellt sich der koreanische „National Science and Technology Council“ die Zukunft der  Medizin in Korea 

vor. Quelle: Donga.com,  17. Mai, 2005, The future of Korean Science and Technology, 

http://english.donga.com/srv/service.php3?bicode=020000&biid=2005051883638 
51

 Zu einem Überblick über nanomedizinische Entwicklungen  siehe Rawstern (2003).  
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Abbildung 8: Was war und was kommt 

 

 
    

                                                                                       CR 

                                                                                                                                                  SENS 

                                                                                                                              AAM 

 
Quelle: Siemens; Autor. 

 

In der obigen Abbildung habe ich die Überlegungen von de Grey (SENS; „wirkliche“ AAM), 

Kurzweil, Freitas u.a. (NBIC) in die Geschichte des Fortschritts von Wissenschaft und 

Technik seit der industriellen Revolution integriert. Im folgenden Kapitel gehe ich  darauf 

ausführlicher ein. Ganzheitliche Gesundheit ist schon seit längerem  ein Thema. Als eine  

Basisinnovation des sechsten Kondratieff wurde sie von Nefiodow  konzipiert. An dieser 

Stelle zeigt uns die Abbildung, daß mit einer durch  den demographischen Wandel 

einhergehenden Verlust an Entwicklungsdynamik nicht zwangsläufig zu rechnen ist. Auch 

dies ist  ein späteres Thema (x.y.Kapitel). Vielmehr könnte  das, was kommt,  ziemlich 

nahtlos an das anschließen, was war. Das ist aber nicht zwangsläufig so. Gelingt es 

Gesellschaften nicht, auf die zweite und dritte Brücke zu kommen, ist wirtschaftliche 

Stagnation in der Tat ein wahrscheinliches Ergebnis.  

Der  Leser mag nun fragen: Einverstanden, ich versuche es, ich gehe auf Brücke 1, dann 2, 

dann 3, was bringt mir das, wenn ich heute anfange,  an zusätzlicher Lebensspanne? De Grey 

würde fragen: „Wie alt bist du?“  70 plus. „Nicht mehr viel. Deine Fluchtgeschwindigkeit  

reicht nicht mehr, die abfallende Lebenskurve noch oben umzubiegen“.  50 oder weniger. 

„Du hast alle Chancen Buddha ins Auge zu schauen.“ 30. „Willkommen im Kreis der 

Unsterblichen“. Ein Alter dazwischen. „Schwer zu sagen. Spende für die Methusalem-

Stiftung.“ 

 

Abbildung 9:  Sechs bewährte Methoden der Lebensverlängerung 

 

7. Kondratieff 

8. Kondratieff 

NBIC  
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Quelle: Anti-Aging Guide 2004 

 

Die Antwort von Kurzweil (und meine) wäre komplexer. Wir geben sie im Praxixteil.  

Aus den Tiefen des World Wide Web taucht die obige Abbildung auf. Sie illustriert das 

Brückenmodell, so wie ich es verstehe. Abbildung 9 ließe sich als Versuch verstehen, die drei 

Brücken  zeitlich zu  konkretisieren. Was wir heute machen können, ist der Versuch, auf die 

erste Brücke zu kommen. Einiges davon, was zu tun wäre, scheint nicht allzu schwierig (siehe 

jedoch unten den Praxisteil). Pillen schlucken (anti-aging drugs) sind wir gewohnt. Bei 

anderem wird es schwieriger: Körperliche Bewegung  (soll 10-20 Jahre bringen); Ernährung; 

und dann der Triathlon der Lebensverlängerung:  Kalorienreduktion. Wieviel, was, wann 

 Brücke 2 und 3 

  Brücke 1 

Durchschnittliche Erhöhung der Lebensspanne  (in Jahren) nach  Expertenschätzung 

 

Periodisches Fasten und Kalorienreduktion können 40-60 Jahre an LS schaffen 
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essen?   Das was  am meisten brächte an zusätzlicher Lebensspanne (40 Jahre +) ist für die 

meisten Menschen hochgradig überfordernd. Nicht nur: no pain, no gain. Der Mensch muß 

gegen seine eigenen Instinkte und evolutionären Pfadabhängigkeiten antreten. „Der letzte 

Feind“ (Paulus) des Todes ist der Mensch selbst.  

Über  die  Zahlen muß man  nicht streiten. Sie sind aber auch nicht vollständig aus der Luft 

gegriffen.  Wer in jungen Jahren beginnt, kann  60 bis 80 Jahre an Lebensspanne gewinnen. 

Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von heute achtzig Jahren entspräche die 

Umsetzung der LV-Programme einer Lebensspanne von rund 150 Jahren.   Andererseits zeigt 

die Abbildung:  man ist niemals zu alt für den  Weg der LS-Revolution.  Der Lebensgewinn 

folgt überwiegend einer Praxis auf der erste Stufe. Die zweite und dritte Brücke bringen heute 

noch wenig. Die Logik von de Grey und Kurzweil ist dennoch bestätigt. Wer nicht auf die 

erste Brücke kommt, entzieht seiner Fluchtgeschwindigkeit soviel an Energie, daß er die 

Lebenskurve, den Anschluß an NBIC (zweite und dritte Brücke), nicht mehr schafft. Die für 

mich in diesem Ausmaß überraschende  Information ist der Rang von Kalorienreduktion in 

einem Programm der LV.  

Zwei Qualifikationen, eine empirische, eine lebenspraktische.  

Als Ökonom bin ich auf  diesem Feld kein Fachmann. Dem Leser vermag ich somit keine 

biologisch-medizinischen Details als Experte zu erläutern. 

Alter und Krankheit sind hochgradig verknüpft. Für junge Menschen spielen Krankheiten 

heute  eine relativ geringe Rolle. Würden alle Todesursachen bei Menschen die weniger als  

als 50 alt eliminiert, stiege  die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA  um gerade 

noch dreieinhalb Jahre.  Olshansky hat andererseits geschätzt, daß die Ausschaltung 

überwiegend altersbedingter Krankheiten wie Herzversagen, Krebs und Schlaganfall, die 

durchschnittliche Lebenserwartung in den USA auf 90 bis 95 Jahre, ein Plus von 20 Jahren, 

erhöhen würde (Bailey, 2002). Eine Ausweitung der Lebensspanne um 15 Jahre können wir 

erwarten, eine andere Schätzung, wenn alle Krankheiten eliminiert würden. Wenn. In 

Rußland ist die Lebenserwartung seit dem Zusammenbruch des  Sowjetherrschaft  1991 um 

sieben Jahre gesunken. Die Lebenserwartung russischer Männer liegt unter 60 Jahren (Die 

Idealkonstellation für das deutsche Rentensystem: Bis 60 arbeiten, dann game over).    

In vielen afrikanischen Ländern sinkt die Lebenserwartung. Die Menschen dort werden nicht 

mehr von Westmenschen kolonisiert; was sie auslöscht sind ihre entfernten Verwandten, ein 

gewaltiger Fiesling von einem Virus, dem sie selbst immerfort eine neue Lebensgrundlage 

verschaffen.  Olshansky  rüttelt am Glaubenbekenntniss der Bevölkerungswissenschaft mit 

seiner Vermutung, die Lebenserwartung auch in westlichen Ländern könnte im 21. 

Jahrhundert sinken. Fettleibigkeit und Infektionen schicken die  Menschen sieben bis zwölf 

Jahre früher ins Grab (Knight Ridder, 2004). Den Afrikanern mag man ihre Ignoranz und 

Unfähigkeit zum Gegensteuern nach abnehmen. Wie Rußland anscheinend ungerührt ein 

demographisches Desaster hinnimmt wie einen Einbruch  sibirischer Kälte, ist schon 

erstaunlicher.  Der Faktoren sind viele, wie Nicholas Eberstadt (2005) zeigt.  

Eine weitere Qualifikation. Im Gegensatz zu den biologistisch-technologischen Sichtweise 

von de Grey, Kurzweil und  NBIC-Theoretikern bin ich der Ansicht, daß ohne integrale 

Praxis (wird unten erläutert) keine dramatische Ausweitung der Lebensspanne möglich ist. 

Kurzweil glaubt tatsächlich (siehe das obige Zitat), irgendwann könnten wir 

medizintechnologisch die Gene austricksen, durch eine magische Pille, und das Gleiche 

erreichen, was gegenwärtig nur durch eine integrale Lebenspraxis auf der  Brücke 1 

erreichbar ist. Ich habe meine Zweifel. Auch wer – und gerade wer -  die Errungenschaften 

der Zukunftsmedizin genießt, kommt an einer integralen („ganzheitlichen)  Lebensweise nicht 

vorbei. Vielleicht läßt sich in der Tat in der Zukunft ein lebensverkürzendes Übergewicht 

durch Einschleusen von Nanobots biologisch korrigieren. Heißt das aber: freien Lauf für die  

Genußsucht?  Alles geht (anything goes)? Wir gehen darauf unten ein.  
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Ein weitere  Korrektur des Brückenmodells von Kurzweil halte  ich  für notwendig. Ich bin 

nicht der Ansicht, man könne die  Brücken  zeitlich versetzt überqueren; habe ich die erste 

Brücke gemeistert muß nicht mehr auf sie zurückkehren. Eine bestimmte Ernährungsweise 

oder körperliche Bewegung oder andere Programme lassen sich meines Erachtens nur in 

Grenzen durch Instrumente und Interventionen ersetzen, auf die wir  wir erst auf den weiter 

entfernt liegenden Brücken treffen. Auch eine integrale Lebensweise wird umso notwendiger, 

je länger wir leben. Die Brücken oder Stufen oder Ebenen  sind deswegen inklusiven 

Charakters. Auf der dritten Ebene  läßt sich nicht leben, wenn die tieferen Ebenen nicht mehr 

existieren sollten (Um dieser Überlegung gerecht zu werden, habe ich in Abbildung  7 die 

Brücken zeitlich überlappend gezeichnet).   

Der Weg in die Zukunft eines langen Lebens erfolgt nicht in großen Durchbrüchen, vielmehr 

in vielen kleinen Schritten – die rückblickend durchaus revolutionären Charakters gewesen 

sein mögen. Wem es gelingt, die nächsten  zwei Dekaden in guter Gesundheit zu leben, der  

hat gute Chancen, die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts zu erleben. Und wer bis 2075 leben 

kann, darf darauf hoffen, daß ihm Wissenschaft, Medizin  und Unternehmertum in der 

Zwischenzeit neue Erkenntnisse, Verfahren und Produkte zur Verfügung stellen, die ihn noch 

länger leben lassen. Und so läuft der Prozess weiter. Aubrey der Grey hat diese Überlegungen 

als Theorie und Vision  vorgestellt. Den Elfenbeinturm haben sie längst verlassen. Und 

anscheinend  fühlen sie sich in freier Wildbahn wohl.  

Um was es hier geht, ist hayekianisch gesprochen ein Entdeckungsverfahren zur 

kontinuierlichen  Ausweitung der Lebenssspanne der Menschen. Das maximale Lebensalter 

steigt kontinuierlich.  

Der Leser kann an dieser Stelle einen Test mit sich selbst machen. Spricht ihn an, was die LS-

Visionäre behaupten? Würde er, wenn es möglich und bezahlbar wäre, die Option eines 

langen und immer längeren Lebens akzeptieren?  Überwiegt Skepsis gar Ungläubigkeit? 

Verwirft er die Möglichkeit, über die Wahl seines Alters selbst zu bestimmen?  

 

 

4. Innovationsdynamik und Lebensverlängerung 

 
4.1 Gesetz der exponentiellen Beschleunigung  des Wissens 

 4.2 Innovation und Lebensverlängerung  

4.3. Inter-Kondratieff-Dynamik in einer Methusalem-Wirtschaft  

4.4  Zeit ist Geld  

4. 5 Ethik In Kapitel 7 integrieren 

 

 

4.1 Gesetz der exponentiellen Beschleunigung  des Wissens  

 

Woraus speist sich der Fortschrittsoptimismus  eines Robert Kurzweil, Aubrey  de Grey und 

anderer Pioniere der Lebensverlängerung? Was sie gemeinsam haben ist ihre enge Anbindung 

an das System Wissenschaft.  Die LS-Revolution ist ein Produkt der Wissenschaft. Andere 

Wissenschaftler mögen manches  anders sehen. Blinde Flecke und Tunnelvisionen  sind das 

tägliche Brot  auch der Wissenschaftler. Theorie und Praxis des Entdeckungsverfahrens sind 

die entscheidenden Wegbereiter. Kurzweil untermauert sein Brückenmodell mit einem 

empirischen Gesetz: the law of accelerating change, das Gesetz der Beschleunigung der 

Zunahme von  Wissen, Innovation und Wandel (Kurzweil, 2001,2003).  Dies ist im Grunde 

ein alter Hut.
52

 (Kurzweil ist ein genialer Selbstvermarkter oder im schumpeterschen Sinne 
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 Siehe etwa Wilson (2001, S. 252ff.) mit zahlreichen Hinweisen. Von einer ganz anderen theoretischen 

Tradition herkommend (autopoietische Systemtheorie, buddhistische Philosophie) beobachtet Francisco Varela 
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„Durchsetzer“.) Nicht nur, daß in jeder Dekade (Generation) mehr grundlegende Durchbrüche 

in wissenschaftlicher Erkenntnis und technologischer Anwendung erfolgen. Die Zunahme des 

Zuwachses an Wissen und Innovation beschleunigt sich. Der Wissenszuwachs ist exponentiell 

Es handelt sich  also um mehr als exponentielles Wachstum (die Logik des Zinseszinses).  Die 

Rate des Wandels erhöht sich.  Dieses Gesetz bringt die zeitliche Dynamik in die 

Lebensverlängerung. 

Das  Gesetz ist nicht unbedingt notwendig für die Umsetzung der Brückenlogik  oder um die 

erforderliche Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen. Sie macht jedoch eine kontinuierliche 

Erhöhung der Lebensspanne   sehr viel wahrscheinlicher. Mit jedem Lebensjahr gewinnt der 

Mensch  neue Optionen der Lebensverlängerung. Und die Zunahme an Optionen beschleunigt 

sich. 

„Das gesamte 20. Jahrhundert ist gleichbedeutend mit 20 Jahren 

gegenwärtigen Fortschritts. Und wir  machen weitere 20 Jahre Fortschritt 

in den nächsten 14 Jahren bei der heutigen Forschrittsrate, gleichbedeutend 

dem gesamten 20. Jahrhundert, und danach schaffen wir es in sieben Jahren. 

Wegen der explosiven Kraft exponentiellen Wachstums, wird das 21. 

Jahrhundert equivalent 20,000 Jahren Fortschritt  mit der heutigen 

Fortschrittsrate sein. Das ist 1000-mal mehr als das 20.Jh.“ (Kurzweil, 2003).  
The whole 20th century, because we’ve been speeding up to this point, is equivalent to 20 years of progress at today’s rate of progress, and 

we’ll make another 20 years of progress at today’s rate of progress equal to the whole 20th century in the next 14 years, and then we’ll do it 

again in seven years. And because of the explosive power of exponential growth, the 21st century will be equivalent to 20,000 years of 
progress at today’s rate of progress, which is a thousand times greater than the 20th century, which was no slouch to change (Kurzweil, 

2003). 

Was es mit diesem Gesetz auf sich hat, erläutere ich unten. Es ist keine wilde Phantasie. Es 

macht visionären Optimismus zur Wirklichkeit. Es harmonisiert mit Erkenntnissen, die wir 

über die Funktionsweise von modernen Gesellschaften seit der Industriellen Revolution 

gemacht haben. Dies ist ein Grund, warum ich mich dem Gesetz der exponentiellen 

Beschleunigung  von Kurzweil  anschließe.  

 

Abbildung 10: Zunahme des wissenschaftlichen Output 1700 – 2020, 1700 = 1 

 

 
 
Obige Abbildung  zeigt das Wachstum wissenschaftlicher Publikationen seit 1700 (Quelle für die 

Abbildung und die folgenden Zahlen: Sparrow, 2001). Von der Wissens/Informationsbasis wird 

angenommen, sie verdoppele sich alle 18 Monate. Die Datenbasis in den Biowissenschaften 

verdoppelt sich angeblich alle sechs bis neun Monate. Die Wachstumsrate des insgesamt produzierten 

Wissens impliziert, daß die Wissensbasis im Jahr 2020 um 10,000-mal größer ist als heute. Im Jahre 

2020 würden wir quantitativ, am Veröffentlichungsoutput gemessen, über 300 Millionen mal mehr 

„Wissenschaft“ verfügen als im Jahr 1700 (ausführlicher Röpke, 2002, 1. Kapitel).  

 

                                                                                                                                                                                     

(1990, S. 18): „Independently of a any valuation, we must see, that the process of change proceeds with an 

increasing speed. The creative interplay of research, technique,  and the public creates energies for a change in 

human consciousness ... and has to be considered as one of the most interesting adventures with which we can 

become engaged in” (Varela, 1990, S. 18;  meine Hervorhebung). 
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Mit dem  Gesetz der exponentiellen Beschleunigung sind drei  Implikationen verknüpf: 

(1) Bei gleicher Durchsetzungsfähigkeit werden jene Systeme (Volkswirtschaften, 

Unternehmen, Wissenschaft) sich schneller weiterentwickeln, die mehr Wissen erzeugen 

können, was heute bedeutet, über ein leistungsfähigeres Wissenschaftssystem zu verfügen.   

(2) Mehr Wissen allein ist ökonomisch brotlos, wenn sich das Wissen nicht in 

Neukombinationen durchsetzt.  Wir erzeugen ansonsten nur  wirtschaftlich und medizin-

therapeutisch „totes Wissen“,  einen Knowing-doing-gap. 

„Entdeckungen, welche nicht zu verbesserter Behandlung der Patienten beitragen, sind 

gleichbedeutend mit Nichtentdeckungen“,  steht es in einer Untersuchung zur amerikanischen 

Krebsforschung (Reuben, 2005). Der President’s Cancer Panel setzt sich  ungewöhnlich 

kritisch mit den vielfältigen Beschränkungen auseinander, die den Weg von der 

Grundlagenforschung,  über die Klinik, behördliche Zulassung (Food and Drug 

Administration)  in die ärtzliche Praxis erschweren. Als drei „Ds“ beschreiben sie den Pozeß: 

Entdeckung (discovery), Entwicklung (development) und Anwendung (delivery). Trotz aller 

Fortschritte in Krebsforschung und –therapie, die  Mängel schreien zum Himmel. 

Hunderttausende sterben, jedes Jahr, weil Wissenschaftler, Kliniken, Ärzte und Behörden den 

Innovationsprozeß nicht wirksam auf die Reihe bringen. Und Krebsforschung scheint mir nur 

ein Beispiel für das Grundproblem hochkomplexer, ausdifferenzierte Gesellschaften zu sein: 

eine wirksamem kommunikative Kopplung („translation“ heißt es im Krebsbericht) zwischen 

autonom (geschlossen) operierenden Systemen (Wissenschaft, Politik, Recht, Wirtschaft). 

Auch innerhalb dieser Teilsysteme gibt es Schwierigkeiten. Was der Panel über die 

Schwierigkeiten junger Forscher in den USA schreibt, mit neuen Hypothesen und innovativen 

Methoden Forschungsgelder und  wissenschaftliche Anerkennung zu erlangen – 

bemerkenswert.  Und im Vergleich zu Deutschland  (Europa) herrschen in den USA noch 

geradezu  paradiesische Zustände.   

Das Wissen versickert  in einer Lücke zwischen Wissen und Tun. Im Bereich der 

Biotechnologie schätze  ich diese Lücke zwischen den USA und Deutschland auf 4:1.Die 

USA holen aus ihrem Wissen viermal mehr heraus als Deutschland. Sie erzeugen damit mehr 

Wertschöpfung, mehr Arbeitsplätze und vor allem mehr Gesundheit und eine längere 

Lebensspanne. Zudem haben sie mehr Geld zur Verfügung um  in noch mehr 

Wissensproduktion zu investieren und ihre Unternehmen können aufgrund ihrer höheren 

Innovationsleistung unsere Unternehmen von den Märkten verdrängen oder in Marktnischen 

abschieben.  Wenn wir uns in der Nanotechnologie (im NBIC-Raum)  die gleiche Lücke 

leisten, werden sich historisches und biologisches Alter wie auch bisher im Gleichschritt 

verändern.  Die Innovationslücke reproduziert den natürlichen Tod.  

(3) Die durch innovative Wertschöpfung erzeugten wirtschaftlichen Ressourcen erlauben eine 

beschleunigte Produktion neuen Wissens in der Wissenschaft. Die neuen Erkenntnisse füttern 

dann wiederum  neue Innovationen, usf. Wenn es gelingt, diese positive 

Rückkopplungsschleife zu erhalten, gedeihen Wissenschaft und Wirtschaft auch in der 

Zukunft, der Wohlstand der Menschen nimmt  weiterhin zu und der Tod verschwindet für die 

Menschen, die  Lebensverlängerung als Option wählen.  

Wenn wir diese Implikationen mitbedenken, stellen  sich die Vermutungen von Kurzweil und 

anderen ein. Aus Vision wird Realität, aus Wissen Innovation und aus Neukombination die 

Abkopplung des  Alters von Vergreisung und Tod. Wie Jules Vernes beobachtet: „Alles was 

der Mensch sich vorstellen kann, wird er machen“ (Tout ce  que l’homme imagine, il le fera.) 

 

Im folgenden Abschnitt skizziere ich daher einige innovationstheoretische Überlegungen, 

welche bei der  Entstehung und Diffusion bio- und nanotechnologischer Erkenntnisse von 

Bedeutung sind. 

Es gilt somit  eine gewichtige Einschränkung für die Gültigkeit des Gesetzes Beschleunigung 

der Zunahme des Wissens: Es gilt für jene Systeme, welche die Operationsbedingungen  für 



19.03.14 

 47 

die Anwendung dieses Gesetzes schaffen. Für die anderen gilt, was schon im Alten Rom 

bekannt war: „Ave Caesar, die Todgeweihten grüßen dich.“ Meine  Zweifel am 

Kurzwweilschen Gesetz sind weder  theoretischer noch empirischer Natur. Ich glaube 

vielmehr, daß nicht alle Gesellschaften die Gültigkeitsbedingungen  des Gesetzes 

verwirklichen können und/oder wollen. (Die Gründe erläutere ich später.) Die Welt wird sich 

spalten: in Gesellschaften und Ökonomien,   in denen  biologisch und geistig junge  Alte 

leben, hochbetagte, hochproduktive und hochinnovative
53

  Menschen mit jungem Körper und 

frischem Geist, reiche Gesellschaften mit unermeßlich reichen – nicht nur materiell, 

holistisch-integralen -  Menschen, sowie Gesellschaften, in denen die alten Jungen ihrem 

Dasein nachgehen, arme Gesellschaften, mit unterentwickelten Ökonomien, biologisch, 

spirituell  und kognitiv retardiert, Gefangene eines Knowing-Doing-Gap, Oedipus-

Komplexen und Ego-Maximierung, auch Ergebnis – und jetzt bezieht der Autor Prügel – 

unendlich  langwieriger,  explizit-ethischer Diskurse sowie demokratischer Patt-Situationen, 

vielfach aber auch, in der Dritten Welt, einer ungeheuren Lücke zwischen den wenigen  

Wissenden und der Masse, die von dem Wissen lebt, was über die Jahrhunderte ihre Essens- 

und Körperkultur prägte.
54

 

Nur unter bestimmten Voraussetzungen führt mehr Wissen zu mehr Innovation und diese zu 

einer Erhöhung der maximalen Lebensspanne. Die Wissensgesellschaft ist nicht per se auch 

eine Innovationsgesellschaft.  

(4) Ein weiterer Faktor ist zu berücksichtigen: die Rückwirkung von Lebenszeit auf 

Wissensproduktion und Innovation.  

Wer länger lebt kann mutiger sein, nicht im Umgang mit seinem Körper und seiner Seele, im 

Umgang mit dem was er denkt und sagt und schreibt. 

 

  

 

Wissen              Lebensspanne 

 

 

 

Wer gegen den Strom schwimmt, wissenschaftlich, wird  von der Gemeinschaft der Forscher 

nicht gern gesehen, er zerstört Paradigmen, an diesen hängen Ego, Emotionen, Reputation 

und Geld. Hat er  Recht, erkennt er neue Wahrheiten, erst posthum könnte er sich ihrer 

erfreuen und  Anerkennung genießen. Lebt er lange, internalisiert er seine wissenschaftliche 

Rente im Diesseits. Er erntet, als Wissenschaftler, die Früchte seines Querdenkens, seiner 

gegen den wissenschafltichen und politischen Zeitgeist  laufenden Erkenntnisse.  

Ein Beispiel ist F.A. Hayek,  der Erfinder des „Entdeckungsverfahrens“. 1945 schreibt er ein 

Buch („Der Weg in die Knechtschaft“), auch heute noch  (im 21. Jh.) von hoher, ja 

zunehmender Aktualität. Die wissenschaftliche Gemeinschaft straft ihn drei Jahrzehnte ab. Er 

lebte lange genug (90 Jahre), um die theoretische Erkenntnis empirisch bestätigt zu finden, die 

Skeptiker  zu überzeugen und die Feinde zum  Schweigen zu bringen. Er betreibt 

Erkenntnisgewinn mit höherer Wirksamkeit und motivationaler Energie.  

Wissen und Lebensspanne sind positiv rückgekoppelt. Wer länger gesund lebt, kann mehr 
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 Genauso wie wir lernen  Verjüngungstherapien zu entwickeln, lernen wir, Menschen mit hoher 

Innovationsfähigkeit zu „erzeugen“ – nicht biologisch, vielmehr durch Erkennen und Anwenden der Gesetze der 

psychisch-spirituellen Selbstevolution (Rassidakis, 2001; Röpke, 2002).  

.  
54

 Ein Beispiel aus einem Land,welches der Autor einigermaßen kennt -  Indonesien. Eine Elite hat Zugang zu 

modernster medizinischer Technologie. Die Lebensführung folgt überlieferten Mustern, die auch prägen, was 

man Gesundheitsbewußtsein nennen könnte.  Alle Voraussetzungen für eine gesunde Lebensweise sind 

potentiell  existent, bis in Schichten unterhalb der Mittelklasse. Wenige Ärtze und Ernährungswissenschaftler 

sind bei der Aufklärung eines selbstmörderischen Lebennstils aktiv.     
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Wissen hervorbringen, welches wiederum eine Ausweitung der Lebensspanne ermöglicht. Für 

den Routinewissenschaftler in den Universitäten und F&E-Abteilungen der (DAX, CAC 40, 

FT 100,  Dow Jones-) Konzerne mag das nicht interessant sein.  Sie  stehen auf den Schultern 

von Riesen. Der länger lebende Riese ist, da er die Früchte seiner Erkenntnisse selbst ernten 

kann,  Er kann es sich auch leisten, Kurzatmigkeit und Hektik  des flachländischen  

Wissenschaftsbetriebes gegen Tiefe nachhaltiger  Forschung zu tauschen.  

 

4. 2 Lebensverlängerung und Innovation  

 

 

 

Hier einfügen Graphiken, Schumpeter, Kondratieff usw.  

 

Abbildung 11: Überlebenskurven für die amerikanische Bevölkerung 

 

 
 

Quelle: Elixir Pharmaceuticals, von mir ergänzt 

 

Obige Abbildung  zeigt die Überlebenskurve für die USA. Die Zahl der Überlebenden in einer 

Population (von 100 000 Personen) verringert sich exponential mit der Zunahme des Alters. 

Eine Ausweitung der Lebensspanne würde  sich in der Abbildung darin zeigen, daß der 

Endpunkt der Kurve sich auf der Zeitachse sich nach rechts verschiebt. Aus 100 wird 120, aus 

120 wird 150 und so fort.  

Eine etwas andere Darstellungweise des gleichen Sachverhalts zeigt die nächste Kurve. Wir 

sehen einen kontinuierlichen Anstieg der Lebenserwartung. Die Steigung der Kurve bleibt 

konstant, was bedeutet, daß der Zuwachs an Lebenserwartung nicht abnimmt, vielmehr im 

gleichen Umfang wie bisher weiter geht.   

Welche Prozesse  und kausalen Mechanismen stehen hinter diesen Entwicklungen? Lassen sie 

sich in die Zukunft verlängern? Die Konstrukteure der Abbildung glauben daran, und 

verteidigen ihre Sichtweise mit anscheinend überzeugenden Argumenten. Andere Autoren 

sehen das anders. Der schon zitierte Olshansky glaubt, wir hätten einen Höhepunkt der 

Lebenserwartung erreicht (Die Vermutung von Olshansky habe ich in die Abbildung 

eingefügt). Betrachtet man Länder wie Rußland oder afrikanische Regionen südlich der  

Sahara beobachten wir in der Tat einen bemerkenswerten Rückgang der durchschnittlichen 

Lebenszeit. Und die  USA essen sich buchstäblich zu Tode. Die Freßwelle bei jungen 

Menschen verringert die Lebenserwartung innerhalb der nächsten 50 Jahre, wenn die jungen 

Dicken  älter werden. Olshansky: „Meine Kollegen und ich glauben, daß innerhalb der 
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nächsten 50 Jahre, die Lebenserwartung sinken wird, als Ergebnis einer Epidemie der 

Fettleibigkeit, die alle  Altersstufen erfaßt   wie eine menschliche Tsunami.“
55

  

 

 

Abbildung 12: Entwicklung der Lebenserwartung 1840-2000 
 

 
 

Quelle: Vaupel 2002? /Science 

Um die Zusammenhänge klarer zu machen, schauen wir uns noch andere historische Abläufe 

an. Abbildung 13  zeigt die Entwicklung der Lebenserwartungen für die Periode 1820 bis 

heute. Ein im Jahr 1820 Geborener hatte bestenfalls eine Lebenserwartung von 40 Jahren. 

Zwei Jahrhunderte später haben auch Menschen in den ärmsten Ländern eine höhere 

Lebenserwartung. Je später jemand geboren wird, desto höher seine Lebenserwartung. Die 

Lebenserwartung steigt in allen Ländern. Schweden verfügt durchgängig über die höchste 

Lebenserwartung, in Indien sterben  die Menschen im Durchschnitt am frühesten. Die 

Abbildung beginnt in einem Jahr (1820), in welchem die Kurven bereits einen steigenden 

Trend aufweisen. Wir befinden uns also bereits in einer Phase menschlicher Entwicklung mit 

steigender Lebenserwartung. Abbildung 13 erlaubt uns, zwei Fragen zu stellen:  

(1) Warum steigt die Lebenserwartung in allen Ländern? Welche Faktoren bewirken  die 

Zunahme des durchschnittlichen Lebensalters?  

(2) Warum ist die Lebenserwartung in einem bestimmten Zeitpunkt  (vergleiche die 

senkrechte, von uns eingeführten Linie im Jahr 1940) zwischen den Ländern 

unterschiedlich?  

(3) Auf die  Zukunft bezogen: Sind ähnliche, auf einen  Zeitpunkt  bezogene Unterschiede in 

der Lebenserwartung auch in Zukunft zu erwarten, beispielsweise, daß die 

Lebenserwartung in Korea im Jahre 2050 bei 125 Jahren  liegt, in Deutschland auf einem 

Niveau von 80 Jahren verharrt?  Auf die historische Entwicklung bezogen, waren solche 

Unterschiede normal.  Die Antwort auf die dritte Frage folgt aus den Antworten auf die 

ersten beiden Fragen.  
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 Reurters News Article, 2. Februar 2005( http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L02189733.htm). 

 

Olshansky 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L02189733.htm)
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Bei der Suche auf eine Antwort hilft uns Abbildung 14.  

 
 

 

 

 
Quelle: Maddison, 2001, S. 29-30; De Long (2003); von mir verändert 

 

 

 

 

 

 

Verlängern wir  daher die Kurven einige Jahrhunderte in die Vergangenheit (siehe die nächste 

Abbildung, gezeigt wird die Aggregation der obigen Kurven im Weltmaßstab). Der 

Unterschied springt sofort ins Auge. Die Kurve der Lebenserwartung steigt ab einem 

bestimmten Zeitpunkt (um das Jahr 1800)  fast senkrecht nach oben.   Was bewirkt diesen 

Unterschied? Welches Ereignis, welcher Prozeß  führte  dazu, daß die Menschen, in vielen 

Ländern, und ziemlich plötzlich, gemessen an den vielen Jahren mit unveränderter 

Lebenserwartung,  immer länger leben konnten?   Was hat sich im Knick der Kurve (?) 

zugetragen? .  

Schauen wir zurück auf Abbildung  3 (integriert in das obige Schaubild) korrespondiert der 

Anstieg der Lebenserwartung mit der industriellen Revolution und den folgenden 

Basisinnovationen. Das paleolitische Zeitalter läuft uns, macht einer Zwischenphase 

(„Knick“, fünf lange Wellen oder Kondratieffs) Platz, auf die das Zeitalter der 

Nanotechnologie (NBIC)  folgt und in welches die Menschheit gerade eintritt. Die uns bereits 

bekannte Abbildung Nanotech haben wir in das Schaubild integriert. Auch hier ein Änderung 

des historischen Trends: vom paleologischen ins Nanozeitalter. Dieses ist, was die Zukunft 

angeht, Spekulation, aber eine theoretisch wohlbegründete. 

Auch das Gesetz der Zunahme der  Beschleunigung der Wissensproduktion  (Abbildung 10) 

entfaltet seine Wirksamkeit.  Mehr Wissen allein bringt aber wenig, auch keine 

Lebensverlängerung. Sie ist notwendige aber keine hinreichende Bedingung für Innovation 

Abb. 13: Geschätzte Lebenserwartung im Geburtsjahr 
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und zunehmende Lebenserwartung. Auch eine Gesellschaft aus Nobelpreisträgern ist kein 

Garant für eine steigende Lebensspanne.  

- 

 
AIR = Agrarisch-industrielle Revolution 

 

Quelle: Maddison, 2001, S. 29-30; De Long (2003); eigene Ergänzungen 
 

 

Tabelle xy bestätigt diesen Zusammenhang. Die Innovationspioniere Europas führen die  Liga 

der Lebenserwartung an. Innovationsnachzügler, auch solche in Europa (Spanien, trotz eines  

Deutschland vergleichbaren Prokopfeinkommens),  zieren das Ende.  

 

Tabelle xy: Lebenserwartung 

Land Lebenserwartung 

im Jahr 1820 

Deutschland  41 

England  40 

USA 39 

Schweden  39 

Frankreich 37 

Italien 30 

Spanien 28 

Afrika  23 

Indien  21 

Quelle: Maddison, 2001, Tabelle 1-5a 

 

Die figürliche Abbildung der Daten zur Lebenserwartung im Weltmaßstab weist eine 

verblüffende, nahezu identische Übereinstimmung mit der des Übergang vom paleolithischen 

zur nanotechnologischen Zeitalter auf. In der obigen Abbildung fällt der Anstieg der Kurve 

mit der Phase zusammen, die in der ersten Abbildung mit AIR (agrarisch-industrielle 

Revolution) bezeichnet ist.  Welche Prozesse stehen hinter diesen Kurvenverläufen?  

Versuchen wir, die Daten von Abbildung 4 in die Vergangenheit und Zukunft zu verlängern 

(siehe Abbildung 15). Bis zur Durchsetzung der industriellen Revolution in England ab dem 

Abb. 14: Lebenserwartung  im Weltmaßstab 

 

      ? 
 

AIR 
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19. Jahrhundert schwankt die Lebenserwartung um ein im weitgehend  konstantes Niveau. 

Die Wirtschaft ist stationär und innovationslos. Überall auf der Welt.
56

 Die Regulatoren von 

Robert Malthus  - Hunger, Krieg, Seuchen -  herrschen über das Leben der Menschen. 

Konstante und niedrige Lebenserwartung sind gekoppelt an eine Wachstumsrate des 

Wachstums des Outputs pro  Kopf (Lebensstandard), die im Durchschnitt für die 

vorangehenden 10 000 Jahre um Null schwankt. Warum ist der Lebensstandard der Menschen 

und die Lebenserwartung für den größten Teil der Menschheitsgeschichte nicht gestiegen?      
 

Meine Antwort enthält Abbildung 15: Innovation und Lebensspanne.  

Der unaufhörliche Anstieg der Lebenserwartung seit dem  Wendepunkt der Kurve  fällt – und 

überhaupt nicht zufällig – mit der industriellen Revolution zusammen. Die Kurve verändert 

ihr Steigungsmaß (Orangepunkt). Die modernen Institutionen  von Wirtschaft und Politik sind 

Ausfluß der industriell-innovatorischen Dynamik. Neukombinationen setzen  neues Wissen 

und alte Erfahrungen in Produkte und Technologien um, schaffen andererseits die 

Massenkaufkraft, die es Menschen und Staat erlauben, über sozialstaatliche und medizinische 

Neuerungen die Lebenserwartung von den Malthusschen Geißeln   zu entkoppeln. Dieser 

Trend dauert bis heute an. In der Abbildung „Was war und was kommt“ haben wir oben 

bereits  die „langen Wellen“ der Innovation seit  Beginn der industriellen Revolution bis heute 

skizziert. Ihnen parallel steigt die durchschnittliche Lebenserwartung erstmalig und dauerhaft 

über das  Niveau der Steinzeit.  

Alle oben vorgestellten Abbildungen zeigen einen   dramatischen  Take-off der Lebensspanne 

mit Beginn der IR
57

. Und die in der modernen Gesellschaft  entfesselte Wissens- und 

Innovationsdynamik führt uns in eine neue Ära: die info-, bio-, nano- und 

cognotechnologische Revolution (NBIC).   Sie erzeugt eine neue Phase des Menschseins. Sie 

bewirkt – dies ist die Basishypothese meiner Ausführungen -  die allmähliche Entkopplung 

vom Tod, vom natürlichen Sterben. Der natürliche Tod wird besiegt. Irgendwann – bei einer 

Lebenserwartung jenseits der 300 – mündet das Leben (in der Abbildung) in eine Phase 

biologischer Stabilität. Die Lebensspanne  reproduziert sich auf hohem Niveau. Das Ende der 

Evolution bedeutet das allerdings  nicht. Die hohe Lebensspanne erlaubt die Entfaltung 

menschlicher Fähigkeiten in bisher durch den Tod fixierten, relativ kurzen Zeiträumen. 

Selbstmanipulation  ist Standard. Glaubenssysteme lassen sich testen (Buddhatest). Was man 

weiß, muß man nicht mehr glauben. Dem Menschen gelingt es, sich von seiner 99%-

Affenidentität genetisch zu entkoppeln, neue Innovationsschübe bewirkend. Das Alpha-

Männchen-Innovationsmanagement ist Vergangenheit. Die menschliche Vielfalt steigt im 

Vergleich zu der anderer Spezies  und innerhalb der Rasse der Menschen. Der   Unterschied 

lebt und „Vielfalt schafft Reichtum“ (Zhuangzi).
58
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 Selbstverständlich wäre hier zu differenzieren. Ich beschreibe nur den großen Rahmen. Beispielsweise 

beobachten   wir in China ab dem 9. Jahrhundert eine hochdynamsiche Wirtschaftweise, die über vier 

Kondratieffs (200 Jahre)  hinweg das Land zu einer auch technologisch führenden Wirtschaft  macht. Danach 

folgen 600 Jahre Stagnation.   
57

 Es gibt eine lange Debatte über den Einfluß der Industriellen Revolution auf Gesundheit, Lebenserwartung, 

Lebensstandard usf. Statt vieler eine repräsentative Stimme: ... all would recognize that industrialization has 

been the biggest news of of the past two centuries on the economic front. ...industrialization transformed social 

and economic life, and even poor groups within modern industrial countries have greater access to most types of 

material goods and live longer lives than the upper classes in the pre-industrial era“ (Steckel, 2001, S. 2). 

Können wir Ähnliches bei der Bio-Nano-Kogno-Revolution erwarten? Meine Antwort gebe ich im Text. Die 

obige Aussage  ist wichtig, weil es  zahlreiche Stimmen gibt, die Innovationsdynamik mit tendenzieller Zunahme 

verbinden und/oder fordern, Innovationen,  inklusive medizinisch-biologischer, müßten allen zur Verfügung 

stehen. Die LS-Innovationen breiten sich aus, wie alle Neuerungen, auch die der IR: zunächst können, wollen 

und dürfen sie nur wenige übernehmen. Später werden sie zum Massenartikel.    
58

 „Vielfalt besitzen heißt Reichtum“, in: Lin Yutang, 2000, S. 63. Vielfalt im Sinne von Varietät. Dies wird 

unten noch erläutert.   
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Ein großer Unterschied: die steigende Lebenserwartung  war bis heute eher ein Nebenprodukt 

der Innovationsdynamik. Innovationen steigern Lebensstandard, erlauben Investitionen in den 

Ausbau von Gesundheitssystemen und sind auch für viele medizinische Verbesserungen 

verantwortlich. Keine der Basisinnovationen zielte jedoch auf Gesundheit und Medizin. Ab 

dem sechsten Kondratieff ist dies anders. Schon heute läßt sich vermuten, daß die 

Basisinnovationen der Zukunft solche sein werden, in denen Gesundheit in ihren  zahlreichen   

Ausdrucksformen eine zentrale Rolle spielt. Lebenserwartung und Innovationsdynamik sind 

aufs engste gekoppelt, da Neukombinationen, welche die Lebensspanne ausweiten, 

gleichzeitig auch primäre Träger der wirtschaftlichen Dynamik sind.   

 

Abbildung 15: Innovation und Lebensspanne 
Lebensspanne    
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Ökonomische Paradigmen:  Neoklassik    Schumpeter      Evolutionsökonomik  
 

Legende: 

IR = Industrielle Revolution (fünf Kondratieffs) 

NBIC= -Nano- Bio- Info-Cogno-Revolution (SENS); Kondratieff  6ff. 

Auch die theoretischen Paradigmen zur Beobachtung und theoretischen Erfassung der 

Wirklichkeit unterliegen einem Wandel. Die  neoklassische Mainstreamökonomie herrscht 

 Kalorienreduktion 

 De Greys  SENS  

 Bio/Nanotechmedizin 

 NBIC 
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über die  innovationslose „Steinzeitökonomie“ und gedanklich auch noch in „post-modernen“ 

Gesellschaften wie der deutschen. Sie ist nie um Antworten verlegen, die keine sind.  Das 

Modell der Innovation von Schumpeter wird seinerseits überlagert vom Paradigma der 

Evolution. Neoklassik ist eine Ökonomie des Todes, Schumpeter herrscht über die 

schöpferische Zerstörung, danach die Selbstevolution bis zur Unsterblichkeit 

(Evolutionsökonomie). Dies ist auch wörtlich gemeint. Eine Wirtschaft wie die deutsche, 

neoklassisch durchanalysiert und paralysiert (Analyse  Paralyse), ist auf dem Weg in die 

Kondratieffarmut. Und das heißt: sie verschenkt Lebensspanne ihrer Menschen. 

Die institutionellen und moralischen  Beschränkungen menschlichen Handelns ändern sich 

dramatisch. Der Sozialstaat stirbt aus (wie und warum erläutern wir unten).  Die 

Massenkaufkraft erreicht ein Niveau, welche die Jagd nach materiellem Reichtum zu einem 

redundanten Mem  psychopathischer Individuen  macht. Auf  der Evolutionsleiter  von Beck 

und Wilber erreichen immer mehr Menschen  Stufen des Seins, auf denen heute  nur winzige 

Minderheiten leben. Politik anarchisiert. Sie beschränkt sich auf die Durchsetzung nur 

weniger Regeln (wie das Verbot zu töten). 

Was die Kurven und Daten deutlich machen: 

(1) Innovationsdynamik und Lebensspanne sind ursächlich verknüpft. Entkoppeln sich 

Länder und Regionen von Innovation, sterben ihre Menschen früher. Sie verfügen über  

weniger Kaufkraft  um sich medizischen Fortschritt leisten zu können; weil ihre Staaten 

ärmer sind, eine medizinische Versorgung für die Masse der Bevölkerung aufzubauen 

und zu erhalten.  

(2) Eine zukünftige Ausweitung der Lebensspanne scheint mir genau so wie in der 

Vergangenheit unmittelbar mit Innovationsdynamik verknüpft (auf Evolution kommen 

wir noch zu sprechen), nur noch viel unmittelbar: Gesundheitsinnovationen werden 

Primärträger des Fortschritts.  Im Rahmen der bestehenden lebenspraktischen und 

medizinischen Paradigmen läuft die Steigerung der Lebensspanne allmählich aus. Das 

maximal mögliche Lebensalter mag zwar für immer mehr Menschen möglich werden. 

Theoretisch. Ob es bezahlbar ist, bleibt offen. Die Ausweitung des Lebensmaximums ist 

jedoch primär eine Funktion neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer 

unternehmerischen Durchsetzung. Das gilt für Übergangstechnologien wie 

Kalorienreduktion genau wie für „wirkliche“ anti-aging-medizinische Innovationen. 

Koppeln sich Gesellschaften ab, bleiben sie auf dem alten Maximum hängen. Das gilt für 

die Masse. Der Innovationsfreudige und Ressourcenstarke verwirklicht sein höheres 

Lebensmaximum auf dem global operierenden Anti-Aging-Markt.  

(3) Wer nicht mitmacht, wird ökonomisch abgestraft. Ethik und Politik hin oder  her. 

Bellende Hunde. Lassen wir sie beißen, surft der Rest der Welt auf den Wellen des 

Fortschritts an uns vorbei. Afrika wartet. Die Wellendynamik erzeugt Werte und neue 

Arbeit. Und die Träger der langen Wellen sind Technologien und Produkte in den 

Märkten für  Gesundheit, Lebensverlängerung und Selbstevolution.   

 

4.3. Inter-Kondratieff-Dynamik  

 

Die Produzenten aus den alten Kondratieffs (Automobil, Chemie, usf.) stehen in engen 

wirtschaftlichen Beziehungen zu den Unternehmen in einem noch jungen Kondratieff. Sie 

kaufen die noch jungen Schumpeter/Kondratieff-Produkte (sind also Nachfrager nach 

„Kondratieffgütern“; fachökonomisch handelt es sich um Rückwärtskopplungen aus der Sicht 

der Automobil-  oder chemischen Industrie und Vorwärtskopplungen aus der Sicht der neuen 

– „gesundheitsökonomischen“  -  Industrien). Im Automobil steckt immer mehr Elektronik 

und Informationstechnologie. Die Automobilindustrie fördert damit über ihre Nachfrage und 

eigene Innovationstätigkeit (neue Modelle usf.) die Entfaltung einer neuen langen Welle 

(Computer, Elektronik, Datenverarbeitung; Nanoprodukte wie neue Materialien). Was steckt 
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im Auto der Zukunft an „Gesundheit“? Wer setzt sich als 80-Jähriger mit einer 

Lebenserwartung jenseits der 150  in ein Auto, in welchem  er einen Crash nicht zu überleben 

vermag? Lebensverlängerung ist schon heute Realität in  der Konstruktion von Automobilien 

und der Durchsetzung lebensrettender Innovationen.  

Die Basisinnovation Informationstechnik löst weltweit Produktivitätsschübe aus. Diese folgen 

– so interpretieren wir die empirischen Belege (siehe Überblíck und Diskussion bei Fernald & 

Ramnath, 2004) – der Gleichung (siehe unten): Innovation = f (Innovation). 

Innovationsinduzierte Steigerungen der Produktivität können in den Industrien entstehen, die 

Innovationen produzieren, beispielsweise Computer oder Software. Outsourcing und 

Jobverlagerung arbeiten mit diesem Modell.
59

 Software,  Hardware und Mobiltelefone lassen 

sich  in „Billiglohnländern“ anscheinend billiger (und zunehmend auch produktiver)  

produzieren als in postindustriellen Ökonomien. Aber auch gesetzt den  extremen Fall, daß  

sämtliche Innovationsgüter eines Kondratieff  würden in Schwellenländern produziert, wäre 

dies nicht notwendig ein volkswirtschaftlicher Nachteil, wenn die Nutzung/Anwendung dieser 

Güter (Soft- und Hardware, Kommunikationstechnologie) Innovationen bei Anwendern 

Verbrauchern, Investoren, Nachfragern induziert. Und diese user-innovations scheinen für 

den größeren Teil der Wertschöpfungs- und Produktivitätsdynamik der jeweiligen 

Basisinnovationen verantwortlich zu sein. Der Einzel- und Großhandel, die Finanzindustrie, 

Transportgewerbe („Toll-Collect“), Luftfahrt (was wäre das Ryan-Air-Modell ohne Internet?)  

rekombinieren  mit Innovationen des 5. Kondratieff.  

Die Unternehmen aus den neuen langen Wellen verkaufen daher ihre Produkte nicht 

ausschließlich an sich selbst. Das wäre Münchhausen. Sie verkaufen primär an die alten 

Industrien und an innovationsfreudige  Konsumenten im In- und Ausland.  Sie tragen durch 

ihre Innovationen dazu bei, die alten Industrien international wettbewerbsfähig zu erhalten. 

Das ist der wesentliche Grund, daß in Deutschland die Automobilindustrie nach wie vor der 

weitaus größte Exporteur ist. Die Wachstumsdynamik spielt sich – das wird dann oft 

übersehen – allerdings überproportional  in den neuen Industrien ab. Nur diese wachsen 

überdurchschnittlich. Die Schaffung von Nettoarbeitsplätzen geht fast ausschließlich auf ihr 

Konto, und auf die Unternehmen, die ihre Produkte für die „alten“ Kondratieffs aufbereiten 

(Dienstleistungen) während die Automobilindustrie, die Chemiebranche, und so fort, 

bestenfalls die Anzahl der inländischen Arbeitsplätze erhält.  

Natürlich verkaufen die alten Industrien ihre Produkte auch an die Unternehmen einer neuen 

Welle. Da diese aber am Anfang quantitativ von bescheidener Bedeutung ist (Laozi: „Eine 

Reise von tausend Meilen beginnt mit einem ersten Schritt“), bleibt die Inter-Kondratieff-

Verflechtung über sog. Rückwärtskopplungen zunächst bescheiden. Alte Industrien verkaufen 

an alte Industrien, junge Industrien an alte.
60

 Die Kondratieffdynamik  kommt  primär 

zustande, wenn alte Industrien als Käufer (Verwender) der Produkte der neuen Industrien 

auftreten (Elektronik, Nanoprodukte im Auto). Im Sinne von Hirschman entspricht diese 

interindustrielle Verflechtung einer Vorwärtskopplung (aus der Sicht der neuen Industrie).  

Folgen wir dieser Betrachtungsweise, erkennen wir einen grundlegenden Unterschied 

zwischen Multikondratieffregionen wie China und Indien und Ländern, in denen sich 

Basisinnovationen in zeitlicher Abfolge verwirklichen, also die traditionellen Industrieländer 

einschließlich Japans. In ersteren verwirklichen sich mehrere Basisinnovationen gleichzeitig. 

Die Industrien schaffen sich damit wechselseitig Nachfrage in viel stärkerem Ausmaß als in 

Ländern mit historisch bereits  von neuen Basisinnovationen überlagerten Alt-Kondratieffs.  

Beispiel: Die Automobilindustrie in China/Indien (3. Kondratieff) steht am Beginn ihres 

Lebenszyklus. Im Reich der Mitte kommen auf 1000 Chinesen im fahrfähigen Alter acht 
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 „IT-Branche: 70.000 deutsche Jobs in nur einem Jahr verloren“ (Spiegel Online – 23. März 2004) 
60

 Der mit Albert O. Hirschman vertraute Leser wird feststellen, daß wir die Verflechtungsidee von  Hirschman 

nutzen. Hirschman spricht von Rückwärtskopplungen (die neue Industrie kauft von der alten Industrie) und 

Vorwärtskopplungen (die neue Industrie verkauft an die Weiterverarbeiter ihrer Erzeugnisse).  
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Fahrzeuge. In Amerika sind es 940, in Deutschland 634 Autos. Bis zum Jahr 1997 sind 

Automobile im Statistikjahrbuch Chinas  nicht als wichtige Industrieprodukte aufgeführt.
61

  

Um die durchschnittliche Motorisierung der gesamten Welt von 133 PKWs auf 1000 

Einwohner zu erreichen, müßten in China noch weitere 163 Millionen Fahrzeuge zugelassen 

werden. Derzeit sind es 8,6 Millionen. Wie immer  man die Zukunft sehen mag.  Bei einem 

Volumen  des Automobilmarktes von  2,5 Millionen Personenwagen (2004) bleibt die  

Expansionsrate hoch, möglicherweise wird sie noch zunehmen (der Wendepunkt des 

Produktzyklus ist noch nicht erreicht).
62

 Die Industrien dieser Basisinnovation entfalten daher 

Nachfrage nach „alten“  Kondratieffgütern (Stahl, Energie) und gleichzeitig kaufen sie 

Produkte aus „späteren“  Basisinnovationen (5. Kondratieff: Computer, Software, usw.), die 

bei ihnen sich jedoch zeitgleich entfalten. Die Basisinnovationen stimulieren sich daher 

wechselseitig oder schaffen sich wechselseitig Nachfrage.
63

  

Auf  reife  Industrieländer wie Deutschland oder die USA treffen diese Überlegungen nicht zu 

– obwohl sie im Windschatten der größten industriellen Revolution in der menschlichen 

Geschichte auf ein Niveau wirtschaftlicher Dynamik gehievt werden, daß sie aus eigener 

Kraft nicht verwirklichen könnten. Die alten Kondratieffs sind wachstumsdynamisch  

ausgereizt, auch wenn auf  sie noch der größte Teil der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung 

und Arbeitsplätze entfällt (jeder dritte Arbeitsplatz in Deutschland  entfällt direkt oder 

indirekt auf die Automobilindustrie). Auch hohe Innovationsleistungen können keine 

Nachfragedynamik mehr entfachen. Die Produkte der neuen Kondratieffs erlauben zwar  die 

Stagnationsphase zu verlängern und den Niedergang hinauszuschieben – im Vergleich zu 

Multikondratieffökonomien  bleibt die Entwicklungsdynamik der historischen langen Wellen 

jedoch bescheiden. Totgesagte leben länger (weil sie über die Medizin aus jüngeren 

Kondratieffs verfügen), aber nicht in ewigem Frühling. 

Damit die alten Industrien konkurrenzfähig bleiben, zumindest so lange, bis die neuen 

erwachsen werden, sind sie daher auf die Innovationsleistungen neuer Unternehmen aus den 

jüngeren Kondratieffs angewiesen. Ein PKW ohne ausgefeilte Elektronik ist ein chancenloses 

Produkt. In wenigen Jahren wird man das gleiche für die Integration von Nanoprodukten in 

alte Kondratieffgüter  sagen können.  Folgen wir dieser Sichtweise, hat das,  was der SVR und 

andere Fachleute uns vorschlagen, um die Wirtschaft auf Wachstumskurs zu bringen, eher 

eine zweitrangige Bedeutung. Auch superflexible Arbeitsmärkte und Lohnzurückhaltung 

machen die Eisenbahn nicht wieder zu einer Wachstumslokomotive. Das bringt nur etwas im 

Rahmen eines entwicklungslogischen Politikparadigmas, welches „spontan aus dem System 

selbst“ (Schumpeter) eruptierende Impulse der Neukombination fördert. Alles andere wäre die 

Optimierung des technologischen Rückstandes  und in internationaler Perspektive: das 

Ausliefern  des Produktzyklus an  chinesische Imitatoren.     

Zwischen den Unternehmen in unterschiedlichen Kondratieffs bestehen somit sowohl 

potentiell Beziehungen schöpferischer Zerstörung (Postkutsche vs. Eisenbahn; Eisenbahn vs. 

Auto, Bio- vs.  chemiekalische Pharmazie, usf.) wie solcher symbiotischer Natur. In beiden 

Fällen läßt sich von einer ko-evolutiven Interaktion bzw. Verflechtung sprechen.   
Die Überlegungen zu Rückwärts- und Vorwärtskopplungen zwischen Unternehmen verschiedener Kondratieffs 

läßt sich in einer Funktion zusammenfassen:  

Innovation = f (Innovation) 

„Entwicklung erzeugt immer weitere  Entwicklung“, erkannte bereits Schumpeter (1911, S. 189). Die Zyklen-

Verflechtung  ist einer der Mechanismen, der diese autopoietische Reproduktion der Entwicklung leistet.  

Sind die Unternehmen in den alten Kondratieffs innovationsmüde, bieten sie den Innovatoren in den neuen 

Kondratieffs nur bescheidene Absatzchancen. Verpassen Unternehmer den Sprung auf die neue Welle, 

erschweren sie gleichzeitig die Innovationsdynamik der alten Unternehmen. Ein PKW-Hersteller kann 

schwerlich durch Rückgriff auf Produkte bereits gelaufener Kondratieffs (etwa Dampfmaschinen) sich im Markt 
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 Vgl. The China Quarterly, April 1996, April 1997.  
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 Zu obigen Zahlen siehe FAZ, 2004c.  
63

 Wir können somit das Gesetz von Say (Angebot schafft seine eigene Nachfrage) auf die basisinnovative 

Industrien aus verschiedenen Wellen übertragen.  
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halten. Er benötigt modernste  Elektronik, neue Materialien, hochspezifische Software, usf., Produkte von 

Unternehmen aus Wellen jüngerer Basisinnovationen.  

Andererseits: Wenn Deutschland in 100 Jahren noch über eine wettbewerbsfähige Automobilindustrie verfügen 

will,  kommt es nicht darum herum, massiv in die Forschung, Entwicklung und Anwendung von heute noch 

jungen  Innovationsfeldern zu investieren. Angesichts der massiven Investitionen anderer Länder bedeutet dies 

eine signifikante Steigerung der F&E-Budgets beispielsweise für Nanoforschung/technologie oder 

Neurotechnologie.  Schon heute läßt sich daher sagen: ohne eine hochentwickelte Nano/usw.-industrie  ist 

Deutschland als Standort für Automobil- und Chemie- und Pharmaindustrie chancenlos. 

Das Argument: wir können doch importieren, was wir nicht haben, ist richtig und falsch. Man kann nicht alles 

selbst produzieren. Die Erhaltung alter und die Entstehung neuer Industrien geschehen jedoch in einem 

regionalen Kontext wechselseitiger Anregung (Daimler-Bosch).   Auch  und gerade Interkondratieff-

Innovationen sind auf regionale Nähe angewiesen. Die Netzwerk- und Clusterforschung hat dies eindrücklich 

dokumentiert (siehe Aßmann, 2003 für eine exzellente Diskussion dieser Frage). Wenn eine neue Welle nicht an  

innovativer Kraft gewinnt, leiden damit automatisch die durch Kopplungen in regionalen Netzen produzierenden 

Unternehmen aus alten langen Wellen. In diesem Sinne ist ein Innovationsimport bestenfalls second-best. Eine 

Basisinnovation über Importe der heimische Wirtschaft schmackhaft zu machen, heißt diese innovativer Energie 

zu berauben. Es ist daher meines Erachtens auch angebracht, bei Gefahr einer Kondratieffverspätung den Import 

basisinnovativer Güter temporär zu beschränken, um der einheimischen Industrie das Aufspringen auf die neue 

Welle (doch noch) zu ermöglichen. „Notfalls“ sind hierzu auch die Regeln der World Trade Organisation WTO 

kreativ zu beugen.  Chinesische Experten können dabei helfen. 

Das eben gesagte zur inter- und intra-industriellen Verflechtung von Kondratieffindustrien gilt mit den obigen 

Einschränkungen auch für ein Land im nachholenden Entwicklungsprozeß. Ein gewichtiger Unterschied ist 

jedoch zu vermerken. In China (und wohl auch, mit Verspätung, Indien) vollzieht sich der Einstieg in eine Lange 

Welle nicht sukzessiv. Vielmehr eruptieren Basisinnovationen nahezu zeitgleich. Und sie eruptieren im Sinne 

einer „ruckweisen Normänderung“ (Schumpeter).   

 

 

4.4  Zeit ist Geld  und das Ende des free lunch  

 

Machen wir aus dem Menschen einen Humanprimaten, ein economic animal (Keynes), wie 

ihn  die  moderne Ökonomie modelliert. Wie hoch ist der Barwert eines langen Lebens? 

Wieviel ist mir ein langes Leben heute,  in der Gegenwart, in der ich lebe, wert? Der 

Gegenwarts- oder Barwert des Lebens  ist der gegenwärtige Wert eines in der Zukunft 

erwarteten Nutzenstroms, sei es Geld, Freundschaft, Vergnügen, alles, was ich mit meinem 

zukünftigen Leben verwirklichen kann. Die Zukunft existiert in der Gegenwart. Was sich in 

der Zukunft abspielt, mit meinem Leben, ist geprägt durch die Kräfte, die mein Verhalten in 

der Gegenwart bestimmen. Wenn ich den   zukünftige Nutzen wenig  schätze, habe ich eine 

geringe Zeitpräferenz für die Zukunft oder eine hohe Zeitpräferenz für die Gegenwart. Ich 

werde deswegen in der Zukunft anfallende Nutzen (Einkommen,  Gesundheit, Sex usf.)  mit 

einer höheren Rate auf die Gegenwart herunterrechnen oder „abzinsen.“ Bereits in biblischen 

Zeiten kannte man diesen Zusammenhang. Kein moderner Ökononom könnte  es besser auf 

den Punkt bringen:   
 

Lasset uns essen und trinken, wir sterben doch morgen. 
Jesaya 22:13 
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Selbstverständlich ist das bei mir völlig anders. Das zeigen auch Erkenntniss aus der  

Erforschung der Essens- und Lebensgewohnheiten in Europa.  

  

"Die gegenwärtigen Daten weisen als die vorherrschenden Problemfelder im Hinblick auf 

Gesundheit und Ernährungsgewohnheiten  folgendes aus:  

 Eine zu geringe Verfügbarkeit (und in einigen Ländern auch Einnahme) von Früchten und 

Gemüse – trotz  eines steigenden Angebots diese Nahrungsgruppen.  

 Zu hohes Angebot und Verfügbarkeit von Fleisch und Fleischprodukten 

 Eine im allgemeinen zu große Einnahme von Fett, inbesondere saturated fatty acids. 

 Ein im allgemeinen zu geringe Einnahme von komplexen Karbohydraten und folglich zu 

wenig dietary fibre. 

 Eine relativ hoher Anteil von Zucker in Zusammenhang mit der Einnahme von 

Karbohydraten im größten Teil der Bevölkerung.  

 Ein im allgemeinen zu geringe Aufnahme einiger Vitamine (insbesondere Vitamin D und 

folate)  

 Eine im allgemeinen zu geringe Einnahme einiger Mineralien (wie Kalzium, iodine und 

Eisen bei Frauen)  

 Eine im allgemeinen zu hohe Einnahme von Sodium (insbesondere in Form von 

Tafelsalz) 

 Ein im allgemeinen zu hoher Konsum von Alkohol, insbesondere bei Männern 

 Ein alarmierend hohes Übergewicht und Fettleibigkeit  

 Zu geringe körperliche Bewegung und ein geringer Anteil von Menschen, die sich 

regelmäßig   körperlich betätigen.  

 Ein hoher Anteil von Rauchern, in den meisten Untersuchungsländern sogar mit 

ansteigender Tendenz.“ 

 

 

Quelle: Outlook, Ann Nutr Metab 2004;48:15 

 

Originaltext am Ende  

 

Was die Forscher ermitteln,  scheint eine Reinkarnation von  Jessaya im 21. Jahrhundert, . 

komplizierter ausgedrückt, eine hohe Zeitpräferenz. Die obigen Vorlieben Verhaltensweisen 

sind Ausdruck einen hohen Rate der Zeitvorliebe. Zukunftsgüter (langes und gesundes  

Leben) sind wenig Wert.
64

  Lecker-ungesund essen und leben (Gegenwartsgut) ist mehr Wert 

als Gesundheit in der Zukunft. as bringt mir eine  heute getätigte Investition in der (für die) 

Zukunft. Wenn ich morgen sterben könnte, warum heute in meine Gesundheit, meine 

Ausbildung, meine Beziehungen investieren? Wer die Zukunft nicht hoch einschätzt, lebt  so, 

wie es das obige Zitat wiedergibt. Folge: er stirbt relativ früh. Was bringt mir eine  heute 

getätigte Investition (Verzicht auf Konsum/Lebensgenuß in der Gegenwart)  in der (für die) 

Zukunft. Wenn ich morgen sterben könnte, warum heute in meine Gesundheit, meine 

Ausbildung, meine Beziehungen investieren? Jeder ist für seine Rate der Zeitpräferenz selbst 

verantwortlich. Sie ist sozusagen auch sein Eigentum. Und niemand kann sie ihm 

wegnehmen. Er kann sie nur selbst verändern.  

Das Gegenstück zum obigen Durchschnittsmenschen in Europa wäre ein Mensch mit 

niedriger Zeitpräferenzrate: Er tauscht den Lebensgenuß in der Gegenwart gegen ein 

(vermutlich) längeres Leben. Der typische Kalorienreduzier: Ich will noch lange gesund 
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 Fachökonomisch gesprochen werden Zukunftsgüter mit einem hohen Zinssatz auf die Gegenwart 

abdiskontiert. Diese Rate (oder der Zinssatz) ist abhängig von der  persönlichen  Zeitpräferenz, die bei Menschen 

natürlich verschieden ist.  
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leben, lass mich fasten und hungern. Er verfügt über eine hohe Wertschätzung der  Zukunft 

(bzw. eine niedrigere Rate, mit der er die Zukunft auf die Gegenwart abdiskontiert.) Er hat 

kein Problem damit, Gegenwartsgüter in Zukunftsgüter zu tauschen, das heißt er verzichtet in 

der Gegenwart auf Dinge, die ihm erst in der Zukunft einen Ertrag (Gesundheit, langes 

Leben) bringen. Die Entscheidung  über Leben und Tod ist somit, in dieser Logik, immer 

auch eine über die  Wertschätzung gegenwärtigen und zukünftigen Lebens. Der 

Selbstmordterrorist opfert sein Gegenwartsleben auf der Erde, im Glauben, es gäbe etwas im 

Jenseits, was ihn für seinen Erdentod kompensiert. Er tauscht ein (virtuelles)  Paradies gegen 

ein (reales) Leben auf Erden.  Seine Zeitpräferenzrate ist unendlich hoch,  seine Einschätzung 

der Zukunft entsprechend  gering.    

Was wir jetzt fragen: wie hängt dieser Faktor – Vorliebe für Gegenwarts- oder Zukunftsgüter 

-  von meiner persönlichen Lebensspanne ab? Wenn ich weiß, daß meine Lebensspanne 

gering ist, verringert sich auch meine Präferenz für die Zukunft, meine Zeitpräferenzrate für 

die Zukunft ist  gering, für die Gegenwart hoch. Lebe ich lange, steigt meiner Achtung vor der 

Zukunft. Ich werde erst in  der Zukunft anfallende Erträge höher einschätzen oder das, was 

erst in der Zukunft anfällt, weniger stark abzinsen. Meine Zeitpräferenzrate (meine Präferenz 

für die Gegenwart) ist hoch.  

Wirtschaftlich  können wir  ein menschliches Leben als ein „Investitionsprojekt“ betrachten. 

Bei der Ausbildung und Weiterbildung ist eine solche Sichtweise normal. Menschen wählen 

Studienfächer und Berufe, investieren Zeit und Geld, in Abhängigkeit von den zukünftigen 

Einkommensströmen, die ihnen diese Investition einbringt. In der Zukunft anfallendes 

Einkommen ist weniger Wert als ein gleich hohes Einkommen, über das ich bereits heute 

verfüge. Um wieviel? Wenn ich meine Gegenwartseinkommen hoch einschätze, ist ein 

Einkommen, das ich erst in 10 oder 50 oder 500 Jahren erziele, weniger Wert. Welchen Wert 

hat ein Million, die mir in  100 Jahren in Aussicht steht im Vergleich zu einer Million, die 

morgen auf meinem Konto landet?  Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 80 

Jahren, sind 1 Mio. die ich im Alter von minus  20 bekomme, zwanzig Jahre nach meinem 

Ableben,  für mich nichts mehr Wert. Wenn ich aber 500 Jahre lebe?  Offensichtlich hat 

meine Lebensspanne einen Einfluß auf die Wertschätzung der Dinge, die in der Zukunft 

anfallen, seien es Einkommen, Freundschaften, Sex oder spirituelle Entfaltung.  

Wie hoch ist der Barwert eines langen Lebens?  

Wer morgen stirbt, denkt nicht an Übermorgen. Seine  Zeitpräferenz besteht aus einem Tag. 

Allgemein gilt: je stärker die Gegenwartspräferenz, desto schneller baut ein Mensch, eine 

Unternehmung, ein „System“, Ressourcen ab. Schneller heißt ökonomisch: der Zinssatz, mit 

dem zukünftige Erträge auf die Gegenwart abdiskontiert werden, steigt. Ähnlich wie mit 

zunehmender Zeitpräferenz ein Fischer die Maschen des 

Fangnetzes enger macht und die Bestandspflege 

vernachlässigt, wird ein Mensch  seinen Körper, seine 

Gesundheit weniger achten („Bestandspflege“) und 

mehr Dinge tun, die ihn in der Gegenwart einen Vorteil 

(Genuß) bringen (Rauchen, „lecker essen“: 3G
65

) und 

werden Dinge für ihn eine geringere Wertschätzung 

haben, die ihm erst auf lange Sicht Vorteile (bessere 

Gesundheit usw.) bringen. Eine relativ  kurze 

Lebensspanne bewirkt daher „life style choices“, wie 

die Amerikaner sagen, die Wahl von  Lebensstilen, die  
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 Gut gegessen glücklich oder FFH (Fully Fed aand Happy). Lecker essen will jeder,  von den Kalaharipygmäen 

bis zum Genießer von haute cuisine. Auch die CRONies wollen es. Unsere Gene befehlen es, unsere Instinkte 

fordern es. Das Problem liegt darin, Genuß vom Sattwerden abzukoppeln, das Gute zu genießen  und hungrig  

vom Tisch zu gehen. Hierin zeigt sich die Überwindung der Pfadabhängigkeiten der biologischen Evolution 

durch eine selbstkonstruierte  kulturelle Vision, die Beherrschung der Natur durch den Willen.   
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eher krank machen  als gesund erhalten. Industriezweige leben davon. Und wenn ein 

Presidente sich von ihnen Wahlkämpfe mitfinanzieren läßt, bemüht er als Gegenleistung 

seine Macht, Änderungen ungesunder  Lebensgewohnheiten zu erschweren und 

wissenschaftliche Evidenz hinsichtlich der Ursachen von Diabetis und Herzkrankheiten  zu 

unterdrücken (Mooney, 2004a; dieser auch  Quelle des Bildes).  

Die wissenschaftlichen Belege, das Wissen und die Information  über den  

lebensverkürzenden  Lebensstil eines Normalbürgers im Westen sind so eindrücklich, daß 

man eigentlich nur die Ratio überlagernde biologische Faktoren (Instinkte, Gene usw.), 

fehlsteuernde Anreizsysteme des Sozialstaates und Pawlovmarketing der Industrie  

heranziehen kann, um ihre Fortexistenz zu erklären. Tragik oh Tragik, wenn wir solch ein 

Leben mit einem glücklichen gleichsetzen.   

    Noch einmal ein Stück wissenschaftliche Prosa: A Western lifestyle--characterized by 

low physical activity, and high dietary intake, animal protein, saturated fats and rapidly 

digestible carbohydrates--is associated with increased risks of many cancers. It has been 

postulated that, at least in part, these increases may be mediated by alterations in the 

metabolism of insulin and insulin-like growth factors (IGFs), related to nutritional lifestyle. 

Insulin regulates energy metabolism and increases the bio-activity of IGF-1 by enhancing 

its synthesis and by decreasing several of its binding proteins (IGFBP-1 and 2). Insulin and 

IGF-1 both stimulate anabolic processes as a function of available energy and elementary 

substrates (e.g. amino acids). The anabolic signals by insulin or IGF-1 can promote tumour 

development by inhibiting apoptosis, and by stimulating cell proliferation. Epidemiological 

evidence is accumulating and suggests that the risk of cancers of the colon, pancreas, 

endometrium, breast and prostate are related to circulating levels of insulin, IGF-1, or both. 

Nutritional energy balance, macronutrient composition of the diet and physical activity 

levels appear to be major determinants of IGF-1 bioactivity (Kaaks, 2004).  

 

Auch bei gleicher Lebenserwartung unterscheiden sich Menschen hinsichtlich ihrer 

Zeitpräferenz. Wir können jedoch vermuten, daß mit steigender Lebensspanne die 

Zeitpräferenzrate im allgemeinen sinkt. Dies hat zwei Konsequenzen.  

Die erste bezogen auf den Gegenwartswert der zukünftigen Einkommen eines Menschen. Da 

er lange lebt, kann er auf zukünftiges Einkommen warten. Er  tauscht Güter der Gegenwart in 

Zukunftsgüter. Er bringt „Opfer“ in der Gegenwart um in der Zukunft belohnt zu werden. Er 

investiert  in Ausbildung, in Gesundheit, vielleicht sogar in Kinder (die genaus alt werden wie 

er selbst, die Seinesgleichen sind, er investiert in „Freundschaft“), wohl wissend, daß diese 

Investitionen seinen  Gegenwartskonsum verringern. Aus einem Konsummensch wird ein 

Investitionsmensch.
66

  Er verfügt jedoch über genügend Zeit, auf die Erträge seiner Investion 

warten zu können. Eine geringe Rate der Zeitpräferenz geht deswegen mit Tugenden wie 

Geduld und Rücksichtnahme einher.     

Die zweite Folge bezieht sich auf den Umgang eines Menschen mit seinem biologischen 

(seelischen, usf.)  Humankapital, mit seinem Körper, seiner Gesundheit. Je geringer die 

Gegenwartspräferenz, desto sorgsamer wird ein Mensch mit seiner Gesundheit umgehen, 

desto gesünder wird er leben, desto interessanter werden für ihn gesundheitsfördernde und 

lebensverlängernde Innovationen sein. Er wird sich, so läßt sich vermuten, auch stärker mit 

Verfahren beschäftigen, die über eine enge Biologie hinaus seinem Leben einen größeren 

emotionalen, geistigen und spirituellen Nutzen geben. Er lebt integraler oder ganzheitlicher.  

Lebensverlängerung bewirkt somit einerseits ein Sinken der Zeitpräferenz, andererseits 

erschließt diese einen weiteren Raum für lebensverlängernde Innovationen, die dann 

wiederum die Zukunftspräferenz steigert. Zeitpräferenzrate und Lebensverlängerung sind 

negativ rückgekoppelt.  
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 Investitionen verstehen wir in einem ganzheitlichen Sinn. Wir erläutern unten.  
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Quelle: Freitas (2002). 

Bei kurzer Zeitpräferenz (kurzer Lebensspanne) ist ein Leben, geht es auf das Ende zu,  

Menschenwürde hin, Menschenwürde her, ökonomisch nichts wert (Abbildung). Der Wert 

eines kurzen Lebens. Sein  „Barwert“  bewegt sich gegen Null. Wertschöpfung ist am Ende, 

der abdiskontierte Cash flow seines zukünftigen Einkommens ist Null. Der Mensch wird dann 

auch nur ein geringes Interesse haben, in die Erhaltung seines „Kapitalstocks“ (seinen 

biologischen, seelischen usw.  Systems ), aus dem seine Erträge (Einkommen, Lustgewinne, 

Nutzen) fließen,  zu investieren. Er hat nichts mehr davon. 

Gleiches gilt im übrigen auch für den Umgang der Menschen mit ihrer Umwelt. Wer ewig 

lebt muß die Suppe, die er sich einbrockt, auch selbst auslöffeln. Er ist die 

Zukunftsgeneration. Abschieben auf die Nachkommen geht nicht mehr, wenn man selbst sein 

eigener Nachkomme ist. Probleme der Intergenerationengerechtigkeit entschärfen sich. 

Zukunftswirkungen sind  vollständig in das eigene Handeln internalisiert. Die Verlängerung 

der Lebensspanne bewirkt einen Rückgang sog. externer negativer Wirkungen, die 

wesentliche Ursache der Umweltzerstörung („Nach  mir die Sintflut“). Heute gilt: zukünftig 

anfallende  Umweltbelastungen interessieren mich nicht. Bis sie eintreten, bin ich längst tot. 

Sollen die Nachgeborenen sehen, wie sie damit fertig werden.  

Eine verwandte Problemlage zeigt sich bei der Staatsverschuldung. Sie wird  auch als eine 

Verletzung des Generationenvertrages thematisiert. Laß es uns heute gut gehen, die Schulden 

zahlt eine neue Generation zurück. Alte und neue Generation sind jedoch zunehmend 

identisch. Milton Friedmans „There is no free lunch“  auch beim Schuldenmachen fordert 

ihren Tribut. Ohne Bezahlung keine Leistung. Die Menschen  beginnen darüber 

nachzudenken, ob  die Leistung, die der Staat ihnen mit geborgtem Geld verspricht, ihr Geld 

wert ist. Die Politik ist wohl einen Aktionsparameter los. 

Die Argumentationslogik läßt sich auf alle Problembereiche anwenden, wo es um 

Zukunftsfragen und Zeitpräferenzen geht. Die menschlichen Gesellschaften verkürzen  sich 

von drei auf zwei Generationen. Bisher: Kinder, Erwachsene, Alte. In Zukunft: Kinder, 

Erwachsene.  Die erste Generation bleiben die Jungen, noch nicht „Erwerbstätigen“. Die 

mittlere Generation schafft an.  Die Generation der Erwerbstätigkeit (und des Urlaubs). Die 

Generation der Alten, der Ruheständler, der Rentner, stirbt schrittweise aus.  Folglich 

entfallen, wiederum nur schrittweise, vielfältige Schwierigkeiten sozialstaatlicher Politik. Die 

ins Auge stechendste: das gegenwärtige Versorgungsniveau  der Rentner ließe sich auf Dauer 
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nur mit exorbitanten Abgaben der zweiten Generation (Erwerbstätigen) aufrechterhalten. Zeit 

ist Geld gilt also auch hier.  

„Generationenkriege“ (siehe Kasten) sehe ich nicht. Horrorgemälde. Düstere 

Zukunftsszenarien, geboren aus der linearen Verlängerung von Trends: Zurück zum Affen.  

Sie fallen Strukturumbrüchen zum Opfer: von der industriellen zur Bio-Nano-Revolution. 

Abkopplung von der Naturdiktatur der Gene. Die Biologie bleibt, aber eine Biologie, die der 

freien  Wahl des eines ethisch mündigen  Menschen unterworfen ist. Die Vorherrschaft der 

Gene und die Vormundschaft der Ethiker, Spezialisten für das Einjagen eines schlechten 

Gewissens, bei denen, die jenseits der Routine tätig sein wollen,  ist überwunden.      

Generationenkrieg 

Mir geht es um die naheliegende Tatsache, dass eine große Zahl abhängiger, nicht mehr 

arbeitender Menschen ernährt wird von einer kleinen Anzahl von Arbeitenden. Dies ist nicht 

nur ein Renten-  und Versorgungsproblem, denn in uns 

steckt biologisch konditioniert ein Affekt gegen Ältere. In der 

Gesellschaft, in die wir hineinwachsen, wird der Ältere 

wieder das, was er schon bei den Affen war, nämlich derjenige, 

der eine Gefahr für die Population darstellt, weil er die 

Nahrung wegfrisst, sich aber gleichzeitig nicht mehr fortpflanzen kann. Die Anologie zu 

dieser Figur ist in der Kultur die Arbeit: Es geht also um Menschen, die sich nicht mehr durch 

Arbeit reproduzieren können.  

Schirrmacher, 2004b 

Die meines Erachtens  wichtigste offene Frage ist die Auswirkung der Verlängerung der LS 

auf die Bevölkerungsentwicklung. Bei einer Todesrate von annähernd null und 

gleichbleibender Geburtenrate würde ceteris paribus die Bevölkerung ansteigen. Wie wirkt 

die Lebensverlängerung auf die Geburtenrate? Wir klammern diese Frage aus.
67

 Auch wenn 

die Rate ansteigen sollte, sehe ich keine ernsthaften Probleme. Mit zunehmender 

Beschleunigung der  Entstehungsrate neuen Wissens und  Zunahme der Innovationsleistung  

entstehen Technologien, welche es gestatten , mehr Menschen bei steigendem Lebensstandard 

zu alimentieren.  Die carrying capacity der Erde ist primär eine Funktion des Standes der 

Technologie und weniger der Anzahl der Menschen (Man stelle sich vor, 6 Milliarden 

Menschen müßten mit einer  Steinzeittechnologie leben. Die Hölle von Malthus.)       

Der Wert des menschlichen Lebens geht ab einem bestimmten Alter kontinuierlich zurück. 

Sollte der Mensch aber 100 Jahr länger leben, oder gar 400 Jahre, verschiebt sich die Kurve 

nach oben. Ein Hundertjähriger, der noch 100 Jahre arbeiten kann, wenn er will  und der Staat 

ihn läßt, wird zu einem 10 Mio. Dollar-Mann.  Man erkennt jetzt auch, was uns Kriege 

kosten.  

Auch hier beobachten wir den obigen Doppeleffekt.  

(1) Wegen eines längeren Lebens kann ein Mensch  länger arbeiten und Geld  verdienen. Da 

seine Zeitpräferenzrate sinkt, wird sein zukünftiges und höheres Einkommen weniger stark 

abdiskontiert. Drei Faktoren: Höheres Einkommen wegen eines längeren Lebens; höheres 

Einkommen wegen in der Zeit sich steigernde Produktivität (Innovationsleistung); höheres 

Einkommen (Barwert) wegen einer Verringerung der Zeitpräferenz.  

Höheres Einkommen und längere Zeitpräferenz erhöhen den Wert des Lebens, für einen 

Menschen selbst,  wie für die Gesellschaft.  Wenn der Staat heute gesunde Menschen mit 

guter Ertragskraft in die Zwangsrente entläßt, schädigt er sich und seine Mitglieder über 
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 Auf den Kommentarseiten von www.futurepundit.com wird dieser Zusammenhang ausführlich diskutiert. 

Standardkritik an LE: Es gibt schon genug junge Leute auf der Welt. Jetzt auch noch die Alten länger am Leben 

halten.  Die (reichen) Alten  (Nationen ) essen den (armen) Jungen (Nationen ) die Wurst vom Brot. Usw. usf. 

Alles sehr einflußreich, politisch und ethisch. Für den Ökonomen nur jüngere Versionen einer Sichtweise, die 

schon klassischen Ökonomen als Vorstellung vom fixed cake  in Frage stellten, modern: Nullsummenmentalität. 

Was Du dir nimmst, geht auf meine Kosten.  

http://www.futurepundit.com/
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entgangene Wertschöpfung und  Steuereinnahmen und Beiträge zur Alters- und 

Gesundheitsvorsorge selbst. In der Zukunft, bei abnehmender Zeitpräferenz und steigenden 

Einkommen, wachsen die Opportunitätskosten ins  Gigantische. Der einfachste Ausweg: jeder 

Arbeit solange er will, entsprechend seiner persönlichen Lebensspanne und seiner 

persönlichen Zeitpräferenzrate. 

Aubrey de Grey:  

I think it's important to be realistic about it. For each problem one has to think about the 

options. For example, pensions. The fact that we've got laws at the moment that say 

everyone gets a pension over 65 doesn't mean we can't change the law. Pensions exist for 

frail people, and there won't be any frail people. Retirement will still exist but it will be a 

periodic voluntary thing (zitiert in Fight Aging, 2. März 2005).  

Betrachten wir die nächste Abbildung. Was spielt sich hier ab? Warum arbeiten Menschen 

mit gleichem Gesundheitsprofil und gleicher Lebenserwartung in Schweden oder der Schweiz 

im Alter zwischen 55 bis 64 soviel länger als in Deutschland? 
68

 

 
Quelle: Horstkotte, 2004 

 

Der Antworten sind viele. Eine gewichtige  wären  „Fehlanreize“ des Sozialsystems und des 

Arbeitsmarktes.
69

 Ich glaube nicht, daß die gleichen  älteren Arbeitnehmer unter 
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 Von Barth (2004, S. 28, Tabelle 5) vorgelegte Zahlen (Quelle: OECD Labour Force Statistics) zeigen ein 

ähnliches Bild. Die Erwerbsquoten  

Erwerbsquoten  in der Altersgruppe 55-64, Jahr 2001 

Land  Frankreich Deutschland USA Japan Schweiz Schweden 

Erwerbsquote  38,8 41,5 60, 2 65,8 69,3 70,5 

 
69

 Fehlanreize fließen  dem Ökonomen schnell in die Feder.  Die Argumentation ist allerdings vordergründig. 

Fehlanreize im Hinblick auf welches System (Wirtschaft, Politik, Wissenschaft?) und im Hinblick auf welche 

Systemkonstellation (Gleichgewicht, Entwicklung, Evolution?). Für Politiker sind die Fehlanreize des 

Ökonomen (im Hinblick auf den optimalen Ressourceneinsatz) Aktionsparameter seines Überlebens, seiner 

Machterhaltung/gewinnung. Die Aktionen eines Politiker stören die Funktionsweise der Systeme von Wirtschaft 

und Wissenschaft. Manchmal behindern sie seine Funktion, dann spricht der Ökonom oder Unternehmer von 

Fehlanreizen. In unserem Zusammenhang ist von Bedeutung, wie das Setzen bestimmter Anreize das Verhalten 

von Menschen potentiell lebensverkürzend beieinflußt und  Wissenschaftler Dinge tun oder nicht tun läßt, 

welche die Lebensspanne der Menschen nicht auszuweiten hilft (bestimmte Forschungen unterbleiben, sind 

verboten, usf.).  
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schwedischen oder schweizerischen Bedingungen nicht arbeiten würden. Sie werden durch 

die im politischen System erzeugten  Anreize ihres – hart gesagt – Humankapitals beraubt. 

Frühverrentung  ist nur eine der Methoden, die Erwerbstätigkeit verringern, und den 

Sozialstaat finanziell überfordern  und moralisch liquidieren.   Ob man dies als soziale 

Wohltat oder Fehlallokation bezeichnet, ist eine Wertungsfrage. Andererseits zeigt sich auch 

deutlich, daß die demographische Entwicklung alleine nicht die primäre Ursache  solcher 

Entwicklungen ist. Sie wird zum „Problem“, weil sie in ein bestimmtes, den Menschen 

entmündigendes System der Fremdsteuerung der Menschen  durch Anreize eingebunden  ist. 

Die Ausweitung der Lebensspanne zeigt einerseits die Instabilität des Systems,  andererseits 

gibt sie  Bemühungen Auftrieb, die Steigerung der Lebenserwartung skeptisch zu sehen, wenn 

nicht offen oder versteckt zu hintertreiben. Stiege die LS, erhöhte sich nicht nur der 

Reformdruck exorbitant, sondern verlöre die Politik auch Aktionsparameter der 

Machterhaltung durch Anreizsteuerung.  

(2) Eine längere  Lebensspanne erhöht die Anreize, vermehrt in die Erhaltung und Steigerung 

des integralen  (ganzheitlichen) Selbstsystems zu investieren. Dies ist der zentrale Grund, 

warum die zukünftige Wirtschaftsentwicklung von Neuerungen getragen wird, welche die 

psychosoziale (emotionale), geistige,  biologische und seelische Gesundheit des Menschen 

fördern. Innovation und Evolution sind synergetisch verknüpft.  

 

4.4 Zeit und Ethik 

 

Wer lange lebt und immer länger leben kann, entwickelt einen anderen Umgang mit sich 

selbst und der „Gesellschaft“. Körper und Seele werden kostbare Güter. Es lohnt sich, in ihren 

Erhalt und ihre Entfaltung zu investieren. Die lange Lebensspanne macht es immer 

wahrscheinlicher, daß der Mensch den Ertrag solchen Tuns seinem  eigenen Leben im 

Diesseits zurechnen kann. Er kann, wie der Ökonom sagt, die neu geschaffenen Werte 

„internalisieren“. Sie fließen nicht ab ins Jenseits, nicht einmal an die Nachkommen.
70

  

(Auf ein Jenseits ausgerichtete Religionen wie die abrahamschen kommen damit in  

Legitimationsschwierigkeiten. Ostreligionen wie Konfuzianimus, Daoismus, Buddhismus 

operieren mit eingebautem Diesseitsglauben.
 71

  Nietzsche läßt uns durch Zarathustra 

ausrichten: „Bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welch euch von überirdischen 

Hoffnungen reden! Giftmischer sind sie, ob sie es wissen oder nicht.“ Giftmischer sind 

allerdings auch und überwiegend wir selbst, ob wir „es wissen oder nicht.“. Von seinen anti-

religiösen  insbesondere anti-christlichen ... befreit, ist die Botschaft Nietzsches, aus der 

lebensverjüngend betrachtet: keine Giftmischerei mit sich selbst, betreibe die ewige 

Wiederkehr durch Selbstschaffung ewigen Lebens (der Unsterblichkeit).  

Je länger jemand lebt, desto attraktiver ist es, in sein Leben zu investieren. Da er lange lebt, 

kann er auch lange auf den Ertrag seiner Investition warten. Die Aussicht auf ein langes  

Leben kultiviert deswegen auch andere Tugenden. Geduld etwa, oher Rücksicht nehmen, oder   

: Wer lange lebt, spielt ein Spiel mit vielen Wiederholungen. Für Abzocker und  Ausbeuter 

und Profitmaximierer ein schweres Leben.  In der Zukunft des langen Lebens herrscht die 

Toleranz der Vielfalt für menschliche Lebensstile – aber Nulltoleranz für 

Umweltverschmutzer.  
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 Einer der Gründe, warum wir für eine höhere Erbschaftssteuer plädieren.  Wer 500 Jahre lebt, hat Chancen 

genug für die Akkumulation von Reichtümern. Die E-steuer ist ein Mechanismus, der Menschen anregt, sich 

anzustrengen, sich an Neukombinationen zu wagen. Der Reichtumszuwachs ist so dramatisch, daß Vererbung 

von Reichtum die Gefahr in sich birgt, das Leben als „rentier“ durchzubringen. Biologisch gesprochen: 

Übergang von einer darwinschen zu einer lamarckschen  Vermögenstransfer.  
71

 Ob man die beiden Erstgenannten als „Religion“ verstehen kann, ist eine diskutierte Frage. Buddhismus mit 

seiner Nirwana-Denken scheint mir am Diesseits orientiert. Der  Normalbuddhiste kann ohnehin im Kreislauf 

der Wiedergeburt eher einen Abstieg ins Tierreich erwarten. Es gibt keine Erlösung, kein Erbarmen, niemand 

verzeiht ihm, er hat alles selbst in der Hand.    
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Die  Selektionsumwelt für Meme und Tugenden verändert sich. In den Unternehmen und im 

Staat setzen sich daher auch schrittweise Persönlichkeiten durch, die  es heute noch schwer 

haben, aufzusteigen, die es jedoch schon gibt, wenn man sie auch mit der Lupe suchen muß 

(Built to great) Wer lange lebt, kann zwar Mist bauen – solange er ihn selber auslöffelt – aber 

Karriere auf Kosten anderer, Ellbogenartistik, Machthunger, die Tugenden des Aufstiegs in 

Großunternehmen und Politik, sterben aus.  Der LS-Revolution geht eine Tugendevolution 

parallel. Es wird eine große Zeit für Innovatoren und Evolutionisten. Das Motto von Sam 

Walton (Gründer von Walmart): 10 mal hinfallen, 11 mal aufstehen.Jeder hat die Zeit vieles 

zu tun, oft zu scheitern, usw. Er wird Venture Capitalist oder besser ein  Business Angel 

(Geschäftsengel) seines eigenen Lebens. Münchhausen  ist in der  Wirklichkeit angekommen.  

Langes Leben bedeutet offensichtlich auch – und das wird wirklich schlimm für eine Kaste, 

die glaubt, alles besser zu wissen: die Ethiker. Ethik kehrt dort zurück, wo sie begann, und wo 

die Tugendethiker (von Buddha über Laozi,  Aristoteles  zu Thomas von Aquin) sie immer 

schon angesiedelt haben: im Individuum. Keine Brahmanenkaste mehr, die sich berufen fühlt, 

und von der politischen Klasse in Funktion gesetzt wird: anderen Menschen zu sagen, was sie 

tun sollen. Wer lange lebt macht sich selbst nicht kaputt, und andere auch nicht. Sein Körper 

usw. sind sein Kleinod. Er läßt keine Sauereien in sich rein, kommen sie von der 

Nahrungsmittelindustrie, aus dem Auspuff, aus der Luft, aus dem Wasser, aus der Welt der 

Menschen. Die Nachfrage nach Krankmachern, auch psychischen, erodiert. Jeder prüft jedes  

und alles im Hinblick darauf, wie es in ihm wirkt. Soya ist out, Jägermeister macht Pleite, und 

McDonalds mutiert in eine Kette, die Gesundheit pur verkauft. Was heute noch Massenmarkt, 

ist morgen Nischenmarkt. Die Fleischindustrie geht den buddhistischen Weg.  Was heute, 

wegen Nicht-Internalisierung und kurzem Zeithorizont durchgeht – und damit Ethiker und 

ihre Stellvertreter – law makers und Polizei und RAs  – in Brot hält, ist  morgen  Ladenhüter, 

geächtet   und geoutet. 

Der ökonomisch-industriellen  Revolution – die Instiutionalierung spontan operierender 

Wirschaftskreisläufe – folgt, parallel der LS-Revolution – eine moralische, ethische und 

judikative.  

Ethiker (und Politiker) sind trigger-happy. Sie können die Welt nicht in alleine lassen. Sie 

reflektieren, bis sie einen „Grund“ gefunden haben, anderen Menschen zu sagen, was diese 

tun sollen. Du sollst! Staat und Rechtsystem, die Ethik umsetzen, verwickeln sich notwendig 

in die Angelegenheiten anderer Menschen. 
72

 In islamischen Gesellschaften verkünden die 

„Wissenden“ ihre Fatwas, in demokratischen Gesellschaften übernehmen  Ethiker die gleiche 

Funktion.  

 

Was sollst du tun? 

Was sollst du lassen? 

Laß einfach alle Dinge sich von selbst entwickeln. 

                                 Zhuangzi, 1998, S. 242 

 

Ein Horrorczenario für jeden ethischen Interventionisten. Wenn das Tun des Nicht-tuns    

(weiwuwei) zur ethischen Richtschnur würde, die Interventionen in die Lebensläufe der 

Menschen würden  unterbleiben. Die „gewalttätige Moral,... wie sie uns zivilisierten 

barbarischen Germanen eignet“ (C.G. Jung, 1986, S. 54), weicht, ethisch reflektiert, der 

Eigengesetzlichkeit (Laozi, Nietzsche), gleichfalls ethisch (selbst-) reflektiert, nicht (mehr) 

fremdbestimmt. Das ethische Handeln im Nicht-Handeln verhindert, daß man in 
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 Die libertäre Anti-These formuliert Ronald Bailey (2005c): „Technologies dealing with the birth, death and the 

meaning of life need protection from meddling - even democratic meddling - by others who want to control them 

as a way to force their visions of right and wrong on the rest of us. Your fellow citizens shouldn't get to vote on 

whom you have sex with, what recreational drugs you ingest, what you read and watch on TV and so forth.“   
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hochkomplexe Wirkungsmechanismen eingreift und  „sich von selbst entwickelnden“ 

Mechanismen  auf die Trivialität der Maschine herunterinterventioniert. Die Teilhabe am 

„medizinischen Forschritt“, den uns alle versprechen, wird jeder Mensch selbst organisieren 

müssen. Der Mensch, wird zum ethischen Steuermann seines Lebens. Auf dem Meer des 

Lebens gibt es an seinem Schiff viel zu reparieren. Er muß es auf offener See tun, er kann 

nicht und will es auch nicht mehr, den geschützten Hafen anlaufen.  Bis er den Hafen erreicht 

hat, wäre sein Lebensschiff längst untergegangen, der Tod, die Natur,  hätte ihn dort 

abgeladen,  wo er hingehört, auf den Grund des Meeres. Übertragen auf die Gesellschaft: die 

Dezentralierung ethischer Reflektion und Entscheidung  in einer Gesellschaft zunehmender 

Lebensspanne der Bürger erhöht die Vielfalt ethischer Sichtweisen. Die ethische Komplexität 

steigt und mit ihr  stärkt sich das ethische Immunsystem.  Ein ethisch selbstbestimmtes Leben 

ersetzt die ethisch reglementierte Zwangsmoral.   

 

Der Herrscher des Südmeeres war Shu, der Herrscher des Nordmeeres war Hu. Der 

Herrscher der Mitte war Hundun... 

Shu und Hu trafen sich von Zeit zu Zeit in Hunduns Gebiet. Hundun behandelt sie sehr gut. 

Shu und Hu berieten, wie sie Hunduns Freundlichkeit erwidern könnten. Sie sagten: „Alle 

Menschen haben sieben Löcher, durch die sie sehen, hören, essen und atmen können. 

Allein dieser Hundun hat keine. Versuchen wir ihm welche zu bohren. Jeden Tag bohrten 

sie ihm ein Loch, aber am siebten Tag starb Hundun (Zhuangzi, 1998, S. ) 

 

Eine bizarre Geschichte. Ein Umkehrung des biblischen Schöpfungsmythos.
73

 Durch Tun 

wird viel zerstört. Man greift in eine spontane Ordnung oder eine komplexe Maschine ein, 

dressiert Spontaneität und trivialisiert die Maschine. Irgendwann, am siebten Tag, 70 Jahre 

nach der Oktoberrevolution, 60 Jahre nach der Geburt, fünf Jahre nach der wissenschaftlichen 

Entdeckung, stirbt das „System“. Wohlfahrt (S. 120): Die daoistische Entwicklung ist... eine 

Umkehr zu dem Zustand des ‚ohne Tun‘ und ‚ohne Gesicht‘ im Schoße der Natur ruhenden 

oder schwimmenden Hundun.“  

Wer ist Hundun: der Leser, ich, wir. Wie sterben wir? Durch die Hand von Shu und Hu. Wer 

sind Shu und Hu? Die  Antworten hängen davon ab, welches System und welche 

Systemebene wir betrachten. Shu und Hu können wir selbst sein. Wir meinen es gut mit uns – 

und schicken uns in den frühen Tod. Das Naheliegende in unserem Zusammenhang: Wie 

gehen Shu und Hu, also wir selbst, unser Ego, unsere Emotionen, unsere Erwartungen, unsere 

Seele... mit Hundun um? Wie lernen wir, Hundun so zu behandeln, daß er nicht stirbt, lange 

lebt, vielleicht ewig? Woher haben wir das Wissen, so mit Hundun umzugehen, daß er nicht 

stirbt?  

Sehen wir uns andere Systeme an, die, uns „unsere Freundlichkeit erwidern“ wollen.  

Nehmen wir Politik  und betrachten wir die Ethiker. Beide meinen es gut mit uns. Sie sagen 

uns, was wir tun dürfen und was nicht, sie nehmen uns für ihren Freundschaftsdienst 

Ressourcen ab, sie sind schließlich nicht der liebe Gott, sondern seine Stellvertreter auf Erden, 

die Geld brauchen wie wir die Luft zum Atmen.  

Wir „behandeln sie sehr gut.“ Wir opfern, wenn sie es verlangern, sogar unsere Leben,  um zu 

verteidigen, was sie für wichtig halten. Da sie, so glauben sie, besser wissen als wir selbst, 

was gut für uns ist (die einen weil wir, die Mehrheit der Hunduns,  sie damit beauftragen, die 

anderen, weil das Schicksal menschlicher Arbeitsteilung sie mit ethischer 

Reflektionsvermögen  ausgestattet hat),  tun sie viele freundliche Dinge für uns. Anstatt 

weiwuwei (Handlen durch Nicht-Handeln, ein Anmaßung ihnen dieses abzuverlangen, sie 

würden ihr systemisches Gesicht verlieren) versuchen sie, in unseren Körper, unsere Psyche, 

unsere Ökonomie einzugreifen. „Alle Menschen haben sieben Löcher“, alle Menschen 
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 Meine nachfolgende Interpretation folgt in Teilen Günter Wohlfart (S. 119ff.), bezieht jedoch auch andere 

Elemente ein. 
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müssen sterben. Ihr Gutmenschentum ruiniert uns, schickt uns in den frühen Tod, weil sie 

glauben, daß das, was wir vorhaben, nicht das ist, was „allen Menschen“ gemeinsam ist, was 

ihre Natur ist, der Tod, keine Kranhkeit, sondern ein Programm der Natur.  

 

 

 

5. Kapitel: Revolution der Lebensverlängerung  – Theorie  

 

5.1. Anti-aging Medizin 

5.2. Lebensverlängernde Innovationen: Beispiel Kalorienreduktion  (S. 58) 

 
5.3. Warum fallen wir auseinander? 

5.4 Ein tödlicher Kreislauf 

5. 5  Neukombination des Lebens 

5. 6 Unternehmertum 

 

5.1 Anti-Aging Medizin 

 

Der erste wissenschaftlich nachgewiesene Zuwachs an menschlicher Lebensspanne  brachte 

die Menschen auf ein Alter von  25-30 Jahren. Das geschah  vor 25,000 Jahren.  Bis zur 

industriellen Revolution hat sich an diesem Alter wenig geändert.  

 

Einige geschätzte historische Lebenserwartungen für das Alter 0 

 

 Steinzeit, Nordafrika: 21 Jahre  

 Römisches Reich: 22 Jahre 

 Grundbesitzer in England um 1200-1300: 35 bis 30 Jahre 

 Grundbesitzer in England während der Pest 1350-1400: 18 Jahre 

 England und Wales (ganze Bevölkerung) 1451-1850: 29 bis 41 Jahre 

      Quelle: Wikipedia, Lebenserwartung 

 

 

Und nun treten Wissenschaftler auf, die behaupten, die Altersfrage sei, biologisch und 

medizinisch betrachtet, in einem halben Jahrhundert gelöst. Der erste Mensch, der 1000 Jahre 

alt wird, lebt heute bereits. Und es kostet fast nichts. 100 Millionen Dollar pro Jahr, für einen 

Zeitraum von zehn Jahren. Auch wenn wir den Aufwand verzehnfachen: 10 Mrd. für die 

Unsterblichkeit. Was stimmt hier nicht? Alles, sagen  fast alle (Mitglieder der „alten Schule“ 

von Gerontologen und Medizinern).  

In diesem Kapitel beschäftige ich mich zunächst mit einigen der medizinischen-biologischen 

Überlegungen zur Verlängerung der Lebensspanne. Im zweiten Teil gehe ich erneut auf die 

Innovationsfrage ein. Wie setzt sich medizischer Fortschritt in der Praxis durch.  

Wer  und was sind sie Treiber der Lebensverlängerung? Wer sind die LV-Unternehmer und 

mit welchen wissenschaftlichen Waffen wollen sie den Tod besiegen?  

 

Heutzutage wird der Zuwachs an Lebenserwartung eher negativ kommentiert. Sagen wir, 

hierzulande, im alten Europa. Hier herrscht These A.  
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                                                                   Siechtum  Krankheit  Armut     Pro–death-Ethik  

Lebensspanne   ►  Lebensalter            

                                                                  Gesundheit  Aktivität  Freude  Reichtum   Pro-live-Ethik  

 

Dem Tithonus-Irrtum  geht es nach wie vor gut. Er lebt fort und vermehrt sich. Seit 2000 

Jahren. Die Menschen glauben instinktiv, bestärkt durch die Geschichte ihrer 

Pfadabhängigkeiten und persönlichen Schicksale, ein längeres Leben sei mit schlechter 

Gesundheit verbunden. Medizinischer „Fortschritt“ gilt als einer in Anführungsstrichen. Die 

Grenze des Todes hinauszuschieben bedeutet  den Sterbeprozeß auszudehnen. Zeitchancen für 

Selbstevolution? Spirituelle Alchemie!  Die Gegenposition  assoziiert „Alter“ mit einem 

aktiven, gesunden und freien Leben (These B).   

 

Die aus einer steigenden Lebensspanne  folgenden Schwierigkeiten und Herausforderungen 

für Arbeitsmarkt, Bevölkerungsentwicklung  und Sozialsysteme stehen im Fokus 

wissenschaftlicher Erörterung und politischer Diskussion. Was hier diskutiert wird bleibt, bei 

aller Ernsthaftigkeit und Tiefe,  nach meiner Einschätzung, an der Oberfläche. Als  maximal 

mögliche zusätzliche Lebensspanne sind drei Jahrzehnte im Gespräch. Durchschnittsalter 100.  

 

Anti-Aging – ein Definitionsversuch  
 

Die hier vorgestellten Überlegungen  lassen sich mit dem Langfristtrend Anti-Aging verbinden. Sie sind eine 

Komponente desselben.  Oben  verwies  ich auf die Möglichkeit einer langfristigen  Innovationsdynamik, die 

mehrere  Kondratieffwellen umspannen könnte. In ihrem Zentrum stehen von wissenschafltichen Erkenntnissen 

gespeiste  psycho-sozial-biologische Innovationen.  

Drei  Positionen des Anti-aging  können wir  unterscheiden.  

 

 Für  die wissenschafltiche Gemeinschaft  bedeutet  Anti-aging ausschließlich die Verlangsamung, 

Verhinderung und/oder Umkehrung des biologischen  Prozesses des Alterns.   

 Im Wirtschaftssystem geht es  um die Durchsetzung biologisch-medizinischer Erkenntnisse in Produkte und 

Verfahren der frühen Erkennung, Verhinderung und  Umkehrung von  Alternsprozessen.  

 Ein  Subsystem der Wirtschaft und Wissenschaft  beschäftigt sich mit der Befriedigung  der Bedürfnisse 

eines  Sich-Jünger-Fühlens-und-Aussehens: von der Gymastikpraxis  bis zur Verjüngungscreme. Manches 

was hier über den Ladentisch läuft, verkürzt die Lebensspanne. Zweifellos wird in diesem Segment 

gegenwärtig  großes Geld verdient. Nur wenig davon fließt in die ernsthafte Forschung und 

Produktentwicklung. Forscher beklagen im Gegenteil Reputationsverluste und  Ressourcenbarrieren wegen 

des Abfärbens des Negativimage auf ihre Bemühungen.  

  

 

Es häufen sich jedoch die Erkenntnisse aus medizinischer Bio- und Nanoforschung, daß diese 

Vermutung an der unteren Grenze  einer  möglichen Lebensverlängerung liegt. 150 Jahre gilt 

schon als bescheiden. Labormäuse bringen es  schon jetzt auf umgerechnet 200 Jahre. Die 

Uhr des Altwerdens läuft zurück. Rote Blutkörperchen werden nanotechnologisch so 

simuliert, daß ich problemlos 4 Stunden am Boden eines Wasserbeckens sitzen kann und 

einen olympischen Sprint 12 Minuten lang durchhalte – ohne atmen zu müssen. Der 

Nanomediziner Robert Freitas entwickelt derartige „Respirozyten“ im Labor (Freitas, 2001). 

Stehen wir am Beginn einer Nano-biologischen Transformation der Menschheit (siehe 

Abbildung  xy: Nanotech era)? 
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Abbildung  xy 

 
 

Quelle: Foresight, 1987 

 

Eine gesunde Lebensspanne von 1100 Jahren ist möglich, wenn es gelingt, 99 Prozent aller 

medizinisch vermeidbaren Bedingungen auszuschalten, die zum natürlichen Tod führen 

(Freitas, 2002).
74

  Was durchaus möglich ist – und überhaupt nicht teuer. Mit 1 Mrd. Dollar 

pro Jahr ließe sich über einen Zeitraum von 10 Jahren die erforderliche Technologie 

entwickeln. Gebt uns eine Milliarde Dollar, und wir machen euch unsterblich. Nur wenige 

glauben es, und noch weniger zahlen. Der britische Biologe Aubrey de Grey hat einen 

„praktischen Ansatz für die Entwicklung einer wirklichen  Anti-Altern-Medizin“  vorgestellt, 

von ihm als SENS (Strategies for engineered negligible senescence) bezeichnet (De Grey, 

oJ.a). Der Freiheitsraum des Menschen umfaßt auch den Bereich seines Lebens, in dem er 

über seinen natürlichen Tod selbst entscheidet. Systemisch: Er entscheidet über seine eigene 

Autopoiese. Eine revolutionäre Wahl: (relativ) früher Tod  oder langes (ewiges) Leben.  

 

Unser endgültiges Ziel ist die Verfügbarkeit einer Technologie zu ermöglichen, 

die es allen Mitgliedern der  menschlichen Rasse  gestattet,  sie auf jedem von 

ihnen gewünschten Grad der Jugend  solange zu erhalten,   wie sie es wünschen. 

(De Grey, oJb).   

Our ultimate goal is the availability to the entire human race of technology that 

will restore them to whatever degree of youth they desire and keep them there for 

as long as they want  

 

Um mich kurz zu fassen: Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ...- 

zum ersten Mal (und darum, meine Herrschaften, hilft uns keine historische 

Routine mehr!) stehen wir vor der Wahl, ob es (den natürlichen Tod der) 

Menschheit geben soll oder nicht. Je mehr wir (dank der Technik) können, was 

wir wollen, umso nackter stehen wir , wo Adam und Eva gestanden haben, vor der 

Frage nämlich: Was wollen wir? Vor der sittlichen Entscheidung... Entscheiden 

wir uns aber: Es soll die Menschheit geben! So heißt das: Eure Art Geschichte zu 

machen, kommt nicht mehr in Betracht (Der Heutige, in:  Max Frisch, Die 

Chinesische Mauer).  

                                                           
74

 Die aktuelle Diskussion,  insbesondere in den USA,  läßt sich auf verschiedenen Websites gut mitverfolgen. 

Futurepundit (http://www.futurepundit.com/archives/cat_aging_reversal.html) und Fight Aging 

(http://www.fightaging.org/) begleiten die wissenschaftliche Diskussion. Die praktische Seite (Was kann ich 

selbst tun?)  wird ausführlich in http://calorierestriction.org/   diskutiert.  

http://www.futurepundit.com/archives/cat_aging_reversal.html
http://www.fightaging.org/
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Die Durchsetzung der bio-nanotechnologischen Innovationen zur Verlängerung der LS läßt 

sich als Anti-Aging-Medizin (AAM) bezeichnen. Es konkurrieren jedoch andere Begriffe. Die 

Verwirrung scheint beträchtlich. Aubrey de Grey hat  daher vorgeschlagen (De Grey, 2002), 

sorgfältig zwischen drei Konzepten von AAM zu unterscheiden. Jedes dieser drei Konzepte 

wird für sich und in Kombination mit anderen als AAM bezeichnet. Wir fügen eine vierte an, 

der  wir den Namen transzendentale AAM geben.   

 Apokalyptische AAM: leere, durch  wissenschaftliche Evidenz nicht gedeckte  

Versprechen, Arzneitmittel und Verfahren;  Quacksalberei;  Guruismus. Eine eindeutige 

Grenze zwischen Phantasie, Wunderglauben und wissenschaftlicher Erkenntnis läßt sich 

nicht ziehen. Auch die Wissenschaft kultiviert blinde Flecke. Objektive Wissenschaft 

existiert nicht, alles ist konstruiert. „Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners“ (Heinz von 

Foerster). Nebenwirkungen werden externalisiert, Placebowirkungen bleiben unerkannt. 

Wenn es um die Reparatur eines Autos geht, erkennt  man den Pfuscher relativ schnell. 

Eine hochkomplexe Maschine wie der Mensch vermag aus jedem Menschen einen  

potentiellen  Wunderheiler zu machen.  Bei irgendjemand  greift immer irgendeine 

Intervention. Im Praxisteil gehe ich darauf ein, wie man mit  den Versprechen, fundiert 

oder nicht,   umgehen kann.   

 Scheinbare  AAM: gegenwärtige Praxis der Medizin; der Übergang von apokalyptischer 

in die scheinbare und von dieser in die wirkliche AAM ist fließend.  

 Wirkliche  AAM; sie steckt in den Anfängen und ist noch weitgehend Zukunft. Als Vision 

ist sie Realität. Medizinische Interventionen bewirken eine Auweitung der Lebenspanne 

über die durch die Gesundheitsmedizin (scheinbare AAM) mögliche hinaus. Während die 

scheinbare AAM dem Menschen weit über das 65. Lebensjahr hinaus zu leben und zu 

arbeiten  erlaubt, läßt ihn die wirkliche AAM Lebenswelten weit jenseits der 100 

erschließen. „Letztendlich könnten wir unbeschränkt (indefinitely) leben, weil diese  

durch wirkliche AAM ermöglichten Prozesse nicht  nur wie die scheinbare AAM 

einfach den Schaden begrenzt, der Altern verursacht, sondern ihn repariert“ (de Grey).  

 Transzendentale AAM; sie geht über „Reparatur“ hinaus. Sie fügt neue Elemente in die 

menschliche Biologie ein, stattet den Menschen mit erweiterten und neuen Eigenschaften 

aus,  transzendiert (überwindet) sein gegenwärtiges Menschsein (die Amerikaner sprechen 

von „enhancement“) 
 

 

AAM 

 

 

      Gesundheit  +  Lebensspanne   

                                        Schadensbegrenzung +  Schadensreparatur  + Transzendenz  

 

                                                   

                                         Scheinbare AAM   Wirkliche  AAM     Transzendentale AAM 

  

Als akzeptabel hält de Grey  eine AAM, welche die Gesundheitsspanne und die Lebensspanne 

erhöht, also die Kombination von scheinbarer und wirklicher AAM. Ich schließe auch nicht 

aus,  daß de Greys  wirkliche AAM die transzendentale einschließen könnte. Der größeren 

Klarheit wegen habe ich sie dennoch als zu unterscheidende Kategorie aufgeführt.  
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Aus meinem selektivem Studium der Literatur  möchte ich eine  weitere Unterscheidung 

zwischen zwei Methoden der AAM treffen, welche die eben gemachten ergänzen. Sie 

schließen sich jedoch nicht aus.   

(1) Vermeide eine Verkürzung des Lebens („alte Schule“). Tue nichts, was dich unter dein 

Maximum an Lebensjahren drückt. Wir sind auf der ersten Brücke von Kurzweil. Die 

„vermeintliche AAM“ (de Grey) ist auf diesem Feld aktiv. Pharmazeutische Industrie und 

die Lebensmittelbranche suchen in diesem Feld  der Lebensverlängerung ihre Kunden. 

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, könnte  jeder Mensch noch einiges mehr tun, um 

Schaden von seinem Leben abzuwehren und das Maximum an Lebensjahren bei 

gegebener Qualität medizinischer Interventionen zu erschließen.  

(2) Versuche deine Lebensspanne auszuweiten („neue Schule“).  

 

Abbildung xy : Ausweitung der Lebensspanne  

 

                                                                           Gegenwart: CC: Kalorienkontrolle (1. Brücke)                         

                                            Ausweiten  

                                                                           Zukunft:bio-/nanotechnologische Innovationen            

 

Lebensspanne  

          

                                            Verkürzung            risikoarme Arbeit 

                                            vermeiden               Lebenswandel 

                                                                             Ernährung/Vitalstoffe  

                                                                             medizinische Betreuung     

                                                        ganzheitliche   Lebenspraxis (4L) 

 

Der Pfeil von Verkürzung  zu Ausweiten deutet an, daß Ausweiten ein  Ausschöpfen 

einschließt. Ernährung oder körperliche Bewegung als ein Aspekt des Lebenswandels oder 

ganzheitliche Lebenspraxis machen sich – die Lebensjahre maximierend helfend  – auch in 

der Nanoära der Lebensverlängerung „bezahlt“.  

 

Die neue  Schule sucht Methoden, das Altern als Krankheit zu bekämpfen und dem Menschen 

die freie Wahl zwischen Leben und Tod zu eröffnen. Die „drei Meilensteine“  von de  Grey 

und das Drei-Brücken-Modell von Kurzweil beschreiben diesen Weg.  

 

 

 

 

 

 

 

Nahrungsergänzungsmittel  Hormontherapie Vitamine  Cryonics  

 

                                                                                                                Regenerative Medizin 

                                                                                                Stammzellen   

                                                          Calorie control        Nanomedizin  

                                                                                              und andere  

                                 Anti-Aging Markt  
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"To lengthen thy 

life, lessen thy 

meals." 

Benjamin  Franklin 

 

Obige Abbildung skizziert beide „Schulen“.  Die alte Schule ist nur in Grenzen in der Lage, 

die Lebensspanne auszuweiten. Wer sich an ihre Einsichten hält und ihre Produkte zu sich 

nimmt, kann seine biologisch vorgegebenen LS optimieren bzw. das Maximum an LS aus 

„seiner“ Natur herausholen. Unvernünftiger Lebenswandel bewirkt vorzeitigen Verschleiß  

und früheren Tod. In der Mitte zwischen alt und neu liegt Kalorienreduktion. Gegenwärtig ist 

sie die einzig praktizierbare Methode, die LS  auszuweiten. Auch  Kritiker an der alten Schule 

konzidieren der CR als „den einzig bewiesenen  Weg [zu gehen], um die gesunde natürliche 

Lebensspanne [wie die alte Schule sie ermöglicht] auszuweiten“ (Reason, 2004a).  

Der Markt für Gesundheit und medizinische Innovation zielt 

gegenwärtig auf (1). Wir wissen zwar (nach de Grey und 

anderen), was zu tun wäre, um die Lebensspanne auszuweiten, 

genauer: wir kennen die Faktoren, die einen natürlichen Tod 

bewirken (de Grey spricht von den „sieben“ Todesursachen (siehe 

Tabelle). Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, geschweige denn praktisch einsetzbare  bio-

medizinische Verfahren der Lebensverjüngung, sind noch zu mager, um jetzt  etwas tun zu 

können. Altern ist eine Form programmierter Selbstzerstörung. „Therapien“ können im 

Prinzip ganzheitlich-integral ansetzen, um die Selbstzerstörung erst zu verlangsamen oder 

ganz zu beenden, oder sich einer Dimension der Zerstörung (pychisch, geistig, sozial, 

körperlich) widmen. Wir  

 

Abbildung 8: Die „Sieben“ von Aubrey de Grey 

 
 

Quelle: De Grey (2004e)  

 

erwarten eine zunehmend integrale Therapie (siehe unten). Augenblicklich dominiert in der 

wissenschaftlichen Diskussion die biologisch-medizinische Dimension. Aber bereits 

Gesundsheitsinnovationen wie Kalorienkontrolle funktionieren nur, weil/wenn sie andere 

Komponenten integrieren.  

Innovationslogisch läßt sich Unterschied zwischen alt und neu und den dazugehörenden 

AAM-Ansätzen graphisch zeigen. Die bisherigen medizinischen Fortschritte ermöglichen das 

Ausschöpfen einer maximalen Lebensspanne – bei gegebenen Stand bio- und 

nanomedizischen  Interventionsvermögens. Die Lebenserwartung ist maximiert. Mehr läßt 
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sich nicht erreichen. An welchem Punkt der Kurve wir uns befinden, wissen wir (noch) nicht. 

Nicht nur ist das Potential von gesundheiterhaltenden und -herstellenden Innovationen noch 

nicht ausgereizt, auch die Diffusion bekannter medizinischer Therapien und 

Lebensstilpraktiken (etwa Nichtrauchen, körperliche Betätigung)  ist noch lange nicht 

beendet. Wir wissen daher auch nicht, bei welchem  Lebensalter eine  auf Gesundheit 

zielende AAM  sich im Durchschnitt erschöpft. Ich habe deswegen  zwei parallel verlaufende 

Linien eingefügt. Der Bereich zwischen den Linien zeigt den Bereich des Unwissens.  

Die wirkliche AAM verlängert Gesundheits- und Lebensspanne. Sie fußt auf medizinischen 

Innovationen, die durch unser gegebenes Wissen, unsere Verfügbarkeit von  

Interventionsverfahren und unsere ethische Adoptionsbereitschaft noch nicht gedeckt sind.  

Die wirkliche AAM erschließt Lebensmöglichkeiten jenseits der auf Gesundheit zielenden 

Therapien. Sie macht das Lebensalter zu einer Entscheidungsvariablen. An welchem Punkt 

der Gesundheitskurve sie ansetzen, wissen wir genau so wenig wie die Steile ihres Anstiegs 

und das Hineinreichen in die neue Welt einer  Ausweitung der Lebensspanne (gestrichelte 

Kurven).   

  

 

 

                       Lebensspanne  

  

 

 

 

                          

                       Maximum  

 

 

 

   

 

 

                                                                                                  Medizinischer Fortschritt 

 

Die LS-Revolution, wenn es eine wird, steht am Anfang. Hohe Unsicherheit, ethische Skrupel 

und die Phalanx der etablierten Wissenschaftler erschweren und blockieren, nach Ansicht der 

pro-life-Schule,  die wissenschaftliche und wirtschaftliche Exploration. Forschungsgelder für 

wirkliche AAM-Projekte sind nicht zu bekommen. Warum sind Bill Gates und  George Soros 

nur so blind? Ist nicht die Angst vor dem Tod bei Reichen größer als bei Normalsterblichen?  

   
For every hundred bucks the NIH devotes to scientific research, only 6¢ 

go to fundamental research on the biology of aging. Any  one of the 

first 6 days' receipts for "Spiderman II" represents *23 years* of 

basic aging research funding. 

Michael Rae 
Meine Vermutung: die Reichen wachen auf. Die Ausbreitung von Erkenntnis ist an Zeit 

gebunden. „Jede Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt“ (Laozi). Bill  Gates 

hat die kalifornische Initiative zur Stammzellenforschung (Proposition 71) großzügig 

unterstützt (unten gehe ich darauf ein). Der eigentliche finanzielle Durchbruch kommt – auch 

dies diskutieren wir unten – aus dem ostasiatischen Kulturraum.  

Visionäre Denker schließen die Überwindung des natürlichen Todes der Menschen nicht mehr 

aus. Sie nutzen daher, für sich, in ihrem Leben, alle der heute verfügbaren, wenn auch 

 

Unwissen 
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unvollkommenen Möglichkeiten, um ihr Leben soweit zu verlängern, bis sie auf der Woge der 

kommenden  Bio- und Nanoinnovationen  ein ewiges Leben verwirklichen können.  

Diesen Prozeß der Verlängerung der Lebensspanne alteuropäisch  als „Vergreisung“ und 

„Verdummung“ der Menschen zu charakterisieren, ist nach dieser Sichtweise völlig 

unangebracht. Ein 150-Jähriger in 50 Jahren  kann körperlich und geistig mindestens so fit 

sein, wie ein  Autor namens Frank Schirrmacher, Autor des Buches ....,  heute 45 (?), der uns 

auffordert: „Sorge dich nicht, werde alt“. Die Gegenposition: „ Sorge dich nicht, bleibe jung.“ 

 

Die obigen Projektionen stammen nicht von Wissenschaftlern, die sich berufsmäßig mit der 

Untersuchung von  Alterungsprozessen beschäftigen. Sie sprengen das Paradigma der 

Mainstream-Gerontologie und Bevölkerungswissenschaft.   Für diese ist Obiges Spekulation, 

Phantasie, wenn nicht barer Unsinn. Bereits Bevölkerungswissenschafter wie Vaupel und von 

Oeppen (2002) gelten mit ihren zurückhaltenden Thesen als Ketzer. Für die Ökoforscher tickt 

ohnehin noch eine  Bevölkerungsbombe. Die Alten leben noch länger, folglich steigt die 

Bevölkerung weiter an. Es scheint paradox, ist es aber nicht: Die von den Mainstream-

Altersforschern bewilligte zusätzliche  Lebensspanne von  zwei  bis drei Jahrzehnten  

(„hundertzwanzig höchstens“
75

) macht mehr Probleme für die Erhaltung von Wohlstand und  

als  die von ihnen als Phantasie,  SF und theoretische Quacksalberei   abgewiesene   Vision 

von  einem Jahrhundert und mehr an zusätzlicher Lebenserwartung. Was also ist die 

wissenschaftliche  Basis dieser Vision eines langen, vielleicht ewigen natürlichen Lebens? 

(Die erwähnten 120 Jahre kommen aus dem Alten Testament und der Erfahrung. Kein 

Mensch hat nachgewiesenermaßen länger gelebt. Wissenschaftliche Beweise für „120“ kenne 

ich nicht.  

Unter Biogerontologen findet sich  eine  verbreitete Meinung, nach der eine funktionale 

Verjüngung von Mäusen mittleren Alters  innerhalb der nächsten 10-20 Jahre wahrscheinlich 

oder nicht unwahrscheinlich ist. Gleichzeitig herrscht jedoch die nach de Grey „alarmierende 

Meinung“ vor, in der Öffentlichkeit besser nicht über diesen Zeithorizont (sei es bei der 

Mausverjüngung, sei es bei vergleichbaren „Fortschritten“ hinsichtlich Menschen) zu 

kommentieren.  

„Diese Kombination (von Ansichten)  könnte  sehr gefährlich sein, weil sie unterstellt, daß die 

Menschheit  mit einer geringen Zukunftsplanung auskommt, um smoothly vom 

gegenwärtigen nahezu einmütigen Fatalismus  betreffend eines  Sieges  über das Alter zu 

einer weitverbreiteten Anerkennung ihrer Vorhersehbarkeit wenn nicht imminenten Eintretens 

überzugehen“(De Grey, 2004d). Wissenschafler sind vielmehr in der „Pflicht“, so de Grey, 

ihre Zeithorizonte  für wissenschaftliche Fortschritte  bei der Lebensverlängerung der 

Öffentlichkeit zu offenbaren. Denn diese Information beeinflußt  die Lebensplanung der 

Menschen. Ob die  Öffentlichkeit  die Aussagen der Wisenschaft verläßlich einschätzt, ist 

sekundär. „Obwohl ich weiß, daß ich die von mir gewählten Zeiträume (ausgenommen den 

den ersten) nicht robust einschätzen kann, betrachte ich dies nicht als eine Rechtfertigung des 

Schweigens“ (De Grey, oJc). 

Die Abbildung „Widerstände“ illustriert de Greys Vermutungen zu den Quellen von 

Widerstand und Skepsis. Ein  vermutet eine Triade von Biogerontologen (der „alten Schule“), 

Wählern und Aktionären, Regierung und Industrie. Wissenschaftler reproduzieren ihre 

Skepsis durch ihre Selektionskraft  im Veröffentlichungsbetrieb  der Zeitschriften. Die 

herrschende wissenschaftliche Meinung beeinflußt dasjenige,  was eine Regierung sich 

zutraut, was sie an wissenschaftliche Forschung unterstützt (siehe Kasten)  - bloß keine 

Aussenseiterforschung, sicher gehen, auf das herrschende Paradigma setzen, alles andere 

könnte  Stimmen kosten. Generell ist in die Forschungsfinanzierung Innovationsaversion 

eingebaut. Die Genehmigungsprozesse sind konservativ. (1) Nehmen wir,  

Forschungsprojekte seiene  auf ca. 5 Jahre angelegt (die Regel in den USA).  Wenn das 
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 So Manuela Lenzen (2004) in einer Besprechung des Buches von Manfred Reitz (2004).  
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Budget konstant bleibt, stehen gerade 20 Prozent für neue Projekte zur Verfügung (in jedem 

Jahr laufen ein Fünftel der Projekte aus), der  „Rest“ geht in die Fortsetzung der laufenden 

Forschung. (2) Die Allokationsentscheidungen  sind auf „erfahrerene“ Forscher ausgerichtet; , 

viele der neuen Projekte gehen deswegen an  Forschergruppen, die gerade einen 5-Jahres-

Zyklus hinter sich gebracht haben. (3) Da fast jederman, der einen Zuschlag erhalten hat, sich 

für ein neues Projekt bewirbt, und das neue Projekt auf  dem aufbaut, was er vorher bereits 

gemacht hat, steht faktisch kaum noch Geld für „unerfahrerene“ Forscher mit neuen Ideen zur 

Verfügung. (4) Wenn die Forschungsbudgets auch noch gekürzt werden (z.B. um 10 Prozent), 

würde neue Forschung überproportional leiden (Kürzung um 50%). Es kann daher nicht 

verwundern, daß für die Art von Forschung, die de Grey und andere LV-Pioniere anstreben, 

fast keine öffentlichen Forschungsgelder zur Verfügung stehen.  Das Wissenschaftssystem 

alleine könnte die eingebaute Risiko- und Innovationsaversion dann überwinden, wenn sich 

die Allokationsgremien dazu entschlössen, neue Forscher mit neuen Ideen in einem 

bestimmten Umfang (10 Prozent der Budgetmittel) zu fördern (möglicherweise, wie auch 

schon vorgeschlagen wurde, durch ein Lotterieverfahren).  Wer entmachtet sich selbst?  

In der Industrieforschung das gleiche Bild. Bloß kein Risiko; Wallstreet straft jeden ab, der 

mutig genug ist, Geld in Visionen zu stecken, die Medien und Wissenschaft als Träumerei, 

Unsinn oder eine moderne Form von Schamanismus und Alchemie qualifizieren. Ergebnis: 

Wenig Geld für für die biologische Alternsforschung  (6 Cent auf jeden Dollar für 

Medizinforschung; s. a. Future Pundit, 1.6. 2004 über Aubrey de Greys Klagen über 

Forschungsfinanzierung).   

 

Woran erkennt man die Wagen der Pioniere des Wilden Westens?  

Wie Karl Marx schon formulierte: pioneering does not pay.   

 
For every hundred bucks the NIH devotes to scientific research, only 6¢ 

go to fundamental research on the biology of aging. Any  one of the 

first 6 days' receipts for "Spiderman II" represents *23 years* of 

basic aging research funding. 

Michael Rae 

 

Abbildung: Widerstände 

 

 
 

Quelle: de Grey, 2004b 

Ich würde de Grey zumindest  in diesem Punkt zustimmen. Nichts hat mich so sehr geschockt 

wie der Umstand, es geben einen gewissen   „Konsens“ der Wissenschaftler in  diesen Fragen 

(De Grey, 2003), -  nicht im Detail, im  großem Zeitrahmen -  . Ich bezweifle ernsthaft, ob 
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Fachkollegen aus der Bevölkerungswissenschaft, geschweige den Sozialwissenschaften,  von 

diesen Überlegungen Kenntnis haben – und sie arbeiten mit Modellen, beraten Regierungen,  

entwerfen Konzepte, als ob die maximale  LS, eine in Marmor  gehauene Konstante sei. Für 

den Durchschnittsmenschen, aufgeklärt über Talkshow, Fokus und Bild,  gilt ohnehin:  

 

„Betrachte die Herde, die an dir vorüberweidet: sie weiß nicht, was Gestern, was Heute 

ist, springt umher, frißt, ruht, verdaut, springt wieder, und so von Morgen bis zur Nacht 

und von Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den 

Pflock des Augenblicks, und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig“ (Nietzsche, 

1967, I, S. 115). 

 

 
 

 

 

 

Der Zwang zum Tod und das  Grundprinzip des Lebens 
 

Das Wesentliche  und Unschätzbare an jeder Moral ist, 

dass sie ein langer Zwang ist...  
(Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, 188). 

 

Wir leben, trivial genung, solange wir den Tod in Schach halten, solange wir die  das Leben 

bewirkenden „ Strukturen“ reproduzieren können. Die moderne Systemtheorie spricht von 

Autopoiese. Das Leben ist ein Kampf zwischen Faktoren, die Leben erhalten und solchen, die 

es zerstören. Solange die Energie des Lebens die Prozesse  in  Schach halten kann, die auf  

den Tod hinarbeiten, solange leben wir auch  - körperlich, geistig, seelisch. Jede dieser 

Dimensionen ist wichtig für Leben, unerläßlich (siehe unten). Wir  betrachten jedoch zunächst 

nur die körperlich-biologische Komponente des Lebens.  
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Oben habe ich bereits, einer Klassifikation von De Grey folgend, verschiedene  Lebensstil- 

und Medizin-Interventionen vorgestellt, welche Einfluß auf die Geschwindigkeit haben, mit 

der wir dem Tod entkommen oder ihm näher kommen. Ausreichend aggressive 

Interventionen können die Kräfte der Schwerkraft, der Gebrechlichkeit und letzendlich des   

Todes überwinden.  

Warum sterben Menschen aber überhaupt noch, wenn sie über die notwendige 

Fluchtgeschwindigkeit verfügen? Es liegt nicht an ihren Krankheiten (und auch Altern ist eine 

solche). Diese haben wir unter Kontrolle. Es gibt Unfälle,Mord, Katastrophen, Krieg (?), 

Selbstmord. Die Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse ist gut bekannt.
76

     

Es gibt drei Ansichten zu dieser Frage:  

 Vergiß es. 20 oder 30 Jahre, mehr sind  nicht drin. Dies ist die Erkenntnis der bisherigen 

Altersforschung. Vaupel, Oeppen und andere halten die These einer natürlichen 

Altershöchstgrenze für empirisch widerlegt.  Die Kurve der jeweils höchsten 

Lebenserwartung müßte langsamer ansteigen (die Steigung der Kurve in Abbildung 1  

geringer werden). Alle Aussagen über ein natürliches Alterslimit haben sich als falsch 

herausgestellt. Die Lebenserwartung hat sich seit 160 Jahren (seit Einsetzen der 

industriellen Revolution) pro Jahrzehnt um zweieinhalb Jahre erhöht (siehe Abbildung). 

Diese empirische Regelmäßigkeit spricht nicht gegen die Hypothese einer 

evolutionsnatürlichen Altersgrenze bzw. genetisch-biologische Prozesse, die gegen ein  

Altwerden über eine bestimmte, historisch längst überschrittene Grenze wirken. Beide 

sind vereinbar (siehe unten).  

 

 Wir stehen an der Schwelle eines Zeitalters kontinuierlicher Lebensverlängerung. 

Frage: Welche Gründe gibt es, über unsere Bemühungen, das Altern zu verlangsamen und zu 

beenden, optimistisch zu sein? Antwort: Es gibt  zwei wesentliche Gründe optimistisch zu 

sein. Erstens können wir ziemlich sicher sein, daß wir alle die Dinge identifiziert haben, die 

notwendig sind, damit wir das Altern verhindern und sogar umkehren können. Zweitens  

haben wir entweder bereits Therapien oder umsetzbare Vorschläge für Therapien, um alle  

jene Dinge  zu reparieren (noch nicht vollständig, aber umfassend genug um uns so weit zu 

bringen, bis wir noch besser mit ihnen fertig werden). Das Vertrauen,  über alles zu verfügen, 

was notwendig ist, um die Dinge zu reparieren,  gründet sich  am überzeugendsten auf die 

Tatsache, daß wir in über 20 Jahren nichts Neues mehr identifizieren konnten (Aubrey de 

Grey, 2004). 

 

"Unsterblichkeit zu erreichen liegt in unserem Vermögen" behauptet  Raymond  Kurzweil 

ohne den geringsten Zweifel. .Hier fehlt was. ..??? „ bis die radikaleren, das Leben 

ausweitenden und verbessernden  Technologien, die jetzt in der Forschung entwickelt und 

getestet  werden, verfügbar sind. Ein  radikales Upgrading der physischen und mentalen 

Systeme unseres Körpers ist bereits  angelaufen. Wir wissen bereits heute, wie wir die 

schlimmsten degenerativen Krankheiten durch Ernährung und Nahrungsergänzungsstoffe 

weitgehend verhindern können, wenn wir nur radikal von ihnen Gebrauch machen.  Dieses 

Wissen ist eine Brücke zur sich entfaltenden biotechnologischen Revolution, welche ihrerseits 

eine Brücke zur nanotechnologischen Revolution darstellt. Im Endeffekt kehren  diese 
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 Auf 1781 Amerikaner kommt einer,  der im Jahr 2001 an einem „Unfall“ (Verkehr, Selbstmord usf.) zu Tode 

kam. Beispiele: 25 Amerikaner starben  durch einen  - Hund und drei  starben in einem Straßenbahnunfall. Alles 

aufaddiert  und in Beziehung zur Gesamtpopulation gesetzt ergeben sich die 1781 pro Unfalltoten. Teilen wir die 

1781  durch die Lebenserwartung (77.2) Jahre, informiert  die Zahl (23), daß 1 von 23 Amerikanern im 

Durchschnitt seines gesamten Lebens damit rechnen muß, eines nicht-natürlichen Todes zu sterben. Diese 

Angaben finden sich National Safety Council, What are the odds of dying, www.nsc.org/lrs/statinfo/odds.htm 

(Stand: 23.3. 2004).  

http://www.nsc.org/lrs/statinfo/odds.htm
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Damals wenige Tage nach der Geburt 

von Jesus lebte auch eine Prophetin 

namens Hanna, eine Tochter Penuels, 

aus dem Stamm Ascher. Sie war schon 

hochbetagt. Als junges Mädchen hatte 

sie geheiratet und sieben Jahre mit 

ihrem Mann gelebt; nun war sie eine 

Witwe von  

vierundachtzig Jahren. 

Sie hielt sich ständig im Tempel auf und 

diente Gott Tag und Nacht mit Fasten 

und Beten. 

Lukas, 2,36.  
 

Entwicklungen die Alterns- und Krankheitsprozesse um und erlauben  den Menschen 

erlauben  unbeschränkt (indefinitely) zu leben.“ 
77

  

Hier zitieren, deutschen Forscher aus Darmstadt, Tagesspiegel, 200 Jahre.  

 Die ethische Stimme der reflektierenden Bürger. Mit ein paar Jahrzehnten können wir 

leben. Was dann kommt ist ethisch nicht zu rechtfertigen. Laßt uns verbieten, was dem 

natürlichen Tod entgegenwirkt. Er ist ein Geschenk Gottes, der Natur, der Zufälligkeiten 

des Lebens.     

 

Die dritte Position bestimmt, was tatsächlich passiert. Die Hypothese der Lebensverlängerung 

liegt nicht unbedingt quer zur  christlichen Botschaft und anderen Todesreligionen. Daoisten, 

Konfuzianer, wohl auch Buddhisten   und Atheisten können  zumindest ethisch damit leben. 

Die schiitischen Muslims verehren einen Imam, ein geistliches Oberhaupt, Imam Madhi. 
78

 

Geboren im Jahr 869. In Samarra, der Stadt nördlich von Bagdad, in dem die US-Armee 

gegen islamistische Rebellen vorgeht. 

Gestorben: er lebt noch, nicht im Himmel, wie 

Jesus, unter uns. Er hat sich unsichtbar 

gemacht, wie schon in seinem frühen Leben, 

um sich  vor den Regierenden des 

Abassidreiches zu schützen, die ihm nach 

dem Leben trachteten. Wenn Allah will, wird 

er wieder auftauchen (Teheran Times, 

2004).  Muslims  glauben auch, daß Moses  

mindestens 950 Jahre alt wurde (Koran, 29:14). 

Allah besitzt die Fähigkeit, einem 

Menschen ein sehr langes Leben zu schenken. 

Als wissenschaftlichen Beweis führt die 

genannte Quelle ein Forschungsexperiment 

des Rockefeller Institute  aus dem Jahr 1912 an. Wenn menschliche Organe richtig ernährt 

und vor „negativen externen Interaktionen“ wie Mikroben geschützt  werden, lassen sie sich 

unbeschränkt erhalten. Der Islam hat nichts gegen die Ausweitung der Lebensspanne, sagen 

mir gläubige Muslims. Die größten Zweifel an der Existenz und Wirkkraft des Iman 

resultieren aus der implizierten Lebensspanne von Iman Mahdi. Niemand kann so lange auf 
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  Zitate aus Longevity Meme Newsletter, July 12, 2004.  
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Muhammad al-Mahdi auch schlicht Imam Mahdi genannt, ist der so genannte verborgene zwölfte Imam der 

Imamitischen Schiiten.Muhammad al-Mahdi trat nie in Erscheinung und lebt nach dem Glauben der Schiiten im 

Verborgenen. Von den Sunniten wird bestritten, dass er jemals gelebt hat.Über vier Generationen hinweg soll er 

noch über Botschafter mit der Gemeinde Kontakt gehalten haben. Diese Zeit nennen die Schiiten die "kleine 

Abwesenheit" (al-ghaiba as-sughra). 941 hätte er sich gänzlich zurückgezogen. Seit dem dauert die Periode der 

"großen Abwesenheit" (al-ghaiba al-kubra) an. Ein zentraler Bestandteil der schiitischen Lehre ist der Glaube an 

die Wiederkehr des verborgenen Imams als Retter und Erneuerer des Islam, der Muhammads Werk vollenden 

soll. Die Verfassung des Staats Iran von 1979 nennt den zwölften Imam gar als eigentliches Staatsoberhaupt. Der 

Klerus herrscht nach dieser Auffassung nur in Stellvertretung des zwölften Imans (Wilayat-e Faqih) bis zu 

dessen Wiederkehr aus der Verborgenheit (Quelle: Wikipedia). Er gilt als „Meister des Alters.“  

When I was fully convinced about the Imamate of Ja'far b. Muhammad [Sadiq] through well demonstrated 

proof, I went to see him one day and asked him: "O son of the Prophet, there are traditions about the 

occurrence of occultation that have reached us from your forefathers which regard occultation among the 

definite things. Would you kindly inform me as to whom these traditions speak?" The Imam replied: "This 

occultation will occur for the sixth of my descendants. He is the twelfth Imam after the Prophet, of whom the 

first is 'Ali b. Abi Talib and the last is the Qa'im, Baqiyyat Allah (the Remnant of God), and the Master of 

the Age. I solemnly declare that even if his occultation lasts for as long as the age of Noah, he will not leave 

this world until he rises and fills it with justice and equity" (Sayyid  Muhammad Himyari, zitiert in Amini, 

oJ., 6. Kapitel).  
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dieser Erde leben. Jesus ist in den Himmel aufgestiegen. Der Iman ist unter uns, wenn auch 

im verborgenen.
79

  

Buddhismus und Daoismus praktizieren vielfältige Rituale und verfügen  über zahlreiche 

Techniken, die auf Lebensverlängerung zielen. Das Einüben solcher Techniken ist für den 

Normalmenschen hochgradig zeitaufwendig. Die Ausweitung der Lebensspanne eröffnet 

daher gerade für solche spirituellen Traditionen neue Entfaltungsmöglichkeiten, die seit 

altersher Lebensverlängerung praktizieren. Neue Welten des Lebens zu erschließen, verlangt 

fortfahren zu leben, auch nach dem biologischen Tod zu leben, in einer Welt, die dem, der 

seine Lebensspanne auf die Natürlichkeit des kurzen  Lebens menschlicher Primaten 

beschränkt, verschlossen bleibt.  

 

Der Unterschied als Funktion der Lebensspanne 
Kleines Wissen kann es nicht mit großem Wissen aufnehmen, noch ist eine kurze Lebensspanne  

mit einer langen  vergleichbar. Der Pilz, der am Morgen sprießt und schon am Abend stirbt, weiß 

nichts über den Unterschied zwischen Tag und Nacht. Die Heuschrecke kennt nicht den 

Unterschied zwischen Frühling und Herbst. Sie sind Beispiele für eine kurze Lebensspanne. Im 

südlichen Teil des Staates Chu lebt eine Schildkröte namens Dunkler Geist, für die Frühling und 

Herbst jeweils fünfhundert Jahre währen. In uralter Zeit gab es eine Zeder, für die Frühling und 

Herbst jeweils achttausend Jahre dauerten. Heutzutage ist der Urahn Peng berühmt für seine 

Langlebigkeit von mehr als siebenhundert Jahren. Ist es nicht rührend zu sehen, wie die Leute es 

ihm gleichzutun versuchen? (Zhuangzi, 1998, S. 62).  

 

Da die Todeswahrscheinlichkeit nicht auf Null sinkt, ist der Weg auf ein nicht-irdisches 

Leben durch die LS-Innovationen nicht versperrt. Da Religionssysteme  sich durch interne 

Vielfalt auszeichnen, erlauben sie auch eine Neukombination solcher  religiösen Meme, die 

Lebensverlängerung nicht grundsätzlich verbieten. Das schließt aber nicht aus, daß bestimmte 

religiöse Lehrmeinungen, getragen von religiös-ethischem   Unternehmertum, einen 

dominierenden  Einfluß auf die Wissenschaftspolitik eines Landes gewinnen, der LS-

Innovationen verzögert.     

Was passiert, welche das Leben verlängernden Neuerungen sich durchsetzen, und wann und 

wie,  ergibt sich damit auch aus dem Ringen religiöser, kultureller und ethischer Meme. Die 

Gegenwart ist nicht zufällig durchwirkt von ethischen Diskursen. Habermas, Kass, 

Fukuyama, Nuland  und andere - der verlängerte Arm Gottes (Man muß nicht an Gott 

glauben, um seine Funktion zu übernehmen) ? Vernunftethische Mandarine?  Evangelisten 

des Todes? Reinkarnierrte Mandarine, Bush, Gott oder Kant ihr Kaiser?  Sumpfsperlinge des 

Lebens? 

Ein Sumpfsperling lacht über den Peng und sagt:  

„Was glaubt denn der , wo er hinfliegt? Ich hüpfe hoch in die Luft und komme schon nach 

wenig mehr als einigen Metern wieder herunter. Im Gebüsch und Unterholz 

herumzufliegen, das ist die Höhe alles Fliegens. Also was glaubt der, wo er hinfliegt?“ 

(Zhuangzi, 1998, S. 63).   

 

Petrus lies sich in seinen Sessel zurückfallen, seufzte und griff nach seiner Cola. „Diese 

Frau würde selbst Hiobs Geduld auf eine harte Probe stellen. Wie lange warst du mit ihr 

verheiratet?“ 

„Ach – etwas länger als tausend Jahre.“ 

Er (Petrus) stand auf und legte mir seine Hand auf die Schulter. „Ich habe schon viele 

solcher Tragödien erlebt. Ein liebendes Paar, das darauf vertraut hat, die Ewigkeit 

gemeinsam zu verbringen. Einer kommt her, der andere nicht. Was kann ich tun? Ich 

wünschte, ich könnte etwas tun. Ich kann es aber nicht.“ 
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 Zu den Zweifeln siehe Amini, o.J., 8. Kapitel, Abschnitt: „Wie lange wird der verborgene Iman leben?“ 
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„Sankt Petrus, es muß ein Irrtum vorliegen.“ 

Heinlein, 1989, S. 326f. 

 

5.2 Kalorienreduktion: Nur Vielfalt kann Vielfalt beherrschen  

 

5.2 Vielfalt und die Kybernetik des Todes 

 

Die Komplexität der Zusammenhänge ist ein Nährboden für Guruismus und Abzocker. Sie 

sind nicht davon zu überzeugen,  daß ein Maschine wie der menschliche Körper 

Funktionsabläufe und Ergebnisse von unendlicher Komplexität  liefern könnte.  

KR ist hinsichtlich ihres Kausalmechanismus wie im Hinblick auf ihre Praxis zu komplex, um 

als Quick fix der Lebensverlängerung zu dienen. Sie entspricht andererseits dem, was Ross 

Ashby als Gesetz der Vielfalt bezeichnet: Nur Vielfalt kann Vielfalt beherrschen (zerstören ). 

Altern ist ein komplexer Vorgang. Eine einfache Therapie gibt es nicht. Das Tun muß genau 

so komplex sein, wie die Ursachen. Wenn Altern komplex verursacht ist, müssen es auch die 

„Lösungen“ sein. KR ist meines Wissens im  Augenblick die einzig verfügbare 

Komplexstrategie gegen die Krankheit des Alterns. Oben habe ich erläutert, warum Altern  

eine Krankheit ist und kein notwendiger und unabänderlicher Bestandteil der menschlichen 

„Natur.“  Tod ist Selbstmord der Natur (Nietzsche). 

Wenn wir sagen,  ein System wie der menschliche Körper (und integriert mit dem Leib die 

weiteren Dimensionen des Selbst) sei „komplex“, ist dies keine Aussage, der Körper sei an 

sich komplex. Komplexität wird  die Funktionsweise des Körpers durch unsere Beobachtung 

und das hinter der Beobachtung stehende Unterscheidungsvermögen. Wir können uns selbst 

beobachten, der Arzt kann es, ein Wissenschaftler tut es. Je differentierter  mein Beobachten 

ist, desto komplexer kann ich das System konstruieren. Jede Beobachtung wird zugleich zu 

einem Eingriff (Heisenberg).  Ein Hund hat einen komplexen Körper, der Hund kann ihn  aber 

nicht selbst beobachten. Er ist vollkommen  nicht-reflektierte und nicht selbstbeoachtbare  

Natur. In einer unbeobachtet existenten  Welt  existiert keine Komplexität. Dies macht Selbst-

Beobachtung so wichtig für Lebensverlängerung. Wer sich nicht zu beobachten vermag, 

seinen Körper, seine Psyche, sein Verhalten, vermag auch keine differenzierte Strategie im 

Umgang mit seinem Körper und seiner Psyche zu entwickeln. Er hängt fest in seinen 

aufgelaufenen Traditionen. Hat er Glück, kommt er durch. Angesichts der Komplexität 

braucht er aber viel Glück, damit das, was in ihm passiert, was er sich selbst antut, ihn nicht 

ruiniert. Der risiko-averse Anleger läuft immer, wenn er seine Aversion nicht zu beobachten 

mag, in die gleichen Fallen. Er verliert Geld, er verschenkt Geld, am Ende bleibt er auf dem 

Sparbuch (Realverzinsung: null) oder Bundesschatzbriefen (Real 1 Prozent) hängen. Der  der 

Zug der Innovations- und Wertschöpfungsdynamik rauscht an ihm vorbei.  

Mein Sohn mißt seinen Blutdruck. Das Gerät gibt ihm verläßliche Werte. Ich messe meinen 

Blutdruck mit dem gleichen Gerät: 190 zu 130. Fast reif für die Klinik. Ich beobachte meinen 

Körper, messe was eigentlich unsichtbar ist, differenziere aber nicht, mangels Unwissen oder 

fehlendem Unterscheidungsvermögen zwischen Beobachten mit unterschiedlichen Geräten. 

Ergebnis: Fehldiagnose. Der Arzt stellt klar: alles im grünen Bereich. Die Welt meines 

Körpers ist beobachte Welt, wer auch immer beobachtet, mit welchem Instrument auch 

immer. Im roten Bereich: die Rechnung des Arztes. 500 Euro für eine Stunde Arbeit (plus 

angehängter Laborleistungen).  

Ein System wie den menschlichen Körper können wir nur insoweit  beherrschen, unter 

Kontrolle haben, wie es uns gelingt, es daran zu hindern, sich in Zustände zu bewegen 

(biologisch zu altern, zu sterben, Insulinresistenz zu produzieren), zu denen es grundsätzlich 

in der  Lage ist, die uns aber nicht erstrebenswert erscheinen. Wer keine Probleme mit dem 

Altern und dem Tod hat, braucht seinen Körper nicht zu kontrollieren. Er läßt die Uhr des 

Lebens ablaufen. Der Körper macht dann letztendlich, was er will. Man mag das „Natur“ oder 
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„natürlich“ nennen, und Eingriffe in diese aus religiösen oder ethischen Gründen ablehnen. 

Biokonservative denken so. Wenn wir unsern Körper kontrollieren wollen, ihn daran hindern, 

zu machen was er will, zu sterben, bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn daran zu hindern, 

sich in Zustände zu bewegen, die unserem Ziel, den natürlichen (unkontrollierten)  Tod zu  

verhindern, entgegenwirken. Wir können das die Kybernetik des Lebens nennen. Wir halten 

unsern Körper  in einem Bereich, in dem er gesund funktioniert, wie wir eine Heizung in 

einem Bereich halten, daß sie weder zu viel noch zu wenig Wärme ausstrahlt.  

Das kybernetische Grundgesetzt von Ashby
80

 können wir wörtlich auf Leben und Tod 

anwenden. „Nur Vielfalt kann Vielfalt zerstören.“ Nur durch die Produktion von Varietät 

können wir den Tod „zerstören“, dem Selbstmord der Natur“ (Nietzsche)  Einhalt gebieten. 

Evolution ist blind. Sie optimiert den Tod, nicht das Leben. Sie erlaubt Leben nur so lange, 

bis das Leben sich fortgepflanzt hat. Die Kontrolle des Lebens  durch eine größere Vielfalt 

der Interventionen ist unnötig. Die Katze leckt ihre Wunde. Viel mehr Vielfalt kann sie nicht 

aufbringen, wenn sie der   Vielfalt des Lebens  ausgeliefert ist. Ihre Umwelt ist um ein 

vielfaches komplexer oder vielfältiger als ihre möglichen Antworten. Da sie ihre Natur nicht 

zu beherrschen vermag, stirbt sie, wenn nicht ein Gott (Tierarzt) in ihre Lebenskybernetik 

eingreift. Biokonservative denken und argumentieren so, wie Katzen sich verhalten. Den 

Tierarzt ersetzt eine höhere Gewalt (die Natur, Gott). Gegen seine Vorgaben zu intervenieren, 

verbieten  Natur und ethisch reflektierte Vernunft. Der Thermostat des Lebens wird in einem 

Wirkungsbereich gehalten, der eine Ausweitung der Lebensspanne über die durch die Natur 

vorgebene und durch ärztliche Kunst (im Rahmen einer „scheinbaren AAM“) verwirklichtete  

in Schranken hält.  

Wir Menschen haben Methoden entwickelt, die Vielfalt der Züge der Natur einzuschränken. 

Gewaltige Fortschritte im Vergleich zu Mittelalter und Steinzeit. Eine Impfung restauriert 

unser Immunsystem.  Bis jetzt reicht diese Vielfalt  für ein merkliche Ausweitung der 

Lebensspanne (über die durch „scheinbare AAM“ mögliche) nicht aus, schon gar nicht, um   

den „letzten Feind“ zu besiegen. Wie Ashby sagt: die Komplexität triumphiert über uns, 

unsere Körper. Komplexität (Vielfalt)  kann nur durch Komplexität kontrolliert werden. 

Etwas komplizierter: die verfügbare Lenkungsvielfalt (unsere Interventionsmöglichkeiten auf 

den Brücken 1,2,3) muß mindestens so groß sein, wie die Vielfalt des zu lenkenden Systems 

(menschliche Körper) im Hinblick  auf unser Ziel (Erhaltung des Lebens). Erst allmählich 

erhöhen   wir durch Beobachtung und wissenschafltiche Erkenntnis  die Lenkungsvarietät des 

menschlichen Körpers. Sie reicht aber noch nicht aus (siehe die Meilensteine von de Grey). 

Beherrschen wir die Komplexität des Körpers nicht, triumphiert er über uns mit dem Tod. 

Erst wenn wir für jeden alternsverursachenden Zug der Natur (unseres Körpers) einen 

Gegenzug im Portfolio unserer  therapeutischen Möglichkeiten haben, beherrschen wir 

unseren Körper  und damit den Tod.  

Nahrung, Essen, Diät sind eine unendliche Geschichte. Diätvorschläge aus welcher Richtung 

auch immer, sind Versuche, Komplexität zu reduzieren. Deswegen liegen sie auch schief, in 

der Regel. Es sind Produkte Cartesianischen Denkens.  Deswegen ist höchste Vorsicht 

angebracht für jene, die lange zu leben wünschen. Wer ein game over mit 80 als Lebensvision 

konstruiert, kann fast essen was er will. Wer einen  Zeithorizont über 100 Jahre im Auge hat, 

muß Vielfalt zu seinem Freund machen, oder die ernährungsphysiologische 

Komplexitätsreduktion bewirkt, sein Leben auf eine Spanne zu reduzieren, . Der Körper ist 

keine Dieselmotor: Dessen Vielfalt ist so gering, daß ein Eßlöffel Superbenzin ihn zum 

Stillstand bringt. Die Maschine Mensch kann Jahre, Jahrzehnte vielfaltreduzierte Nahrung zu 

sich nehmen, ohne Stillstand (Tod) zu bewirken. Aber die Schäden häufen sich  an, und die 

Erosion der Lebensenergie geschieht so allmählich, fast nicht beobachtbar und spürbar für das 

nicht-wissenschaftliche Auge, daß die Maschine weiterlaufen kann, . Auch ein Huhn mit 

abgeschlagenem Kopf läuft ewig weiter, wenn man den Lebensfilm zeitlich so weit ausdünnt, 
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daß ein echte Lebenssekunde zu einem Lebensjahr in Zeitlupe  wird. Der Frosch in warmen 

Wasser fühlt sich so wohl wie ein Atkins(usw.)-Diätist. Alles im Superbereich –signalisieren 

ihm seine Instinkte. Big Brother Ambiente. Er registriert nicht die kleinen Zuwächse  der 

Temperatur – bis es zu spät ist. Er hat keine Kraft mehr, aus dem heißen Wasser zu springen 

und verbrüht. Wir alle sind Frösche oder lassen uns  ein Froschleben andressieren.  

Deswegen haben Vorschläge etwas für sich, die das Komplexitätsproblem an die Evolution 

delegieren. Sie hatte Zeit, Probleme auszumendeln und Ernährungs- und 

Bewegungsgewohnheiten zu selektieren.  Warum nicht wie ein Menschenaffe essen, fragen 

Nobelpreisträger wie Hans Dehmelt. Sind wir mit ihnen  biologisch  doch 99.4%-identisch? 

(Dehmelt, 2005; die „Affendiät“ stelle ich im 8. Kapitel vor).   

Wer KR macht, ist nichts anderes, als körperliche Prozesse durch die Steuerung der 

Kalorienzufuhr (Quantität)  und die Qualität der zugeführten Nahrungs- und Vitalstoffe in 

einem Funktionsbereich zu halten, der die  natürlichen, nicht-kontrollierten, dem Leben  

entgegenwirkenden  Abläufe einschränkt. Dies gelingt nicht hundertprozentig, das heißt 

soweit, daß wir den Alternsprozeß abschalten können, aber möglicherweise soweit und so 

lange, bis  wir über Interventionsmöglichkeiten verfügen  (Brücke   2 und 3), den 

Kontrollbereich lebenserhaltend auszuweiten, der Kern der Überlegungen  von de Grey, 

Kurzweil und anderen.   

 

5.3. Gene  

 
Was der Durchschnittsmensch in hundert Jahren als selbstverständlich abgreift, muß vorher 

durch  evolutorische und innovative  Unternehmer geschaffen worden sein. Es fällt von 

keinem Himmel und steckt nicht in den Genen. Jeanne Calment, der bisher älteste Mensch, 

starb im  Alter von 122 Jahren.
81

 War sie ein genetischer Ausrutscher?  

Jeanne Calment spielt in der Diskussion um Lebensverlängerung eine Schlüsselrolle. Die 120 

Jahre ihres Lebens gelten weithin als Maximum der  menschlichen Lebensspanne. Sie gilt 

auch als „Beweis“ für all jene, die die genetischen Ausstattung die Schlüsselrolle für die 

Bestimmung des Lebensmaximums zuweisen und nicht der Lebensweise. 
82

 Schließlich hat 

sie bis kurz vor ihrem Tod geraucht. Und es gibt viele andere Beispiele. Viele Menschen 

werden hochbetagt, ohne sich an den Rat der Ernährungswissenschaft zu halten. Sie haben 

Übergewicht, treiben keinen Sport, usw. Von dem amerikanischen Biologieprofessor George 

Jones wird berichtet, der nicht nur über 100 wurde; er nahm  mit über 90 Studenten mit in die 

Berge – und hängte sie ab. Und er konsumierte Schokolade in „Riesenmengen“.
83

 Auch 

Calment liebte Schokolade.    Wenn wir beginnen, die Lebensgewohnheiten des am 

schnellsten wachsenden Segments unserer Mitmenschen zu studieren
84

der über 

Hundertjährigen, werden wir eine Fülle derartiger Informationen entdecken. Thomas Perls 

leitet die Centenarian Study der Boston University. Er  entdeckt, daß viele der von ihm 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Jeanne_CalmentZu Vermutungen, andere Menschen seien älter gewesen, siehe 

http://www.wowzone.com/calment.htm. 
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 Beweis habe ich bewußt in Anführungszeichen geschrieben. Denn Beweise gibt es nur in den 

Formalwissenschaften Logik und Mathematik. Aussagen  von Praktikern (Alltag)  und in empirischer 

Wissenschaft (Medizin, Biologie, Ökonomie) haben den Charakter von Hypothesen/Vermutungen. Sie sind  

nicht beweisbar. Man kann sie nur  widerlegen  sich bewähren lassen (Popper Kriterium).  
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 http://www.oberlin.edu/alummag/oampast/oamfall97/Alum_n_n/jones.html 
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 Maier & Scholz, 2004: in Deutschland hat sich die Zahl der Menschen, die  über 105 Jahre alt wurden, 

innerhalb der vergangenen zehn Jahre verdreifacht), 
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untersuchten Alten fett essen, Alkohol trinken, nur gelegentlich „exercises“ (körperliche 

Bewegung) betreiben – und in  zwanzig Prozent der Fälle rauchen. Sie kommen aus allen 

sozialen und ethnischen Schichten. Das Gemeinsame: Sie sind dünn, gehen gut mit Stress um 

(siehe hierzu mehr unten)  und  sind (zu 85%) Frauen (Arnst, 2004). Perls ist im übrigen vom  

genetischen Einfluß auf das Altern so überzeugt, daß er mit Kollegen die Firma Elixir 

gegründet hat, die ein Mittel entwickelt, um lebensverlängernde Gene durch Arzneimittel  zu 

aktivieren.  

Ich kann nichts machen, ich habe schlechte Gene 
 

 

"Patrick T" <pct35768@yahoo.com>  Zum Adressbuch hinzufügen 

Betreff: [CR] Columbia University says that only 21% of "aging" is genetic 

An: CRSOCIETY@LISTS.CALORIERESTRICTION.ORG 

 

Juat as the late 20th century saw the rise and apex of the 

biochemical perspective on life, an enthusiasm for genetic 

reductionism was similiarly unbridled in the molecular biological 

research community by the Barnum and Bailey's atmosphere surrounding 

the Human Genome Project. 

 

Unfortunately, this temporary triumph of the genetic perspective on 

life took root with the general public, with people making life 

choices out of a false belief that everything is fated in the genes, 

just as the uneducated of the prior millenia ascribed their life 

trajectory to celestial phenomena.  An example of this would be a 

smoker reducing cognitive dissonance by pointing to the statistically 

improbable cases of individuals who manifest disease despite 

superficially healthy lifestyles. 

 

However, the 21st century will see an increasing realization of the 

importance of environmental influences upon genetic expression, as 

well as a more circumspect appraisal of the lifestyles of the 

industrialized nations. 

 

In any case, the variable assessed in this investigation was 

"age-related functional impairment", which is probably closer to what 

the general public regards as "aging" than a chronological measure. 

It would be interesting to see how direct and linear the relationship 

between lifespan and age-related functional impairment is. 

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2004 Aug;59(8):M859-63.  Related Articles, Links 

      

    A twin study of the genetic contribution to age-related functional impairment. 

 

    Gurland BJ, Page WF, Plassman BL. 

 

    Columbia University Stroud Center, Tower 3, Apt. 30F, 100 Haven Ave., New York, NY 10032. 

bjg1@columbia.edu 

 

    BACKGROUND: A key element in the quality of later life is the prevalence of age-related 

functional impairments. The objective of this study was to quantify the genetic and 

environmental influences on age-related functional impairment in a population of white male 

twin elders who were fit in young adulthood when entering military service. The extent of 

genetic influence on functioning in later life affects the role of public health, personal 

initiative, and service interventions. METHODS: Indicators of functional impairment were 

determined by telephone survey and by twin pair responses to 10 indicators of basic, 

instrumental, and social activities, and mobility. Responses were analyzed using structural 

equation modeling. Prevalence and concordances were determined by zygosity status. 

Covariance was partitioned between twins in a pair into components attributable to additive 
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genetics, common environment, and unique environment. RESULTS: Data from 2721 twin 

pairs (1384 monozygotic and 1337 dizygotic) were analyzed for the 10 dichotomous 

indicators of functional impairment and for a subscale of 8 of these indicators. For the 

subscale, additive genes accounted for approximately 21% of covariance in liability for a 

higher score, whereas unique environment accounted for approximately 78% of variance, with 

age accounting for a very small proportion. In two indicators there were nontrivial effects of 

common environment. CONCLUSIONS: Within the expressed limits on generalization, the 

study findings suggest a major potential role for interventions aimed at a person's unique 

environment to maintain good functioning in aging and to lengthen the period of active life. 

Genetic effects play a modest but also important role in age-related functional impairment. 

Selbstverständlich stellt sich sofort die  Frage: Wie alt wäre Frau Calment geworden, hätte sie 

nicht geraucht? Wie alt wären die von Perls Untersuchten geworden, hätten sie einen anderen 

Lebensstil praktiziert? Mit welchen  Krankheiten hätten die Alten 

für einige Jahre weniger zu tun gehabt, hätten sie anders gelebt. Wir 

wissen es nicht. Was wir wissen ist, daß Menschen, die rauchen, sich 

wenig körperlich betätigen, die zu fett essen usw., bei ihrer jeweiligen 

genetischen  Ausstattung, im Durchschnitt früher sterben. Die 

Folgerung, Frau Calment hat geraucht, usf, also kann ich es auch, ist 

also Unsinn.  

Die Schlüsselfrage bleibt: wenn es ein genetisch fixiertes Lebensmaximum gäbe, (wie) läßt 

sich diese Obergrenze erhöhen?    Hier scheiden sich die gerontologischen Geister. Alte 

Schule und neue Schule, „Konservative“ (Olshansky
85

 u.a): wenig zu machen;  

Forschungspioniere wie De Grey und Freitas: viel zu machen.   

 

Die Innovationsdynamik verändert sich mit steigenden Lebenspanne. Immaterielle 

Neuerungen treten an die Stelle von materiellen.  

LS-Innovationen  haben ein starkes Fundament im Cartesianischen Reduktionismus und 

Rationalismus. Lebensverlängerer wie De Grey oder der Nanomediziner Freitas denken in 

diesem Rahmen. Sie erschließen neue schulmedizinische  Möglichkeiten mit Erkenntnissen 

der Bio- und Nanowissenschaften. Diese Neuerungen werden auch laufen, genauso wie sich 

durch Apparate- und Eingriffsmedizin bemerkenswerte Fortschritte erzielen ließen. Die 

bescheidenen zusätzlichen Lebenserträge für den Menschen einer ausschließlich 

körperorientierten Innovationsdynamik machen eine integrale Erschließung des längeren 

Lebensraums attraktiv.  

Kalorienreduktion; Rolle von Energie. Anknüpfen an chinesische Medizin.  

  

Einmünden wird diese Transformation in eine sich selbst erhaltende (autopoietische) 

Nachhaltigkeit.  

Der steigende materielle Lebensstandard  führt zu einer 
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 Olshanskys Sichtweise ist  nicht Anti-Forschung. Er argumentiert gegen  Behauptungen und aggressives 

Vermarkten von Botschaften, der „Quell der Jugend“ sei bereits  entdeckt.  "We enthusiastically support research 

in genetic engineering, stem cells, geriatric medicine and therapeutic pharmaceuticals, technologies that promise 

to revolutionize medicine as we know it. Most biogerontologists believe that our rapidly expanding scientific 

knowledge holds the promise that means may eventually be discovered to slow the rate of aging. If successful, 

these interventions are likely to postpone age-related diseases and disorders and extend the period of healthy life. 

Although the degree to which such interventions might extend length of life is uncertain, we believe this is the 

only way another quantum leap in life expectancy is even possible.“ (Zitat aus Fight Aging, 10. November, 

2004).  
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Gegenwärtig existiert  nur CR als eine vom Durchschnittsmenschen   praktizierbare 

Neuerung. Wir kennen die molekular-genetischen Mechanismen nicht im Detail, die eine 

Erhöhung der LS durch Kalorienreduktion bewirken. Was wir wissen, ist was zu tun ist. Aber 

tun wir, was wir wissen? Warum tun wir es nicht? Von wenigen religiösen oder ethischen 

Hardlinern abgesehen, wünsche sich alle Menschen länger und gesünder  zu leben. Die 

Methode ist im Westen seit  über einem halben Jahrhundert bekannt (Kasten), im Osten 

(Daoismus, Buddhismus) seit 2000 Jahren. Es wäre einfach, jeden Tag eine Pille zu schlucken 

und die LS-Rente zu internalisieren. Bis wir soweit sind, falls wir soweit überhaupt kommen, 

sterben  noch  zwei oder mehr Milliarden Menschen, sehr viel Elend wird produziert, und 

viele Menschen werden wünschen,  aus dem Leben zu verschwinden, weil sie das Leid und 

die Schmerzen des Alterns leid sind. 

 

Konsumentensouveränität und Lebensspanne  

 

Die ersten Ergebnisse zu CR  gehen auf  Forschungen von Clive McCay (1898-1967, Cornell 

University,   zurück, die er 1935 veröffentlicht. Er verglich die Lebensspanne von Ratten, die 

essen konnten was sie wollten, mit Ratten, deren Kalorienmenge er um  ein Drittel 

verringerte. Zu seiner Überraschung stieg die  Lebensspanne der kalorienbeschränkten Tiere  

um 40 bis 50 Prozent. Seine Erkenntnisse wurden nach dem Zweiten Weltkrieg wegen 

methodologischer Schwächen zurückgewiesen. In den folgenden Jahren wurden sie aber  

Nachfolge immer wieder bestätigt. Mittlerweile wurde die ganze Fauna durchgetestet, 

inklusive nichtmenschliche Primaten. Immer das gleiche Ergebnis. Barbara Hansen testete  

CR bei Rhesusaffen. Die Erkenntnisse hinsichtlich der Lebensspanne stehen noch aus. Eines 

zeigt sich schon jetzt: verglichen mit Affen,  die essen was sie wollen („eat what they want“: 

Konsumentensouveränität), waren  die kaloriebeschränkten Primaten ohne Herzkrankheiten, 

Diabetis, Bluthochdruck usw. Donald Ingram (2005) vom National Institute of Aging  mutet 

seinen 200 „nicht-menschlichen Primaten“ gleichfalls eine kalorienbeschränkte Kost zu. 

Ergebnis: verringerte Anfälligkeit für „verschiedeneKrankheiten“; günstige Biomarker für 

eine Vielzahl von Kranhkeiten (Herz, Diabetis, usf.); verbesserte körperliche 

Leistungsfähigkeit. Statistische signifikant sind seiner Ergebnisse noch nicht: die Primaten 

sind noch zu jung. In Deutschland leiden mehr als 25 Millionen Menschen unter 

Bluthochdruck, der Einstieg in Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Viele ahnen nichts davon. Und 

viele weigern sich, ihre Lebensweise umzustellen. Leider, wie  Bailey (2002) zusammenfaßt: 

„Kaloriereduktion ist die einzige bekannte Technologie um die Lebensspanne von vielen 

verschiedenen Organismen zu erhöhen.“ Zynischer  gesagt: Menschen essen sich in Freiheit 

zu frühem Tod. „Wir essen soviel wie wir mögen. Kein Lebewesen war jemals an so etwas 

angepaßt“ (Dehmelt, 2004), S. 620).  Menschen  glauben frei zu wählen, sie  verteidigen ihre  

Freiheit mit allen zu Gebote stehenden Mitteln und   folgen im Ausleben ihrer Souveränität 

dem Diktat ihrer egoistischen Gene. Die genetischen Produktionsverhältnisse bestimmen das 

Bewußtsein (Karl Darwin). Der Ausweg, wenn es einer ist, ist längst bekannt. Die 

Eigengesetzlichkeit (Laozi, Nietzsche) -  hier: die gegennatürliche/gegenevolutorische 

Steuerung der Nahrungsaufnahme  ersetzt die Fremdgesetzlichkeit der Gene. Wir distanzieren 

uns von unserer Tierhaftigkeit und Sterblichkeit. Die Herrschaft des selbstbestimmten 

Gesetzes triumphiert  über die  genetisch  Produktionsverhältnisse und die Zufälligkeiten 

unserer genetischen, dem Zufallsprinzip folgenden Durchmischung. Affen können so was 

nicht. Nur menschlichen Primaten. Sie vermögen ihre Evolution in die eigene Hand zu 

nehmen.  Aus der Illusion von Freiheit wird  eine echte. 

Warum leiden Tiere in freier Wildbahn nicht an Zivilisationskrankheiten wie Dickleibigkeit 

und Herzversagen? Die Evolution hat allen Tieren  Instinkte eingepflanzt, die   ihnen sagen, 

„ich bin satt, jetzt ist es genug“. Auch Tiere bewegen sich. Aber nicht übermäßig. Sie gehen 

haushälterisch mit ihrer Energie um. Löwen dösen stundenlang im Schatten, spielen, 
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reproduzieren.  Jogging und Marathon hat ihnen die Natur als Unsinn  verboten. Auch ohne 

viel „exercise“ werden sie nicht fett, weil sie die Kalorienaufnahme ihrem genetischen 

Programm unterwerfen. Tun wir als Menschen das gleiche, handeln wir uns Schwierigkeiten 

ein. Wir betrachten das Eßvergnügen, das   Ausleben unserer Instinkte zur Freude der 

Nahrungsmittelindustrie, als kulturelle Leistung. Die überlebenssichernde  Genetik der Lust 

(wer ißt lebt, wer lebt reproduziert)  ist kulturell eingebunden und philosophisch veredelt 

durch Prinzipien von Autonomie und Freiheit. Diese  bleiben jedoch der Natur (dem Zwang) 

der Gene verpflichtet. Vor allem religiös vermittelte Traditionen wie Fasten haben Menschen  

geholfen, echte Freiräume von der Natur der Eßlust zu schaffen. Die Entnaturierung der 

natürlichen Essgewohnheiten verlangt als schöpferische Antwort die Entkopplung vom 

Zwang der Natur:  durch  Selbstgesetzlichkeit entpflichten wir uns von der Genetik der 

Instinkte und Unterwerfen das Eßvergnügen und die Kalorienaufnahme der Erhaltung des 

Lebens.        

Affen haben es gut. Niemand schreit auf, wenn Wissenschaftler ihre Freiheit,  soviel zu essen 

wie sie wollen und das zu essen was  sie mögen, beschränken. Bei Menschen es das anders. 

„Um die Kosten im Gesundsheitswesen zu senken, verordneten wir ab...,daß jeder erwachsene 

Mensch ...“  

Ein Blick auf die Tabelle zeigt das Sparpotential. 

 
Quelle: The Economist, 16. Juni 2005 (Health spending).  

Pro Kopf gibt der Deutsche 11.000 Dollar pro Jahr für seine Gesundheit aus. Man sieht, daß 

die Kosten in den OECD-Ländern sich nicht dramatisch unterscheiden, nur die U$A reißen 

nach oben (obwohl dort 40 Millionen Bürger keine Krankenversicherung haben)
86

 und Japan 

nach unten aus. Offensichtlich gibt es länderübergreifende Kranhkeitsprofile und 

Behandlungsmuster, die – ganz unabhängig von den jeweils herausgebildeten 

Gesundheitssystemen – relativ gleiche absolute (Pro Kopf) und relative (Anteil am 

Sozialprodukt) Ausgaben bewirken. Die eigentlich Brisanz liegt in der zeitlichen Entwicklung 

der Ausgaben für Gesundheit. Auch hier können wir von einem internationalen Gleichklang 

ausgehen: follow the leader (sprich den Vereinigten Staaten). Für die USA wird für die 

nächsten 50 Jahre ein Anstieg der Gesundheitskosten auf dreißig Prozent des Sozialprodukts 

erwartet (Bailey, 2005) – ceteris paribus, bei gleichbleibendem Gesundheits-, insbesondere 

Vorsorgeverhalten. Und dieses ist geprägt, schicksalhaft bis heute,  und Feuerbach folgend 
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 Vor schnellen Schlüssen, wäre zu fragen, warum die Kosten in den USA so hoch sind, ob sie zu hoch sind, 

usf., erläutert aus liberaler Sicht Bailey (2005).  
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durch seine Eßgewohnheiten: der Mensch ist, was er ißt und wieviel er ißt. Im Prinzip hat 

damit jeder Mensch die Kosten selbst in der Hand (siehe 8. Kapitel:Praxis).    

Jeder Mensch kann sich seine eigenen Gesetze machen, solange sie nur sein Verhalten 

betreffen.  Wir wissen was wir tun könnten. Wir tun es nicht. Eine Lücke zwischen Wissen 

und Tun. Wie läßt sie sich überbrücken? Ich kenne nur eine Antwort: Unternehmertum. Die 

Abbildung zeigt, wie die Menschen und  Gruppen, die bei der Lebensverlängerung eine 

unternehmerische Rolle  spielen, miteinander verknüpft sind. 

 

5.4  Kalorienreduktion  
 

In diesem Abschnitt erläutere ich die einzig bislang wissenschaftlich fundierte und von 

jedermann praktizierbare Verfahren zur Lebensverlängerung (Auf die  praktische Umsetzung 

gehe ich ausführlich in Abschnitt 8 ein).  Die „einzig bislang fundierte“? Leider ja, muß man 

sagen. Denn ihre Umsetzung hat es in sich, um macht KR für die meisten Menschen nicht 

praktizierbar. Warum KR funktioniert, ist im Detail noch nicht ergründet. Was wir haben sind 

empirische Befunde und natürlich jede Menge von Vermutungen. Drei japanische Forscher 

sprechen angesichts der Vorherrschaft der KR-Hypothese gar von einem „Dogma“ (Kitani 

u.a., 2005), eine bemerkenswerte Aussage, angesichts des Umstandes, daß KR für viele 

Wissenschaftler und den Normalmenschen ohnehin eher eine Nullnummer ist: unbekannt. Ein 

Forscher von der Harvard Medical School glaubt demgegenüber (Sinclair, 2005), KR hätte 

die Chance zu einer „einzigen, umfassenden Hypothese“ des Alternsprozesses zu werden. 

Auch hinsichtlich der praktischen Bedeutung glaubt Sinclair: „Die als Kaloriereduktion 

bekannte Diät ist der  am meisten reproduzierbare Weg die Lebensspanne von Säugetieren zu 

verlängern.“ Und genuu hier tauchen in der Praxis (siehe 8. Kapitel) die Schwierigkeiten auf. 

Auch der Mensch ist ein Säuger. Er lebt allerdings nicht, wie die Versuchstiere (von der Maus 

über den Hund zum Affen) in einem Käfig, in dem Versuchsleiter ihnen ein Essenregime 

aufzwingen. Menschen müssen es freiwillig tun. Und das heißt, wie wir sehen, gegen ihre 

Gene zu arbeiten, die Gene auszutricksen, auf das sie etwas hervorbringen, was man als 

Lebensverlängerung bezeichnen kann.  

  

Drei Eigenschaften von KR halte ich für wichtig, um sich mit dieser Methode ausführlich zu 

beschäftigen: 

(1) KR ist das einzig bislang praktizierbare Verfahren der Lebensverlängerung;  

(2) das Wissen  um die theoretische Funktionsweise von KR ist nicht gesichert, es existiert 

somit Unsicherheit über die Wirkungsweise;  

(3) KR zu praktizieren verlangt unternehmerische Energie auf zwei Ebenen: (a) Handeln bei 

Unsicherheit; (b) Handeln auch bei gut gesicherter Wissensaussstattung (Überwindung der 

Lücke zwischen Wissen und Tun).  

Diese drei Eigenschaften sind keine Eigentümlichkeit von KR, sie gelten für alle Verfahren 

der Lebensverlängerung inklusive der „vermeintlichen AAM“. Bis irgend etwas Routine 

geworden ist, muß es Menschen geben, wir bezeichnen sie als Unternehmer,  die das  Neues 

zu Routine machen – und die es versuchen, bevor sie wissen, wie es vollständig funktioniert. 

Im Prozeß des Tuns schaffen die das Wissen und geben anderen, weniger energetischen und 

vorsichtigeren Menschen damit die Möglichkeit, es auch zu versuchen.   Das gilt für heute 

Selbstverständliches (eine Hebamme wäscht selbstverständlich ihre Hände bei 

geburtshelferischen Arbeit; wie lange dauerte es, bis sich diese Praxis durchsetzte, gegen 

Widerstand, Jahrzehnte; die erste Herzoperation – heute Standard an jeder Klinik).    

 

Overweight and obesity are not simply cosmetic prob-lems.They are serious health 

conditions. The estimated annual deaths attributable to obesity in the United States 

exceed 300,000. 1 The prevalence of obesity has risen significantly among both genders 
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during the past two decades. More than half of all Americans are now overweight or 

obese.2 Even more alarming is the fact that the number of overweight children during 

the same period has doubled.3 This trend raises concerns about an even greater 

preponderance of adult obesity in the future. Kokkinos &  Moutsatsos (2004)  

 

 

 

GERONTOLOGICAL studies of caloric restriction (CR) have been pursued for more than 65 

years and can be clustered into three phases. The major accomplishment of the first phase 

showed that chronic CR delays the onset of most age-related diseases, attenuates the 

development of many physiological expressions of aging, and extends maximum life span in 

rodents (1)(2)(3)(4). These studies were important because they provided convincing evidence 

that CR increases survival by retarding the rate of aging. Currently, CR is the only 

experimental manipulation that has been shown to consistently retard aging in rodents and to 

reduce disease and health risks in nonhuman primates. It is clear that the effects of CR depend 

on the reduction of calories per se and not upon a reduced consumption of other dietary 

components (5). 

 

Importantly, the vast majority of studies on longevity and diseases in calorie-restricted rodents 

have initiated CR early in the life span; accordingly, far too little is known about CR started at 

or beyond middle age. The scarcity of data on adult-onset CR is problematic when 

considering direct human usage. There is evidence, however, that CR imposed at 12 months 

of age in mice can extend the maximum life span by 10–20% (2). 

 

The second phase of CR research is characterized by a search for the mechanism(s) 

underlying the retardation of aging and diseases by CR. This is a challenging pursuit because 

CR induces thousands of biological changes, rendering it quite difficult to identify primary 

(initiating) mechanisms. Accordingly, these studies have been correlative in nature. Although 

correlative experiments are important because they define processes that are altered by CR 

and provide investigators with information that can be used to support or refute various 

theories of how CR retards aging, these types of experiments do not allow one to test directly 

the role of a specific gene or process in the actions of CR. 

 

In the third phase, the relevance of CR to human health is being explored through studies in 

rodents and nonhuman primates. This application to humans could be either direct (i.e., 

people on long-term CR) or indirect (i.e., people treated with a drug that mimics its critical 

actions). Currently, CR is being tested in nonhuman primates for its influences on aging and 

associated pathophysiological changes (6)(7)(8)(9). It is clear that CR (typically 30% 

lowering of caloric intake) can be studied safely in monkeys. Certain actions observed in 

rodents [e.g., improved glucoregulation (10)(11), lowered body temperature (12)] also occur 

in rhesus monkeys.
87

 As for "CR mimetics," very little work has been conducted. The CR 

mimetic studies would employ experimental interventions to test specific mechanisms 

hypothesized to underlie CR's retardation of aging. Such studies are difficult because they 

require the long-term manipulation of specific processes in the intact organism; however, 

these explorations are necessary if we are to advance our understanding of the mechanism(s) 

of CR and to apply this knowledge for the improvement of human health. 

Zunächst etwas Theorie: Warum und wie wirkt Kalorienreduktion? 

 

Kalorienreduktion ist Brücke 1 und gegenwärtig die einzig verfügbare „Technologie“, die 

eine Ausweitung der Lebensspanne verspricht. Sie integriert in sich also „Verkürzung 
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 Siehe hierzu Ingram (2005) mit einem Zwischenbericht  zu seiner 200-köpfigen Affenherde.  
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vermeiden“  und „ Ausweiten“. Auch wenn das folgende so klingen mag, als ob der Autor ein 

Freund dieser lebensverlängernden Therapie ist. Er ist es nicht. Er erkennt andererseits 

Ludwig Feuerbachs Erkenntnis an, nach der „der Mensch ist, was er ißt.“ Calorie reduction 

(CR) oder Kalorienreduktion (KR) sind  für den Normalmenschen, da unnatürlich und  seiner 

genetischen Fixierung entgegenstehend,  „teuflisch“ schwer zu praktizieren. Wir werden 

sehen warum. Deswegen scheint mir auch ein ausschließlicher Fokus auf KR für den 

Normalmenschen nicht  durchhaltbar  zu sein. Erst eine  Einbindung in eine ganzheitliche 

Lebensführung macht KR praktikabel. Die „Lebensdividende“ wird dadurch umso höher 

ausfallen. De  Grey hält im übrigen wenig von KR. „Bestenfalls drei Jahre“ springen heraus. 

Entsprechend lebt er. Wir  würdigen seine Argumente unten.  

 

Warum gehe ich auf CR so intensiv ein? (1) Das erste Argument kennen wir: KR ist die 

einzige durchgeforschte und heute praktizierbare LS-Technologie. (2) KR ist eine integrale 

oder holistische Innovation. Sie funktioniert auf Dauer nur bei Einbettung in andere 

Dimensionen des Selbstsystems Mensch; sie ist ein Evolutionstreiber.  (3) CR verlangt 

unternehmerisches Handeln oder die Überwindung des K-D-Gap. (4) CR ist eine 

Überbrückungsinnovation: sie hilft dem Menschen seine LS so weit auszudehnen oder die 

verfügbare so gut zu optimieren, bis  er in 20 bis 50 Jahren Anschluß an radikale Nano-

Biotechnoloegien gewinnt. 

Aus meiner Sicht ist der wesentliche Vorteil eines CR-Lebens:  

(1) eine gute wissenschaftliche Grundlage (siehe folgende Tabelle) und  

(2) relativ geringes Risiko einer Schieflage, dem Aufsitzen auf einem Trend, dem Einhandeln 

körperlicher Schäden, 

(3) geringe Kosten,  

(4) der  integrale (ganzheitliche) Charakter: die Umsetzung verlangt (bei den meisten 

Menschen) einer ko-evolutive Entfaltung andere (psychischer, seelischer) Aspekte des 

Lebens  

 

Der CR-Mensch oder Cronie kann viele der unten genannten Wirkungszusammenhänge 

zudem an sich selbst überprüfen. CR scheint mir also die im Augenblick wirksamste Methode 

zu sein, auf die erste Brücke von Kurzweil zu kommen. 

 

 

Über Kalorienreduktion existiert eine reichhaltige wissenschaftliche und populäre Literatur. 
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Als Standardwerk gilt Walford (..).. Walford ist der Erfinder von CRON/KRON: calorie 

restriction with optimal nutrition/Kalorienrestriktion mit optimaler Nahrung. Die CRON  

praktizierenden nennen sich daher Cronies. Walford hat 2000 seine Überlegungen in einem 

Buch zusammengefaßt (Walford, 2000). Den Schlüsselaufsatz veröffentlicht er mit seinem 

Kollegen Weindruch ..... Sie weisen an Mäusen eine Lebensverlängerung nach, wenn (1) eine 

Kalorienreduktion erfolgt; (2) die verringerte Kalorienmenge eine hohe Nahrungsqualität 

aufweist; (3) die Kalorienreduktion nicht abrupt sondern allmählich erfolgt. Diese drei 

Prinzipien gelten empirisch als bislang nicht erschüttert. Die Cronies übertragen sie auf sich 

selbst.  

Warum sollte so etwas wirken? Walfords Antwort:  

 

 

Eine CRON-Diet induziert eine Neuarrangement des Stoffwechsel in Richtung einer 

erhöhter Effizienz bei der Nutzung von Kalorien, in Verbindung mit verringertem 

oxidativem Schäden und einer Stärkung der DAN-Repaturmechanismen. Diese 
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 In Deutschland eher literarische Magerkost, in den USA eine Sintflut. Einen populärwissenschaftlichen 

Einstieg und Überblick  mit zahlreichen Links gibt ein anonymes Team von Megafoundation (2005):   
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„Warum nicht einfach besser 

essen?“ fragt der Spiegel. An 

dieser Frage zeigt sich, warum 

Warum-Fragen für die Praxis 

wenig bringen. Niemand hat was 

gegen „besser essen“. Nur:  „Wie“ 

esse ich besser?  

Zusammenhänge wurden durch Untersuchungen bei Mäusen und Ratten nachgewiesen. 

Die bisherigen Untersuchungen lassen vermuten, daß Primaten, einschließlich Menschen, 

auf die gleiche Weise reagieren.  

Warum ist KR so bedeutsam für Walford? 

 

There is overwhelming evidence that the CR effect, as I would use that 

term -- a shift of resources towards repair and maintenance, which, all 

else being equal, leads to increased longevity -- is triggered by a 

reduction in the energy content of the diet, when that reduction isn't 

too severe ("severity" being different depending on the age of the 

organism). That much we know. What we don't know is the nature of the 

conditions of the success (and degree) of the CR effect (as I mean it) 

-- that is, how much of the "all else" must indeed be equal. This is 
very much an open question. 
Auch wenn es gelänge, sämtliche Krankheiten auszuschalten, könnten wir die maximale 

Lebensspanne nicht erhöhen und die durchschnittliche Lebenserwartung würde vielleicht auf 

85 Jahre steigen. 
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Durch CRON erreichen wir eine Verlangsamung der Rate des Alterns, wir 

altern nicht so schnell und bleiben im Alter länger gesund. „Wir leben nicht nur länger, wir 

bleiben auch länger jünger“ (Walford, 2000, S. 11).  

Andere Forscher sind der Ansicht, durch CRON ließe sich auch die maximale Lebensspanne 

ausweiten. Dies ist möglich, für Menschen haben wir keinen Nachweis, und die Mechanismen 

wie dies geschehen könnte, sind im Einzelnen wissenschaftlich noch nicht bestätigt. CRON ist 

somit das Gehen über die erste Brücke, vielleicht auch mehr. Mehr wissen wir heute nicht. 

Michael Rae: „Nahezu alle Biogerontologen stimmen darin überein, daß eine sehr hohe 

Wahrscheinlichkeit besteht,  daß Kalorienreduktion in Menschen funktioniert und daß das 

Risiko gering ist, jemand könnte sich durch KR Schaden 

zufügen; ohnehin sind sie der Ansicht, Kontroversen über KR 

seien müßig, weil  kaum  jemand KR praktiziere“ (Rae, 

2005b).  

Einen knapp-informativen Überblick warum und wie CR 

funktionieren könnte, gibt Tyler (2004a). Mitteldorf  (2004) 

berichtet  über die Praxis: was jeder heute, im Zustand noch  

primitiver Technologien der Intervention (zweite und dritte 

Brücke)  selbst tun kann, um seine Lebensspanne auszuweiten. 

Lisa May  (2004), CR-Professional und Praktikter,  vergleicht 

CR mit  Schlankheits/Gewichtsverluststrategien. Beides hat 

nichts miteinander zu tun, obwohl sie sich in der Wirkung 

teilweise überlappen können („Der Fokus von CR liegt nicht 

auf dem Gewicht sondern auf der Kalorienreduktion. CR: 

Gesundheit und langes Leben; Anorexia: Gewicht und 

Aussehen.“  Dieser Vergleich scheint mir wichtig, angesichts 

des vielfältigen Scheiterns auf Schlankheit angelegter Diäten, 

Kuren, Strategien und Visionen.
90

Auch CR-Praktiker scheitern 

und steigen aus, wenn ihr primäres Ziel Gewichtsabnahme ist. 

„As for me, all my attempts at losing weight ended up with me 

eventually gaining more weight. Only when my goal changed 
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 Zum Vergleich: Die OECD vermutet für das Jahr 2040 in den Ländern der  OECD eine Lebenserwartung von 

Männern von 83.1 Jahren und von Frauen von 86.6 Jahren (OECD, 2005).  
90

 „When I think about it, many of the very-thin people I know do not strike me as particularly healthy and they 

also don't practice CR.“ (Aus einem Kommentar  von Padraig Hogan, 25. 4. 2005,   CR-Society, in welcher der 

Zusammenhang zwischen Kalorienreduktion und Körpergewicht ein Dauerthema darstellt.) 
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from "loose weight" to "be healthy" plus the UNDERSTANDING that CRON is the best way 

to achieve that, did the pounds (then it was Kilos) went off, but then Ialready did not care too 

much about those pounds, but about my health.“ (Micky Snir, Re: Pysychology of CR, Letter 

CR Society, 7. Nov. 2004). 

Man kann es nicht genug betonen: es geht bei KR nicht um Gewichtsabnahme (die in der 

Regel bei KR stattfindet). Trivialerweise sind KR-Praktiker eher unter- denn übergewichtig. 

Sie haben denn auch mit einer gewissen Verwunderung auf Untersuchungen amerikanischer 

Forscher reagiert, nach denen ein „leichtes Übergewicht“ mit einer höheren Lebenserwartung 

verknüpft schien. 
91

 

Der entscheidende Mechanismus, den KR anwirft, ist die Umwidmung von Resourcen 

(Energie), ihre, ökonomisch gesprochen:“Neukombination“: weg von Wachstum und 

Reproduktion (Sex  oh  Sex, welch schlechtes Geschäft!) und hin zu Reparatur und Erhaltung. 

Wir altern, weil es für die Evolution ökonomisch ist, uns altern zu lassen. Warum Ressourcen 

(Energie) aufwenden, wenn die Reproduktionsleistung erbracht ist. Verschwendung. Es macht 

evolutionsökonomisch keinen Sinn, einen Organismus hervorzubringen, der länger lebt als 

notwendig ist, um sich zu reproduzieren (seine Gene auf die  Nachkommen zu übertragen).    

Gesundheit hängt selbstverständlich am Gewicht. Betrachtet man die Cronies, alles dünne 

Menschen: Knochen plus Haut. KR, Gewicht und Gesundheit sind engstens verknüpft.  
Körpergewicht ist kontrolliert durch eine Balance zwischen den durch Nahrung  zugeführten  Kalorien  und 

den  im Körper verbrauchten Kalorien. Der Kalorieninput ist bestimmt durch die Menge und die Art der 

aufgenommenen Nahrung. Bei der Menge der verbrauchten Kalorien wird es komplizierter. Die Menge der 

jeden Tag verbrauchten Kalorien ist eine Funktion von vier Faktoren:  der erforderlichen minimalen Energie 

um Zellen, Gewebe  und Organe im Ruhezustand am Leben zu erhalten;  der  Energie, den Körper warm zu 

halten;  der Energie, welche  benötigt wird, die Nahrungsmittel zu verdauen; und der Energie, welche der 

Körper für seine physische Aktivität  benötigt. Die ersten drei Kalorienverbrenner sind weitgehend 

unveränderlich. Bei gegebener Zufuhr an Nahrungsmitteln hat daher körperliche Aktivität den größten 

Einfluß auf die Kalorienbalance und spielt daher auch die Schlüsselrolle bei der Bestimmung des 

Körpergewichts (Booth & Neufer, 2005).      
KR läßt sich als eine Edelhungern verstehen. „Unterernährung ohne Schlechternährung“ 

(Mendoza-Núñez u.a. 2005:Undernutrition without malnutrition).
92

 Cronies essen gute, 
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 Die Studien werden in Naica-Loebell (2005)  unter dem Titel „Zu dünn ist tödlich“ vorgestellt. Die Kritik an 

diesen Studien durch die Cronies war ebenso „tödlich“. Nur eine Stellungnahme aus vielen (ein halbes hundert 

wissenschaftlicher Kommentare  innerhalb weniger Tage),  verfügbar auf der Homepage der CR Society und  

dem angeschlossenen Email-Austausch:  „IMO [in my opinion], it's a fair bet that this is not an unbiased sample 

from society - but rather it includes many who are thin *because* they are malnourished, or have a long-standing 

metabolic disorder as a result of bad genetics or developmental problems“ (Tim Tyler, 23. April 2005).  

John  Mitteldorf (25. April 2005) kommentiert: „I'm skeptical of this result for two reasons, one scientific and 

one political.  The scientific reason is that in rodent studies, the longest-lived animals tend to be those that are 

genetically obese, but calorically restricted so that they have normal weight.  Genetically-determined obesity 

isn't nearly as detrimental to health as is overeating.  In fact, it may be that the optimal combination is to have 

genes for obesity, but to eat fewer calories. In other words, the CDC study measures _absolute_ body weight 

when the salient variable is body weight _relative_ to ad lib weight. The second reason is political.  There has 

been so much politicization of science in the Bush administration, that I don't trust the CDC not to be tainted by 

what the food industry wants to hear.“ 

Der Normalmensch versteht die Wissenschaft hinter den angesprochenen Studien nicht. Ihre mediale 

Aufbereitung (wie die von Naica-Loebell; dito FAZ etc.)  interpretiert er als „Entwarnung“. Halb so schlimm mit 

dem Gewicht. Leon Festinger hätte seine Freude und ein neues Forschungsobjekt. Festinger veröffentliche 1957 

einen berühmt gewordenen Aufsatz zur „kognitiven Dissonanz“. Grundlage seiner  Theorie ist die Annahme, daß  

Menschen dazu neigen, einmal getroffene Entscheidungen zunächst beizubehalten. Deshalb werde alle neue 

Information, die zu der getroffenen Entscheidung in Widerspruch steht, tendenziell abgewertet, während alle 

übereinstimmenden  Informationen tendenziell überschätzt werden. Erst wenn die durch die Dissonanz erzeugte 

innere Spannung zu groß wird, also die individuelle Toleranzschwelle überschritten ist,   ändert das Individuum 

die getroffene Entscheidung ab, um so Erfahrung und Entscheidung wieder zur Konsonanz zu bringen. Bezogen 

auf den Zusammenhang von Lebenstil und Lebensverlängerung hat Festingers Vermutung geradezu „tödliche“ 

Folgen.  
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 Die Autorerengruppe schließt aus ihrer Untersuchung: KR verringert Erbgutschäden bei alten Menschen. „The 

groups of CR women and 60- to69-year olds had a lower percentage of DNA damage than CR men and 70-year 
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qualitativ hochwertige Nahrung, aber wenig. Eventuelle Mängel an Vitalstoffen gleichen sie 

durch Einnahme entsprechender Mittel aus. Das erklärt auch, warum  die 850 Millionen 

hungerleidenden Menschen auf dem blauen Planeten keine Cronies sind. Ihnen fehlt nicht nur 

eine konstante  ärztliches Überprüfung von Schlüsselparametern (Biomarkern)  der 

Gesundheit und Zugang zu moderner Medizin, auch die Qualität ihrer Nahrung hält keinen 

Vergleich mit der von  Cronies stand, ihr Einkommen (weniger als 2 $ pro Tag) ohnehin 

nicht.    

In den USA sind Cronies in der Calorie Restriction Society organisiert.  Sie zählt ca. 2000 

Mitglieder. Die  CR society bietet  auf ihrer Website ein reichhaltiges Informationsangebot. 

Mitglieder kommunizieren über emails. Das  Netzwerk bietet eine einmalige 

Informationsquelle von wissenschaftlicher und populärer Literatur zur alten Aspekten des 

Alters. Die aktiven Schreiber sind im übrigen daß was man als „egghead“ zu bezeichnen 

pflegt. Viele arbeiten in wissenschaftlichen Berufen. Entsprechend ist ihre Ausdrucksweise. 

Allmählich, ganz allmählich, breitet sich KR aus. Die wissenschaftliche Fundierung wird 

stärker und Medien greifen die Thematik gelegentlich auf
93

 – insbesondere in den USA,  

einem Land, in welchem der Durchschnittsmensch die Folgend seiner Lebensführung nicht 

auf eine Solidargemeinschaft abschieben kann (Du zahlst mit für meinen Spaß).  

 

Warum und wie wirkt CR?  

Während über empirischen Nachweis von CR  auf die Lebensspanne einigermaßen Klarheit 

besteht, ist der kausale Wirkungsmechanismus noch nicht entschlüsselt. Eine plausible  

Hypothese: CR stimuliert  Enzyme (Sirtuine) stimuliert, die Zellen schützen und den Tod von  

Zellen verzögern – zumdindest bei Mäusen und Fliegen (Romain, 2004 mit einer 

Zusammenfassung der jüngsten Erkenntnis).  Aber bei Menschen? Hierzu existiert wenig aus 

dem Labor. Oft zitierte „Freiland“-Studien beschäftigen sich mit dem „Okinawa-Phänomen“  

(Willcox, 2005)
94

 und  Honolulu-Japanern (Viotti, 2004). McCaffree (2004) untersucht CR 

aus der Sicht der traditionellen Ernährungwissenschaft. Der Kommentar von Michael Rae 

(2004c)  ist ein Muß. Die bemerkenswertesten  kommen aus der traditionellen 

Ernährungslehre. Einen bemerkenswerten Überblick und neueste Forschungsliteratur zur CR  

bietet ein  Anti-Aging-Guide unter:   http://www.anti-aging-guide.com/31humanstudies.php 

Den blauen Teil später integrieren 
Beispiel: Körper-Geist-Integration durch CC.  

Jüngere Erkenntnisse deuten darauf hin, daß CC die neuronalen Zellen des Gehirns schützt 

und die Produktion neuer Neuronen stimuliert und damit eine synaptische Plastizität des 

Gehirns erhält (Hiona & Leeuwenburgh, 2004).
95

 Die gesamte Interaktionskette von 

Komponenten des Selbst scheint hier in Bewegung. Ratten lassen sich im Labor auf 

Kalorienentzug dressieren. Menschen nicht. Auch  wenn ein Mensch weiß – CR wirkt der 

Veraltung meines Gehirns entgegen, hält es möglicherweise jung - das Umsetzen dieses 

Wissens ist ein langer und dorniger, sprich selbst-unternehmerischer  Weg. Jeder muß  sein 

eigener Unternehmer werden. Die Unsicherheit wissenschaftlicher Erkenntnis, die merkantile 

Ader der im Gesundheitssystem Tätigen, die Blauäugkeit der Gutmeinenden  und die 

                                                                                                                                                                                     

olds,respectively (P < .01 and P < .001). Present results suggest that a 10% to 20% CR is a protective factor for 

DNA damage in elderly people and that CR has better effects on women and on subjects aged 60 and 69 years).“   
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 Als Beispiel einen Beitrag von Karen Collins (2005) auf der Website von Microsoft/NBC.  
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 Die alten Okinawa-Japaner zeichnen sich durch eine relativ geringe Körpergröße, wenig Körperfett, geringes 

Risiko für chronische Krankheiten, hohe physische und geistige Funktionsfähigkeit, Langlebigkeit aus. 

Kalorienreduktion mag dabei eine Rolle gespielt haben, vermutet Willcox. Drei Hypothesen konkurrieren somit: 

Gene, Art des Essen, Kalorienreduktion. Schlecht für uns, sollte sich letztere als erklärungskräftig herausstellen. 

Keine Ausrede mehr  und weniger Kochbücher  sind zu lesen.  
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 „Our findings suggest that caloric restriction may provide neuroprotection to the aging 

brain by preserving DNA repair enzymes in their intact form, and/or upregulating specific 

antiapoptotic proteins involved in neuronal cell death.“ 
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Ein CR-Unternehmer 

Dean Pomerleau (2004): 

Für jede  Kalorie die ich  

vermeide, gewinne ich 30 

Sekunden an Lebensspanne. 

 

Herausforderungen des Guruismus muß jeder für sich selbst wahrnehmen und ausbalancieren. 

Oder er zahlt: mit Lebensjahren. Emotionale und seelische Faktoren sind in diesen Prozess 

des unternehmerischen Tuns integriert.  

 

                                                                            

 

Kalorienverringerung operiert auf der Grundlage des Prinzips: Um den 

natürlichen Tod zu überwinden, muß man unnatürlich handeln. Man 

muß die Evolution gleichsam überlisten. Die natürliche Selektion fand 

es uninteressant Gene und Praktiken zu eliminieren, die in einer kurzen  

Lebensspanne nützlich sind,  in einem längeren Leben jedoch 

Krankheiten und Fehlanpassungen bewirken. Bevor diese auftraten, 

waren die Menschen früher längst gestorben. Waren die Gene auf die 

Nachkommen übertragen, schien der lebende Mensch evolutorisch 

nutzlos. Läßt ein Tier in freier Wildbahn nur ein wenig in seiner 

natürlichen Funktionswirksamkeit nach, wird es rasch aus der 

Population ausgeschaltet. Altern ist unnatürlich, der Tod ist Natur. Eos 

mußte Zeus bitten, ihren Liebhaber am Leben zu halten. Im 

Naturzustand leben Menschen nicht viel länger  als 30 Jahre. Das war 

vor 10 000 bis 20 000 Jahre die Regel. Die erste Revolution der 

Lebensverlängerung begann mit dem Einsetzen der industriellen 

Revolution, der Überwindung der stationären durch die innovative 

Wirtschaft (siehe Abbildung). Kindersterblichkeit sank, Infektionen 

wurden bekämpfbar. Die Lebenserwartung näherte sich mehr und mehr dem Maximum der 

natürlichen Lebensspanne.  

Es scheint mir, daß Gerontologen Schwierigkeiten haben, diese Zusammenhänge in ihre 

theoretischen Konstruktionen zu integrieren.  

Bei KR gibt es nur eine Regel: "Eat as few Calories as you can tolerate" (Michael Rae).  

Esse so wenig Kalorien, wie du tolerieren kannst. 

Bei KR geht es in der Tat nur um eines: Kalorien, Kalorien, Kalorien. Der Test, um KR 

funktioniert ist im Prinzip auch einfach: Schaue Menschen an (im Hinblick auf 

Wohlfbefinden, Krankheit, „Glück“, Lebensalter) und vergleiche diese mit Menschen, die 

keine KR praktizieren. Man kommt dann, gelegentlich, zu Erkenntnissen wie Fontana u.a. 

(2004): KR-Menschen  leiden bedeutend weniger unter Artherosklerose als Menschen, die 

keine KR praktizieren.  

Wer es schafft, seine Kalorienzufuhr zu senken, muß immer noch herausfinden, was er essen 

soll (hierüber mehr im nächsten Abschnitt). 

Ich gebe im folgenden lediglich Hinweise. Jeder muß sein eigenes Entdeckungsverfahren 

installieren. Ein Zitat aus einem gerontologischen Manifest macht das deutlich. Jay Olshansky 

hat 51 Alterns-Experten versammelt,  um Lebensverlängerern über das Medium Scientific 

American die Leviten zu lesen. Sie  äußern sich auch  zu Kalorienreduktion:  

„Obwohl Kalorienreduktion die Langlebigkeit von Menschen erhöhen könnte ... (zeigt) die 

Tatsache, daß so wenige Menschen KR praktizieren, seit das Phänomen vor mehr als 60 

Jahren entdeckt wurde, daß für die meisten Menschen die Lebensqualität der 

Lebensquantität vorziehen.“ (Olshansky u.a., 2002). 

Wie können wir das verstehen? Im Grunde geht es um einen Zusammenhang, der der durch 

eine weiteres Zitat verdeutlichen werden kann, ein Zitat im übrigen, in dem alle die Dinge 

angesprochen sind, gegen die Olshanshy u.a. zu Felde ziehen:  

„Aber was  ist zu tun?“  - fragt eine Autorin, die sich mit Aubrey de Grey beschäftigt, von 

dem sie sich erhofft, es möge ihm gelingen, das Alter  von gesundheitlicher 

Zerbrechlichkeit zu befreien. „Müssen wir -  täglich 250 Vitaminpillen zu uns nehmen, wie 
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einige  Gurus des Anti-Aging [Raymond Kurzweil] vorschlagen?  Müssen wir Stunden auf 

der Laufbahn in der Gymnastikhalle  zubringen? Müssen wir jeden Tag vernünftig essen, 

schlechte Nahrung vermeiden und nur wenig Alkohohl trinken? Muß ich schließlich Yoga 

praktizieren und meditieren?  Das klingt mehr als eine Gefängnisstrafe als ein Lebensstil 

für mich. Ein Grund, warum ich Aubrey de Grey unbedingt sehen wollte“ (Street-Porter, 

2005).  Klar, was man möchte: bloß nicht auf die erste Brücke von Kurzweil, das ist ja 

Arbeit, Einschränkung, Veränderung des Lebensstils, Verzicht auf Lebensgenuß und Ego-

Maximimierung. De Grey verspricht die mühelose Mutation, ewiges Leben ohne 

Selbstevolution.   

 

Kehren wir zur Aussage  der Gerontologen zurück. Erzählen sie uns nicht das Gleiche? Tod 

und Leben sind quantitative  Ereignisse, wenn wir sie auf die Lebensspanne beziehen. Ein 

früher Tod  ist ein Ereignis höherer Qualität als ein später Tod, wenn der späte mit etwas 

erkauft wird, was den meisten Menschen schwerfällt. Was fällt ihnen schwer? Sich von dem 

zu lösen, was wir mehrfach als die Qualität des Humanprimatenlebens bezeichnet haben. Die 

Alternsforscher machen ihre Aussage fest an einem gegebenen Evolutionsniveau des 

Menschen, angesiedelt im Zeitalter, daß mehrere Zehntausend Jahre zurücklegt, einer Zeit, 

seit der sich das menschliche Genom nicht mehr verändert hat. Dieses Genom bestimmt die 

Qualität des menschlichen Lebens, zumindest was seine Nahrung betrifft, in einer Welt, die, 

gemessen an ihrer genetischen  Ausstattung aus dem Ruder gelaufen ist, einer 

Überflußgesellschaft seßhafter Primaten. Der frühe Tod ist Ausdruck einer Qualitätsvorliebe 

der Menschen, die ihre Gene in die Gegewart retten, in eine Umwelt, in der diese zunehmend 

disfunktionale Ergebnisse (früher Tod, Krankheit, Demenz) bewirken. Sie ziehen somit  

dieses (die „Qualität“ ihres Lebens) einem Lebensstil vor, der sie, einer eigenen 

Gesetzgebung folgend, dem Zwang unterwürfe, die Quantität  ihrer Kalorienzufuhr dem 

anzupassen, was auch ihrer genetischen Ausstattung angepaßt wäre, was sie aber – 

paradoxerweise -  dazu zwänge, ihre nicht-biologische Evolution über das Steinzeitniveau 

hinauszutreiben,  in einer Überflußgesellschaft, mit ihren alten Genen und Gewohnheiten so 

zu leben, als ob es diesen Überfluß nicht gäbe. Wer das tut, lebt zwar länger, versündigt sich 

aber an der „Qualität“ des Lebens (der „Natur“). Sie müßten also den Überfluß vom  Diktat 

der Biologie entkoppeln, nichts anderes ist KR, um  über eine  Quantitätsreduktion   ihre 

Lebensqualität (gesünder und länger zu leben) zu erreichen. Dies ist so offensichtlich, und so 

oft gesagt worden (von Buddha, Laozi, über Hippokrates, Dehmelt,  bis zur modernen KR-

Bewegung), daß man sich fragt, warum Gerontologen (der „alten Schule“: de Grey) sich 

dieser Einsicht nicht anzuschließen vermögen. Nach der hier vorgestellten Sichtweise wäre 

die oben zitierte Logik vom Kopf auf die Füße zu stellen: die Quantität (der 

Energie/Kalorienzufuhr) bestimmt die Lebensqualität. Und die Quantität läßt sich 

offensichtlich nur beeinflussen, in einer modernen Überflußgesellschaft, wenn sich Menschen 

auf selbstevolutive Veränderungen einlassen. Sie müssen also, wie ich oft gesagt habe, im 

Darwinschen Sinn  gegenevolutiv handeln: eine Umwelt simulieren, die in Wirklichkeit nicht 

existiert, die kalorienenergetische Überflußgesellschaft, geistig, emotional und seelisch in 

einen Lebensraum verwandeln, in dem sie eine virtuelle energetische Knappheit für sich 

schaffen. Das dies momentam nur wenige Menschen fertig bringen, ist eine andere Sache. 

 

 

Zwei Fragen:  

 Wie funktioniert KR? 

 Wie praktizieret man CC 

  

Zur ersten Frage skizziere ich im folgenden einige Vermutugen.Auf die zweite Frage antworte 

ich ausführlich im Teil Praxis. 
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CC-Mechanismen: wie wirkt CR auf den Alternsprozeß und Gesundheit?“ Der CR-

effect“ 

 

Hier Text  (profile de grey) von Michael Rae, 31.12. 04 integrieren  

Da Altern und Verjüngung komplexe Vorgänge in einem komplexen Körper sind, lassen sich  

einfache Mechanismen von Ursache und Wirkung von vorherein ausschließen. 

Selbstverständlich verlieben sich auch Wissenschaftler in bestimmte Hypothesen und 

vertreiben sie bis an ihr Lebensende. Dies ist kein Problem, weil die Offenheit 

wissenschaftlicher Diskussion verhindert, daß eine Meinung . Wie ich unten zeige, schließt 

die hohe Rationaliät wissenschaftlicher  Glaube und Anhaften an bestimmte Sichtweisen 

(Paradigmen) nicht aus. Das finden wir auch in der Gerontologie. Da es für den Leser immer 

um sein eigenes Leben gilt, ist der erste Grundsatz der Lebensverlängerung: Vielfalt schafft 

langes Leben. 
96

 Das gilt für das, was wir tun, wie wir arbeiten, was und wie wir essen. Sich 

auf eine Sache festlegen (spezialisieren) ist, nach daoistischer Auffassung ein Weg des 

Niedergangs.  Auch um  wissenschaftliche Meinungsvielfalt, geht es, auch bei 

Lebensverlängerung, die Aktzeptanz unterschiedlicher Meinungen und Sichtweisen. Es 

existiert kein Königsweg in komplexen Systemen.  Wer sich auf eine Hypothese festlegt, 

macht aus seinem Körper ein Casino. Er spielt Lotto mit seinem Leben. Die Wissenschaft lebt 

von der Diskussion auf der Suche nach Wahrheit. Der Mensch lebt von praktisch 

anwendbaren und  für sein Leben nütztlichen Erkenntnissen. Und dies ist die zweite Regel. 

Jeder muß ein Unternehmer seines eigenen Lebens sein. Wenn er vor lauter sich 

widersprechenden Meinungen zu keinen eigenen Entscheidungen kommt,  geht es ihm wie 

Buridans Esel. Dieser verhungerte, weil er sich nicht entscheiden konnte, von welchem 

Heuhaufen er essen sollte.   

KR/KK und die gesamte Ernährungspraxis machen es dem einzelnen schwer, sich 

zurechtzufinden:   aufgrund der vielschichtigen, wissenschaftlich nicht vollständig 

durchleuchteten, sich vielfältig widersprechechenden Meinungen, jeder muß sein Wissen 

selbst konstruieren und das Wie-Wissen für sich entdecken. Vergleichen wir KR mit 

Rauchen. Wer aufhören will, muß nur einer Regel folgen: Höre mit dem Rauchen auf. Aber 

dann wir es kompliziert. Wer raucht und seine Kalorienaufnahme reduziert – viele Raucher 

tun dies – wird noch mehr rauchen.
97

 Wer die Wirkungen von KR haben will, muß Rauchen 

sein lassen.   

"People may believe that the effects of diet on chronic disease are  

less important than those of cigarette smoking, but each contributes to  

about one-fifth of annual deaths in the United States. Addressing  

cigarette smoking requires only a single change in behavior: Don't smoke.  

But because people must eat to survive, advice about dietary improvements  

is much more complicated: Eat this food instead of that food, or eat  

less. As this book explains, the "eat less" message is at the root of  

much of the controversy over nutrition advice. It directly conflicts with  

food industry demands that people eat more of their products. Thus food  

companies work hard to oppose and undermine "eat less" messages." 

Nestle, 2004   

  

  

Caloric Restriction in Primates 

                                                           
96

 Die Grundeinsicht hat der chinesischen Philosoph und Poet Zhuangzi mit seiner Aussage: „Vielfalt schafft 

Reichtum“,  vor über 2000 Jahren  wegweisend formuliert.  
97

 "Consistent with animal studies, moderate calorie restriction was associated with a small but statistically 

significant increase in cigarette smoking, ... These findings suggest that  dieting may increase smoking behavior 

and could impede smoking-cessation attempts " (Cheskin et al., 2004) 
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Die Anti Aging Research Laboratories erläutern, wie  CR wirkt:  

 

Because cutting down on calories slows metabolism, and free radicals are by-products of 

metabolism, caloric restriction may reduce free-radical damage. And because caloric 

restriction lowers body temperature slightly, cells may sustain less genetic damage and repair 

it more readily than at normal body temperature. In addition, scientists speculate that caloric 

restriction preserves the capacity of cells to proliferate, that it moderates the decline in growth 

hormone, and that it keeps the immune system functioning at youthful levels. 

 

In fact its effects are so pervasive that some scientists postulate the existence of a single, 

master gene whose expression is influenced by caloric restriction and which in turn modifies 

all aging processes. Whether or not this proves correct, continued work with caloric restriction 

is expected to uncover much more about the mechanisms of aging.  

 

Das große Aber:  

On a practical level, though, most gerontologists don't expect caloric restriction ever to 

become a widespread means of extending the human life span. What they hope to learn from 

studies of caloric restriction, once its mechanisms are understood, is how to improve health 

and prevent or postpone the diseases of advancing age. 

Warum? Gute Wirkung, aber fast unmenschlich zu verwirklichen. Siehe Praxisteil.  

http://www.antiagingresearch.com/caloric_restriction_in_primates.shtml 

 

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick bisher wissenschaftlich ermittelter 

Wirkungszusammenhänge zwischen CR und  Körperfunktionen auf der molekularen und 

zellulären Ebene.
98

  Wir erläutern später die Verknüpfung dieser biologischen Prozesse mit 

emotionalen, seelischen und geistigen Dimensionen des Alterns bzw. der Verjüngung. Die 

folgende Aufstellung zeigt, warum es sich lohnen könnte, sich mit KR zu beschäftigen.  

 

Tabelle: Wirkungsmechanismen von Kalorienreduktion 

 

KR            ?      Ursachen             Altern 

 

 Verringerung der Rate genetischer Schäden 

 Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
99
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 Nur teilweise durch Quellen belegt, aber durchgängig belegbar.  
99

 Zahlreiche Belege und Erfahrungsberichte. Hiroyasu u.a. (2005): „CR-Mäuse leisteten in allen Aktivitäten 

mehr.. Diese Ergebnisse lassen vermuten, daß nahrungseinschränkte Mäuse über höhere physische Fähigkeiten 

verfügen, wie solche, die erforderlich sind, um Lebensrisiken zu überwinden oder zu vermeiden, als sich frei 

ernährende Mäuse.“ Wir gehen unten ausführliche auf den Zusammenhang zwischen CR und körperlicher 

Tätigkeit ein. Trivialerweise läßt sich eine  Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit nicht mit maximaler 

Leistungsfähigkeit gleichsetzen. Ein Bodybuilder, jeden Tag  das 2-3-Fache an Kalorien im Vergleich zu  einem 

Cronies aufnehmend, „schlägt“ immer einen Kalorienreduzierer an  physischer Kraft, nicht unbedingt Ausdauer. 

Viel bedeutender ist die physikalische Leistungsfähigkeit über die gesamte Lebensspanne gemessen. Wenn der 

Modellathlet bereits die rote Karte des Lebens sieht, kann der Cronies noch viele Jahre bei guter Gesundheit 

körperlich aktiv sein.   
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 Förderung des  langfristigen  Überlebens nicht-ersetzbarer Zellen (Katic & 

Kahn, 2005) 

 Verbesserung der Lern- und Gedächtsnisleistung ((Hashimoto & Watanabe, 

2005) 

 Neurodegeneration (Alzheimer) – Diabetis 3 – wird aufgehalten
100

 

 Verringerung der Produktion von freien Radikalen 

 Verringerung der  Rate des Stoffwechsels  (und damit der Rate des 

Alterns)
101

 

 Verringerung der Körpertemperatur
102

 

 verhindert Insulinresistenz prevents insulin resistance. 

 Lowering of protein glycation 

 Steigerung der Anti-Alterns-Kräfte Increase of anti-aging forces 

 Verbesserung der Genreparatur; Verringerung von Erbgut (DNA-)schäden 

 Verbesserung der Neutralisierung von freien Radikalen Enhancement of 

free radical neutralisation
103

 

 Steigerung des Proteinumsatzes (Proteinregeneration)Enhancement of 

protein turnover (protein regeneration) 

 Verbesserung des Immunsystems Enhancement of immune response 

 Aktivierung Activation of mono-oxygenase systems 

 Verbesserung des Ausscheidens geschädigter Zellen Enhance elimination 

of damaged cells 

 Optimierung neuro-endoktriner Funktionen Optimisation of 

neuroendocrine functions
104

 

  

Alle diese Funktionen laufen auf der Ebene von  Moleküle und Zellen, also in dem Bereich, in 

dem de Grey die wesentliche Fortschritte einer „wirklichen AAM“ vermutet und auf welcher  

für  Kurzweil Therapien der zweiten und dritten Stufe zu erwarten sind.   De Grey zielt mit 

SENS ausschließlich auf diese Ebene. Dies sieht wie Bioliogismus aus. Es ist  aber keiner. 

Die geschilderten  Prozesse liegen zwar  Altwerden und Jungbleiben zugrunde; wie wir später 
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 Eines der erstaunlichsten Ergebnisse (Patel u.a. , 2005) der jüngeren Forschung.  Für den normalen Menschen 

ist die Wahrscheinlichkeit, daß er ab 80 Alzheimer einfängt, relativ hoch. Die Dunkelziffer der an Demenz 

leidenden Menschen ist beträchtlich (Future Pundit, 8. März 2005). Insulin spielt eine Schlüsselrolle, auch in der 

Funktionsweise des Gehirns (deswegen Diabetis 3), und KR „normalisiert“  das Insulinproblem.  
101

 Unter Metabolismus (Stoffwechsel)  versteht man die Aufnahme, den Transport und die chemische 

Umwandlung von Stoffen in einem Organismus sowie die Abgabe von Stoffwechselendprodukten an die 

Umgebung. Eine wichtige Art ist der Energiestoffwechsel (Nahrungsmittel rein,  Energie raus).  Anscheinend 

besteht eine starke Beziehung zwischen Energiestoffwechsel und der  Anhäufung von  Schäden, die zu 

alternsbedingten   Krankheiten  und Tod  führen. Ein  energieintensiver  oder –verbrauchende Lebensstil  wie 

eine sehr hohe  körperliche Belastung durch Sport  senken durch eine hohe Metabolismusrate die 

Lebenserwartung. Wir stellen diesen Zusammenhang ausführlicher im 7. Kapitel (Praxis) dar.    
102

 Cronies laufen daher selbst im Hochsommer warm angezogen herum. Das Tragen von Knieschützern  gehört 

bei manchem zum Alltag. 
103

 Die Theorie „freier Radikaler“ ist eine anerkannte Theorie des Alterns. Der genaue Wirkungsmechanismus ist 

unbekannt. Ein amerikanisches Forscherteam um Peter Ravinovitch hat 2005  erstmals (an Mäusen)  einen 

direkten Wirkungsmechanismus nachweisen können. „Unsere Studie stützt nachhaltig die Theorie der  

Auswirkung freier Radikaler auf den Alternsprozeß“ (Rabinovitch; Vgl. 

http://news.yahoo.com/s/nm/20050505/hl_nm/science_lifespan_dc,; Better Humans, 5. Mai 2005: „Free radical 

protection boosts mouse lifespan“, http://www.betterhumans.com/News/news.aspx?articleID=2005-05-05-3;  

Originalartikel in Science). Wie können wir aus diesen Erkenntnissen Nutzen ziehen? Ein Weg: 

Kalorienreduktion; ob sich über „Radikalenfänger“ (Nahrungsergänzungsmittel; supplements) Wirkungen 

erzielen lassen, ist offen (siehe hierzu mehr im Praxisteil).  
104

 Forschungsergebnisse stützen die Vermutung, KR habe neuroprotektive Wirkungen und wirke antidepressiv.  

Quellen  

http://news.yahoo.com/s/nm/20050505/hl_nm/science_lifespan_dc
http://www.betterhumans.com/News/news.aspx?articleID=2005-05-05-3;
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sehen, interagieren diese Vorgänge jedoch vielfältig mit anderen Abläufen  in Körper und 

Psyche.  

Noch bedeutsamer. KR stimuliert Vorgänge auf Ebenen, die bislang keiner medizinischen 

Intervention zugänglich sind. Wann wir über solche verfügen, steht zwar nicht in den Sternen, 

aber auch  noch nicht in der Zeitung (siehe die Meilensteine 2 und 3 von de Grey). Will ein 

Mensch somit Zugang zu seinen  Zellen, Molekülen und Genen gewinnen und ihre 

todbewirkende Funktionsweise lebensverlängernd austricksen,  hat er aber im Augenblick nur 

die Möglichkeit, KR zu betreiben. Beim gegenwärtigen Stand der Medizin- und 

Ernährungstechnologie, kann ich dem Leser keinen anderen Weg aufzeigen, deswegen  

schildere ich ihn so ausführlich.  

Wenn Prozesse auf der molekularen und genetischen  Ebene die Basis des Lebens  darstellen, 

läßt sich  daraus nicht der Schluß ziehen, sie  determinierten den  Alternsprozeß. Biologen 

und Chemiker sagen solches  zwar. Es ist aber Unsinn. Eine einfache Überlegung zeigt die 

Grenzen des biologischen Determinismus, der auch von manchen Ethikern ins Feld geführt 

wird, um gegen biologische Interventionen zu argumentieren.  

Viele Menschen würden gerne länger und gesund leben. Sich aber dafür einem  KR-Regime 

unterwerfen? Nein danke! Ohne Visionsarbeit und integrale Lebensführung schaffen es nur 

wenige Menschen. Um die lebenserhaltenden Prozesse auf der Ebene der Zellen und Gene zu 

beeinflussen, müssen wir also Verfahren einsetzen, die zwar auch wieder eine genetische 

Basis haben, aber wirkungsanalytisch auf einer anderen Ebene menschlichen Seins (Pysche, 

Ökonomie, auch Politik) angesiedelt sind. Gene und Moleküle sind unsere  Meister und 

Sklaven zugleich. Die Beherrschung der „Natur“ der Gene ist eingebunden  in die 

Beherrschung und Evolution unseres Selbst.  

Aber auch falls wir in einigen Jahrzehnten über die zweite und dritte Brücke gehen können, 

ändert sich an dieser Aussage absolut nichts,  wie wir später sehen.     

Ein Beispiel für bio-psychologische Interaktion liefert die Stressforschung: Stress wirkt 

unmittelbar auf einige der obigen Molekularfaktoren. Die Pflege negativer Emotionen wie 

Haß und Angst wirken gleichfalls direkt-schädigend auf der Ebene der SENS-Prozesse. Angst 

und Depression erhöhen das Risiko von Herzkrankheiten (Future Pundit, 23. 9.04; prüfen). 

Es wird geschätzt, daß jedes Jahr  17 Millionen Menschen weltweit an Herzkrankheiten 

sterben. Herzversagen ist die häufigste Todesursache in den reifen Industrieländern 

(Weltgesundheitsorganisation). Die aufgedeckte Verknüpfung  (siehe Abbildung)  

 

 

 

 Übergewicht    Ursachen       Herzkrankheiten               Stress    Ursachen    Übergewicht 

 

 

 

zeigt nur einen Ausschnitt aus einer viel komplexeren, multi-faktoriellen Ursache-

Wirkungskette (siehe Zeichnung). Dickleibigkeit ist nur ein Faktor. Er taucht als Stressor auf, 

und er ist bei vielen Herzkrankheiten, schwere und leichtere,  beteiligt. In Deutschland leiden 

beispielsweise rund eine Million meist ältere Menschen an Herzflimmern 

(Herzrhytmusstörungen), eine Quelle von Herzversagen und Schlaganfall. Eine Heilung ist 

bislang nicht möglich. Mittlerweile wissen wir aber, daß unabhängig von anderen Einflüssen 

sich Rhytmusstörungen um so eher entwickeln, je mehr Pfunde jemand auf die Waage 

bringt.
105

  

Menschen essen viel,  weil sie sie sich sonst Stress einhandeln, andererseits führt Stress auch 

dazu, mehr zu essen. Herzkranke leben unter Stress. Stress wirkt auf die Eßgewohnheiten. 

                                                           
105

 Jama, Bd. 292, 2004, S. 2471; FAZ, 22. 12. 2004, S. NII: Schwerwiegende Raserei.  
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Übergewicht bewirkt im obigen Funktionsmodell Übergewicht ähnlich wie Armut zu Armut 

führt: ein Circulus vitiosus. Selbstverständlich kann im Prinzip jederman aus diesem Zirkel 

ausbrechen, genau so wie arme Länder ihre Armut überwinden konnten.  Im 4. Kapitel haben 

wir die Theorie vorgestellt, und im Praxisteil (7. Kapitel) ist zu zeigen, was jeder selbst tun 

kann.   

Diese integrale Sicht ist unverzichtbar für eine erfolgreiche Lebensverlängerung. Wir 

diskutieren dieses unten ausführlicher.  

  

 

 

  

 
Quelle: Rovner (2004) 

Forschungsergebnisse bestätigen diese Vermutung (Guarente, 2004; Secko, 2004; dort weitere 

Hinweise). Forscher  versuchen die regulativen Mechanismen zu ergründen, die 

evolutionslogisch disfunktionales Altern bewirken.  Forscher wie   Guarente und andere  

(Kenyon, Spindler, Roth, Ames, Perls)  sind von ihren Erkenntnissen dermaßen überzeugt, 

daß sie  gleich Unternehmen (Elixir Pharmaceuticals) für die Entwicklung 

lebensverlängernden Arzneimittel  gründen. Wenn Kalorienverringerung eine solch 

dramatische Wirkung auf das Lebensalter hat, wäre es dann - angesichts der vielfältigen 

psyschischen Hemmfaktoren, ein KR-Regime umzusetzen -  nicht nur segensreich, vielmehr 

auch hochprofitabel– eine Zauberpille zu entwickeln, die das  zu leisten vermag, was KR 

ermöglicht?     

Es geht nicht mehr um die Frage,  „Was verursacht das Altwerden?“. Die wichtige Frage ist 

vielmehr: “Was reguliert den Alterungsprozeß?“ Guarente will innerhalb von 10 Jahren ein 

Arzneimittel entwickelt haben, daß zu einem ähnlichen Ergebnis führt wie CR. „Wir können 

dann nicht zehnmal länger leben. Aber immerhin fünfzig Prozent länger“ (zitiert in Claiborne, 

2004). Die Elixirgründer arbeiten fieberhaft an einem Arzneimittel. Viele zweifeln am Erfolg, 
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nicht zuletzt KR-Praktiker. Die Wissenschaft gibt nur begrenzt  grünes Licht. Man vermutet, 

KR aktiviere bestimmte Gene (SIRT1, SIR2, PCG1), die über verschiedene Mechanismen 

eine Lebensverlängerung ermöglichen.
106

  Elixir hat einen Strategiewechsel vollzogen, weil 

die Investoren nicht „ewig“ warten wollen, bis ein Mittel gegen das Altern gefunden und 

durchgetestet ist. Schwerpunkt der Forschung sind Anti-Diabetis-Mittel.
107

   

In der  folgenden  Abbildung illustriere ich die Grundhypothese zwischen LS (Lebensspanne) 

und KR.  

   

Abbildung 9: Wieviel sollen wir essen? 

 

 

                                Lebensspanne                

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                       zu wenig                 Kalororienaufnahme             zu viel           

                                     

J Gerontol A Biol Sci Med Sci.  2004 Aug;59(8):B789-95. 

Wir zitieren aus einer Studie von Wilcox u.a. (2004). Die Wissenschaftler versuchten,  dem 

Zusammenhang zwischen Energiezufuhr und Mortalitätit nachzugehen. Sie untersuchen dazu 

in den USA lebende japanische  Männer und ihre Eßgewohnheiten über einen Zeitraum von  

36 Jahren. Ausgangspunkt  waren 1915 gesunde Nichtraucher im Alter zwischen 45 und 68  

Jahren. Die durch Essen aufgenommenen Kalorien wurden täglich registriert. Die geringste 

Todesrate wiesen Männer auf, die 15 Prozent weniger Kalorien als  der Durchschnitt 

konsumierten. Die Mortalität stieg an bei Männern, deren Energieaufnahme 50 Prozent 

unterhalb des Durchschnitts lag.  

 

                                                           
106

 Pere Puigserver (2005)  von der John Hopfkins University  veröffentliche in Nature einen Beitrag, der 

detaillierter den  Zusammenhang zwischen KR und Genaktivierung nachweist. Siehe  Erläuterungen hierzu bei 

Herper (2005).  
107

http://www.boston.com/business/technology/biotechnology/articles/2004/08/02/unfocused_elixir_seeks_new_

life?mode=PF. 

 

Moderne 

Mensch 

http://www.boston.com/business/technology/biotechnology/articles/2004/08/02/unfocused_elixir_seeks_new_life?mode=PF
http://www.boston.com/business/technology/biotechnology/articles/2004/08/02/unfocused_elixir_seeks_new_life?mode=PF
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Das Herunterregulieren dieses Prozeses  gleicht einem Anhalten oder einer Entschleunigung 

der Lebensuhr. Der einzige, bislang  praktizierbare Weg, diesen Prozeß zu aktualisieren, ist 

die Verringerung der Kalorienzufuhr. Der Körper schaltet auf ein Notprogramm, fährt 

Funktionskreisläufe zurück, läßt den Körper in einem Schongang operieren, der 

Verfallsprozeß der Zellen wird verlangsamt (siehe die in Tabelle aufgeführten 

Zusammenhänge zwischen KR und Körperfunktionen). 

Im normalen, von der Evolution bewirkten Alterungsprozeß, verfällt der Körper, nach er seine 

funktionale Pflicht erfüllt hat: Reproduktion. Die  Gene sind auf die Nachkommen übertragen.  

CR erzeugt demgegenüber eine unnatürliche Knappheit im Körper.  

Die nach-reproduktiven Ausfälle in der Generhaltung werden verlangsamt – vielleicht 

aufgehalten. Gelänge  dies: ewiges Leben.  Er reagiert mit einem Herunterregulieren des 

Reproduktionsmechanismus. Leonard Guarante vermutet, daß ein Organismus auf starke 

Nahrungsmittelknappheit  durch Verlangsamen von  Altern und Reproduktionstätigkeit 

reagiert – er kann so länger überleben und sich reproduzieren, wenn sie äußeren Bedingungen 

sich wieder verbessern sollten. KR praktizierende Menschen berichten regelmäßig von einer 

Verringerung ihrer Libido, Sex wird für sie uninteressant. Ihre Samenproduktion sinkt.
108

  

Yogis schaffen es, Wochen ohne Nahrungszufuhr zu überleben, indem sie ihre körperlichen 

Aktivitäten auf ein Minimum reduzieren.  

Diese Erfahrungen harmonisieren  mit Vermutungen der daoistischen Meditations- 

Medizinlehre. Lerne Techniken, sexuelle Energie zu konservieren (Chia, 2003). „... vom 

diätischen Standpunkt aus gilt: verlangsamen, abkühlen, entleeren. Folglich ist es notwendig, 

den Konsum jener Nahrungsmittel einzuschränken, die Wärme erzeugen, zuviel Energie 

liefern oder zu sehr stimulieren. Gemieden werden müssen ....“ (Terradès, 1964, S. 64). Ein 

Grundprinzip der daoistischen Lehre: „Bei der Leitung menschlicher Angelegenheiten gibt es 

keine bessere Regel als: Beschränkung“ (Laozi, Kapitel 59). Und er fährt fort: „Beschränken 

heißt Verhüten [hier: Krankheit, Streß, negative Emotionen]; verhüten heißt bereit sein und 

gestärkt werden; bereit und gestärkt sein heißt immer [gegen den Tod] siegreich sein. Das 

heißt tief eingewurzelt sein, tiefe Kraft haben,  die  Bahn zu Unsterblichkeit...“ 

Alles Vermutungen,  aber unmittelbar anschlußfähig an die theoretischen Einsichten, die uns 

die zeitgenössische CR-Forschung liefert. 2000 Jahr daoistsche Praxis theoretisch durchleutet. 

Bei Heilbronn & Ravussin (2004, S. 365) findet sich ein Wirkungsmechanismus der 

Kalorienreduktion, der die alten Praktiken theoretisch unterstützt.  

 

Kalorienreduktion 

 

 

Fettmasse 

 

 

Leptin 

 

                                           Energie                                 Energie               

 

 

                                    Erhaltung der Soma                        Reproduktion 

                                    Adrenokortikale Achse                   Wachstum  

                                                                                            Energiemetabolismus 
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 http://www.cbc.ca/story/science/national/2004/10/22/sperm_fat041022.html "Being too thin was also a 

problem. Among underweight men, sperm counts and concentration were about 28 per cent and 36 per cent 

lower than in healthy weight men." 

http://www.cbc.ca/story/science/national/2004/10/22/sperm_fat041022.html
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Zitieren, Artikel Physiker  Washington University  

 

Wir vermuten eine nichtlineare Abhängigkeit zwischen Lebensspanne und Kalorienaufnahme  

(siehe die obige Abbildung). Auf diesen Zusammenhang – keine monotone, vielmehr eine U-

Funktion – treffen wir noch des öfteren. Leider macht sie  das Leben schwerer. Jeder muß 

„sein“ Optimum selbst entdecken. Lebensverlängerer sind Unternehmer. Routine ist der Weg 

in den frühen Tod. 

Im normalen, von der Evolution bewirkten Alterungsprozeß, verfällt der Körper, nach er seine 

funktionale Pflicht erfüllt hat: Reproduktion. Die  Gene sind auf die Nachkommen übertragen.  

CR erzeugt demgegnüber eine unnatürliche Knappheit im Körper.  

 

Ein Zuviel und ein Zuwenig beschleunigen den Alterungsprozeß und verkürzen die 

Lebensdauer. Beim gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnis ist die Vermutung spekulativ. Es 

gibt Daten, aber widersprechende. Weiterhin umstritten ist der genaue Wirkungsmechanismus 

zwischen KR und LS. Die Forschung zur Bestimmung dieser regulativen Mechanismen macht 

allerdings rasche Fortschritte. Weiterhin zu vermuten ist ein für verschiedene Menschen, 

vielleicht auch Menschengruppen,  unterschiedliches Verlaufsmuster – insbesondere in 

Abhängigkeit von der primären genetischen Ausstattung (siehe die innere, rotgestrichelte  im 

Vergleich zur äußeren, blauen Kurve). 

 

KR funktioniert auch in Menschen.  

Evidenz 

1. Praxis. Menschen leben gesünder, fast ohne sog. Zivilisationskrankheiten (Herz, Diabetis, 

Krebs. 

2. Wissenschaftliche Untersuchungen an Menschen widerlegen zumindest die Vermutung 

nicht.  

 

   Our results show that hypercholesterolemic individuals, slightly  

overweight or within ranges of healthy weight, who are following the  

current recommendations of a low-fat diet as lifestyle therapy for their  

condition are not likely to experience adverse immunological effects;  

rather, they may experience beneficial immunological effects if weight loss  

occurs. The result of our study also provides support for the  

hypothesis that moderate caloric restrictions in humans might have a beneficial  

effect on cell-mediated immunity such as those reported in  

calorie-restricted rodents (ein Beispiel von vielen: Santos u.a., 2003).  

 

Gegenwärtig, beim Stand der Forschung von CR im Hinblick auf Menschen, gibt es nur die 

Möglichkeit, daran zu glauben und selbst zu experementieren, also unternehmerisch sein 

Leben zu gestalten.  Es gibt Leute, die daran glauben, nicht viele. Das Praktischste was es 

gibt, ist eine gute Theorie (Kant). Sie praktizieren an was sie glauben. Vielleicht umsonst die 

Kalorien reduziert. Vielleicht umsonst ein Arzneimittel entwickelt, das lebensverlängernde 

Gene revitalisiert. Unternehmerisches Risiko. Es geht nicht anders. Es gibt einige Tausend 

von Menschen, die mit CR experimentieren, überwiegend Männer im übrigen. Ökonomisch: 

Pioniere eines neuen  Kondratieff, wahrscheinlich mehrerer, hinter einander geschalteter  

(siehe Abbildung). „Ich bin ein Selbstexperiment“, äußert sich ein 56 Jahre alter Amerikaner. 

Brian Delaney hat 1992  Jahren die amerikanische Calorie Restriction Society gegründet, die 

heute rund 2000 Mitglieder zählt. Er unterscheidet zwei Motive bei den Mitgliedern. Die 
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einen wollen länger leben, die anderen sind mehr daran interessiert, durch CR gesünder zu 

leben. „Alle sind hochmotivierte Leute und hochdisziplinierte Leute“. Das CR-Prinzip 

umschreibt Delanay mit Worten, die den Autor an das Bootstrapping erinnern, mit dem 

Unternehmer sich die Ressourcen in der  frühen Lebensphase eines Unternehmens anegnen: 

„Verringere den Energiegehalt von deinem Essen, und der Körper verlagert Ressourcen in 

Reparatur und Erhaltung“. 
109

 Warum  diese Rekombination im einzelnen funktioniert, ist im 

Detail noch nicht bekannt. Es gibt mehrere Vermutungen.  

Welche Theorie richtig ist, läßt sich nur im empirischen Test ermitteln. Wahr ist, was 

funktioniert. 

Der empirische Test kann sich im Labor abspielen oder im lebenspraktischen Alltag. 

Experimente für eine Wirtschaft ohne Tod.  

 

 

 

 
 

 

5.5 Wie fallen wir auseinander?   

 
Der Mensch ist bei seiner Geburt biegsam und zart, 

Bei seinem Tode steif und starr. 

Die zehntausend Wesen, die Kräuter und Bäume 

Sind bei ihrem Enstehen biegsam und saftig, 

Bei ihrem Absterben trocken und dürr. 

Darum: 

Hart und starr sind des Todes Gefährten. 

Biegsam und starr sind des Lebens Gefährten. 

Was starr und groß ist, geht abwärts, 

Was biegsam und zart ist, geht aufwärts, 

Laozi, Kapitel 76. 

 

 

Altern ist ein allgemeine Erscheinung. Nicht nur Lebewesen werden alt (biologisch), auch 

Maschinen (wie Automobile), die sich nicht auf geschlechtliche oder andere Art fortpflanzen 
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 Zitate aus einem Bericht der Dallas News vom 29. 11. 2004, zitiert in CR 

Society@Lists.Calorierestriction.org 30. Nov. 2004.  

mailto:Society@Lists.Calorierestriction.org
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und nicht den Evolutionskräften der natürlichen Selektion unterliegen. Existiert eine 

allgemeine Theorie des Alterns? Was ließe sich davon auf Menschen übertragen? 

Zunächst ein kurzer Überblick über Theorien des Alterns (nicht des Sterbens und des 

Todes).“Das nützlichste was es gibt ist eine gute Theorie“ (Kant). Drei Fragen: (1) Wie gut 

sind die Theorien des Alterns? Können wir die Theorien des Alterns nutzen, um den Prozeß 

des Alterns aufzuhalten, zu stoppen, umzukehren? (3) Was kann jeder selbst tun, auf der 

Grundlage dieser Theorien, um sein Altern zu beeinflussen? Die ersten beiden Fragen sind 

Wissenschaft, die letzte Frage zielt auf  Unternehmertum.  

Werfen wir einen Blick in die Natur. Betrachten wir das Leben von Mäusen, Aubrey de Greys 

Lieblingstiere. Neun von zehn Mäusen sterben, bevor sie zehn Monate alt sind (Austad, 

1997). Sie könnten länger leben, viel länger, aber die „Natur“ löscht sie aus: Feinde, 

„Unfälle“, Einflüsse der Umwelt, die meisten Mäuse sterben -  das Feuer ist schließlich  eine 

Erfindung der Menschen -  an Unterkühlung, sie erfrieren. Was für Mäuse zutrifft, gilt 

weitgehend auch für Menschen. Bis zur Industriellen Revolution sind Menschen im 

Durchschnitt wenig älter als 25 geworden. Fast unsere gesamte Geschichte haben Menschen 

in Zuständen durchlebt, in denen der frühe Tod die Norm war.  Angenommen, im 

Durchschnitt wären die Menschen (mit identischer  genetischer  Ausstattung) im Alter von 

fünf  Jahren gestorben. Die Spezies Mensch wäre ausgestorben, weil ihr Tod eintrat, bevor sie 

sich reproduzieren konnten. Einige afrikanische Länder gehen diesen Weg. Sie schicken ihre 

aidsinfizierten  Kinder in den frühen  Tod. Das Auto funktioniert noch gut -  wir fahren es 

gegen den Baum (manche tun es auch,  um die Versicherung zu betrügen, damit sie ihnen  ein 

neues spendiert). Wenn wir  unsere Autos im Durchschnitt nach drei Jahren  gegen den Baum 

führen,  warum sollten Ingenieure ein Auto konstruieren, daß  20 Jahre  hält? Warum sollte 

die Natur Lebewesen mit Genen ausstatten, die es ihnen ermöglichen, weit länger zu leben, 

als notwendig wäre, um für Nachwuchs zu sorgen?  Unsinn, sagt der Ingenieur,  

Ressourcensverschwendung, sagt der Ökonom. Unsinn sagen auch  die Kräfte der „natürliche 

Selektion“.  

Vor diesem Hintergrund entstand die disposable theory of aging (Wegwerf-Theorie des 

Alterns).
110

 Tom Kirkwood hat sie maßgeblich entwickelt. Lebewesen sterben, weil die Kräfte 

der Evolution (Selektion) bei älteren Lebewesen nicht mehr greifen. Warum? Weil sie im 

Durchschnitt längst gestorben sind. Die Natur baut in ihre Lebewesen genau jene  genetischen 

Mechanismen ein, die es ihnen ermöglichen, Nachkommen zu produzieren (ihre „egoistischen 

Gene“ auf ihre Nachkommen zu übertragen)
111

, aber nicht, um sie noch  länger am Leben zu 

halten. Der Aufwand an Energie (für die Lebenserhaltung)  wäre größer  als der Nutzen  

(Reproduktion). Um ein Lebewesen am Leben zu erhalten, braucht es Energie. Energie 

bedeutet  Ressourcenaufwand. Das  Lebewesen muß Nahrung suchen, verarbeiten, verdauen. 

Für welchen Zweck? Die Nachkommen sind erzeugt. Die  Eskimolösung der Natur: auf die 

Eisscholle. Sterben lassen, keine Energieverschwendung. Warum Ressourcen für Alte 

aufwenden, wenn diese der Reproduktion und der Aufzucht der Jungen entzogen werden 

müssen. Nur im Schlaraffenland und im Garten Eden macht so etwas Sinn, in Systemen ohne 

Ressourcenknappheit. Die Natur bläst das Lebenslicht nun  nicht zu einem bestimmten 

fixierten Alter aus. Auch  alte Lebewesen haben einen Nutzen (für die Reproduktion). 

Großmütter sorgen für Kinder, während die Eltern Nahrung suchen (Großmuttereffekt). 

Schamanen und Priester und Lehrer nehmen sich der Kinder an; der big boss der 
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 Dispose = wegwerfen, entledigen,  veräußern, beseitigen.  Für den Ökonomen ist diese Theorie fast ein 

Heimspiel; sie  argumentiert mit Parametern, die seit der klassischen Ökonomie vertraut sind: Substitution, 

Ressourceneinsatz und seine Optimierung, Ressourcenverschwendung, Wettbewerbsintensität. Einem jungen 

Ökonomen, auf der Suche nach einer Professur in einer „brain-up“-Universität, schlage ich deshalb vor,  eine 

ökonomische Theorie von Leben und Tod aufzustellen; die innovative  Denkarbeit ist bescheiden, der Ertrag 

superior und die Anbindung an das herrschende Paradigma sichert die Karriere.   
111

 Auf das  Wirtschaften von Menschen übertragen: bloß keine Erbschaftssteuer, ein Argument, das wir unten 

zurückweisen.  
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Paviangemeinschaft (der auch über die meisten Reproduktionschancen verfügt), der 

Stammeshäuptling, der CEO organisiert ein soziales Zusammenleben, welches die 

Reproduktionsleistung (den shareholdervalue)  der Gemeinschaft verbessert. Es gibt somit 

einen „trade off“ des Alterns „deren wichtigster darin besteht, die Kosten und Vorteile der 

Erhaltung“ gegeneinander abzuwägen. „Wir benötigen Erhaltung (maintenance), aber 

Erhaltung ist teuer. Sie  verlangt viel Energie, die ansonsten für schnelleres Wachstum und 

Reproduktion genutzt werden könnte, und beide verbessern die Darwinsche Tüchtigkeit“  

(Kirkwood, 1996).  

Die Abwesehenheit oder Praxis sexueller  Reproduktion alleine ist somit nicht der 

entscheidende Faktor für das Altern. Entscheidend nach dieser Theorie ist immer (Kirkwood 

& Austad, 2000, S. 234) die Abwägung von Energieaufwand für Fortpflanzung und/oder 

Erhaltung des Körpers (Soma).  Ingram zieht aus seiner Untersuchung nicht-menschlicher 

Primaten, überwiegend Rhesusaffen, die er über Jahre auf eine KR-Diät setzt, einen ähnlichen 

Schluß:  

CR rhesus monkeys that were juveniles at the onset of the study showed delayed skeletal 

and sexual maturation, and all CR groups have lower body temperatures than controls. 

These latter physiological observations are manifestations of a fundamental shift in life 

history strategy, from growth and reproduction to life maintenance, and appear to reflect 

adaptations in metabolic and protective gene expression. Although preliminary data 

suggesting that CR animals exhibit reduced mortality have not yet reached statistical 

significance, this intervention does appear to exert beneficial effects in primates that 

suggest a reduced rate of aging (Ingram, 2005).  

 

Daraus folgt: die „Natur“ (die Kräfte der natürlichen Selektion) hat Lebewesen, einschließlich 

des Menschen, nicht mit Genen für ein langes Leben ausgestattet.
112

 Evolutionsbiologisch und 

–ökonomisch macht das keinen Sinn.  

Wer lange leben will, mußte an ein ewiges Leben jenseits des irdischen glauben lernen.
113

 

Religion ist das menschliche Gegenstück zur natürlichen Selektion. Sie arbeitet nicht gegen 

die Evolution, sondern hilft deren „Schmerzen“ zu ertragen. Lebewesen mit Bewußtsein 

erfinden Religion, um sich mit ihrem frühen irdischen Tod abfinden zu können. Werden die 

Menschen älter, dünnt Religion aus – oder sie muß ihre Glaubensinhalte neu definieren. Die 

größte  Strafe für den Buddhisten ist daher, als ein Lebewesen ohne  Bewußtsein  

wiedergeboren zu werden. Der Aktionsparameter ewiges Leben (im Jenseits, Nirwana) wurde 

verschenkt.  

Betrachten wir das Lebensalter in freier Wildbahn und in einer geschützten Umwelt. Alle 

Systeme sind hier im Prinzip eingeschlossen, auch nicht-biologische, wie Firmen oder 

Industrien.  

                               Überleben 
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 Exakt eine solche  „Vorhersage der evolutorischen Genetiktheorie des Alterns“ machen auch Kirkwood & 

Austad (2000, S. 236): „Es ist unwahrscheinlich, daß es spezifische Gene gibt, die   selektiert wurden, um das 

Altern zu fördern.“     
113

 Dies wurde bewußt in der Vergangenheitsform geschrieben. Die  oben vorgestellten Überlegungen bieten 

andere und zusätzliche Alternativen. Wir nennen es „ integrale Selbstevolution“;  siehe hierzu  ein späteres 

Kapitel.  

Wildes  

Leben 

Schatten der 

Selektion 
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                              Quelle: Kirkwood & Austad (2000) 

 

In freier Wildbahn ist das Leben „kurz, brutal und häßlich“ (Thomas Hobbes). Die Flugbahn 

des Lebens nähert sich rasch und unaufhaltsam  der Achse des Todes (grüne/gepunktete  

Kurven). Noch im 18. Jahrhundert  „ist [im franzözischen Königreich] die Hälfte der 

Zehnjährigen bereits gestorben. Die Lebenserwartung war 25 Jahre“ (Pison, 2005). In jener 

Zeit  erzeugen die Franzosen, bei einer um die Hälfte kleineren Gesamtbevölkerung,  noch 

mehr als eine Million Kinder pro Jahr, gegenüber 765,000 heute. Wieviel Energie fließt in 

jenen Zeiten  in die Reproduktion und wieviel bleibt übrig für die „Erhaltung“ 

(Lebensverlängerung)? Keine nicht-menschliche Spezies, außerirdische ausgenommen,  

konnte  sich von diesem Schicksal befreien.  Es bedurfte der industriellen Revolution und 

ihren technologischen und medizinischen  Fortschritten, dem frühen Tod die rote  Karte zu 

zeigen. Und die gleichen Prozesse  könnten uns heute gestatten, einen weiteren Schub der 

Lebensverlängerung zu bewirken. Waren es damals die Jungen, die der Tod auslöscht, stoßen 

heute die Alten an  biologische Grenzen, deren neukombinative Überwindung Wissenschaft 

und Unternehmertum herausfordert.      

Der frühe Tod ist auch das Schickal für soziale Systeme wie Unternehmen. Für eine Firma ist 

mit  20 Jahren im Durchschnitt alles vorbei: entweder beim Konkursrichter oder aufgekauft. 

Junge Unternehmen ohne Schutz sterben noch früher. „Infant industry protection“, der Schutz 

junger Industrien und Unternehmen,  gilt daher seit langem  als ein probates, wenn auch von 

„Darwinisten“ (Anhängern von freiem Handel und freiem Markt) abgelehntes Instrument der 

Verlängerung eines noch jungen Lebens.  Ein modernes Wort dafür ist „Industriepolitik“. Die 

Argumente seit weitgehend identisch dem der Evolutionsbiologen. Setzen wir das gleiche 

System in eine geschützte Umwelt. Es lebt länger, erreicht ein höheres Alter. Was passiert? 

Die Gene  (die Biologie) bleibt die Gleiche. Ausgeschaltet sind die natürlichen Feinde -  

biologische, geophysikalische, Sozialdumper und überlegene Konkurrenten. Die „Feinde“ in 

freier Wildbahn (freier Konkurrenz) sind aber der Wirkungsmechanismus, über den die 

natürliche Selektion die genetische Ausstattung der Lebewesen bestimmt. Altersgene haben 

keinen Überlebenswert.  Sie werden nicht selektiert. Schützen wir das System, kann das 

System länger leben. Die Maschine des Lebens  kann  nicht mehr gegen den Baum fahren.  

Erst jetzt können wir erkennen, was in den Genen wirklich steckt, wie lange und wie gesund 

sie uns in ein  Leben jenseits von Unfällen und Feinden und Naturkatastrophen tragen können.  

Die Biologie des Lebens enthält somit zwei Komponenten: einmal jene, die es einem 

Lebenwesen erlauben, sich zu reproduzieren; dies schließt  logischerweise solche Prozesse 

(auf molekularer und immunologischer Ebene) und Strukturen ein, die es einem Lebewesen 

ermöglichen, sich mit den „Kräften der Natur“ (der natürlichen Selektion) wirksamer 

auseinanderzusetzen. Ein Löwe mit der Muskelmasse einer Siamkatze hat keine Chance 

gegen ein Wildschwein. Er müßte sich von Mäusen und Regenwürmern und Straußeneiern 

ernähren. Zum anderen jene Prozesse und Strukturen, die sein Leben (nicht das seiner 

Nachkommen) über die zur Reproduktion notwendige Lebensspanne hinaus  ermöglichen (In 

der Abbildung erkennen wir dieses Leben in der blauen Kurve). Dieses Leben hält 

Geschützes  

Leben 

 

 

                              

Geschützte

s 

             

Leben 
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offensichtlich länger an. Und um die Determinanten dieses Lebens geht es der 

Alternsforschung  inklusive ihren visionären  Mitgliedern.  

Um dieses Leben kümmert sich die natürliche Selektion nicht. Folglich hat sie Lebewesen 

nicht so ausgestattet, daß sie über Gene und andere Bestandteile verfügen könnten, die das 

Leben unabhängig vom Reproduktionserfolg erhalten könnten. Wie der Manager alles tut 

(unter bestimmten institutionellen Bedingungen tun muß), um den Shareholdervalue zu 

maximieren, tut die natürliche Selektion  alles, um die egoistischen Gene (via Reproduktion) 

am Leben zu erhalten Ein Eskimo auf der Eisscholle bringt  den Genen des  Alten (seinen 

Nachkommen)  nichts mehr; denen des   Eisbären schon, vielleicht auch  dem TUI-Pärchen, 

das sich vor lauter Freude beim Anblick eines solchen Ereignisses den Instinkten  seiner 

Biologie hingibt.  

In obiger Zeichnung habe ich, Kirkwood & Austad folgend, einen „Selektionsschatten“ 

eingefügt. Dieser verweist auf eine andere Theorie des Alterns: die Theorie akkumulierter 

Mutationen, 1952 von Medawar (1952) vorgeschlagen. Im „Schatten“ ist die „Selektion“ 

außer Kraft gesetzt. Für den Erhalt des Lebens und dem gesunden  Altern schädliche 

Mutationen werden nicht mehr ausgemerzt. Wenn eine schädliche Mutation sich in jungen 

Jahren äußert (sagen wir: verringerte Sehschärfe bei Katzen), besteht ein hoher Druck der 

Umwelt, diese Mutation auszuschalten, da sie den Überlebenswert (die Fitness) der 

Population verringert. Wenn sich die gleiche Mutation erst in einem höheren Alter zeigen 

würde (als zunehmende Altersblindheit bei Katzen), würden vieler ihrer Träger bereits 

gestorben sein, bevor die schädlichen Mutationen ihr Unheil anrichten können. Obwohl die 

natürliche Selektion ihren Biß verliert, sind solche Mutationen in wild-natürlichen Umwelten 

kein Problem für die Fitness einer Population. Sie häufen sich nicht an, obwohl sie  potentiell 

schädlich sind, und obwohl die natürliche Selektion sie nicht ausmerzt. Früher Tod hält die 

Population im Lot.   

In einer geschützten Umwelt ist das jedoch nicht der Fall. Die Träger der Problemmutationen 

leben so lange, daß sie ihre Gene auf die Nachfolger übertragen können. Genschäden 

akkumulieren. Im „Schatten der Selektion“ macht sich der Tod breit.  Sowie die Kräfte des 

Wettbewerbs erlahmen, breiten  sich Eigenschaften aus, welche die Wirksamkeit des 

Funktionierens des Lebens unterlaufen.
114

   

Die „Theorie des antogonistischen  Pleiotropie“ zielt in eine ähnliche Richtung. Sie wurde 

1957 von Williams aufgestellt.  Es mag Gene geben, die in frühen Phasen des Lebenszyklus 

für den Organismus vorteilhaft sind, aber  in späteren Phasen eher nachteilige Folgen haben. 

Wenn diese Gene jedoch zum reproduktiven Erfolg beitragen, werden sie selektiert, auch 

wenn sie später Seneszens bewirken.  Wiederum kein Problem bei Populationen in freier 

Wildbahn. Bis die  Gene ihre Spätfolgen entfalten, ist der Organimus längst gestorben. 

Selektionslogisch  ist es somit vorteilhaft, Gene mit dieser Plus-Minus-Wirkung zu 

selektieren. Sobald wir in den geschützten  Bereich wechseln, kehrt sich die evolutorische 

Verlust-Gewinn-Rechnung in ihr Gegenteil. Schleppen Menschen derartige Gene mit sich, 

werden sie mit dem Altwerden abgestraft. There is no free lunch, sagt der Ökonom.Und auch 

Biologen bezeichnen diese Vermutung von Williams als Trade-off-Theorie: höherer  

reproduktiver Erfolg wird erkauft mit schnellerem Altern. Die Afrikaner können ein Lied 

davon singen. An  der Taufliege Drosophila hat man diese Theorie überprüft.  Sie wurde nicht 

widerlegt.  
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 Im Bereich der Theorie der Institutionen gibt es vergleichbare Überlegungen. Die Theorie des Monopols 

diskutiert dies seit langem. Effizienz geht in x-Ineffizienz über. Der Monopolist führt ein ruhiges Leben. Er  

nimmt seine Kunden aus, die sich nicht wehren können. Das Suchen von  Rente (rentseeking) ist ein 

vergleichbares Phänomen. Jeder Leser kann es an seiner Rechnung der Stadtwerke erkennen.  Der Kaiser von 

China und seine modernen Nachfolger setzen den Wettbewerb außer Kraft und  ermöglichen die Diffusion von 

Verschwendung, Ineffizienz und ruhigem Leben. Ressourcen werden  verschwendet.  Meme der Ineffizienz bis 

hin zur Dekadenz  akkumulieren und höhlen  Wirtschaft und Staat aus. Toskana- und Kaviar-Linke richten, 

glaubt man der Rechten,  den Staat zugrunde, usw. usf.  
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Die Pleiotrophie- und  Soma-Wegwerf-Theorie (Soma = Körper) überschneiden sich, 

unterscheiden sich aber auch.  

Alle drei Theorien haben eines gemeinsam: als grundlegender Bestimmungsgrund in der 

Evolution von Langlebigkeit gilt das Ausmaß extrensischer Mortalität. Wenn die Umwelt 

„überfordert“ ist die Lebenserwartung niedrig, die Kraft der Selektion zeigt sich früh, 

schädliche Genwirkungen häufen sich in frühen Lebensphasen an und es gibt nur eine 

schwache Selektion für ein hohes Niveau somatischer Erhaltung. Folglich leben die 

Organismen nicht lange. Ist demgegenüber das Niveau extrensischer Mortalität gering (wenig 

Feinde usw.), steigen die Chancen für ein längeres Leben. Die natürliche Auslese verschiebt 

schädliche Genwirkungen in die Zukunft und fördert eine größere Investition in den Aufbau 

und die Erhaltung eines gesunden Körpers. So sehen es Kirkwood & Austad (2000). Wie ich 

mehrfach angedeutet habe, kennt die von uns vorgestellte Hpothese eine dritte 

Umweltkonstellation, die insgesamt eine nicht-lineare Beziehung zwischen Umweltdruck 

(Verfügbarkeit von Energie, Nahrung, Ressourcen) nahelegen. Wenn man „sichere 

Umwelten“ (Kirkwood) gleichsetzt mit solchen geringerer „extrensischer Mortalität“  und 

„gefahrvolle Umwelten“ als solche mit hoher von außen kommender Steblichkeit, reicht diese 

Unterscheidung nicht aus, um eine nicht-lineare Wirkungsabhängigkeit zwischen Umwelt 

und Toderate (Überleben, Sterblichkeit) theoretisch herzuleiten (siehe auch Kasten Guppies 

mit widersprechenden empirischen Befunden.) Es existiert ein mittlerer Bereich von Umwelt- 

 

 

                                                      Lebensalter  

 

 

 

 

 

                  Umwelt                                         unsicher (gefahrvoll)              sicher (geschützt)       

                                                                                     

                                                                                              Kirkwood-Hypothese  

Herausforderungen, in dem das Lebensalter maximiert ist, und der zwischen den Polen 

unsicher und sicher liegt.
115

  

 

Über Guppie-Menschen, Selbst-Evolution, Ko-evolution 

 

Ein Forscherteam um den Biologen David Reznick hat die evolutionären Kräfte untersucht, 

die auf das Altern und Überleben von Guppies, tropischen Kleinfischen, einwirken (Reznick 

et al., 2004). Seine wesentliche Erkenntnis: Leben die Kleinfische in einer feindlichen 

Umwelt, leben sie länger, haben sie mehr Nachkommen, usf. Leben Guppies in einer eher 

geschützten Welt (flußaufwärts, wo Stromschnellen sie vor Feinden schützen), ist ihr Leben 

kürzer. Das Paradies macht das Leben kürzer. Diese Befunde scheinen der 

evolutionsbiologischen Vermutung von Kirkwood deutlich zu widersprechen.   

Unmittelbar an ihre Veröffentlichungen setzen Diskussion ein (Seefeldt, 2004).  Das Leben in 

einer Welt voller Feinde ist ein Leben mit hohem Risiko von Mortalität. Dennoch steigt die 
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 Diese Vermutung stützt sich auch auf Erkenntnisse der Sozialpsychologie zur Erklärung  menschlichen  

Verhaltens in Situationen mit Leistungsbezug. In der Theorie der Leistungsmotivation spricht man von einem 

„optimalen“ Herausforderungsgrad oder optimaler Aufgabenschwierigkeit, einen Bereich der Herausforderung 

zwischen Unterforderung (zu hohe Sicherheit) und Überforderung (zu geringe Sicherheit). Ich sehe keinen 

Grund, warum dieser Zusammenhang  (im Rahmen eines unveränderten genetischen Einflußess auf das 

Verhalten) sich nicht auf nicht-menschliche Säugetiere übertragen ließe. Die Dressur von ehemals wilden Tieren 

bietet reichhaltige Anhaltspunkte. Möglicherweise lassen sich diese Überlegungen auf genetisches Lernen 

übertragen.   

Kirkwood 
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Lebensspanne.  

Oben habe ich bereits angedeutet, daß es mir notwendig scheint, die Kirkwoodvermutung 

differenzierter zu betrachten. Unser Modell beschreibt einen nicht-linearen Zusammenhang 

zwischen Überlebensrisiko (ökonomisch: Wettbewerbsintensität) und Lebensspanne. Diese  

Nicht-Linearität ist wichtig. Die Bio-Modelle klammern diesen Faktor aus und erzeugen 

damit Erklärungsrätsel. In der Motivationsspychologie und Evolutionsökonomie ist dieser 

Zusammenhang  demgegenünber  seit langem Standard (um mich selbst zu zitieren: Röpke, 

1977).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Risiko, Wettbewerbsintensität, Herausforderungsgrad, Selektionsdruck 

 

Ein zu geringer Umweltdruck (evolotuionsbiologisch: Selektionsdruck; Kirkwood: im 

„Schatten der Selektion“) unterfordert. Anstrengungen unterbleiben, die 

Kompetenzentwicklung läuft im Schongang. Die Natur sieht keinen Grund, 

lebensverlängernde Mutationen zu belohnen. Bayern München in der A-Klasse. Ein zu starker 

Umweltdruck bewirkt das Gegenteil. Versetzten wir einen Verein der A-Klasse in die 

Bundesliga. Überforderung. Chancenlos. Über Nacht ausgelöscht. Kein Anreiz besser zu 

werden. Dazwischen liegt das Optimum. „ein höheres Risiko der Sterblichkeit kann dazu 

beitragen, inherent länger-lebende Organismen zu selektieren“, kommentiert Abrams (in 

Nature, 28. Oktober, 04) die Ergebnisse von Reznick.   

Bei gegebener Kompetenz ist Evolution Anpassung an die Umwelt mit dem Ziel, möglichst 

viele Nachkommen zu erzeugen. Fortschritt zeigt sich in besserer Anpassung (mehr 

Nachkommen). Für menschliche Primaten reicht diese Sichtweise nicht. Sie können sich 

selbst mutieren. Ihre Fähigkeiten sind variabel: Kulturell, geistig, jetzt auch,  moralisch-

ethisch kontrovers:  biologisch. Sie können sich  wie Münchhausen aus dem biologischen 

Sumpf ziehen.  

Auch CR wirkt, wie verknüpft? Vergleiche auch Studie in Nature, refereriert in Patrick T. 

(Ablage) über lizards. 

 

GUPPY LIFE SPAN 

Normal diet 

average: 33 months; 

maximum: 54 months 

Caloric restriction 

average: 46 months; 

maximum: 59 months 

Betrachten wir statt freilebenden Guppies die Hauskatze. Eine frei lebende Katze bringt es auf 

eine Lebenserwartung hat eine 10-mal niedrigere Lebenserwartung als eine Hauskatze. Mit 

Menschen lebende Katzen haben gewöhnlich Übergewicht. Dennoch leben sie viel länger 

(Burzynski, 2004).  Heißt dies, Übergewicht ist unschädlich für die Lebenserwartung? Die 

Wildkatze lebt in einer überfordernden, gefährlichen Umwelt. Sie ißt gesund und stirbt früh. 

Sehr  hoch Sehr niedrig 
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Ein hoher Selektionsdruck verkürzt ihr Leben. 

Betrachten wir statt freilebenden Guppies die Hauskatze. Eine frei lebende Katze bringt es auf 

eine Lebenserwartung hat eine 10-mal niedrigere Lebenserwartung als eine Hauskatze. Mit 

Menschen lebende Katzen haben gewöhnlich Übergewicht. Dennoch leben sie viel länger 

(Burzynski, 2004).  Heißt dies, Übergewicht ist unschädlich für die Lebenserwartung? Die 

Wildkatze lebt in einer überfordernden, gefährlichen Umwelt. Sie ißt gesund und stirbt früh. 

Ein hoher Selektionsdruck verkürzt ihr Leben. + 

Vierte Hypothese: In diese Vermutung läßt sich auch die KR-Hypothese integrieren. Sie läßt 

sich teilweise mit Soma-Wegwerf-Hypothese begründen. Die  jeweils verfügbare Energie läßt 

sich entweder für Reproduktion oder die Erhaltung der Soma einsetzen. In freier Wildbahn 

müssen sich Organismen relativ häufig mit gravierender Nahrungsmittelknappheit 

auseinandersetzen und es liegt nahe, daß eine adaptive Antwort darauf im Evolutionsprozeß 

erfolgt ist. Ist das Nahrungsangebot extrem knapp (= extern erzwungene Kalorienreduktion), 

fährt der Organismus die energie-intensive Reproduktion zurück; ohnehin sind die  Chancen, 

daß in einer solchen Situation gezeugte Nachkommen überleben können, ohnehin gering. Es 

macht demgegenüber Sinn, mehr Energie in die Erhaltung des Körpers zu investieren. Die 

Überlebenschance stiege dadurch; der Körper und damit die potentielle 

Reproduktionsfähigkeit wird in eine Phase gerettet, in der Energie wieder reichlicher zur 

Verfügung steht und damit der Reproduktionserfolg wahrscheinlicher ist.  

Was die Menschen vom Tier unterscheidet: sie können Energieknappheit selbst herbeiführen 

(= intern bewirkte Kalorienreduktion) und damit jene Prozesse auslösen, die im Körper 

Reparatur- und Verjüngungsarbeit leisten. Welche Prozesse dies  im einzelnen sind, wissen 

wir noch nicht. Bekannt sind demgegenüber eine Vielzahl von Auswirkungen, die im 

einzelnen zu belegen scheinen, daß eine intern bewirkte KR tatsächlich dasjenige auslöst, was 

die Somatheorie von einer Umschichtung von Ressourcen erwartet. Ich nenne es, aufgrund 

der vielfältigen innovativen Komponenten eines solchen Verfahrens die Neukombination des 

Lebens. Neukombination  im Sinne der Schumpeterschen Entwicklungstheorie ist die 

Andersverwendung eines gegebenen Ressourcenmenge, im biologosichen Mechanismus für 

Reproduktion oder Erhaltung (bei verringerter Nahrungszufuhr oder weniger als normaler 

Ressourcenverfügbarkeit). 

In der Sprache der Ökonomie steht im Mittelpunkt der evolutorischen Theorien des Alterns 

somit ein energetischer Reallokationsprozeß, der entweder durch externe Faktoren oder (beim 

Menschen) durch interne Prozesse (Willen, Vision) angestoßen wird. Die interne Reallokation 

von Energie von Reproduktion (im weiten Sinn) zur Erhaltung  und Reparatur  körperlicher 

Funktionen. Jemand verfügt über eine bestimmte Energiemenge (Finanzkapital). Er  kann 

damit ein neue Maschine herstellen (Wegwerfökonomie)  oder die verfügbare Maschine 

erhalten, reparieren, verschlissene Teile ersetzen. Verschlechtert sich sein Zugang zu Energie, 

steigen seine Anreize, mehr energetische Ressourcen in die Erhaltung zu investieren. Er geht 

über von externer Ressourcenbeschaffung zu einem Muster, welches die Amerikaner 

bootlegging nennen, und was sich im Deutschen am besten mit „Münchhausen“ umschreiben 

ließe. Der Baron zieht sich am  eigenen Schopf aus dem Sumpf. Der Lebensverlängerer macht 

das Gleiche. Die Methode ist schwer nachzuvollziehen: Mit  einer Verringerung der 

Energiezufuhr (von Kalorien via Kohlehydraten, Fett, Eiweiß) – ein zu kurzes Springen über 

den Fluß, Folge: Sumpflandung – erhöht der Körper durch interne Ressourcenallokation seine 

Lebensintensität. Andererseits eine uralte Einsicht: Fasten verlängert dein Leben (in allen 

Religionen bekannt), Mäßigung führt gar zu „Unsterblichkeit“ (Laozi, Daoismus). Diese 

induktiven Lebensweisheiten sind heute wissenschaftlich „bewiesen“; wir verfügen damit 

(hoffentlich) über jene „guten Theorien“ (Immanuel Kant), die uns auf dem Weg eines langen 

und gesunden Lebens weiterhelfen, vielleicht so weit, um  uns von der Anziehungskraft des 

Todes immer weiter zu distanzieren.  
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Wir können die Parallelität zwischen biologischer und ökonomischer Evolution weiterführen, 

ohne sie zu strapazieren. Bootlegging oder Münchhausenökonomie sind  - dies zeigen 

empirische Untersuchung aus allen Teilen der Welt (Röpke, Endogenes Geld; Siemon, 2005) 

– die Schlüssel zur Erhaltung  wirtschaftlicher Dynamik. Die Träger von Neukombinationen 

sind nicht die Siemens und General Motors und Excons. Sie leben von externer Ressourcen- 

und Energiezufuhr. Ihre interne Dynamik liegt so sehr am Boden, daß sie sich durch 

Einverleibung anderer Agenten (früher Kannibalismus genannt, jetzt legalisierter Bestandteil 

des anglo-amerikanischen Kapitalismus) am Leben erhalten müssen. 
116

  Auch die Dynamik 

Erzeugenden üben sich in Kannibalismus. Nur machen sie es mit sich selbst. Sie beuten sich 

selbst  aus; sie erzeugen auf diesem Weg die körperliche (finanzielle), motivationale und 

spirituelle Energie, das radikal Neue zu wagen und durchzusetzen, Basisinnovationen zu 

explorieren.  

In der Lebensverlängerung das gleiche Spiel mit dem Tod. Für eine Handvoll Dollar. 

Induziere mehr Leben, in dem du deinen Körper zwingst, die wenigen Ressourcen, die du ihm 

noch  zur Verfügung stellts, in die Erhaltung und Reparatur der Funktionen deines Körpers zu 

investieren. Bootlegging  sagt der Ökonomom, Kalorienreduktion der Biologe. Im ersten Fall 

entsteht das Neue aus dem Nichts, im zweiten Fall das Leben aus dem Weniger.  Die 

Metabolie der Lebensdynamik ist die gleiche. Aus dem Nichts wird ein Etwas gemacht 

(Genesis, 1: Die Erschaffung der Welt). Thomas von Aquin kommentiert den ersten Satz der 

Genesis: „Schaffen heißt, etwas aus nichts machen“ (Summa theol. I qu. 45a1). Der Prophet 

der Neukombination, Joseph, Schumpeter könnte nur zustimmen. Wer sind  der Schöpfer, die  

aus dem nichts (längeres) Leben machen?  Wir. Und diese Antwort macht unmittelbar klar: 

aus dem Nichts etwas machen, ist etwas, was die meisten von uns nicht schaffen. 

Neukombination und Evolution sind voraussetzungsreiche Prozesse.    

Was weiterhin identisch ist, sind die beiden Basisprozesse: Neukombination (Innovation) und 

Evolution (des Selbst). Wer „eigensetzlich“ (Laozi, Nietzsche)  in die interne Reallokation der 

Energiemenge  seines Körpers investiert, muß „unternehmerisch“ handeln, neue Methoden 

der Ernährung und der Lebensweise (lifestyle) mit sich selbst explorieren. Und alle 

Erfahrungen zeigen: um dies zu leisten, müßte er sich selbst evolutionieren, nicht körperlich 

(somatisch), zumindest jetzt noch nicht (möglicherweise auf der zweiten und dritten  Brücke), 

jedoch in seinem Selbst (siehe das siebte  Kapitel). Innovation und Evolution sind daher die 

Schlüsselprozesse der Lebensverlängerung, nicht biologisch betrachtet, sondern aus der Sicht 

des Akteurs, des doers,   des „Unternehmers“. Wer es nicht schafft, sich nicht 

selbstevolutionieren vermag, auch für den gibt es eine Rolle: undertaker.  

Die hier geschilderte Entwicklungs- und Evolutionslogik ist hergeleitet aus allgemeinen 

Gesetzen der Entwicklung von Systemen. Sie beantwortet die Frage der Lebensverlängerung 

im Prinzip identisch mit der Frage von Reichtum und Armut von Regionen. 

Sekundärmechanismen wie Akkumulation, Ressourcenübertragung (Entwicklungshilfe), usw. 

ermöglichen die Lösung der Probleme, zu denen sie sie Politik und internationale 

Gemeinschaft sie auffordern  nur dann, wenn sie empirisch angebunden sind an die Gesetze 

der Neukombination und Evolution. Lebensverlängerung und Überwindung der Massenarmut 

sind daher auf identische Prozesse zurückgeführt.  

  

Der Übergang von externbewirkter  zu intern- bzw. selbsterzeugter KR hat es deshalb 

selbstredend in sich. Die geringe Zahl von KR Praktizierenden belegt dies deutlich. Hier 

treten wir denn auch in andere  Welten ein, verlassen  Biologie, Moleküle und Gene und  

beschäftigen uns mit Motiven, Seele, Wissen und Vision. Ein biologischer Determinismus 

greift somit nicht beim Menschen, zumindest so lange wir noch über keine Wunderpille 
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 Warum das so ist, verlangt eine längere theoretische Geschichte zu erzählen. Ich  verweise auf  Schumpeter 

(1911), Röpke (1977) und Christensen (2000ff.).  
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verfügen, und zumindest solange es Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer, 

nicht bereit sind,  in die Fluchtgeschwindigkeit ihres Lebens korrigierend einzugreifen.  

Die bislang vorgestellten Vermutungen lassen sich als evolutorische Theorien des Alterns 

bezeichnen. Es gibt eine ganz andere Klasse von Hypothesen (nicht unbedingt im 

Widerspruch zu obigen stehend), die auf der Ebene der Moleküle ansetzen. Sie skizzieren 

Vorgänge, die ablaufen, wenn ein Körper beispielsweise seine Energiezufuhr einschränkt. Sie 

untersuchen,  wie sich im Laufe des Lebens, mit zunehmendem   Alter,  oxidativer Stress auf 

der Ebene der Moleküle und Zellen aufbaut, und wie sich, in Abhängigkeit vom Alter,  Zellen 

reproduzieren, teilen, verfallen; wie sich das Immunsystem altersabhängig verändert. Aubrey 

de Grey zielt mit seiner Interventionsstrategie auf diese Prozesse. Wir begegnen ihnen auch 

auf der  zweiten und dritten Brücke von Raymond Kurzweil und bei Nanomedizinern wie 

Robert Freitas. 
117

  

Oxidation und radikale  

 

Gavrilowtheorie 

 Maschinen werden alt, obwohl viele Teile von ihnen noch gut funktionieren. Auch 

Lebewesen werden alt, obwohl sie aus Teilen bestehen, die nicht alt werden. „Wie können wir 

das Altern eines Systems erklären, welches aus nicht-alternden Teilen besteht“, fragen daher 

die Gavrilovs (Gavrilov& Gavrilova, 2004b). Ihre Antwort entwickeln sie im „reliability-

engineering approach“, einem Ansatz, der unter Lebensverlängerern Anerkennung genießt.  

Ich möchte ihren Ansatz vorstellen. Hauptaugenmerk liegt auf der Frage, was wir davon für 

Fragestellung der Ausweitung der Lebensspanne lernen können, und ob der Ansatz auch 

Hinweise enthält, wie wir die Lebensspanne ausweiten können.  

Gavrilovs auf ihrer website 

Why  do  we  believe  that  the  scientific  breakthrough  in  longevity  studies  is  possible 

  

 

Short Answer: 

 

Numerous studies demonstrate that many manifestations of aging can be postponed or even 

reversed, and that lifespan can be significantly extended in experimental animals.  Moreover, 

our own studies found remarkable plasticity of human longevity (see above), and suggest that 

there may be a significant potential for further extension of human lifespan. 
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 Christian Behl (2004) gibt einen Überblick über die „molekularen Grundlagen des Alterns“. Dieser Text ist 

für Fachleute geschrieben. Ohne Kenntnis der Grundlagen der Molekularchemie ist er nicht verständlich.  
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Quelle: Gavrilov & Gavrilova, 2004 

 

 
 

Quelle: Gavrilov & Gavrilova, 2004 
  

 

 6. Kapitel: Innovation und Unternehmertum  

6.1 Ein tödlicher Kreislauf 

6.2 Unternehmertum und knowing doing gap  

6.3  Neukombination des Lebens:  Ein Schumpeter-Ansatz  der Lebensverlängerung  

6.4  Innovationsdynamik in „jungen alten“  Gesellschaften  
6.5 Innovationsarmut und demographische Katastrophe (integrieren Material ab S. 129ff).   
6.4 Altersreichtum und in Systemen integraler Innovation  

 

6.1  Ein tödlicher Kreislauf 
Dieser  Abschnitt beschreibt die heute vorherrschende Sicht der Dinge . Nicht, daß alle dem 

folgenden zustimmen. Aber die vorgestellten Variablen und ihre Verknüpfung ist die 

Sichtweise, mit welcher heute diskutiert wird. Ich habe es oben als These A bezeichnet.  
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In den  nachfolgenden Abschnitten dieses Kapitels  kehren wir zu These  B zurück.  

Die Demographie rückt ins Zentrum des Interesses. Demographen beschäftigen sich mit 

langfristigen Prossessen der strukturellen Entwicklung der Bevölkerung. Seit Jahren erzählen 

sie uns das gleiche: wenn die Trends so weiterlaufen wie bisher, gibt er Ärger, riesigen sogar, 

bis hin zum Kollaps von Nationen und Krisen, die an  ihrer Brutalität gemessen die 

Weltwirtschaftskrise der 1930er alt aussehen lassen.
118

  

Bevölkerungstrends haben zwei unangenehme Eigenschaften: sie lassen sich nur schwer 

umkehren, sie ziehen stur ihren Weg, kümmern sich nicht um das Gebell der 

Karawanenhunde; sie sind langfristig - und damit für eine visionslose  Politik uninteressant. 

Beides zusammengenommen führt, läßt man die Trends sich ausleben, zu jenen 

Befürchtungen, alarmierenden Perspektiven und zunehmend auch  immer kurzfristiger 

sichtbar werdenen Verwerfungen, die in ihrer Anhäufung  wirtschaftsruinöse Auswirkungen 

hervorbringen.   

Die herrschende Sicht der Dinge beschreibt die Abbildung. Drei Faktorenbündel wirken 

aufeinander (das komplexe Zusammenwirken und Rückkopplungswirkungen sind  in der 

Zeichnung nicht dargestellt).   

 

Frauen zeugen zuwenig Kinder. Die Reproduktionsrate sinkt unter die kritischen 2.1 Kinder, 

die im Durchschnitt eine Frau  „erzeugen“ muß, damit die Bevölkerung  sich auf einem 

gegebenen Niveau stabilisiert.
119

 Wenn wir Zuwanderung aus dem Spiel lassen – sie bringt 

bevölkerungspolitisch  ohnehin wenig und macht nur multikulturellen Ärger – verringert sich 

die der Wirtschaft zur Verfügung stehende Arbeitsmenge. Die Ressourcenmenge Arbeit  wird 

weiter beschnitten durch eine Verringerung der Arbeitszeiten, ein früheres Ausscheiden aus 

dem Berufsleben und längere Ausbildungsdauer.
120

 Dies wäre alles noch erträglich, wäre das 
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 Einen guten Einblick in die Argumentationslogik US-amerikanischer Forschung bieten zwei Beiträge von 

Kurtz  (2005a,b).   
119

 In Deutschlannd liegt die Geburtenrate bei 1,4 Kindern  je Frau.  
120

 Die zurückgehende Menge an Arbeit liegt vor allem Ökonomen am Herzen. Arbeit ist ein Input in der 

Wachtumsgleichung. Je weniger Arbeit in die Produktion eingeht, desto weniger steigt der Output. So schätzt die 
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eben Geschilderte nicht in eine Ausweitung der sozialstaatlichen Leistungen eingebunden. 

Die in allen Ländern eingeführten Umlagesysteme zwingen die faktisch immer weniger  

verfügbare Arbeitskraft immer mehr Nicht-Arbeitende zu unterstützen: Rentner/Pensionäre, 

Kranke, Arbeitslose, Arme. Nur Kinder nicht. Die Anzahl der Kinder spielt für die Zuweisung 

wohlfahrtsstaatlicher Ressourcen eine untergeordnete Rolle.  

 
Quelle: FAZ, 9. Mai 2005 

Der Aufwand an Steuern und die Abzüge von den Einkommen („Lohnnebenkosten“) zur 

Finanzierung der staatlichen Leistungen steigen.
121

 Das hat mehrere Konsequenzen, zwei sind 

von besonderer „Brutatität“. (1)  Da auch Unternehmen über die Lohnnebenkosten die 

Leistungen mitfinanzieren, steigt die Lohnbelastung und der Anreiz, Arbeitskräfte zu 

beschäftigen oder einzustellen. Tendenziell steigt die Arbeitslosigkeit und damit auch wieder 

der Bedarf an staatlicher Unterstützung. (2)  Da das Nettoeinkommen eines Haushalts sinkt, 

erhöht sich die Belastung für  die Erziehung eines Kindes.
122

 Das Gut Kind wird teurer.  

Eine Familie oder eine Frau, die ökonomisch blöd genug ist, auch noch Kinder zu erzeugen, 

wird doppelt und dreifach abgestraft. Sie (ihre Familie) verdient überhaupt nicht oder weniger 

(weil sie Kinder aufzieht), sie muß Ressourcen für die Kinder aufwenden (höhere 

                                                                                                                                                                                     

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD, der Bevölkerungsrückgang werde 

Deutschland von 2015 an jährlich einen halben Prozentpunkt Wirtschaftswachstum kosten. Würden wir in zehn 

Jahren die gleiche Dynamik entfalten wie heute - 1 % p.a. - kostet uns der Bevölkerungsrückgang die Hälfte des 

Wachstums. Ich  halte von diesen Rechnungen wenig, nicht weil sie falsch sind, sondern weil mein theoretischer 

Ansatz ein anderer ist. Auch mit einer  schrumpfenden  Bevölkerung kann man super wachsen, wenn die 

Innovations- und Evolutionsleistung stimmt. Die Schlüsselfrage ist daher, siehe unsere Ausführungen im  Text, 

wie Bevölkerungswachstum, genauer Alter und Lebensverlängerung,  auf Innovation und Komepetenzentfaltung 

einwirken.  
121

 Absolut sowieso, aber auch relativ gemessen am Bruttosozialprodukt und am Bruttoeinkommen) 
122

 Vom geringeren Nettoeinkomenn muß relativ mehr für die Kinder abgezweigt werden.  
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Sparneigung für Investition in Kinder
123

), und im Alter schaut sie traurig aus dem Altersheim 

auf die Novembernebel, während sich ihre  kinderlosen Zeitgenossen eine schöne Zeit auf 

Mallorca machen – mitfinanziert durch die Beiträge ihrer Kinder. Die Politiker (und Priester) 

sagen ihr auch noch: du bist doch  kein Homo oeconomicus, sonst hättest du doch  gar keine 

Kinder gezeugt – angesichts der ökonomischen Belastungen, materiell und immateriell,  die 

ein Kind mit sich bringt, ergänzt der zynische Ökonom. Vielleicht hast du ein Pisaproblem, 

aber habgierig bist du nicht. Kinder sind (k)ein Wert an sich.  Da denkt doch niemand an Geld 

und Konsum.  Die Franzosen sehen dies zwar alles anders (Héran, 2004), aber die sind 

schließlich auch Bürger einer grande nation, die sich, wie allgemein bekannt ist, zu vielem 

„Non“ zu sagen pflegen, auch zur abendländischen Wertegemeinschaft, wenn es um Kinder 

geht, und denen man  gerne das Ausleben von  Humanprimatenmotiven vergibt. 
124

 

Zitieren wir daher Joseph A. Schumpeter, der vor mehr als einem  halben Jahrhundert J. A. 

Schumpeter in seiner großen Abhandlung über „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ 

das  Phänomen der starken Beschränkungen der Kinderzahlen in den Ehen bzw. der 

Kinderlosigkeit aus  der „Rationalisierung des gesamten Lebens“ hergeleitet, die „eine der 

Wirkungen der kapitalistischen Entwicklung“ sei:  

„De fakto ist es nur eines der Ergebnisse des Übergreifens dieser Rationalisierung auf die 

private Lebenssphäre. ... Sobald Männer und Frauen die utilitaristische Lektion gelernt 

haben und es ablehnen, die traditionellen Einrichtungen, die ihr soziales Milieu für sie 

bereitstellt, als gültig anzuerkennen, - sobald sie die Gewohnheit annehmen, die 

individuellen Vor- und Nachteile jeder voraussichtlichen Folge von Handlungen 

abzuwägen -, oder, wie wir es auch ausdrücken könnten: sobald sie in ihrem Privatleben 

eine Art unausgesprochener Kostenrechnung einführen - , müssen ihnen unvermeidlich die 

schweren persönlichen Opfer, welche Familienbindungen und namentlich Elternschaft 

unter modernen Bedingungen mit sich bringen, ebenso wie die Tatsache bewusst werden, 

dass gleichzeitig ...die Kinder nicht mehr ein wirtschaftliches Aktivum sind.“ Das größte 

Aktivum, „der Beitrag, den die Elternschaft an die physische und moralische Gesundheit ... 

leistet, namentlich im Fall der Frauen, dieses Aktivum entgeht beinahe ausnahmslos dem 

rationalen Scheinwerfer moderner Individuen, die im privaten wie im öffentlichen Leben 

die Aufmerksamkeit auf ermittelbare Einzelheiten von unmittelbar utilitaristischer 

Bedeutung zu lenken und über die Vorstellung verborgener Notwendigkeiten der 

menschlichen Natur oder des sozialen Organismus zu lächeln tendieren.“
125

  

                                                           
123

 Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts geben Familien mit steigender Kinderzahl geringere 

Anteile ihres Einkommens für den privaten Verbrauch aus (was sollten sie auch anderes machen). Vgl. FAZ, 

2005c; siehe auch die Abbildung auf der folgenden Seite.  
124

 Die Franzosen leisten sich sogar ein Familiensplittung: Gesamteinkommen geteilt durch die Anzahl der 

Mitglieder der Familie (Mutter, Vater, Kinder).  
125

 Miegel (2004, S. 46) vertritt wie andere die Meinung, mit „ökonomischen  Argumenten [„Rationalisierung“] 

könne man Kinderlosigkeit nicht  erkären. In anderen Ländern gelte eine Familie (Frau/Mann) ohne Kinder als 

„defekt“, nicht so in Deutschland. Erklärt das Kinderlosigkeit? Wohl nur zum Teil. In einem „Grünbuch“ der 

Europäischen Kommission (2005, S. 6) lesen wir von einer „Diskrepanz zwischen der Zahl an Kindern, die die 

Europäer gern hätten, und der tatsächlichen Kinderzahl: 2,3 gegenüber 1,5.“ Der Franzose Héran (2004b, S. 45) 

betont, sich auf Frankreich beziehend,  einen wichtigen Zusammenhang, der genauso für andere Länder gilt: 

Frauen würden „keine Politik mehr akzeptieren, die in irgendeiner Weise ihre freie Wahl behindert“ (meine 

Hervorhebung). Moderne Verhütungsmethoden haben größere Freiheit geschaffen. Aber auch 

finanzielle/materielle Leistungen. Angesichts der Kosten eines Kindes schränkt eine bescheidene 

Einkommensbasis  den Möglicheitsraum einer Frau/Familie entscheidend ein (Kosten immer im Sinne von 

Opportunitätskosten: auf welche „Güter“ wie Einkommen, Karriere, Lebensgenuß, Urlaub usf. muß ich 

verzichten, wenn ich ein Kind habe). Formal ist man immer noch „frei“. Die Alternative Kind oder nicht 

beschränkt  jedoch je nach der Höhe der Kosten des Kindes jenen  Bereich, den  François Héran „freie Wahl“ 

nennt.  Der biologische und emotionale Kinderwunsch wird durch materielle Überlegungen unterdrückt oder 

überlagert. Diese können dann auch in jenen Zustand führen, daß der  biologische und emotionale „Defekt“  

gesellschaftlich evaporiert (Der materielle Unterbau beeinflußt den Überbau). Der „Defekt“ (die Werte)  hat 

(haben) also auch materielle Wurzeln. Freie Wahl bedeutet die Wahl eigener Lebensmodelle. Die Wahl selbst 



19.03.14 

 117 

Konsequenz: Ich bin doch nicht blöd, und verzichte auf vieles nicht, außer auf Kinder. Somit 

fehlen uns die Kinder, und damit die Arbeitenden und damit das Geld für die staatlichen 

Leistungen.
126

    

                                                                                                                                                                                     

und die verfügbaren Alternativen sind auch und immer  von materiell-wirtschaftlichen Beschränkungen abhängig 

– unabhängig von den jeweiligen Werten.  Die Einflußnahme auf diese mag man als „Manipulation“ verwerfen. 

Ich sehe es anders. Man schafft nur einfach mehr Möglichkeiten sich für bestimmte Lebensmodelle zu 

entscheiden. Die Position von Miegel und anderer ist Fatalismus, die der Politiker, es fehle an Geld usw. 

Heuchelei und bescheidener Gestaltungswille. Der  Untergang des gegenwärtig praktizierten Rentensystems ist 

anreizökonomisch erklärbar. Auch die Reform des Systems ist im Prinzip durch wenige Eingriffe möglich. Die 

Vorschläge von Hans-Werner Sinn (2005) setzen daher auch daran an, Familien mit Kindern von der 

finanziellen Last der Versorgung der  kinderlosen Rentner/Pensionäre zu entlasten. Wer keine Kinder hat, muß 

für sein Alter – von einer Grundversorgung abgesehen – selber aufkommen. Wie wir unten zeigen, hat er genug 

Zeit, sich ein Alterskapital aufzubauen. Wenn er länger lebt,  erhöht sich auf die Akkumulationsphase, und sein 

Rentenproblem löst sich von alleine.  

In der Steuerpolitik für Unternehmen gilt als selbstverständliches Prinzipien, bestimmte Unternehmensformen 

nicht zu diskrimieren, sod daß Unternehmen unabhängig von steuerlichen Überlegungen sind für die ihren 

unternehmerischen Zielen adäquate Rechtsform entscheiden können.  In der Familienpolitik ist Diskriminierung 

die  Regel.  Normalerweise gilt in der Ökonomie die Aussage: wenn ein Gut teurer wird (Benzin, Urlaub, 

Kinder), wird es auch weniger nachgefragt. Die Nachfrage einer Frau (Familie) nach einem Kind erzeugt das 

Angebot. Wenn das potentiell nachgefragte Gut immer teuer wird, gibt es immer Menschen, die (an der Grenze, 

marginal betrachtet) auf die Nachfrage verzichten. Die zynische Ökonomie geht noch weiter: daß gerade 

Akademikerinnen weniger in Kinderaufzucht investieren, hat dieses,  neben den höheren Opportunitätskosten 

(Einkommensverzicht aufgrund von Nichtarbeit  und Konsumverzicht aufgrund der Kosten für das Kind)  etwas 

mit ihrem höheren Ausbildungsstand (Intelligenz usw.) zu tun? Singapur ist ein Land, daß solche Theorien ernst 

nimmt. Es bietet daher Akademikerinnen großzügige finanzielle Unterstützung, wenn sie ein Kind zur Welt 

bringen. Niemand kann mir erzählen, daß eine Singapurlösung in Deutschland nicht wirkt – wenn schon bei 

unserem Nachbarland das Gegenteil zu beobachten ist. Der Sozialstaat hat zudem und schließlich seine Bürger in 

einer Weise umdressiert, daß anspruchslogischen Denken und Handeln in sein Selbst als Selbstverständlichkeit 

integriert sind. Wohlfahrtsstaatlich betrachtet operiert jeder Bürger wie eine Kassiererin bei Aldi, die minutiös 

registriert, was jedes Produkt kostet. Und bezahlen müssen die Bürger, wie bei Aldi,  immer in Cash, auf 

volkswirtschaftlicher (aggregierter) Ebene gibt es keine Geschenke und keinen Zahlungsaufschub, nicht einmal 

Diebstahl. Die Logik ist bekannt: „Man holt aus dem staatlichen System heraus, was man nur herausholen kann“, 

sagt der für Sozialrecht zuständige Verfassungsgrichter Udo Steiner (FAZ, 14. März 2005, S. 1). Kinder, 

gemessen an Zeitaufwand, materiellem und immateriellem (Netto-) Verzicht selbstverständlich ausgenommen. 

Ein  Kind ist doch kein SUV.   

Und wenn Familien mehr Geld haben, erzeugen sie auch automatisch die Nachfrage nach den Leistungen, die ihr 

Kind in den verschiedenen Lebensphasen benötigt (Kindergarten, Schule usw.). Die gegenwärtige Politik hält 

kinderreiche  Familien (mehr als 2.1 Kind pro Frau) arm, und versucht die Armut zu heilen, in dem sie eine 

staatliche Bürokratie beauftragt, Leistungen (in natura, ineffizient) bereitzustellen, die sonst nahezu automatisch 

und spontan entstehen würden. Nach dem Kriterium von Peter Drucker: Kopplung von Ineffizienz (doing things 

wrong) und Ineffektivität (doing the wrong thing): doing wrong things wrong. Das läßt sich nicht mehr 

unterbieten.    
126

 Mit den Begriffen der Ökonomie erläutert: positive externe Wirkungen (die vorteilhaften Auswirkungen der 

Kinder auf die Gesellschaft) werden ihren Erzeugern nicht „vergütet“; negative externe Wirkungen (die 

Auswirkungen von Kinderlosigkeit, kurzer Arbeitszeit, krankmachender Lebensweise,  usw) ihren Verursachen 

nicht in Rechnung gestellt. Im ersten Fall wird zuwenig produziert, im zweiten Fall zu viel.    
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Quelle: FAZ, 7. April, 2005 

 

 

[Wie die Abbildung zeigt, verfügen Kinderlose (hier Akademiker; gilt jedoch für alle 

Familien mit Kindern)  über ihre ganze Lebenszeit  als Erwachsene über ein höheres 

Konsumpotential. Hört ein Elternteil auf zu arbeiten, knickt die Konsumkurve drastisch ein. 

Wegen geringerer Erwerbstätigkeit werden die Eltern im Alter nochmals mit einer 

bescheideneren Alterseinkünften abgestraft. Warum zeugen gerade Akademikerinnen am 

wenigsten Kinder? Die Gewinn- und Verlustrechnung spricht eine eindeutige Sprache: 

verdienst Du mehr, bekommst Du weniger vom Staat, für Dein Kind
127

); der Aufwand für ein 

Akademikerkind. Mehr Informationen hierzu bei Pfeiffer & Braun, 2005]  

Dieser Wirkungszusammenhang zwischen Kinderanzahl, Menge an Arbeitskraft und 

sozialstaatlicher Leistung ist kausal eingebettet  (oder erzeugt) in (durch) das 

Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Diese Systeme stören sich 

wechselseitig in komplexer Weise. Das Fragezeichen in der Abbildung  deutet an, daß wir im 

einzelnen nicht wissen, wie die Wirkungsmechanismen sich entfalten.  Andererseits können 

wir in Umrissen erkennen, unter welchen Bedingungen welche Impulse aus den drei 

Systemen die geschilderte Problemlage tendenziell entschärfen könnten. Schlüsselfragen: 

Verfügt das politische System über Visionskompetenz? Vermag die Wissenschaft die Lücke 

zwichen Wissen und Tun zu überbrücken? Herrscht in der Wirtschaft Routine oder 

Innovation? Beantworten  wir diese Fragen mit Nein,  ist der tödliche Kreislauf nur mit einer 

allokationsmechanischen Politik zu überwinden, wie sie gegenwärtig versucht wird und 

welche die Wirtschaft im günstigsten Fall auf dem Weg der Stagnation hält -  Innovation und 

Lebensverlängerung bleiben verschlossene Welten. Technologien der Lebensverlängerung 

werden irgendwann einmal importiert – aus Ostasien, vielleicht aus den U$A, vielleicht von 

outer space. In der Zwischenzeit kehren wir ökonomisch dorthin, wo wir  unsere Humangene 

entwickelt haben: nach Afrika.    

                                                           
127

 Einer alleinerziehende Arbeiterin werden die Kosten für dieErziehung eines Kindes durch staatliche Hilfen 

fast weitgehend ersetzt. Ein Akademikerpaar mit zwei Kindern, das 267.000 Euro Erziehungskosten hat ( = 26 

Weltreisen  zu 10.000 Euro) erhält vom Staat 68,000 Euro Unterstützung (FAZ, 2005b). Der Gegenschlag der 

Kinderlosen läßt nicht auf sich warten. Was bekommen die nicht alles vom Staat geschenkt: 

Universitätsausbildung, Bundeswehrpraktikum, kostenlose Bundesbahn,  Sparbuch von der Bank mit 10 Euro 

Einlage, usw.   
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Dieses Wissen ist ein theoretisch erzeugtes. Je nach dem theoretischen Paradigma 

konstruieren wir eine andere Wirkungswelt. Wir stützen uns in unseren Überlegungen auf 

theoretische Einsichten, die außerhalb des Mainstream angesiedelt sind. In einem Fall 

übernehmen wir die Konstrukte von visionären Denkern wie de Grey und Kurzweil;  im 

anderen  Fall, der ökonomischen Wissenschaft, arbeiten wir mit Ansätzen, die Innovation,  

Unternehmertum  und Erzeugung wie Durchsetzung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse  in 

den Mittelpunkt rücken. Folglich erzeugen wir auch Lösungen, genauer: wir explorieren 

Interventionsmöglichkeiten,  die  in den laufenden Diskursen fast keine Bedeutung haben; 

was aber in keiner Weise bedeutet, diese Weise der Konstruktion von Wirklichkeit und die in 

ihm enthaltenen Reformanätze  sei zu verwerfen.  Wir versuchen lediglich, weitere, 

theoretisch anders hergeleitete Aktionsparameter zu erschließen.   

 

 

6.2 Unternehmertum  und knowing-doing gap 

 

Die Gesundheitsgemeinschaft sollte anfangen, die Lücke zwischen dem was wir wissen 

und was wir tun zu schließen; das heißt,  zu übernehmen was die Wissenschaft entdeckt hat 

und es in der Praxis anwenden  (Alliance for Aging Research, 2005).   

 

Abbildung: Lücke zwischen Wissen und Tun 

 

 
 

Nehmen wir an, die Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse über Gesundheit, Tod 

und Leben geschiehe in der Wirtschaft. Jede Klinik und jeder Arzt sind auch wirtschaftliche 

Akteure, „Unternehmer“, sie praktizieren, was andere, Forscher, Wissenschaftler, irgendwann 

als Erkenntnis hervorgebracht haben. Die Lücke zwischen dem, was wir wissen, und dem, 

was davon in der medizischen Praxis umgesetzt wird, beklagt die Alliance for Aging 

Research, ist gewaltig. Diejenigen, welche die Lücke schließen, bezeichnen wir als 

Unternehmer, oder in der Sprache Schumpeters, als Innovatoren.   

Evolutorische Unternehmer sind jene, welche ihre oder anderer Fähigkeiten (insbesondere zur 

Neuerung) steigern. Ich habe sie,  vereinfachend,  im System Ausbildung/Erziehung 

angesiedelt. Der überragende Teil dessen, was Menschen an Kompetenzen zulegen, leisten sie 

selbst: wir nennen es Selbstevolution. Die Revolution der LV ist ein Produkt der Interaktion 

von innovatorischen und evolutorischen Unternehmern. Die Wissenschaft kann forschen 

soviel und so gut sie will. Werden ihre Erkenntnisse nicht umgesetzt, schafft sie totes Wissen. 

Sie ist egoistische Wissenschaft, nur an sich selbst interessiert, auf die Erhaltung ihrer eigenen 

Strukturen ausgerichtet.    

Hier   Hayek und Wissen integrieren 
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Was der Durchschnittsmensch in hundert Jahren als selbstverständlich abgreift, muß vorher 

durch  evolutorische und innovative  Unternehmer geschaffen worden sein. Es fällt von 

keinem Himmel und steckt nicht in den Genen. Jeanne Calment, der bisher älteste Mensch, 

starb im  Alter von 122 Jahren.
128

 War sie ein genetischer Ausrutscher?  Die synergetische 

Interaktion von unternehmerischen Menschen, die Neues schaffen und  

 

Die Innovationsdynamik verändert sich mit steigenden Lebenspanne. Immaterielle 

Neuerungen treten an die Stelle von materiellen.  

LS-Innovationen  haben ein starkes Fundament im Cartesianischen Reduktionismus und 

Rationalismus. Lebensverlängerer wie De Grey oder der Nanomediziner Freitas denken in 

diesem Rahmen. Sie erschließen neue schulmedizinische  Möglichkeiten mit Erkenntnissen 

der Bio- und Nanowissenschaften. Diese Neuerungen werden auch laufen, genauso wie sich 

durch Apparate- und Eingriffsmedizin bemerkenswerte Fortschritte erzielen ließen. Die 

bescheidenen zusätzlichen Lebenserträge für den Menschen einer ausschließlich 

körperorientierten Innovationsdynamik machen eine integrale Erschließung des längeren 

Lebensraums attraktiv, ja unverzichtbar.   

Kalorienreduktion; Rolle von Energie. Anknüpfen an chinesische Medizin.  

  

Einmünden wird diese Transformation in eine sich selbst erhaltende (autopoietische) 

Nachhaltigkeit.  

Der steigende materielle Lebensstandard  führt zu einer 
 

Knowing-doing-gap 

Das wichtigste Ziel meiner biogerontologischen Arbeit ist to  expedite ? die Entwicklung 

einer wahrhaftigen true Heilungsmethode fur menschlichen Altern zu beschleunigen (auf den 

Weg bringen, Nach meiner Ansicht ist das hauptsächliche Hindernis eine solche Techn ologie 

zu entwickel n die Stellung der Biogerontologie an der Grenze zwiscvhen 

Grundlagenwissenschaft und Medizin: Das Basiswissen für  eine solche wirklich wirksame 

Medizin anti-alterns des Anti-Alterns  existiert weitgehend.   the main obstacle to developing 

such technology is the position of biogerontology at the boundary between basic science and 

medicine: the fundamental knowledge necessary to develop truly effective anti-aging 

medicine mostly exists. Nur ist der zielorientierte Geisteshaltung, die am  besten geeignet ist, 

die Ergebnisse der Forschung in Werkzeuge umzuwandeln , sehr verschieden von dem an  

Neugier interessiergetriebenen Ethos, welches diese Erkenntnisse erst einmal hervorbringen 

mußte. tebut the goal-directed frame of mind that is best suited to turning research findings 

into tools is very different from the curiosity-driven ethos that generated those findings in the 

first place.  Als ein Wissenschaftler der aus einer Ingenieurdisziplin entstammt 

(Computerwissenschaft), bin ich ungewöhnlich gut dafür ausgestattet, diese Lücke zu 

überbrücken. As a scientist with a training in an engineering discipline (computer science), I 

am unusually well placed to bridge this gap. Ich versuche das im wesentlichen auf drei 

Wegen: Ich betreibe Grundlagenforschung in der Biogerontologie; Ich identifiziere und 

fördere spezifische technologische Ansätze, den Prozeß des Alterns umzukehren (nicht nur zu 

verhindern); und ich äußere mich in einer weiten Spanne von Foren (weit über 

dieFachbiologie hinaus) für die Übernahme eines mehr proaktiven Ansatzes um die gesunde 

menschliche Lebensspanne eher früher als später zu verlängern (De Grey, 2004b).  
 

Gegenwärtig existiert  nur CR als eine vom Durchschnittsmenschen   praktizierbare 

Neuerung. Wir kennen die molekular-genetischen Mechanismen nicht im Detail, die eine 

Erhöhung der LS durch Kalorienreduktion bewirken. Was wir wissen, ist was zu tun ist, um 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Jeanne_CalmentZu Vermutungen, andere Menschen seien älter gewesen, siehe 

http://www.wowzone.com/calment.htm. 
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Prozesse zu aktivieren, deren interner Wirkungsmechanismus uns gegenwärtig noch nicht 

bekannt ist.  Aber tun wir, was wir wissen? Warum tun wir es nicht? Von religiösen oder 

ethischen Hardlinern abgesehen, wünsche sich alle Menschen länger und gesünder  zu leben. 

Die Methode ist im Westen seit  über einem halben Jahrhundert bekannt (Kasten), im Osten 

(Daoismus, Buddhismus) seit 2000 Jahren. Es wäre einfach, jeden Tag eine Pille zu schlucken 

und die LS-Rente zu internalisieren. Bis wir soweit sind, falls wir soweit überhaupt kommen, 

sterben  noch  zwei oder mehr Milliarden Menschen, sehr viel Elend wird produziert, und 

viele Menschen werden wünschen,  aus dem Leben zu verschwinden, weil sie das Leid und 

die Schmerzen des Alterns leid sind. 

Jeder Mensch kann sich seine eigenen Gesetze machen, solange sie nur sein Verhalten 

betreffen.  Wir wissen was wir tun könnten. Wir tun es nicht. Eine Lücke zwischen Wissen 

und Tun. Wie läßt sie sich überbrücken? Ich kenne nur eine Antwort: Unternehmertum. Die 

Abbildung zeigt, wie die Menschen und  Gruppen, die bei der Lebensverlängerung eine 

unternehmerische Rolle  spielen, miteinander verknüpft sind.   

 

 
 

Quelle: Longevity Meme 

 

Far too many people in the transhumanist community believe that a future of  

greatly extended healthy life spans is inevitable, or that we will certainly see 

it happen within our life times. I disagree. It is not inevitable, and it is not 

certain. The future doesn't make itself: it requires human action.  

 

As a species, we are capable of great feats of science and ingenuity, but we  

don't achieve all that is possible. In the last half of the 20th century, we  

could have irrigated the entire Sahara. We did not. We could have constructed  

lunar bases and floating settlements on the open ocean. We did not. I have no  

doubt that these things will come to pass, but those optimistic souls born in  

the Roaring 1920s won't live to see them. 
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4.3 Unternehmertum  und die Überwindung der Lücke zwischen  Wissen und Tun 

 

Far too many people in the transhumanist community believe that a future of  

greatly extended healthy life spans is inevitable, or that we will certainly see 

it happen within our life times. I disagree. It is not inevitable, and it is not 

certain. The future doesn't make itself: it requires human action.  

 

As a species, we are capable of great feats of science and ingenuity, but we  

don't achieve all that is possible. In the last half of the 20th century, we  

could have irrigated the entire Sahara. We did not. We could have constructed  

lunar bases and floating settlements on the open ocean. We did not. I have no  

doubt that these things will come to pass, but those optimistic souls born in  

the Roaring 1920s won't live to see them. 

 

When it comes to building the new medicine that will extend our lives, even the  

young amongst us don't have much time, measured against the grand scheme of  

things. It takes five years to build a business, ten years to bring a new  

therapy to market, a decade or two to fight over politics and healthcare. The  

years add up, and none of us are getting any younger. 

 

Yet. 

 

As Gandhi said, "you must be the change you wish to see in the world." If you  

want to live a far longer, healthier life, then step up and do something to make 

that future a reality. Many hands can make light work, and there are many, many  

hands in the world these days: 

 

Ohne Unternehmertum gibt es keine Lebensverlängerung.  

Die Wissenschaft entdeckt neues Wissen. Damit es sich ausbreitet, muß der Wissenschaftler 

zunächst die Mitglieder des  Wissenschaftssystems von der Qualität seiner Forschung 

überzeugen.  

Wissen findet in der  Lebenspraxis  der Menschen Anwendung. Wer leistet solches? 

Der Anwender, der Kranke , der vorbeugend sich gesund Erhaltende, übernimmt die neuen 

Erkenntnisse, Produkte und Methoden in seine Lebenspraxis. Wenn erkannt ist, daß eine 

bestimmtes Nahrungsmittel oder ein bestimmte Tätigkeit seine Gesundheit beieinträchtigen 

oder fördern, muß er dieses Wissen in sein Leben integrieren. Wer in der Routine verharrt, 

stirbt (früh). 

Diese drei Bereiche zielen auf Innovation – Neukombination im schumpeterschen Sinn. Ich 

betone eine zweite Funktion, getragen von evolutorischem Unternehmertum.  

Drei  KDG 

 

1. Wissenschaft und Praxis 

2. Wissenschaft und Unternehmer  

3. Kunde mit sich selbst  

KDG 

 

 

                                            Wissenschaftler              Normalmensch  
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Unternehmer 

 

 

 

Ein dreifacher  knowing-doing-gap 

Zwischen Fachwissenschaftler  und seinen ...Was ich weiß, geht dich nichts an. Mit dem was 

ich weiß, kannst du folglich auch nichts machen. Der Fachmann tut nichts mit dem Wissen, 

ausser in der Wissenschaft damit zu punkten. Es ist so, als ob jemand einen Schlüssel in  der 

Hand hat, die eine Tür von neuen Möglichkeiten öffnet. Den Schlüssel gibt er nicht aus der 

Hand. Die Tür bleibt verschlossen. De Grey sagt, hier ist der Schlüssel. Schließe deine 

Zukunft auf. Ich helfe dir  dabei, eine gesündere und längere Zukunft zu schaffen.  

Wenn ich  das Wissen habe (als Fachmann, als ...), muß ich immer noch das Wissen 

durchsetzen. Was im Labor und in der Klinik erforscht wird – was davon geht in die Praxis, in 

verbesserte Therapien und die wirkliche AAM?  

The health communitiy should begin to close the gap between what we know and what we do 

(i.e. taking what research has found and putting into practice (Alliance for Aging Research, 

2005).  

Nicht nur würden die Menschen gesünder und länger leben, wäre die Lücke geringer. Man 

müßte viel weniger Ressourcen  aufwenden, um eine  bestimmte medizinische  Leistung zu 

erzielen. Ein Beispiel: Ein alter Mensch, der so rüstig ist, daß er nicht in ein Pflegeheim 

eingeliefert werden muß, verursacht in den USA einen  Pflegeaufwand von 4,800 Dollar pro 

Jahr. Muß er in ein Altersheim übersiedeln, steigen die Pflege/Betreuungskosten auf 36,000 

Dollar, ein Anstieg um das Siebenfache.
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 Gelänge es, alte Menschen nur ein einziges Jahr 

länger unabhängig zu machen, würden die Amerikaner 12.8 Mrd. Dollar einsparen (Alliance 

for Aging Research, 2005). De Grey würde sagen: Mit einem Bruchteil dieses Betrages 

könnten wir die Lebensspanne soweit ausweiten, daß die Menschen überhaupt nicht mehr ins 

Altersheim müßten.  

Zwei Wirkungen laufen hier zusammen: neue Forschung zu den eigentlichen Ursachen des 

Alterns; die Umsetzung von Forschungserkenntnissen (die Überwindung des Knowing-doing-

gaps). 

Erneut deutlich wird an diesem Beispiel, was Innovation leistet: neue medizinische 

„Produkte“ erhöhen die Lebensspanne; neue medizinische Verfahren senken die 

Gesundheitskosten. Ohne Forschung trocknet die Innovationsdynamik aus – und ohne 

Innovation bleibt Forschung   eine brotlose Kunst. Die Forschung kann aus sich selbst heraus 

keine Wertschöpfung erzeugen. Sie bedarf der strukturellen Kopplung mit anderen 

Teilsystemen der Gesellschaft (Wirtschaft, Politik), um ihren Ressourcenaufwand zu 

rechtfertigen und um in Zukunft mehr Forschung betreiben zu können. Sie muß also, auch 

wenn sich manchem Forscher   die Haare sträuben, Anschluß an den Kreislauf der 

Verwertung, an das Innovationssystem finden. Nicht jeder Forscher muß das leisten, aber es 

muß Wissenschaftler geben, die es leisten wollen und können – und dürfen.  

 

Will ein Mensch sein Leben für mehrere gesunde Lebensjahre verlängern, muß er 

Unternehmer werden. „There is no free lunch“ (Milton Friedman).  Nur ein calorie-restricted 

lunch. Wer lebt  „cr-restricted“?  Fast jedermann sucht Gründe, die CR-Innovation nicht zu 

praktizieren. Woher kommen die Gründe?  Aus seinen Genen, seiner „Natur“, aus  

Pfadabhängigkeiten, aus seinen sozialen Interaktionen, aus seinen (Un-)Tugenden, aus seiner 

Reflektionsarmut, und philosophisch betrachtet aus vielerlei „Gründen“, aus der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft, von Experten und Gurus, die wenig davon halten. Die 

Nahrungsmittelindustrie tut alles, um ihm  zu helfen, sein Leben zu verkürzen. Mit einer Pizza 
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 In Deutschland werden die Kosten für eine Heimunterbringung  auf 3000 bis 3500 Euro im Monat geschätzt 

(Mihm, 2005). 
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verzichtet er auf drei Stunden Leben. Was soll‘s. Heute geht’s zum Italiener. Es gibt 1000 

Gründe es nicht zu tun, das Wissen in Frage zu stellen. Der Mensch konstruiert seinen frühen 

Tod,  kognitiv, emotional, seelisch. Und es gibt viele, die ihm dabei helfen, und wenige, die 

ihn unterstützen es anders zu machen. Das lange Leben, so scheint es, ist viel schwerer 

auszuhalten als der Tod. Jede Neuerung ist im Grunde überflüssig. Wir haben ohne Handy 

gelebt, ohne Auto, ohne Rad und ohne Feuer. Sind wir glücklicher geworden? Gesellschaften 

funktionieren auch ohne Neuerungen. Die grundsätzliche Frage ist vielmehr, ob wir denen, 

die neue Wege gehen wollen, die neue Ideen durchsetzen möchten, die Freiheit dafür geben 

oder nicht. Ist Neuerungstätigkeit erst einmal von  der Vormundschaft der religiösen und 

politischen Autoritäten befreit, wird sie zum Selbstläufer. Und sie greift jetzt nach dem  

Leben selbst. Passen wir uns schöpferisch an, oder weisen wir ab?  

 

Den Dingen durch Anpassung an sie zu antworten ist Tugend; als ein Gefährte auf die Dinge 

zu antworten ist der WEG. Das war es, wodurch die Kaiser gediehen und die Könige 

aufstiegen.“ (Zhuangzi, 1998, S. 306).  

 

F: Glauben Sie, daß sich CR als Lebensweg irgendwann durchsetzen wird?  

A: Ich bin skeptisch. CR verlangt eine Menge an Selbstdisziplin, über  die nicht viele 

Menschen in unserer Gesellschaft verfügen. Und das ist bedauerlich, weil ich glaube, 

daß die Praxis von CR  viele gesundheitliche und psychische  Vorteile mit sich bringt. 

Ich mache das nicht aus Abenteuerlust.  

(Pomerleau, 2004).  

 

Glauben wir Laozi, liegt der zögerliche Beginn der LS-Transformation im Bereich des 

historisch Normalen.   

 
 

Eine Reise von tausend Meilen  beginnt mit dem ersten Schritt.  

 

Laozi mit de Grey kombinierend:  

 

Eine Reise von 5000 Jahren beginnt mit dem ersten Schritt.   

 

Wir sind die  Pioniere. Mahatma Gandhi sagte einmal:  " Zuerst lachen sie über dich, dann 

kritisieren sie dich, dann beobachten sie dich, dann folgend sie dir.“ Die an dieses Wort 

erinnert, ist Lisa Walford, Tochter von dem LV-Pionier  Walford. Walford integriert in sich 

Forschung  an der Front des Wissens mit Unternehmertum. Er setzt um, was er erkennt; in 

sich selbst, in der Wissenschaft, im „Markt“. In einer Biosphere 2 lebt er mit einer Handvoll 

Gleichgesinnter fünf Jahre, vollständig abgeschieden von der Außenwelt, praktiziert und 

protokolliert  KR.    

Von Laozi,  Kondratieff und Schumpeter wissen wir zur Genüge, daß alles nicht nur klein 

anfängt, sondern klein anfangen muß. Deswegen innoviert Siemens nicht radikal, sondern 

kauft Radikalität ein. Ein Umsatz von 100,000 Euro mit dem ersten Schritt kostet jedem 

Manager seinen Job. Ein hunderstel Promille des Siemensumsatzes – Todesurteil für jede 

Innovation.  Unter 2 Mrd. geht nichts bei Siemens (oder anderen DAX-Konzernen). Intern 

kann so etwas sich nicht entwickeln, man  kauft somit ein, macht Investmentbanker reich und  
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den Staat arm (wenn der Aufkauf, wie in der Regel, floppt, und die Verluste sich gegen 

Gewinne verrechnen lassen). 
130

 

Quod libet Siemens, not libet Cronie. Hungere mal für mich! Das schafft nicht einmal 

Buddha. Selbsttun oder Nichttun. Jeder ist sein eigener Unternehmer –  der 

Lebensverlängerung oder der Beerdigung sein Undertaker des natürlichen Todes.  

Der amerikanischen CR-Gesellschaft haben  rund 2000 Menschen angeschlossen. Wieviele 

weltweit diesen Lebensstil praktizieren ist nicht bekannt.  Es sind Pioniere, Innovatoren ihres 

Lebens.  

Im ökonomischen Modell (Abbildung)  verbringen sie ihr Leben in der Experimentierphase. 

Minenhunde eines neuen Lebensstils.  Mit allen Gefahren eines solchen Lebens. Sie operieren 

in der Phase I. Nahezu am Nullpunkt. Als „Produktion“ könnten wir die Anzahl der 

Praktizierenden, oder die von ihnen „produzierten“ Lebensjahre oder andere Indikatoren 

verwenden.  

 
 

Die Kondratieffs fünf und sechs wurden in den USA angestoßen. Das wird so bleiben mit 7ff., 

auch wenn der Ferne Osten (China) die Staaten in Wissenschaft und Wirtschaftskraft und 

Innovationsdynamik  Schritt für Schritt distanzieren wird. Sozial-biologische Bewegungen 

und Communities wie Transhumanismus, Better Humans, The Longevity Meme, The 

Immortal Institute,   spielen eine Pionierrolle, zerstören andererseits auch viel. Sich als 

Transhumanist zu bezeichnen ist nicht nur eine Einladung zur Stigmatisierung (Blackford, 

2004).  Sie zeugt gleichfalls von sprachlicher und emotionaler Insensitivität. Dabei wollen die 

Leute eigentlich nur einen Weg gehen, der auch Christus, Laozi und Buddha nicht fremd war: 

die Selbstevolution des Menschen weiterführen.  

Zitate aus dem Longevity Meme Newsletter (12. Juli , 2004) 

Viele zu viele Leute in der transhumanistischen Gemeinschaft glauben, daß eine Zukunft mit 

beträchtlich verlängerter Lebensspanne unvermeidlich ist und daß  daß dies   dies sicherlich 

noch in unserem Leben einstellen wird. Ich  bin anderer Ansicht. Es ist nicht unvermeidlich 

und es ist nicht sicher. Die Zukunft macht sich nicht alleine: sie verlangt menschliches 

Handeln.  

Als eine  Spezies sind wir  zu großen Dingen in  Wissenschaft und Erfindungsreichtum fähig. 

Nur können  wir nicht alles erreichen was möglich ist. In der zweiten  Hälfte des 20. 

Jahrhunderts  hätten wir die ganze Sahara bewässern können. Wir taten es nicht. Wir hätten 

Basen auf dem Mond und schwimmende settlements   im Ozean konstruieren können.  Wir 

taten es nicht.  Ich habe keinen Zweifel, daß diese Dinge irgendwann passieren werden. Aber 

jene optimistischen, in den bewegenden  wanziger Jahren  geborenen Seelen, werden nicht so 

lange leben, um es zu sehen.  
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 Der Staat hilft hier noch nach, die Körperschaftssteuer auf ein Niveau senkend, daß für den Steuerzahler in 

einer Durchschnittsfamilie unerreichbar ist. Die politische Klasse nickt ab,  was die Kaste der  Investmentbanker 

für notwendig hält. Der Neukombinierer und sein Finanzier haben  ohnehin nichts zu  bestellen.  
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Wenn es darum geht die neue Medizin zu bauen, welche unser Leben verlängert, sogar die 

Jüngeren unter uns  haben nicht mehr viel Zeit. Man  braucht fünf Jahre um ein Geschäft 

aufzubauen, zehn Jahre um eine neue Therapie auf den Markt zu bringen, ein Jahrzehnt oder 

zwei, um gegen den Widerstand aus Politik und dem Gesundheitssystem anzukämpfen.  Die 

Jahre kommen zusammen und niemand  von uns wird jünger. 

Wie Gandhi sagte: „ Du mußt die Veränderung sein, die du in der Welt sehen willst.“ Wenn 

du ein viel ängeres und gesünderes  Leben führen willst, werde aktiv und tue etwas, um die 

Zukunft zur Wirklichkeit zu machen.  

  

Die nächste  Abbildung  beschreibt das Netzwerk der „Gemeinschaft der Lebensverlängerer 

und benachbarter  Gruppen (circa 2004, Version v0.2) von Reason, dem Blogger von Fight 

Aging.  

 

Abbildung:  

 
 

Quelle: Longevity Meme 

In diesem  Netzwerk finden sich die Unternehmer, die  in der Regel in Unkenntnis der 

anderen,  in ihrem beabsichtigten oder ungewollten Zusammenwirken, die Revolution der 

Lebensverlängerung erzeugen. Mancher der Leser mag sich der einen oder anderen Gruppe 

als zugehörig betrachten.  



19.03.14 

 127 

  

6.3  Neukombination des Lebens:  Ein Schumpeter-Ansatz  der Lebensverlängerung 

 

 

Vermag die LS-Revolution aus sich selbst heraus eine Wirtschaft auf einem langfristigen 

Wachstumspfad  zu halten? Sind lebensverlängernde/verjüngende Innovationen 

Basisinnovationen im Sinne von  Kondratieff und Schumpeter?  

Wenn sie sich als Basisinnovationen verstehen lassen, sind sie dann  auch „disruptiv“ (in der 

Sprache  von  Clayton Christensen)?   

Antworten auf diese Fragen sind von mehr als theoretischem Interesse.  

Betrachten wir KR. Technologisch anscheinend  eine  primitive Angelegenheit. Einige ihrer 

Promotoren legen uns sogar nahe, so zu leben (was die Nahrungsaufnahme betrifft), wie 

unsere nicht-humanen Primatenfreunde. Reduziere deine Kalorienzufuhr um 20%  bis 40% 

und du lebst ceteris paribus entsprechend länger, lange genug, um auf die Segnungen der  

NBIG-Innovationen warten zu können.  

Esse  wie ein Affe, empfiehlt uns Nobelpreisträger Hans Dehmelt (Was Affen essen erläutere 

ich unten). Was soll daran innovativ sein?  Im 21. Jahrhundert zurück in die Steinzeit?  

Wer KR mit Junkfood macht, lebt nicht länger, sondern kürzer. Die Qualität der Nahrung 

macht die Gesundheit kaputt. Nahrungsmittelkonzerne wachsen  in tendenziell 

schrumpfenden Marktsegmenten. Alle von uns vorgestellten  NBIC-Innovationen und die 

vorgelagerten der ersten Brücke wie KR laufen auf Dauer nur, wenn sie auch wirtschaftlich 

mehr Werte schaffen als die sie ablösen könnten. „(Die) wirtschaftliche Logik muß über  die 

technische (siegen).“
131

Wissenschaft muß an Wirtschaft Anschluß finden oder sie rotiert im 

Elfenbeinturm.  

 

Ohne Innovationstheorie kommen wir nicht vollständig aus, um uns ein Bild über die LS-

Revolution und die mit ihr verknüpften wirtschaftlichen  Abläufe zu machen. Die folgende  

Übersicht integriert die  Innovationslogik   von Joseph Schumpeter und Clayton Christensen. 

Zwei Dichotomien stehen sich gegenüber. Schumpeter unterscheidet zwischen inkrementeller 

Neuerung und Basisinnovation.  Christensen arbeitet mit dem  Gegensatzpaar erhaltend und 

disruptiv. Basisinnovationen sind die Träger langer Wellen von Entwicklung nach 

Kondratieff. Basisinnovationen sind disruptiv: sie werfen alte Produkte, Technologien und die 

mit ihnen verheirateten Unternehmen aus dem Markt. Die Schreibmaschine ist gegen den 

Personal Computer chancenlos. Gegen die Herstellung von Automobilen am Fließband durch 

Henry Ford konnten auch Wettbewerber wie General Motors nicht konkurrieren.  Bei diesem 

Innovationstyp gehen Schumpeter und Christensen Hand in Hand. Schumpeter sagt: ein neuer 

Markt wird aus dem Nichts geschaffen. Eine Nachfragekurve existiert noch nicht. Der 

Unternehmer muß die Konsumenten für den Kauf seines Produktes erst noch „erziehen“.
132

 

Die gleiche Logik kennt auch  Christensen: New market disruption. Compete against 

nonconsumption. Kein Produkt, kein Markt, keine Konsumenten. Die Dinosaurier müssen 

fliegen lernen. Bei diesem Typus von Innovation scheinen bestehende Unternehmen 

grundsätzlich überfordert. Zumindest war dies historisch so. Alle disruptiven  

Basisinnovationen wurden von neu in den Markt eintretenden Unternehmen durchgesetzt. „Es 

waren im allgemeinen nicht die Postmeister, welche die Eisenbahnen gründeten“ 

(Schumpeter, 1964, S. 101).  Wir vermuten das Gleiche auch bei den anstehenden LS-
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 Schumpeter, J., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 1964, S. 17. 
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 Heute würden wir Schumpeter zweifach modifizieren müssen: (1) Intervention von außen funktioniert nicht, 

auch Konsumenten  sind geschlossene Systeme und lassen sich nichts aufdrücken, was sich gegen ihre internen 

Strukturen richtet. Der Unternehmer „stört“ den Nachfrager  seiner Güter oder Adopter seiner Neuerung. Ob 

dieser zugreift weiss er  nicht. Werbung funktioniert meistens nicht so, wie Marketingexperten glauben, sie 

müßte funktionieren; (2) auch Nachfrager stören den Produzent von Neukombinationen, beeinflussen somit, was 

und wie und wann der Unternehmer neukombinieret.   
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Innovationen. Die potentiell revolutionären Produkte werden in Startups entwickelt, und 

heutzutage, wegen ihrer intensiven wissenschaftlidchen Fundierung, mit Unterstützung von 

Universitätsforschern. Nicht überraschend, angesichs des erforderlichen Zugangs zu Wissen 

aus der Grundlagenforschung. Forscher und Unternehmer,  in einer Person die Teilsysteme 

Wirtschaft und Wissenschaft in sich integrierend,   überwinden den Knowing-Doing-Gap. 

Meines achtens kommen  auch die Pioniere im weiten Feld der „psycho-sozialen Gesundheit“ 

(Nefiodow) aus neuen und weniger etablierten Unternehmen und Organisationen, sei es 

Medizin, Ernährung, ganzheitliche Lebensführung. Nehmen wir als Beispiel Atkins 

Nutrionals Inc. Atkins gründet diese Firma, um kohlenhydratarme Ernährungsprodukte zu 

verkaufen. Der  mittlerweile verstorbene  Atkins – das Unternehmen führt seine Frau weiter – 

war ernährungswissenschaftlich betrachtet ein Außenseiter, gegen die etablierte Zunft der 

Ernährungswissenschaftler und Mediziner argumentierend. Keine bestehende Firma hätte sich 

auf so etwas eingelassen. Er verbreitet seine Ideen über einen Newsletter
133

 und als er eine 

Firma gründet, findet er enthusiastische Aufnahme bei Kunden und Wallstreet. Goldman 

Sachs und Partheon Capital steigen ein. Money talks. Nachahmer werfen „low-carb“-

Produkte auf den Markt. Die Wissenschaft schlägt zurück. Der Kundenstamm bröckelt  und 

der Kurs der Aktie bricht ein (siehe Chart).
134

  Daß Atkins und andere Verfechter  

kohlehydratarmer Ernährung schief liegen könnten, ist ihr Risiko, aber nicht nur ihres. Wenn 

sich Guruismus breit macht, ist höchste Vorsicht für jene Menschen  angesagt, die der Ansicht 

sind, nur einmal zu leben  und gesund und lange zu leben hoffen (8. Kapitel). Was uns an 

dieser Stelle interessiert, ist der Mechanismus der Ausbreitung des Neuen, die Verbindung 

von individueller Initiative, wissenschaftlicher Erkenntnis (auch wenn sie sich als trügerisch 

herausstellt) und  kollektiver Sphäre (Massenmedien).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Inkrementell                           Radikal/diskontinuierlich 

 

 

 

  

(ethisch/rechtlich) 
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 Ich habe ihn selbst für einige Monate bezogen. Die Verbindung von  Marketing mit wissenschaftlichen 

Aussagen, inklusive des Anführens von Beiträgen  aus renommierten Fachzeitschriften, d.h. die 

unternehmerische Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft, läßt sich bei Atkins exemplarisch studieren. 

Atkins ist kein Einzelfall, er ist überhaupt kein „Fall“, vielmehr Normalität, notwendige sogar, um   Wissen in 

Produkte umzusetzen. Auch die Wissenschaft ist gefördert. Erst Atkins hat zu einer vertiefenden Untersuchung 

von kohlehydratarmen Ernährungsweisen geführt, Atkins kreierte erst das Forschungsmaterial.   
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 Informationen  aus FAZ, 19. März 2005, S. 16: „Diät-Firma Atkins kapituliert in Europa.“ 
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Das Interessante und für bestehende Unternehmen gefährliche sind die disruptiven Qualitäten 

inkrementeller  Innovation. Der basisinnovativ-disruptive Zug rollt ohnehin ohne die 

bestehenden Unternehmen aus dem Bahnhof. Wie können jedoch potentiell disruptive 

Nobodys in etablierten Märkten Fuß fassen, inkrementell und dennoch disruptiv? Ryain Air 

und Dell Computer mischen ihre Märkte so kräftig durch, daß bestehende Unternehmen nach 

dem Rettingsring greifen müssen – und oftmals vergebens. Sie gehen unter, werden Beute der 

inkrementell-disruptiven Innovatoren. Bestehende Unternehmen sind Meister der 

inkrementellen Neuerung. Sie helfen ihnen, ihren Markt und ihre Kunden zu erhalten. 

Nehmen inkrementelle Neuerungen allerdings disruptive Züge an, sind sie gegenüber ihren 

Trägern, fast immer neu in den Markt eintretenden Unternehmen (startups) so wehrlos wie 

eine Schildkröte auf dem Rücken. Ein Paradoxon: Gut mit Ressourcen gepanzerte 

Unternehmen, hochklassiges Management, Innovationsmanagment auf dem letzten Stand der 

Wissenschaft, beste Kontakte zu Entscheidungsträgern im Rechts- und Politiksystem, 

dennoch verfügen sie über keine Aktionsparameter, sich der disruptiven Konkurrenz zu 

erwehren. Christensen nennt diese Art der Konkurrenz  „low end disruption“ (address 

overserved customers with a lower-cost business model).  Ryain Air oder der 5,000-Euro-

Golf. Steigt VW hier ein, kannibalisiert es seinen eigenen Markt. Steigt VW nicht ein, riskiert 

die Unternehmung ihre  Mutation in Haifischfutter.  Wir sehen jetzt auch, warum 

Kapitalismus so viel Spaß macht  und warum Manager so hohe Gehälter verdienen:  

Ersatzhandlungen für echte Innovationen haben ihren Preis.  

Nicht jede Innovation entsteht durch neue Unternehmen, nur disruptive. Neue Unternehmen 

sind Spezialisten für disruptive, bestehende Unternehmen für erhaltende Innovation. Und 

nicht jede inkrementelle Neuerung ist disruptiv. Die meisten inkrementellen Neuerungen sind 

nicht-disruptiv. Wenn McDonalds das Packungsmaterial für take-home-meals verbessert, oder 

Nestlé  seinem Capuccino eine neue Geschmacksvariante stiftet, dienen diese Neuerungen 

dazu, die bestehende Kundenschicht zu erhalten, oder Kunden von anderen Unternehmen im 

gleichen Marktsegment anzulocken. Die Neuerungen zielen darauf, ein besseres Produkt in 

einen etablierten Markt zu bringen (Christensen: Sustaining strategy. Bring a better product 

into an established market). Das Umgekehrte gilt für radikal/diskontinuierliche Innovationen. 

Auch sie können erhaltenden Charakters sein, die meisten weisen allerdings disruptive Züge 

auf. Disruptivität (Christensen) und schöpferische Zerstörung (Schumpeter) sind im Kern 

identische Prozesse.  

 

Wie passen LS-Innovationen in dieses innovationstheoretische Bild? Genau werden wir das 

erst in einigen Jahrzehnten wissen. Der für mich entscheidende, immer wieder betonte 

Aspekt: Sie schaffen eine grundsätzlich neue,  nicht-spekulative, Lebensoption – Immortalität. 

Angesichts des sich damit auftuenden Komplexitätsschubs für die Gestaltung von 

Lebensvisionen ist  das was folgt, nur grobe Vermutung.  Man könnte versucht sein, diese 

Frage gleich an Philosophen zu delegieren. Ihre Deliberationen würden, so vermute ich, 

lediglich eine neue Autopoiese-Schleife in einem  unendlichen Diskurs bewirken, aber nicht 
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zu Erkenntnissen führen, die nicht schon von der abendländischen und ostasiatischen 

Philosophie zur Genüge durchdacht worden wären. Philosophen lieben Argumente und 

Gründe, insbesondere, wenn sie umständlich, lang und für den normalen Menschen 

unverständlich sind. Ihre Zielgruppe sind daher auch nicht wir, sondern ihre Opponenten und 

Feuilletonisten, die sie mit ihren Argumenten zu beeindrucken hoffen.  

KR betrachten wir als inkrementell-disruptive Neuerung, das SENS-Vorhaben  oder ähnlich 

radikale Interventionen in lebende Systeme als  disruptiv-radikale oder Basisinnovationen. 

Wie käme ein Nahrungsmittelkonzern dazu, KR-Produkte zu entwickeln? Functional food, no 

problem. Produkte der jeweiligen Ernährungsmoden. Warum nicht KR? Erstens ist der Markt 

(noch) zu klein. 2000 plus Cronies sind für bestehende Unternehmen uninteressant. Zweitens 

ist die Unsicherheit, ob die Produkte auf Nachfrage stoßen, in der frühen oder experimentellen 

Phase zu groß. Drittens würde man im Erfolgsfall den eigenen Markt für angestammte 

Produkte untergraben ("kannibalisieren“). Die Websites und Foren der Cronies sind gespickt 

mit innovativen Produkten. Nestlé und Unilever und Danone müßten nur hinschauen und  

nachmachen, vielleicht verbessern. Sie tun  es nicht:   Ein knowing-doing-gap für etablierte 

Unternehmen.  Christensen zeigt, warum gut geführte Unternehmen gerade wegen ihres  

hoch-professionellem Management es vorziehen, unterzugehen als disruptiv zu innovieren. 

Ich sehe keinen Grund, diese Vermutung für medizinische Innovationen der NBIC-Klasse  in 

Zweifel zu ziehen. Alles was bisher an Biotech medizinisch verfügbar ist, stammt  von neuen 

Unternehmen (die im Erfolgsfall auch von Pharmafirmen aufgekauft werden). 

KR ist seit Jahrzehnten bekannt. Sie wird kaum praktiziert. Ihre Anschlußfähigkeit ist gering.  

Ihre Adoption läuft gegen die biologische Natur des Menschen. Den natürlichen Tod 

überwinden, zumindest einige Schritte auf diesem Weg zu gehen, verlangt gegen die Natur zu 

handeln. Nur wenige Menschen tun/schaffen  so etwas. Sie können es nicht und/oder wollen 

es nicht. Einige dürfen es auch nicht. Wer im Altersheim vegetiert, hat seine Nahrungsfreiheit 

bereits verkauft. Altersheime sind Todesbeschleuniger.
135

 Der Staat freut sich („Früher Tod 

...“) und der Ethiker nickt ab.   Sie können es nicht und/oder wollen es nicht. Einige dürfen es 

auch nicht.  
 

Früher Tod bringt die Rente ins Lot. 

Betrachten wir einen  typischen  Raucher. Er vermacht  seinem Staat im Laufe eines Lebens 

etwa 50.000 Euro an Steuern. Da er auch früher stirbt (1 Zigarette = 

10 Minuten kürzeres Leben), spart er dem Staat auch noch Rente. 

Vielleicht  10 Jahre.  Raucher  -  die wahre Stütze des Staates. Wer 

dagegen dem folgt, was wir unten vorschlagen („Praxis“),  ist  der 

reinste Anarchist. Wer jetzt 150 Jahre lebt, bevor der Staat seine 

Sozialsysteme umgestellt hat – für  85 Lebensjahre müßte  der Staat ihn am Leben halten. Er 

kann es nicht. Daher  gilt auch (bei dem heutigen System der Altersversorgung):  

 

Später  Tod bringt den  Rentner in Not. 

 

Auch seine Erben erlauben  es „menschen-natürlich“ nicht, außer er macht seine Subsistenz 

zu einem Medienereignis oder mobilisiert .   

Die Durchsetzung einer solchen,  das Leben disruptiv  verändernden Innovation verlangt 

daher, der Logik von Kondratieff folgend, grundlegende Veränderungen in den Dimensionen 

von  Lernen, Leben, Lieben und Lebenswerk. Viele Praktiker berichten im übrigen von 

solchen Veränderungen. Beispielsweise leidet der  Sextrieb (Nicht die biologische Fähigkeit, 
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 Selbtverständlich nicht bei hierzulande, daher ein Verweis auf die franzözischen Erfahrungen (Bobasch, 

2004).  

Bobasch, Michaëla (2004): Bien choisir une maison de retraite demande du temps, Le Monde, 11. Dezember, S. 

34.  

Rauchender Affe  
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wie sich mit jedem  Yogi nachweisen ließe). Wer macht da schon mit? Hier zeigt sich ein 

disruptiv-innovativer Anhaltspunkt auch inkrementeller Neuerung. Wenn viele Menschen KR 

praktizierten, stürben ganze Gewerbe aus, TV-Stationen müßten umprogrammieren,  

Hollywood neue cash cows auf eine sexuell ausgedörrte Weide führen,  und die armen 

Models, was könnten sie wem noch  bieten? (Shanghai haben wir schon erwähnt).  Sexuelle 

Magerkost zu Schnäppchenpreisen. Schöpferische Zerstörung also. Die Tabakindustrie 

verschwindet sowieso. Die Fleischindustrie magert ab und Diätunternehmer der 

Quacksalberei überführt.   

Bis heute existiert noch keine KR-Industrie. Für die Großen wie Nestlé, Unilever, Danone, 

Parmalat usf. ist dieser Markt uninteressant. Sie suchen Umsatzzuwächse von 1 Milliarde pro 

Jahr, nicht 10,000 Euro.  KR-Produkte sind heute eine typische Cottage industry. In der Regel 

sind Produzent und Konsument identisch. Alle „Unternehmer“ sind Startups.  In Singapur 

haben wir ein Restaurent entdeckt, welches sich auf KR-Kost (unter einem anderen, weniger 

imageschädlichen Namen) spezialisiert und anscheinend bereits soviel Geld verdient, daß es 

in der Straits Times größere  Anzeigen schalten kann.   

Worin zeigt sich ihre wertschöpfende Kraft?     

Übergangstechnologie zu De  Greys  SENS- Projekt („Die Sieben“). 

Sie macht Menschen produktiver: weniger krank oder gesünder, psychisch und somatisch. Sie 

ist also etwas, was der Ökonom als technischen Fortschritt bezeichnet: mit gleichem Aufwand 

an Ressourcen mehr Output erzielen. Im Wachstumsmodell sieht es wie eine Vermehrung der 

Qualität und Menge von „Arbeitskraft“ oder „Humankapital“ aus. Ihre Quelle ist natürlich 

etwas ganz anderes: reine Neukombination nach Schumpeter (1911). Der Mensch kombiniert 

sich selbst neu, die Komponenten seines Selbst. Er selbstevolutioniert sich mit Hilfe der CR-

Technologie. Sie ist ein Teil jener Kondratieffdynamik,  die Nefiodow als „psycho-soziale 

Gesundheit“ bezeichnet. Wir sprechen von 4L-Gesundheit oder integraler Selbstevolution 

(siehe Abbildung xy  „Das integrale Selbst“). 

Die folgende Abbildung illustriert diese „Neukombination des Lebens“. Veränderungen der 

Lebenspraxis (Kalorienreduktion, Essensgewohnheiten, Bewegung/exercise) bewirken eine 

spürbare Ausweitung der Lebensspanne. Für manchen ein alter Hut. Für die meisten 

Menschen eine nahezu revolutionäre Veränderung  ihrer  Lebensgewohnheiten,  in der Tat so 

revolutionär, daß sie den frühen Tod und die Alimentierung  der Schulmedizin einer 

Neukombination ihres Lebens vorziehen. Im Kapitel „Praxis“ beschreibe ich ausführlicher die 

Wege und Methoden dieser Veränderungen. An dieser Stelle mag ein Zitat aus einer 

Untersuchung von Knoops u.a.(2004) genügen:  

„Eine Mittelmeerkost, reich in Pflanzennahrung, in Verbindung mit Nichtrauchen, 

bescheidenem Alkoholkonsum und mindestens dreißigminütiger physischer 

Tätigkeit pro Tag ist  mit einer signifikant geringeren Todesrate, sogar in hohem 

Alter, verbunden.“  

Was soll daran neu sein? Objektiv betrachtet nichts. Die Mittelmeervölker (Kreta) essen seit 

Jahrhunderten diese Kost. Daß Rauchen krank macht, weiß man seit Jahrzehnten, usw. 

Wissen ist eine Sache, Tun eine andere.
136

 Innovation ist Tun, durchsetzen, in sich selbst, 
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 Da wir es  nicht schaffen, insbesondere wenn wir der Unterschicht angehören, Pisaprobleme haben, Stress am 

Arbeitsplatz ausgesetzt sind,  et cetera, muß es eben verboten werden: "Man fragt sich, warum wir uns mit all 

den krebserzeugenden Zusatzstoffen aufhalten und nicht gleich Zigaretten insgesamt verbieten" (Eine 

Politikerin, Spiegel Online, 17.5. 2005).  Warum rauchen Menschen nur? Verbieten wir doch auch gleich die 

Faktoren, die bewirken, daß Menschen rauchen. Warum machen wir keine Revolution  - und kürzen die Gehälter 

und Pensionen derjenigen, die uns ständig mit Verboten kommen, wir durften  sie schließlich wählen. Kurt 

Biedenkopf pflegte, vor langer langer Zeit zu verkünden: Go East, young men. Er meinte das Iran des Shah. 

Seine  Botschaft bleibt dennoch gültig:  

Religious Authorities Forbid Smoking 

TEHRAN, May 24--Ayatollah Nasser Makarem-Shirazi on Tuesday said smoking cigarettes is unlawful, which 

injunction applies to those who follow his religious guidelines. 
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gegen innere und äußere Widerstände, gegen Instinkte, Lebensgewohnheiten, den Druck der 

Werbung und der Industrie, den Lebenspartner und Freunde, Glaubenssysteme und Vorbilder, 

und gegen das Leben verkürzende Anreizsysteme des Sozialstaates und der sog. 

Solidaritätsgemeinschaft.  Der einzelne muß sein eigenes Leben neu kombinieren, zum 

Neuerer seines Selbst werden. Auch dies nichts Neues. Das Einbinden des Neuen in das 

eigene Leben ist die schöpferische Tat. Dieses ist der Kern schöpferischen Unternehmertums. 

Lebensverlängerung zumindest in der Phase, die wir jetzt diskutieren, ist weitgehend eine 

Funktion  des eigenen Tuns. Auf die  erste Brücke von Kurzweil kommen.    

 

Abbildung xy: Neukombination des Lebens 

 

Veränderungen der Lebenspraxis 

 (Lifestyle-Innovationen) 
 

 

 

 

CR/CRON                   Bewegung  
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Wem es gelingt auf die erste Brücke zu kommen – er lebt länger. Wie findet er Anschluß an 

die revolutionären Technologien der Bio- und Nanoingenieure, an NBIC und SENS? Unten 

erläutere ich, daß auch hier, wie der  Sprung auf die zweite und dritte Brücke,  aus eigener 

Kraft erfolgen kann. Kein Staat der  westlichen Welt spendiert ihm eine medizinische 

Innovation im 6. und 7. Kondratieff. Bis  die Innovationen der zweiten und dritten Brücke ein 

Massenprodukt werden, ist er längst  unter der Erde. Er muß es selbst finanzieren –oder einer  

Versicherung beitreten, die neuerungsoffen ist, was wiederum viel Geld kostet. Woher kommt 

das Geld für die Finanzierung der Neukombinationen in die eigene Lebensverlängerung? Eine 

                                                                                                                                                                                     

According to Fars News Agency, the ayatollah noted, “A few years ago, I issued a conditional decree about 

tobacco consumption. In the book on Islamic jurisprudential regulations, it is mentioned that if using tobacco is 

considered harmful by experts, it is forbidden. However, recently physicians and university professors have 

presented shocking statistics on the death toll and fatal diseases resulting from tobacco consumption and now it 

is hundred percent clear that using tobacco is dangerous. Even the children of those who smoke cigarettes and 

the people near them are not immune from the dangers of smoking. Therefore, now I have issued an absolute 

decree banning smoking. I want God Almighty to help protect the youth who are the primary victims of 

smoking.“ Meanwhile, Ayatollah Mohammad Taqi Behjat said if experts raise fears about the consequences of 

smoking, then it is unlawful. Ayatollah Hossein Nouri-Hamedani also said that using tobacco is absolutely 

unlawful (Quelle: Iran Daily, 25. Mai, 2005).  

  Schöpferische 

   Zerstörung  
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kurze Antwort (mehr im Praxisteil): Wer länger lebt hat mehr Zeit finanzielle Ressourcen 

anzuhäufen. Er macht den Zinseszins zu seinem Freund. Bereits zwei Jahrzehnte länger leben 

und akkumulieren haben dramatische Wirkungen.  Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Auch 

bei konstantem Lebensstandard (Realeinkommen), nicht unrealistisch für die 

Wohlfahrtsstaaten der westlichen Welt (nicht für die Tigerökonomien des Fernen Ostens, die 

mit steigendem Wohlstand rechnen können), bewirkt die Neukombination (in der ersten 

Phase, erste Brücke)  Ressourceneinsparungen und Möglichkeiten neue Einkommensquellen 

zu erschließen. Alle Untersuchungen über Veränderungen der Lebensspraxis zeigen das 

gleiche Bild: die Menschen leben gesünder bis in ein weit höheres Alter. Herzkrankheiten, 

Diabetis, Bluthochdruck und ihre Freunde (die Schulmedizin) haben es schwer, dem 

Neukombinierer Krankheitskosten  aufzuladen. Der Innovator spart Reparaturkosten. 

(Erinnern wir uns: über 90 Prozent der Gesundheitskosten hängen mit dem Altern 

zusammen).  Es versteht sich von selbst, daß er sich bei solchen Organisationen versichert, die 

ihm – lebt er gesund und Reparaturkosten sparend – seinen Lebensstil durch geringere 

Belastungen vergüten. Das  eingesparte Geld kann er anlegen und mit Zinseszinsen 

akkumulieren.  Die Innovationen der nächsten Runde finanziert er somit zumindest teilweise 

aus den Neueurngserträgen der ersten  Runde.  Der Neukombinierer schafft somit für sich, 

was Kybernetiker eine positive Rückkopplung nennen. Springt er auf die zweite Brücke  setzt 

sich der lebensverlängernde Zyklus fort.  Seine finanzielle Fluchtgeschwindigkeit ist so hoch, 

daß er sich  ein ewiges Leben bereits auf Erden leisten kann. Von selbst versteht sich: Je 

jünger jemand ist, desto wahrscheinlicher dieses Szenario.  

Kommen wir zur dunklen Seite des ewigen Lebens in einer schumpeterschen Welt, genannt:     

Schöpferische Zerstörung. Wie Friedrich Nietzsche, der philosophische Vorbereiter der 

innovationslogischen Revolution erkennt: „Immer vernichtet, wer ein Schöpfer sein muß“ 

(Nietzsche,1967, I, S. 583). Wer sein Leben verlängern will, muß ein, sein Schöpfer sein. Was 

vernichtet er? Und wie kommt Schumpeter dazu, die Vernichtung (Zerstörung)  als  eine 

„schöpferische“ zu bezeichnen?  

Was,  wer und wie  wird schöpferisch zerstört? (1) Die eigene, alte, tödliche Lebenspraxis. 

Dies ist am einfachsten zu sehen. Der Mensch transformieret sich selbst durch integrale 

Innovation und Aufbau ethischen Könnens (7. Kapitel). 
137

 (2) Schöpferisch zerstört werden 

jene  Industrien und Unternehmen, die mit dem (frühen) Tod Geld verdienen (Tabak, 

Alkohol, Vergnügung, usw.). Sie folgen ihrer Klientel in den Tod. Dies ist ein schleichender 

Prozeß, aber bereits heute erkennbar. Die fleichverarbeitende Industrie ist bereits heute 

angeschlagen. Tabakunternehmen kommen aus Prozessen und Schadensersatzleistungen nicht 

mehr heraus. Sie erschließen zwar neue Käufergruppen (Dritte Welt; junge Generation). 

Massenmedial bewirkte Kompetenzerosion eröffnet für Lawyer (falls sie selbstkeine 

neuronalen Opfer und Pisageschädigte wurden),  neue Potentiale für Sammelklagen.   Auf 

Dauer  sind diese Industrien  chancenlos, weil die Zuwachsraten in anderen Marktsegmenten 

(Gesundheit, Anti-Aging; junge Alte) anfallen.  Dies sind Tends, die über Jahrhzehnte und 

Jahrhunderte laufen.  (3) Teile der traditionellen Medizin (Schulmedizin genannt), die mit  der 

handwerklichen Reparatur von Körperfunktionen ihr Geld verdienen.  (4) Die auf frühen Tod 
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 Transformation. Wenn eine neue Stufe oder neue Handlungsmöglichkeiten auf einer gegebenen Ebene der 

Existenz entstehen, ist dieser Prozeß transformativ. Ein Baby „transformiert“ körperlich zu einem erwachsenen 

Menschen. Eine Naturalwirtschaft transformiert in eine Geldwirtschaft. Eine subsistenzorientierte 

Agrarökonomie transformiert in eine sektoral ausdifferenzierte Wirtschaft. Ein Routineunternehmer ohne 

Schriftkompetenz transformiert in einen schriftkundigen Wirt (intrafunktionale Kompetenzsteigerung). In 

diesem Transformationsprozeß entsteht etwas Neues, auch neue Handlungsmöglichkeiten. Das Alte wird durch 

das Neue zerstört. Im Neuen ist das alte nicht mehr enthalten. Transformation ist auch immer schöpferische 

Zerstörung der alten Handlungs- und Lebensweise. 

Transzendenz ist etwas anderes. Ein sich transzendierendes System erschließt neue Handlungsmöglichkeiten 

ohne seine alten einzubüßen. Das Alte bleibt erhalten, ist in einer neuen, einer höheren Ebene der Existenz 

eingeschlossen. 
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konzipierten Systeme sozialer Sicherung. (5) Die auf Tod setzenden Glaubenssysteme und 

ethischen Paradigmen (Buddha-Test von Gursky).   
 

„Schöpferische Zerstörung“ bewirkt  das Niederkonkurrieren des Alten durch das Neue 

(Substitutionskonkurrenz), hinterläßt jedoch eine positive Nettowertschöpfung in allen 

Dimensionen menschlichen Lebens (4L-Wertschöpfung; siehe unten). Auch nach möglicher 

theoretischer Kompensation aller von Wohlfahrtseinbußen Betroffener bliebe  ein Extra von 

Wert: längeres und gesünderes Leben, höherer Wohlstand.  

 

Es wird nun vielleicht klarer, warum ich von KR usw. als von  einer  „Revolution“ spreche, 

und warum es sich um eine Basisinnovation im  Sinne von Kondratieff und Schumpeter 

handelt. Gegenwärtig wissen nur wenige von KR (knowing); noch weniger verfügen über die 

unternehmerische Energie, diese LV-Innovation zu praktizieren (doing). Jeder Leser kann es 

an sich selbst testen.  Dieses Spiel wiederholt sich bei jeder Basisinnovation: von Unwissen 

und Widerstand über Wissen und Akzeptanz, von Nicht-tun über Tun zu Imitation. Jeder der 

drei Meilensteine von de Grey muß den Knowing-doing-gap überwinden, und auf jeder der 

drei Brücken von Kurzweil warten die Wächter der Tradition und die  .... des Widerstandes, 

die dem Reisenden den Weg versperren oder ihm so viel seines Geldes (Lebenskapitals) 

abnehmen, daß  er sich gezwungen sieht, kehrt zu machen.  

Man könnte von einem ziran der langen Welle sprechen.
138

 Jay Fox  beobachtet als Blogger 

von  Longevity First: „ ...gehe von einer wohlwollenderen Akzeptanz von Kalorienreduktion 

durch den Mainstream  aus, mit einer Zunahme der Praktizierenden von einigen Tausend bis 

zu Hunderttausenden und darüber hinaus“(Fox, 2005).   

Jedes Zeitalter erzeugt seine eigene Rationalität des Widerstands, alles vernünftig deduziert. 

Wer könnte gegen Luddisten argumentieren,  die ihre Arbeitsplätze an Maschinen verlieren. 

Und heute schreibt Paul Virilio (Villa panique, 2004): „Jedesmal, wenn eine neue 

Technologie erfunden wird, erfindet man eine neue Katastrophe“
139

 

 

 

 

 
  

 
 

Eine Reise von tausend Jahren (Original: Meilen) beginnt mit dem ersten Schritt  
 

 
 

6. 4   Innovationsdynamik in „jungen alten“ Gesellschaften  

Inputlogik  und Innovation: wie Wissenschaft  Probleme  erfindet 
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 Einem Kondratieff-ziran somit. ziran (tzu-jan) ist das Schlüsselkonzept im Daoismus. Wohlfahrt (2002 

übersetzt als „von selbst-so verlaufend“, S. 160); Miller (oJ) interpretiert: self-so, spontaneous,natural; the basic 

principle that the Dao follows in its evolution; and the core value of Daoism. 
139

 Zitiert in Schwarz (2005), die im Anschluß an Virilio Hannah Arendt zu Wort kommen läßt: „Der Fortschritt 

und die Katastrophe sind die Vorder- und Rückseite der gleichen Medaille.“  Bleiben wir beiden treu und ziehen 

den Schluß: Die Abfolge  radikaler  Neuerungen ist eine Abfolge von Katastrophen. Warum sollte   
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Die vorherrschende Meinung  zur wirtschaftlicher Auswirkung der obigen Trends ist 

Pessimismus. Die wirtschaftliche Dynamik  leidet, die Sozial- und Gesundheitssysteme laufen 

auf einen Kollaps zu.  

Die USA stehen im Vergleich zu Europa noch gut da. Das Congressional Budget Office 

schätzt, daß die Summe der  Kosten für Medicare und  Medicaid (also primär die 

Gesundheitskosten für die Alten) im Jahr 2050 einen höheren Anteil am  Volkseinkommen 

ausmacht, als der  gesamte Bundeshaushalt heute. Nehmen wir die Pensionskosten dazu, 

würde der gesamte Bundeshaushalt aus Kosten für die Alten bestehen (Future Pundit, 7.2. 

2005).   

Wie teuer kommen uns  die Alten zu stehen?  

Für Deutschland kenne ich die Zahlen nicht, für die USA liegen Schätzungen der Alliance for 

Aging Research (2005) vor. 218 Milliarden Dollar pro Jahr. Nicht gerechnet Renten, nicht 

gerechnet die normalen Krankheitskosten (von Krebs bis Beinbruch),  ausschließlich die 

Kernkosten des Alterns:  

 Verlust an Unabhängigkeit  26 Mrd. 

 Verlust an Sehschärfe 40 Mrd 

 Dementia (inkl. Alzheimer, Parkinson)  100 Mrd 

 Einschränkung an Mobilität (Osteoporosis, Arthritis) 24 Mrd 

 Unpäßlichkeit (urinary incontinence)  28 Mrd.  

 
Quelle: Kevin Perrott; http://www.healthextension.net/archives/2005/03/the_high_cost_o.html 

 

Diese Schätzungen beziehen sich auf in Heimen betreute („institutionalisierte“) alte  

Menschen. Zu diesen Kosten wäre  der Aufwand  für familienbetreute alte Menschen 

hinzurechnen.  Auch Nachbarschaftshilfe und andere Wege der Hilfe im Alter sind nicht 

eingeschlossen. Nehmen wir an, diese Kosten seien gleich hoch.  

Die Kosten des Alterns pro Jahr in den USA belaufen sich dann auf 436 Mrd. Dollar. Ist das 

viel? Es ist rund vier Prozent der amerikanischen Wertschöpfung. Rechnet man die 

Altersbezüge und „normale“ Krankheitskosten dazu, addieren sich die Kosten der Alterns auf 

runde  10 Prozent des Outputs. Viel oder wenig? Eine Interpretationsfrage.  Betrachten wir 

den Produkt – und Technologiezyklus einer High-tech-Wirtschaft wie der amerikanischen. 

Die USA geben  ca. 2.5 Prozent ihres Sozialproduktes für Forschung und Entwicklung aus 

(Staat und Unternehmen zusammen genommen). Die oben aufgeführten 436 Mrd. sind fast 

das Doppelte des F&E-Aufwandes;  wenn wir mit zehn Prozent Alternskosten rechnen, sind 

es  das Fünffache. Die „Investition“ in Tod und Altern belaufen sich als auf das  Zwei- bis 

Fünffache der  Investion in Innovation.  

Eine andere Rechnung: Amerika läßt sich seine Gesundheit gegenwärtig mit rund 1,300 Mrd. 

Dollar pro Jahr  bezahlen (13 Prozent des BSP). Davon entfallen zwischen 80 und 90 Prozent 

auf alte Menschen („our loved ones“, wie die Amerikaner sie nennen),  ca. 1000 Mrd. Das 

entspricht der obigen Vermutung.   

Dabei stehen wir erst am Beginn einer Explosion der Alterskosten. Die Alliance for Aging 

Research rechnet mit einer Steigerung um 600 Prozent in den nächsten Jahrzehnten.  

Wenn man die Kosten des Alterns, die ja nur das Elend des Alterns widerspiegeln, als 

Problem betrachtet, sehe ich nur einen „Ausweg“: Innovation in die Verjüngung oder 

Lebensverlängerung. Mit einem Bruchteil des obigen Aufwandes (1 Mrd. pro Jahr) ließen 

sich – die Hypothesen über Fluchtgeschwindigkeit,  Entdeckungsverfahren und 

Wissenszunahme und Altern unterstellend – die Kosten in Grenzen halten, wenn nicht senken. 

Die Alten bleiben länger gesund,  sie arbeiten länger, sie innovieren, Wissen und Erfahrungen 

bleiben für Wertschöpfung erhalten,  der Ressourcenaufwand sinkt (zumindest relativ, 

gemessem am BSP);  zudem schaffen die wirkliche AAM ein Füllhorn von Neuerungen und 

wirtschaftlichen Impulsen, die Multiplikatorwirkungen für Wertschöpfung, Arbeitsmarkt und 
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Einnahmen des Staates mit sich bringen. Aus der Innovationsperspektive betrachtet sind die 

Alten kein Fluch sondern Segen, kein Ressourcenversenker sondern Impulsgeber.   

Gelingt es einer Gesellschaft, gesundes Altern und  Innovation zu koppeln, wird sie 

prosperieren und –politische Nebenwirkung – internationale Macht gewinnen. Gelingt es 

nicht, wird sie ökonomisch durchgereicht, wissenschaftlich afrikanisiert und politisch 

deklassiert.  

Amerikanische Beobachter befürchten einen schleichenden  Niedergang der USA, weil sie 

Gesundheitskosten, überwiegend alternsbedingt,  aus dem Ruder laufen. Sie vergleichen die 

Vereinigten Staaten mit China: China hat eine Lebenserwartung von 71 Jahren (2002), die 

USA, mit einem 8mal höheren Prokopfeinkommen von 77 Jahren. China verwendet 5.5 

Prozent seines noch bescheidenen Volkseinkommens für  Gesundheit, die USA 13.3 Prozent. 

Für das Jahr 2014  wird für die U$A mit 18.7 Prozent gerechnet. „Der Punkt ist nicht, daß die 

Amerikaner das chinesische Gesundheitswesen vorziehen sollten, sondern, daß die USA, um 

wettbewerbsfähig zu bleiben, ihre Gesundheitskosten unter Kontrolle bringen müssen“ 

(Lampton, 2005). Wie? Wie ich mehrfach geschrieben habe: wenn China (Ostasien) sich auf 

NBIC-Innovationen wirft, sind die USA und der „Westen“ geliefert. Die  Verwandtschaft 

zwischen „wirklicher AAM“ und kultureller Memetik (Daoismus und Konfuzianismus)   

macht es für mich wahrscheinlich, daß China ein Pionier oder früher Adopter der 

Gesundheitsinnovationen der  zweiten und dritten Brücke von Kurzweil wird.  

 

Angesichts der obigen Zahlen bleiben Überalterung, Vergreisung der Gesellschaft, 

Kreativitätseinbußen, Risikoaversion, Überforderung der Sozialsysteme, demographischer 

Kollaps, Generationenkonflikt,  noch auf Jahre  Schlagwärter der Debatte.  

Diese Entwicklungen lassen  nicht auszuschließen. Es sind jedoch keine, die theoretisch 

notwendig aus der inneren Logik dieser Prozesse folgen. Das Schlüsselproblem ist nicht eine 

auf den Kopf gestellte Alterspyramide. Wenn das Lebensalter sich von Krankheit, 

Arbeitsleistung, Kreativität entkoppelt,  spielt das absolute Alter eines Menschen für seine 

Wertschöpfungskraft (in der Wirtschaft),  seine wissenschaftliche Produktivität , und so fort, 

eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist vielmehr die politische Steuerung und ethische 

Kontrolle der Lebenszeitdynamik.  Es sind also Probleme struktureller Kopplung zwischen 

den Teilsystemen der Gesellschaft.  

Wie oben schon angedeutet, scheint mir die Mainstreamökonomie nicht in der Lage, uns 

Einsichten in eine  Zukunft ohne Tod geben zu können. Sie modelliert eine 

Steinzeitwirtschaft. Kurzes Leben, früher Tod, Ressourcenknappheit, technischer Fortschritt 

aus Gottes Hand,  hedonistische Lebensmotivation, usf. Was im folgenden zu sagen ist, folgt 

der  Schumpeter-Kondratieff-Darwin-Laozi-Logik.  

Frage 1: Wie wirkt eine Ausweitung der LS auf die Innovationsdynamik?  

Frage 2: Wie wirkt eine Ausweitung der LS auf die Evolutionsdynamik?  

 

 

 Die herrschende Meinung verbreitet tiefen Pessimismus in den  Seelen der Menschen und 

über die Keyboards der schreibenden Klasse. Die Stichworte haben ich oben als These A 

bezeichnet  (Vergreisung et al.). Diese Sichtweise macht Sinn, wenn wir das,  was wir 

gegenwärtig beobachten, linear in die Zukunft verlängern. Die Probleme sind solche der 

Linearität des Denkens und Handelns. Trends werden errechnet und extrapoliert. Solange der 

Trend läuft, leben viele gut davon. Die politische Klasse, Wissenschaft, Unternehmer. Kippt 

der Trend,  

Die  oben angeführten  wissenschaftlichen Kronzeugen unseres Arguments (De Grey & 

Kurzweil; Schumpeter  & Kondratieff) sind durchgängig nicht-lineare Denker.  

 

Einfügen, lineares Denken .  
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 Ein Beobachter im 15. Jh. hätte niemals die steigende LS vorhersehen können, die aus der 

Dynamik des Innovationskapitalismus herauswuchs. Ein Beobachter zu Beginn des 21. Jh., 

den historischen Trend in die Zukunft verlängernd, kann im Altern nur „Probleme“ erkennen: 

für Wachstum, Lebensstandard, Sozialsysteme.  Kognitive Pfadabhängigkeiten verdunkeln 

den Pfad in die  Zukunft. Und was man erkennt, sieht in der Tat düster aus. Grausiges tut sich 

in den scheinwerfererzeugten Nebelschwaden der S-Klasse-Piloten aus Politik, Medien und 

Ethikkommissionen, verschlimmert noch durch ein  permanentes Versagen der Elektronik.   

Gibt es Gründe für eine Abschwächung der Innovationsdynamik? Wenn Altern bedeutet, daß 

Menschen im Kopf vergreisen, im Körper abschlaffen, in ihren Emotionen vereinsamen und 

in ihren Visionen verarmen, wenn wir also einfach dasjenige,  was jetzt läuft, in die Zukunft 

verlängern, „Gute Nacht“  Schumpeter und Kondratieff. Rückkehr dorthin wo wir herkamen. 

Ein reverse take-over durch Malthus und Hobbes. Die Zukunft liegt in der Vergangenheit.  

Nach dem was uns eine Gruppe von Altersforschern berichtet, fokussiert im SENS-Projekt 

von Aubrey de Grey, scheint das Gegenteil einzutreten: eine Zunahme der Innovationserträge 

(wir haben es in Abbildung xy durch einen Anstieg der LS-Kurve pro Zeiteinheit illustriert). 

Es  verwirklicht sich ein „Gesetz sich beschleunigender  Ertragszuwächse“ (Ray Kurzweil: 

law of accelerating returns), also nicht nur eine exponentielle Zunahme des Wissens (der 

Innovation), vielmehr eine exponentielle Beschleunigung.  

Gesunde Alte
140

 wissen mehr, vor allem ihre Vielfalt des Wissens steigt. Der Begriff „alte 

Menschen“ verliert seine Assoziation mit Dekadenz, Sterben, Siechtum, Tod. Sie haben Zeit 

sich in verschiedene Wissensgebiete seriell oder parallel einzuarbeiten. Multiberufskarrieren 

könnten zur Norm werden: Ich arbeite in einem Beruf, für ein paar Jahrzehnte, vielleicht ein 

Jahrhundert,  bevor ich etwas anderes versuche: als Arzt, Rechtsanwalt, Berufspolitiker, 

Fußballspieler, Ethiker, Pilot, Regisseur. Der Beruf des Soldaten wird wohl aussterben: wer 

will  sein Leben riskieren, wenn 1000  und nicht 40 oder 60 Jahre auf dem Spiel stehen. 

Kriege führen zwei Typen von Gesellschaften: die ethisch korrekten (Tod ist natürlich, Altern 

eine Krankheit); und Innovationsverweigerer. „Vielfalt bedeutet (geistigen) Reichtum“ 

(Zhuangzi). Ihre Körper funktionieren über Jahrzehnte ohne auszubrennen, sie verjüngen sich 

auch irgendwann. Ihre Gehirne werden permanent erneuert, wenn nicht verbessert.  Wer heute 

über eine Vision von 10 Jahren verfügt, gilt schon als Halbverrückter. Unsere Nachfahren, 

viele von uns selbst, können aus 10 problemlos 100  Jahre oder mehr machen. Die 

komparative Vorteilsbilanz verschiebt sich ins Alter. Die Probleme liegen nicht in einer 

intellektuellen und emotionalen Vergreisung von Menschen mit hoher Lebensspanne, 

vielmehr in ihrer Akkumulation von Wissen, Reichtum, Macht und Beziehungen.  

 

Um Innovationsdynamik zu erhalten, gilt es also die Macht der jungen Alten zu zügeln,  

Regeln offenen Wettbewerbs einzuführen, Vermögensakkumulation  zu beschränken, Regeln 

der Vererbung zu verschärfen,  M&A einen Riegel vorzuschieben, den Markteintritt durch 

neue Unternehmen zu fördern.  Wer heute alt ist, nur noch wenige Jahre leben kann, hat  

etwas gegen Risiko, er  vermeidet Unsicherheit. Wer unternimmt schon etwas, wenn morgen 

der  Sensenmann an die Tür des Lebens klopft.  

Der Hoch-LS-Mensch lebt mit demgegenüber mit geringer Gegenwartspräferenz. Für ihn 

bleibt  interessant, was er  irgendwann in der Zukunft verwirklichen könnte. Wenn er hinfällt, 

steht er wieder auf, nicht  nullmal, wie heute in Deutschland, nicht zweimal wie im UK, nicht 

10mal wie in den U$A, zigmal. Wer scheitert, bekommt  viele Chancen,  es  aufs Neue zu 

versuchen. Und Leute, die wie er denken, die Geld (gemacht) haben, gibt es zuhauf. Die 

Gemeinschaft der Business Angels erzeugt das endogene Geld, welches die 

Innovationsfinanzierung revolutioniert.     

 

Fortsetzung Korrektur 
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 Alt gemessen in  Lebensjahren.  
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6.6 Innovationsarmut und demographische Katastrophe (integrieren Material ab S. 129ff). 

 

Die Ausgaben für eine die Lebensspanne verlängernde Forschung und Entwicklung sind 

bescheiden. Das große Geld geht nicht in die Verjüngung und  .Forschungsgeld und 

Krankheitskosten fließen in Programme und ärztliche Maßnahmen, Alterskrankheiten zu 

bekämpfen. Würde demgegenüber mehr in Behandlungsmethoden investiert, welche den 

Prozeß des Alterns aufhalten oder umkehren, würde ein beträchtlicher Teil der Krankheiten, 

für deren Behandlung wir jetzt viel Geld ausgeben, überhaupt nicht auftreten.  Die 

bescheidene Unterstützung  wissenschaftlicher Anstrengungen zur Verjüngung bzw. 

Ausweitung der Lebensspanne gilt Beobachtern  wie Parker und Wissenschaftlern wie De 

Gray als der größte wissenschaftspolitische Fehler überhaupt (Parker/Futurepundit/1. Juni 

2004; Alliance for Aging Research, 2005, usw. Quellen suchen, eingeben).  

Warum wir uns über das Alter Gedanken machen müssen, macht die folgende Abbildung klar. 

Sie zeigt die Anteile der  jungen Menschen (0-9Jahre) und der Alten (über 60 Jahre) an der 

Bevölkerung. Immer weniger Junge müssen für immer mehr Alte  sorgen. Wie kann das 

funktionieren? Und die USA sind noch gut dran, im Vergleich zu Europa und Japan.  

 

 
Quelle: Freitas (2002) 

 

Die nächste Abbildung zeigt den dramatischen  Anstieg der Alten (65 Jahre und älter) an der 

Bevölkerung noch eindrücklicher. Heute über 85 Jahre alte Menschen sind bereits zahlreicher 

als die 65-Jährigen vor einem Jahrhundert (siehe gepunktetene Linie 2005/1905. 2003 waren 

36 Millionen Amerikaner, zwölf Prozent der Bevölkerung,  älter als 65. Ihre Anzahl steigt bis 

2030 auf 71 Millionen, was 20 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Die sogenannten Baby 

Boomers  (geboren zwischen 1946 und 1964) sorgen dafür, daß der Anteil der älteren Alten 

(85 Jahre plus) nach 2030 rasch zunimmt (siehe Knick in der Kurve; alle Angaben und Quelle 

der folgenden Abbildung aus: Federal Interagency Forum, 2004).Um wieviel wissen wir 

nicht. Ich vermute, in Abweichung von den Schätzungen des US Census Bureau,  einen weit 

stärkeren Anstieg als in der Abbildung angenommen (21 Millionen bis 2050). Die Gründe 

kennen wir: Rückgang der Todesraten aufgrund medizintechnischer Innovationen. Die Zahl 

der „Alten“ ist direkt an die Innovationsdynamkik gekoppelt. Wenn diese der bekannten S-

Diffusionskurve folgt, gilt dies gleichfalls für die Entwicklung der Zahl alter Menschen. Die 

Kurve der Alten steigt überproportional an. Auch wenn wir den Wendepunkt 2030 

akzeptieren würden, ist ein Maximum der Kurve noch in weiter Ferne  Die USA sind hierauf 

besser vorbereitet als die Wohlfahrtsstaaten Europas. Nicht allein wegen ihrer „günstigeren“ 

Bevölkerungsstruktur. Viel wichtiger ist das unterschiedliche Arbeitsverhalten der 
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Amerikaner und die andere Struktur des Sozialsystems. Darauf gehen wir unten ausführlicher 

ein.  

 

 
 

Quelle: Federal Interagency Forum, ergänzt vom Autor.  

 

Verlängern wir einen Sozialstaat wie den deutschen mit seiner noch ungünstigeren  

Alterspyramide im Vergleich zu den Staaten in die Zukunft, ist sein Untergang unvermeidbar. 

Es kommt noch schlimmer: „Jemand, der 20 Jahre länger lebt als von den Behörden 

vorhergesagt, ist nicht mehr finanzierbar. Das führt dann schließlich zur Frage der 

Euthanasie“ (Schirrmacher, 2004b). Der Staat bankrottiert sich selbst oder schickt seine alten 

Bürger in den Tod. Als verantwortungsvolle Bürger sollten es die Alten aber gar nicht so weit 

kommen lassen. Sie nehmen sich  das Leben: Selbstmord zum Wohle der Allgemeinheit und 

als Rache der Gene.
141

 

Wer sind die Alten, die früher sterben müssen? Es sind die alten Jungen, die sich LS-

Innovationen nicht leisten können oder wollen oder dürfen. „Millionen sterben, weil sie sich 

keinen  Gesundheitsdienst leisten können.“ Das sagt Kerry über Bush, und das sagt der 

Economist (2004b) über China. Wir sind auf dem Weg nach China. Warum auch nicht. Eine 

große Kulturnation. Der Weg von der Eunuchie zur Euthanasie.  Immerhin mehr als 500 Jahre 

(1400 bis 1900+) wirtschaftliche Stagnation. Einen Rekord, den es zu schlagen gilt. 

Dazwischen gab es ein Ereigniss, genannt französische Revolution.  Und wie Adam Smith im 

5. Buch des „Wohlstandes der Nationen“  ausführt, wurde die Revolution durch die 

fiskalische Krise der franzöischen Monarchie eingeleitet.  

Kein Grund sich zu schämen. Wenn unsere Löhne schon  auf dem „langen Marsch“  auf 

chinesisches Niveau sind, kann das Gesundheitswesen nicht ausbleiben. Eine 

                                                           
141

 Ethiker argumentieren in diese Richtung. „Britains leading medical ethics expert ahs suggested that the frail 

and elderly should consider suicide to stop them becoming a financial burden on their families and society“, faßt  

Templeton (2004) den  Vorschlag der britischen Ethikerin Baroness Warnock zusammen. Florian Rötzer (2004b) 

stellt diese Idee  in ein auch in anderen europäischen Ländern diskutierten Zusammenhang.  
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Kulturrevolution fordert ja auch schon Schirrmacher. „Wir leben in interessanten Zeiten“ 

(Konfuzius). Warum das alles? Der chinesisches Kaiser und seine ratgebenden Eunuchen 

verbieten dem Volk die industrielle Revolution. Die politische Klasse und die sie beratenden 

Ethiker und Gesundheitsökonomen  verbieten dem Volk die bio-nanotechnologische LS-

Revolution. Bushismus triumphiert. Und eine „Zwei-Klassen-Medizin“ will schon niemand.  

Die Chinesen haben gelernt. Sie springen auf, machen mit, setzen sich an die Spitze der 

Innovationsdynamik. Sie scheren sich eins um die Deliberationen der amerikanischen und 

deutschen Ethikräte. Dabei sein ist alles, lebensverlängerndes Doping hin oder her. Warum 

unsere Zellen in den frühen Tod schicken, wenn sie ewig leben können? (Siehe die Fallstudie 

zur Entwicklung von Stammzellenforschung und –praxis in Ostasien).      

Die jungen Alten, die absolut länger und gesünder  Lebenden,  müssen sich um die staatliche 

definierte Qualität ihres Sterbens weniger Gedanken machen. Sie brauchen sich auch  über 

Euthanasie keine Gedanken machen. Genausowenig über die Unterversorgung mit 

medizinischen Dienstleistungen  in den letzten Wochen und Monaten ihres Lebens. Denn 

diese Zeit liegt verschiebt sich immer weiter  auf ihrer langen Reise in die  Unsterblichkeikt.  

Ist  tatsächlich  für alte und arme Gesellschaften die einzige Alternative diejenige, wie sie uns 

Evolutionsbiologen vorstellen, gewonnen nicht an menschlichen Populationen, sondern an 

Fruchtfliegen und Menschenaffen? Menschen vermögen neues Wissen zu schaffen und in 

neuen Kombinationen anzuwenden. Aber wenn sie es tun nicht tun (wollen, dürfen, können), 

was unterscheidet sie dann noch (biologisch), von den „Menschen des Waldes“ (orang 

hutan)? Sie stabilisieren ihre religiösen Meme, die ihnen Sterben und Tod erträglich machen, 

in dem sie das Elend der Welt gegen die Freuden des Lebens nach dem Tod  substituieren.   

Vergessen wir nicht die Lebensdauer der kapitalistischen Maschine. Money talks – auch hier. 

Die Masse darbt, wirtschaftlich, gesundheitlich; die Pioniere, enden sie nicht mit  Pfeilen im 

Rücken wie im Wilden Westen – und wer sie abschießt, wissen wir alle - ....Wer bringt es 

über das  juristische  Herz, einen  Marothon-Läufer, Alter 200, oder einen Riesenwellensurfer, 

Alter 250 oder einen Nobelpreisträger, Alter 350, in den Tod zu sckicken? Zudem haben die, 

welche so lange leben, auch das Geld (siehe unten), den Eingriff das  Staates und der 

Ethikräte in ihr Leben abzuwehren.  

 
 

 

Quelle: Rovner, 2004 

Wir können nicht ausschließen, daß die in der  politischen Klasse zirkulierenden  Meme  

einen Evolutionsstau bewirken, wie sie bereits heute einen Innovationsstau auslösen.  Mit 

jedem Jahr praktizierter  NBIC wird solches aber unwahrscheinlicher. Lebensverlängernde  

Innovationen lassen sich  nur in einem Staat blockieren, der die Moral des natürlichen Todes 
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ethisch proklamiert,  polizeirechtlich verbindlich macht und durch die „internationale 

Gemeinschaft“ weltweit durchsetzt, der, polemisch gewendet: eine  Habermas-Kass-Ethik zur 

verbindlichen Norm der Zukunftsgestaltung autoritär-demokratisch durchsetzt. Aber auch ein 

solcher Staat würde durch Aufstände und Rebellionen  der „jungen Alten“  in (s)eine 

schöpferische Zerstörung getrieben. Die Ausweitung der Lebensspanne wäre ja  die Lösung, 

fast das  Ei des Kolumbus, ums sich  aus der Defizitmisere und Ressourcenarmut des 

innovationslosen Altenstaats zu befreien. Ohne Innovationsfreiheit und Zukunftsfreiheit  

greift diese  Lösung jedoch nicht. Und damit die Freiheit kommt, was bleibt dem Bürger – 

außer Rebellion? Ist es nicht, nach John Locke und Immanuel Kant,  das Recht eines jeden 

Menschen, sein eigener Herr zu sein, unabhängig von eines anderen nötigender Willkür? 

(Abschnitt 7.2).   

 

Rebellion als Tugend?! 

Jedes Faktum der Wissenschaft war erstmals verdammt. Jeder Erfindung wurde 

als unmöglich angesehen. Jede Entdeckung war für irgendeine Orthodoxie immer 

ein nervöser Schock. Jede künstlerische Innovation wurde als Betrug und Narretei 

denunziert. Das gesamte Netz von Kultur und „Fortschritt“, alles von 

Menschenhand Erschaffene auf dieser Erde, alles, was uns nicht von der Natur 

gegeben wurde, ist die konkrete Manifestation eines Menschen, der sich weigerte, 

sich vor der Autorität zu beugen. Hätte es nicht die Rebellierenden, die 

Widerspenstigen, die Kompromißlosen gegeben, besäßen wir nicht mehr, wüßten 

wir nicht mehr, wären wir nicht mehr als die ersten affenähnlichen Haminiden. 

Wie Oscar Wilde richtig sagte: 

„Ungehorsam war des Menschen erste Tugend.“ 

 Shea & Wilson, 1981, S. 313. 

 

Sie werden gegen eine politische Klasse rebellieren, die sie zu Todesfutter macht. Rebellion 

ist die Waffe der Entmündigten. Sie haben die Ressourcen, die Beziehungen und die 

Intelligenz, sich eine medizinische, wirtschaftliche und ethische Welt zu schaffen, in der sie 

„ewig“ (1000 Jahre plus) leben könnten, wenn sie wollen. Das Dürfen werden sie sich 

erkämpfen. In einem Text von Sebastian Heilmann (oJ) lesen wir:  
 

... der religiöse oder Volksdaoismus ... stellt ein vielschichtiges, aus verschiedenen religiösen Strömungen 

bestehendes Gebilde dar, in das neben daoistischem Gedankengut die Mythologie der Frühzeit mit ihrer 

Götterwelt und ihrer Naturverehrung eingeflossen ist. Im engeren Sinne umfaßt der religiöse Daoismus mehrere 

Richtungen, die sich um Lebensverlängerung oder Unsterblichkeit bemühen. Die hierbei verwendeten Methoden 

reichen von Askese über Alchemie, Diätvorschriften und Atemübungen bis hin zu Sexualhygiene. Des weiteren 

sind ihm zahlreiche Sekten und Geheimgesellschaften zuzurechnen, deren Führer meist egalitäre Heilslehren 

verkündeten, die häufig den Nährboden für Aufstandsbewegungen lieferten. 
 

Rebellion gegen einen nicht mit Weisheit regierten Staat  

ist ein Segen für den Staat. 
Lao Zi/Geldsetzer, 65 
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Laozi: Pionier der Lebensverlängerung  

  

 

 

 

 

Eine böse Mischung: Lebensverlängerung, Rebellion, Aufstand.  „2100: 

Revolte von Methusalems Kindern.“
142

  Die  Innenminister seien  gewarnt. 

Die daoistische Unsterblichen sind unter uns. Sie mischen sich unters Volk 

und propagieren Lebensverlängerung,  einen asketischen Staat und eine 

tugendhafte politische Klasse. Subversion.
143

 Und  unerkannt,  unter uns 

lebend wartet Imam Mahdi darauf,  geboren vor 1250 Jahren, der zwölfte 

Imam in der Nachfolge des Propheten, die Herrschaft zu übernehmen.  , auf 

Parallelwelten, absolutes Teufelswerk für den multikulturell aufbereiteten 

Diskursstaat. Die späte Reue der Ming: sieben Jahrhunderte ethisch  auf 

das Abstellgleis geschoben; Konfuzius, der weise Innovationsverächter,  

hat eines bewirkt: wir haben gelernt und überlassen euch dem Schicksal der  
 

That men 

do not learn 

from history is the 

most important lesson 

that history has to teach. 

Aldous Huxley 
 

 

Bauernaufstände treiben die agrarische Revolution, Gesellenaufstände die industrielle, 

Altenaufstände die Revolution der Lebensverlängerung. Zumindest im westlichen 

Kulturraum. In Ostasien scheint mir die LS-Revolution kulturell, ethisch  und spirituell an die 

Tradition anschlußfähig. Theorie und Praxis der Lebensverlängerung sind  ein Uralt-Thema 

im Daoismus. Für den Konfuzianismus mit seiner Verehrung der Alten sehe ich beinahe ein 

ethisches Heimspiel. Niemand der einem Chinesen vorschreiben könnte, mit 120 sei alles 

gelaufen. Es gibt kein Jenseits für ihn, auch nicht für seine buddhistischen Vettern.  

Ostasien wird daher – meine Prognose, in das SENS-Vorhaben und ähnliche Projekte mit 

hoher Wahrscheinlichkeit finanziell und wissenschaftlich einsteigen. Stammzellenforschung 

und therapeutisches Klonen sind heute  in Ostasien gängige Praxis. „Wir reden, sie handeln", 

kommentiert der amerikanische Stammzellenforscher Stephen Minger, was er in Ostasien 

beobachtet. „Es ist unglaublich“ (zitiert in Pincock, 2004b; 2005).   In Singapur ist im Juli 04 

eine in der lokalen Presse groß angekündigte  Konferenz  zur Lebensverlängerung gelaufen. 

Aubrey de Grey war eingeladen. In Malaysia sind  Beamte des Gesundheitsministeriums  über 

SENS bestens informiert.  
 

China läuft in eine ernsthafte Überalterungskrise (Jackson & Howe, 2004; The Economist, 

2004d). Heute ist China  noch eine junge Gesellschaft (siehe Abbildung). Die Alten – 

Menschen über 60 – machen gerade 11 Prozent der Bevölkerung aus.  

Auf diesem Umstand und der im Vergleich zu reifen westlichen Volkswirtschaften hohen 

Produktvitität Chinas (auch Indiens) fußen Überlegungen, das Sparkapital der Chinesen 

inklusive ihrer Handelsbilanzüberschüsse für die Alimentierung der westlichen 
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 Robert Heinlein, ein libertärer SF-Autor.  
143

 Bereits in der Han-Dynastie (200 vor bis 200 nach Christus) zirkulieren Biographien von 50 Unsterblichen 

(Kohn, 1993, S. 351ff.). 
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„Deutschlands  

größte  
langfristige 

Herausforderung: 

eine immer älter 

werdende 

Bevölkerung.“ 

The Economist 

13. Mai 2004 

Rentensysteme zu  verwenden (Siegel, 2002). Sie kaufen unsere Vermögenswerte, mit den 

Verkaufserlösen  finanzieren wir den Ruhestand. Die Rechnung geht wohl nicht auf. Außer 

uns selbst gibt es keinen Münchhausen auf der Welt. Mein Vorschlag wäre ohnehin der 

Umgekehrte, die Konfuzius/Laozirente (8.Kapitel): in Vermögenswerten von  Ländern wie 

China oder Indien zu investieren, weil sie als (1) Entwicklungsnachholer höhere Erträge 

erwirtschaften als die reifen Industrienationen und (2) eine potentiell hohe 

Innovationsleistung  auch bei wissenschaftsbasierten Neuerungen versprechen: 

Multikondratieffvermutung. Um zwei Beispiele zu nennen: Ein „Entwicklungsland“  wie 

China in der Nanotechnologie überaus aktiv;  auf dem chinesischen Binnenmarkt sind 

zahlreiche Nanoprodukte auch im Gesundheitssektor bereits eingeführt. China könnte in 

wenigen Jahren eine Schlüsseltechnologie der Lebensverlängerung beherrschen. Indien macht 

(neben anderen ostasiatischen Ländern) große Anstrengungen in der Stammzellenforschung 

und –medizin und dürfte in Kürze die europäischen Länder überholen.   

 

Im Jahr 2040 erreicht der Anteil der alten Menschen in China  bereits 28 Prozent. In absoluten 

Zahlen werden dann in China mehr „Alte“ leben als die Gesamtbevölkerung von Frankreich, 

Deutschland, Italien, England und Japan zusammen - 400 Millionen. Gerade  ein Viertel der 

Chinesen verfügt über eine Altersversorgung. Chinesiche Demographen sprechen von einem  

„4-2-1 Problem“: in vielen Familien muß eine Person in naher Zukunft   zwei erwachsene 

Eltern und vier Großeltern unterstützen (siehe den rechten Teil der Abbildung: der Rückgang 

der Abhängigkeitsrate von knapp 8 auf unter 2 in 50 Jahren). China könnte das erste Land 

sein, das alt wird,  bevor ist reich wurde (Im Praxisteil gehe ich ausführlicher auf die 

chinesischen Ernährungstradition ein: „Das Chinaprojekt“).  

 
Quelle: The Economist, 2004b 

 

Was kann China tun? Was können Länder wie Deutschland mit vergleichbarer Problemlage 

unternehmen? Auf abstrakter  Ebene gibt es drei (kombinierbare) Antworten: (1) Nichts tun, 

weiterlaufen lassen;  (2) Leistungen verringern; (3) Freiheit; wofür? Zum freien Einsatz des 

Humankapitals; zur Neukombination. Ich konzentriere mich auf die dritte Möglichkeit.  

 

Die folgende Abbildung deutet an, was Zukunftsfreiheit auch bedeutet. In einer 

„Methusalem“-Gesellschaft geht niemand mehr in Rente, wenn 

wir Rente als den Abschnitt des Lebens bezeichnen, in dem eine 

externe Agentur (Staat, Unternehmen) einem Bürger 

vorschreibt, ab welchem Alter  er  nicht mehr arbeiten darf. Man 

mag eine solche Freiheitsberaubung als sozialen 

Fortschritt bezeichnen. Das ist eine Frage der Werte, nicht der 

Tatsachen.  „Erwerbsfähiges Alter“? Eine Ausweitung der 

Lebensspanne verschiebt den Eintritt in dieses Alter 



19.03.14 

 144 

unaufhörlich in die Zukunft. Wenn Menschen länger leben (können)  und länger arbeiten  

(dürfen) entschärft sich, auch bei einem plausiblen weiteren Rückgang der Geburtenrate, das 

Problem der „Rente“ und der Altersarmut. Das mag für manchen Beobachter zuviel des 

Optimismus sein. Wer in  inputlogischen, innovationslosen Modellen denkt, kann diese 

Schlußfolgerung auch nicht ziehen. Für ihn stellt sich permanent die Frage, wo denn die 

Arbeitsplätze herkommen sollen, wenn die Alten länger arbeiten (müssen), weil der Staat sie 

hängen läßt, auf Sozialhilfeniveau durchreicht.
144

  

Würde der Staat die Alternative Nichtstun wählen, müßten im Jahr 2050, der Altersquotient 

entspräche dem heutigen von 60 Jahren, 77.8 Rentner von 100 Erwerbsfähigen versorgt 

werden. 

Schreiben wir das gegenwärtige System der Alterssicherung und Gesundheitsfürsorge in die 

Zukunft fort, bricht es  bei  kontinuierlichem Anstieg der Lebensspanne unter der Last der 

Auszahlungen zusammen. Die „Lösung“ ist einfach - wenn wir von Leistungbeschränkungen 

absehen, der gegenwärtig eingeschlagene Weg -, wie die folgende Grafik zeigt: Ausweitung 

der Lebensarbeitszeit. Für die noch relativ  „junge“ USA wurde errechnet, daß das 

Rentensystem im Jahr 2017 ins Defizit gleitet (Auszahlungen größer als Einnahmen). Das 

Renteneintrittsalter müßte von heute durchschnittlich 60 auf 69 im Jahr 2030 ansteigen, um 

das System vor Insolvenz zu bewahren (Siegel, 2002). Wer 2030 mit 69 in den Ruhestand 

eintritt, wäre heute (2004) 43  Jahre alt. In 26 Jahren könnten die LS-Innovationen auch bei 

ihm bereits Wirkung zeigen. Es wird vermutlich eine Reihe von Menschen geben, die im Jahr 

2030 als 69-jährige problemlos, d.h. bei dann guter körperlicher Fassung arbeiten können, 

manch einer auch will. Für die jüngeren gäbe es, eine steigende Lebensspanne vorausgesetzt, 

ohnehin kaum noch Schwierigkeiten mit der Finanzierung des Ruhestandes. 

Stiege  der Altersquotient in Deutschland auf 67 Jahre (siehe die folgende Abbildung), könnte 

ein Erwerbsfähiger demgegenüber fast zwei Rentner  mit seinen Abgaben unterhalten (Dies 

entspräche dem chinesischen 1: 2 Verhältnis). In den meisten Fällen ist solches schlicht 

verboten. Betriebe feuern ihre alten Menschen und der Staat schickt  seine Mitarbeiter in die 

Zwangsrente/Pension. Absurd ist etwa die Situation an deutschen Hochschulen. Mit 65 

werden voll „funktionstüchtige“ Profs entlassen, erhalten 75 Prozent ihres letzten 

Einkommens, neue Profs werden eingestellt, zwei Gehälter für eine Leistung. Keine 

amerikanische Universität leistet sich einen solchen Irrsinn. Der Professor arbeitet so lange er 

will und kann.   

     

Zeichnung nicht klar, in FAZ nachprüfen   

 

 
 

Quelle: FAZ 
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 Diese Szenario wird plausibel in  xy (2005, DIA, Köln) ...  hergeleitet.  
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Wenn wir  unterstellen,  pro Jahr würde die Lebenserwartung um 2 Monate steigen (in 

Frankreich lag dieser Wert fünfmal so hoch), wäre die Lebenserwartung  in 50 Jahren im  

Durchschnitt um knapp zehn Jahre höher. Sehr wahrscheinlich schreiten  nicht wenige 

Menschen  in einem halben Jahrhundert bereits über die zweite, vielleicht drücke  Brücke der 

Lebensverlängerung. Manche werden dann   80 oder mehr Jahre arbeiten können und wollen. 

Die Vielfalt der Lebensalter wird gegenüber heute viel höher sein. Alle Menschen über einen 

regulativen Kamm zu scheren käme einem brutalen Eingriff in ihre elementaren Rechte 

gleich, welche sogar die neue europäische Verfassung festschreibt. Aus der Sowjetzeit wissen 

wir  allerdings  um die  Existenz von Phantomverfassungen.  

Mit anderen Worten: das Rentenproblem der Zukunft  ist ein politisch erzeugtes und seine 

Lösung ist ganz entscheidend an die Freiheitsfrage gekoppelt. Dies ist alles andere als eine 

originelle Einsicht. Sie  ist  banal. So banal, daß die viele  Menschen auf der Welt über 

Jahrhunderte in Armut leben durften (exemplarisch die chinesische Stagnation) und früh 

sterben durften, weil ein  weiser  Staat  ihnen die Freiheit entzog, ihr Leben nach eigenem 

Gutdünken zu gestalten.  

Das Lebensalter der Zukunft hängt unmittelbar an der Innovationsfreiheit, viel unmittelbarer 

als heute. Der Anstieg der Lebenserwartung bis heute verdanken wir eine Verringerung der 

Kindersterblichkeit. Diese war an Innovationen geknüpft. Der Anstieg der Lebenserwartung 

in der Zukunft ist keine Sache der Kinder, sondern der Alten.  Innovationen in die 

Ausweitung der Lebensspanne tragen die Erhöhung des Lebensalters.   

Kehren wir mit folgender Tabelle in eine eher innovationslose Wirtschaft zurück.  

Fortsetzung Korrektur 
  

Tabelle xy   zeigt das Problem der Schaffung von Arbeitsplätzen für alte Menschen  auf der 

Grundlage der gegenwärtig verfügbaren Bevölkerungsschätzungen.  

 

Tabelle xy: Altersarbeit in Deutschland 

Jahr  Anzahl von Erwerbspersonen  

Im Alter 60-64 

Erwerbsquote 60-64 

jähriger  

 

Anzahl arbeitswilliger über 60 

Jahre  

2005 1.0 Mio 21% 2 Mio 

2035 3.2 Mio 66% 10 Mio  

Quelle: xy, Länger arbeiten im Alter; dritte Spalte errechnet nach Daten aus xy;  letzte Spalte: 

Röpke  

 

XY schätzen eine Zunahme der Arbeit von 60-64jährigen von gegenwärtig 1 Million auf über 

3 Millionen in 30 Jahren.  Die dritte Spalte zeigt den bemerkenswerten Anstieg der 

Erwerbsquote (Anzahl der Erwerbsfähigen an der Anzahl der Beschäftigten, hier bezogen auf 

die  Altersklasse 60-64). Lassen wir die Motive der Altersarbeit im Augenblick außer Acht. 

Nach meiner Meinung sind die  Schätzungen sehr konservativ. Meine Vermutungen habe ich 

in die  letzte  Spalte eingetragen. Natürlich eine wilde Schätzung. Das ist aber unerheblich. 

Uns interessiert das qualititative Moment. Was xy nicht berücksichtigen, sind zwei 

Wirkungen: (1) warum wollen/dürfen Menschen älter als 64 nicht arbeiten. Schon für heute 

würde ich ihre Zahl viel höher einschätzen. Die  einfachste Antwort ist: der Staat/die 

Unternehmen verweigern ihnen Arbeit. Sie dürfen nicht. Für Unternehmen sind sie zu teuer, 

für den Staat möglicherweise auch. 
145

 Ihr Humankapital wird zwangsenteignet (außer sie 
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 Dabei wäre es zumindest für den Staat ein Bombengeschäft, die Alten nicht in Pension oder Rente zu 

schicken. Schließlich muß er fast zwei Gehälter für die gleiche Stelle bezahlen: wer ausscheidet erhält 

Rente/Pension; wer seinen Job übernimmt erhält Gehalt. Der Sachverständigenrat sei aufgefordert, das 

Einsparpotential zu berechnen. Über mehrere Jahre gerechnet wäre Deutschland  viele Problem los, deren 
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arbeiten schwarz, was manche auch tun). Die zweite Wirkung ist die Interessante (These B). 

Wenn die Menschen in 35 Jahren länger und gesünder leben – ein 65jähriger in 30 Jahren ist 

schließlich heute gerade 35 Jahre alt – ihre Fluchtgeschwindigkeit ihr Leben verlängert, einige 

vielleicht schon auf der zweiten Brücke von Kurzweil sind. Was dann? Wenn wir noch weiter 

in die Zukunft schauen, wird Frage (b) noch viel bedeutsamer. Wenn ein Land wie 

Deutschland sind von den LV-Innovationen nicht abkoppelt, ist eine Lebensspanne weit über 

90 Jahre  für viele Menschen Wirklichkeit. Bei einem Alter von 64 halt zu machen, ist daher 

willkürlich. Die Alten werden die Gesellschaft zwingen, sie solange und so viel arbeiten zu 

lassen, wie sie wollen.  

Im herkömmlichen Modell ist das ein Riesenproblem. Woher nehmen, wenn nicht stehlen (die 

Arbeitsplätze). Das ist neoklassisches „Stammesdenken“ (F.A. Hayek) oder 

Nullsummenlogik. Flexibilität, Lohnverzicht. Arbeit macht frei und arm.  

Die Keynesianische Alternative setzt auf die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Schaffung 

von Mehrnachfrage durch den Staat. Die dritte Alternative (welche die beiden erstgenannten 

nicht ausschließt): Neukombination oder Innovation. Sie kommt dann zum Tragen, wenn die 

in der letzten Spalte genannten Zahlen tendenziell zutreffen. Denn  es sind genau die 

Innovationen, welche das Leben verlängern, die, um sie hervorzubringen und durchzusetzen, 

auch neue Arbeitsplätze schaffen. Die obigen Tabelle unterstellt somit implizit in den 

Schätzungen  der ersten Spalte Innovationsarmut, die dann auch folgerichtig sinkende oder 

stagnierende Realeinkommen(-löhne) impliziert.  

  

Ein früher Tod bringt die Rente ins Lot – für den Staat. Gute Risiken sind die Frühsterber. Mit 

dem Ende ihrer Arbeitszeit (und Alimentierung des Umlagesystems)  scheiden sie aus dem 

Leben.  Die vorindustrielle Großfamlie arbeitet nach diesem Prinzip. Sie hatte keine andere 

Wahl, weil die bescheiden Lebensspanne der Alten ihr diese Wahl abnahm. Wer länger leben 

wollte und dies auch (physisch)  konnte, mußte seine Kinder – die Familienmitglieder im 

arbeitsfähigen Alter -  dazu bringen, ihn im Alter zu unterstützen oder selbst Vermögen zu 

seiner Altersvorsorge bilden. Die mit  dem Umlageverfahren  arbeitende gesetzliche 

Rentenversicherung arbeitet nach dieser Logik der vorindustriellen Großfamilie. Das Prinzip 

wird heute nurmehr von der Ebene der Großfamilie und des Stammes auf die Ebene des 

Volkes und der Nation gehoben, und der soziale Zwang zur Solidarität durch das 

Gewaltmonopol des Staates ersetzt. Dies garantiert den Alten eine Absicherung gegen das 

individuelle Risiko  eines Einkommensausfalls der Kinder oder Problemlagen der 

Großfamilie. 

In den Vereinigten Staaten mußten männliche Arbeitnehmer noch im Jahr 1910 bis zum 

einunsiebzigsten Lebensjahr arbeiten, bevor sie Anspruch auf  eine staatliche Rente hatten 

(Lee, 2003, S. 186). Wie Abbildung (Age distribution) zeigt, konnten  damals  nur wenige 

Menschen diese Wohltat genießen. Heute beträgt das durchschnittliche Jahr des „retirements“ 

eines US- Bürgers 63 Jahre. Wie in allen Industrieländern haben der großzügige Ausbau der 

staatlichen Rentensysteme und die hohe Besteuerung,  wenn nicht Bestrafung derjenigen,  die 

sich dazu entschließen,  länger zu arbeiten, dazu beigetragen, den Austritt aus dem 

Erwerbsleben  auf immer jüngere Lebensalter zu verlagern  - trotz einer steigenden  

Lebensspanne. Die Probleme der Rentensysteme  sind eigentlich also  keine demographisch 

sondern politisch erzeugte. Damit gehen auch politische Störungen in die ohnehin schon 

hochunsicheren Schätzungen über die zukünftige Lebenserwartung ein. Die einen rechnen 

hoch, die anderen runter.  

Die folgende Abbildung zeigt zwei Prognosen aus den USA zur Lebenserwartung 

amerikanischer Bürger bis zum Jahr 2100. Jeder kann sich seine eigenen Gedanken machen, 

warum die Schätzungen so weit auseinanderliegen. Man könnte vermuten, die Social Security 

                                                                                                                                                                                     

Lösung jetzt an fehlendem Geld scheitern. Für mich ist das ein Irrsinn. Wahrscheinlich  ist mir jedoch die Logik 

der gegenwärtigen Praxis verborgen geblieben.    
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Administration arbeite mit Schätzungen von Jay Olshansky. Vielleicht. Es gibt aber 

naheliegendere Erklärungen  für fünf Jahre Unterschiede in der Lebenserwartung.  

 
Meinungsunterschiede über die Lebenserwartung. 

Die Social Security Administration  sagt eine geringere Lebenserwartung vorher als andere 

Behörden und einige Experten, was eine längeren Zeitraum der Zahlungsfähigkeit des 

Sozialsystems bedeutet (Quelle: New York Times, 1.1.2005). 

 

Die Demographie spielt nur insoweit eine Rolle, als sie der politischen Klasse die Grenzen der  

bislang praktizierte Systeme vor Augen führt. Die Politik hat sich die Demographie selbst 

zum Feind gemacht. Derart massive Eingriffe in komplexe Systeme sind immer mit 

unabsehbaren Folgen verknüpft. Die Politik kann Nichts in Frieden sich entfalten lassen. 

Eingriffe in komplexe Systeme gehören zu ihrer zweiten Natur. Auch wenn es halbwegs gut 

funktioniert – Always change a winning team - , Benachteiligte gibt es immer, um deren 

Wohl man sich „problemlösend“ kümmern muß. Ein „Problem“ zieht machtmagisch an, wie 

ein Laternenpfahl den Hund.  

Ein  einfacher Ausweg aus diesen  Schwierigkeiten wäre, der Entfaltung der komplexen 

Interaktion demographischer, wirtschaftlicher und biologisch-medizinischer Variablen einen 

größeren Freiheitsgrad einzuräumen, etwa durch 

Selbstbestimmung der Lebensarbeitszeit.  

Irgendwann wird dies ohnehin kommen. Je später 

allerdings, desto höher die Kosten in  das Zeitalter der bio-

nano-info-kogno-technologischen oder LS-Revolution und 

desto stärker Verarmungsdruck und Verlust internationaler 

Wettbewerbsfähigkeit in innnovationsintensiven  

Gütern. Auch die IBNC wird kommen. Die Frage ist 

nur, in welcher Phase des Lebenszyklus:  
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Pionier, früher Adopter, Nachzügler, Rückgang. Wir können, China hat es vorgemacht,  ein 

halbes Jahrtausend in Armut überwintern. David Wingrove beschreibt mehrbändig, was dann 

auf Europa zukäme. Wir sind – ceteris paribus, sagt der Ökonom – auf dem Weg dorthin. Wer 

jung genug ist, könnte es erleben, allerdings nur, wenn er sich entschlösse, zum 

Überseedeutschen zu werden.  

Was kann der Staat tun? 

Weiter unten 
 

Nachholbedarf 

 
Quelle: The Economist, 4. November 2004 

In den USA gibt es lebhafte Diskussionen über eine „Privatisierung“ des Sozialsystems 

(„social security“) die sich nahezu 1:1 auf Deutschland übertragen ließen.  

The first stage of the con is that those who say "there’ll be nothing left in the Social Security 

retirement fund" want you to think that that means that no further Social Security checks can 

be written. But what actually happens upon trust fund exhaustion is either (a) benefits are cut 

across the board by about 1/4 so that Social Security payments thereafter equal revenues, (b) 

Social Security taxes are raised to avoid benefit cuts, (c) the Managing Trustee of the Social 

Security System (i.e., the Treasury Secretary) borrows money from the government's fiscal 

manager (i.e., the Treasury Secretary), or (d) some combination of the above. This does not 

mean that the long-term imbalance in Social Security funding is not a serious problem. But 

those who say "there’ll be nothing left in the Social Security retirement fund. 

Die Bush-administration hat Vorschläge erarbeitet und Teile auf den Weg gebracht. Die 

Umstellung vom Umlagesystem auf  sog. Kapitaldeckung bringt ernsthafte Probleme. Aber 

keine prinzipiellen (siehe De Long, 2004a,b).   

Die Praxis (in den USA) sieht jetzt schon anders aus. „Ich arbeite bis zu  dem  Tag  an dem 

ich sterbe“, wird schon heute für mehr und mehr US-Bürger zur Normalität (Porter & Walsh, 

2005). Seit Mitte der 90-er Jahre sind alte Menschen der am schnellsten wachsende Teil des 

Arbeitsmarktes. Viele arbeiten aus Not und Notwendigkeit. Unternehmen verringern 

Pensionszahlungen und Krankenversicherungsleistungen. Der Trend zu einem immer geringer 

werdenen Anteil der Alten (55 und höher) an der  Beschäftigung kehrt sich um. In 
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Deutschland liegt dieser Anteil bei 39 Prozent (unterboten nur von Italien mit 30.3 Prozent), 

in den USA bei 60 Prozent, in Schweden und Norwegen bei 70 Prozent (FAZ, 2005a).   

Ein  Vorschlag wäre (neben dem was jeder, noch junge Mensch selbst tun muß, siehe unten), 

und dem ohnehin naheliegenden (Frühverrentung beenden, Lebensarbeitszeit verlängern bzw. 

frei geben),  die Finanzlasten einer Teilprivatisierung über eine massive Erhöhung der 

Erbschaftssteuer zu leisten.
146

 Wie wir aus der deutschen Debatte wissen, ist so etwas 

politisch unmöglich, scheinbar.
147

 Die materialistische Seele in uns kocht hoch. Wie sagte 

doch ein Andrew  Carnegie: „Ein Mensch der reich stirbt, stirbt in Unehren“.
148

 Wenn 

Carnegie noch leben würde! Achtzig Prozent der Wähler würden ihn zum Kanzler machen 

wollen. Abgesehen davon, daß sein Reichtum mindestens dem von Buffet und Gates  

enstpräche, oder dem von Aga Khan (PBUH), der schließlich sechshundert Rennpferde zu 

ernähren hat, und dafür seine 20 Millionen Ismailiten zahlen läßt.    

Reichtum, Stress, Lebensverkürzung 

Wenn er [Diogenes] sah, wie die anderen Menschen ihr ganzes Leben in Unruhe verbrachten, 

ihr ganzes Leben lang einander gegenseitig hineinzulegen versuchten, fortlaufend in 

unzähligen Schwierigkeiten verstrickt waren, niemals sich der Ruhe hingeben konnten, nicht 

einmal an Feiertagen oder, während ein Waffenstillstand ausgerufen war, und das alles nur 

taten oder über sich ergehen ließen, um leben zu können, und weiters sie am meisten in Furcht 

waren, ihnen könnte es an den sogenannten notwendigen Dingen des Lebens gebrechen, und 

sie dazu noch sich sorgenvoll abmühten, um ihren Kindern großen Reichtum zu hinterlassen, 

da wunderte er sich, daß er selbst nichts dergleichen tat, sondern er als einziger frei war und 

kein anderer seine eigene größte Glückseligkeit begriff.  

Dion Chrysostomos, Oratio 6, in: Krapinger, 1996, S. 23. 

  

Entscheidend für den Ökonom sind die Opportuntitätskosten. Bei einer Erbschaftssteuer sind 

sie bescheiden, wenn negative  Auswirkungen auf Neukombination und 

Kompetenzentwicklung korrigiert würden. Die Funktionsfähigkeit des Marktes  und des 

Innovationssystems würde dann  kaum tangiert.  Vererben ist ein Atavismus der Gene. Und 

diese machen wir uns durch LS-Innovationen untertan.  Der Langleber hat ohnehin genug 

Zeit, sich des Lebens zu erfreuen. Er  kann in seinem Leben genügend Ressourcen 

akkumulieren und um seine Selbstevolution zu finanzieren.  

Ein Kommentar aus de NYT (siehe auch Johnston, 2005) beschreibt eindrücklich, was in den 

USA bereits heute mit der Vermögensakkumulation los ist. Verlängern wir diesen Trend in 

eine Gesellschaft, in der die Menschen 150 Jahre und viel länger leben.  

Which brings us back to the super wealthy and the merely rich. The divide between rich 

and poor is unfortunately an old story, but income-class warfare among the top 20 percent 

of the scale is a newer phenomenon. One cause is that the further up the scale one goes, the 

more of one's income comes from investments, which under the Bush tax cuts enjoy about 

the lowest rates in the tax code. But many families making between $100,000 and 

$200,000 are not exactly on easy street. They don't face choices anywhere near as stark as 

those encountered further down the income ladder, but they face serious tradeoffs not 
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 Ich erläutere hier nur die Schwierigkeiten einer Umstellung vom heute vorherrschenden Umlage- auf das 

Kapitaldeckungsverfahren.  Unten gehe ich auf ein weiteres Argument für eine Besteuerung der Erbschaft ein, 

welches sich unmittelbar aus einer Vervielfachung der gegenwärtigen  Lebensspanne herleitet. Das obige 

Argument zielt auf die Verteilung der Übergangslasten  bei der Einführung eines Kapitaldeckungsverfahrens.  
147

 Probleme wie  Betriebsweiterführung  lassen sich einfach regeln. Es ist klar zu unterscheiden zwischen 

verschiedenen Problem- und Interesselagen. Arbeitsplätze und Innovation hängen nicht an der Vererbung an sich 

(Vermögensübertragung auf Verwandte) sondern an der Schaffung von Mechanismen  unternehmerischer 

Reproduktion. Es ist schon paradox zu sehen, wie der  Staat das Alte erhält und das  Neue verdrängt – auch 

durch Besteuerung  und Vorschriften.  
148

 Zitiert nach Gaston-Breton (2005), S. 11. 
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experienced by the uppermost crust, particularly when hit with the triple whammy of 

college for the children, care for aging parents and preparing for their own retirement. 

 

There is something deeply wrong about a system that calls into question a comfortable 

retirement or a top-notch education for people who have broken into the top 20 percent of 

income earners. It starts to seem politically explosive when you consider that in a decade, 

those making between $100,000 and $200,000 will pay about five to nine percentage 

points more of their income in federal taxes than those making more than $1 million, 

assuming the Bush tax cuts are made permanent  

This is not about giving wealthy people more money to invest back into the economy. At 

this level, it's really about giving more money to those who have nothing to do with it 

except amass enormous estates for their heirs. Fixing the problem will require members 

of Congress to summon the courage to say no to a president who wants more for the richest 

of the rich at the expense of everyone else. We're not holding our breath. (New York 

Times, 2005, meine Hervorhebung). 

Im Jahr 2004 beläuft sich das „investierbare  Vermögen“  (investable assets: Aktien, Cash, 

keine Immobililien, Pensionsansprüche) der reichsten Menschen (High Net Worth 

Individuals/HNWIs:  mindestens einer Million Dollar) auf 28 000 Mrd. Dollar. Das entsrpicht 

dem 17-fachen des deutschen Volkseinkommens des gleichen Jahres (1 $ = 1 €), in 

Wirklichkeit aber viel mehr, da die Kaufkraft im Ausland (USA, Asien) höher ist als in  

Deutschland. Das von den HNWIs kontrollierte Vermögen macht ungefähr ein Viertel des 

globalen finanziellen Vermögens aus. Das heißt: 0.13 Prozent der Weltbürger kontrollieren 25 

Prozent des „investierbaren“  Weltvermögens.
149

  

Das „investiebare Vermögen“   der  deutschen HNWIs in 2003 erreicht 2,916 Mrd. Dollar, 

das zweifache des deutschen Volkseinkommens. Das Vermögen wird  nach Schätzungen von 

Merrill Lynch & Capgemini (2005) pro Jahr um sieben Prozent wachsen. Im Jahr 2008 

erreicht es 40,700 Mrd. Dollar (40.7 Billionen), das 24-fache des deutschen Sozialprodukts. 

Dieses Vermögen dürften sich im Jahr 2008 rund 10 Millionen Millionäre teilen.  

Die eigentliche Vermögensdynamik erzeugen nicht die Millionäre, sondern die Superreichen 

70,000, die jeweils mindestens über ein liquides Vermögen von 30 Mio. Dollar verfügen. In 

den nächsten 50 Jahren wird davon ein „unprecendeted  amount“ (S. 20) auf Erben übertragen 

(Babyboomer-Wirkung). Und die Wünsche der Reichen sind eindeutig: 65 Prozent der 

Reichen wollen ihr Vermögen in der Familie halte, 26 Prozent denken auch an Stiftungen, 

und  neun Prozent wollen den Staat via Steuern beteiligen (S. 21). Viele verfügen über 100-

Jahres-Pläne zur Steuerung ihres Vermögens.  

Verlängern wir den Trend um 100 Jahre in die Zukunft. Wenn die Menschen im allgemeinen, 

und die Superreichen im besonderen,  länger leben, ergibt sich eine Akkumulation und 

Konzentration von Vermögen in unvorstellbarem Ausmaß. Parallel wird ein beträchtlicher 

Teil der Menschen auch in „reichen“  Ländern auf Sozialhilfeniveau gedrückt. Wer kann sich 

noch einen Platz  im Altersheim leisten, für den  gegenwärtig  in Deutschland bereits 3,000 

Euro pro Monat zu zahlen sind? 
150

Und  Schon heute bestimmen die Superreichen die Politik 

der U$A-Regierung (Drew, 2005; Johnston, 2005). Die Korruption der Politik durch Geld ist 
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 Sollte ein Satiriker den Bericht zu Gesicht bekommen, wird er überwältigt sein von dem Jargon, mit dem die 

Vermögensverwalter versuchen, die Reichen zu überwältigen: „holistic account aggregation“; „mindset change 

towards co-opetition“, „wealth management workflow platforms“, „single-window access to advice on best-of-

breed products“, „robust data warehouse structures“. Die Deutsche Bank hat noch viel zu lernen.  Der normal 

Sterbliche, bereits mit Riester und Rürup überfordert, vermag somit einiges an lebensverkürzendem Anlagestress 

vermeiden  und Ressourcenaufwand  zur  Abwehr von Vermögensanlagegeiern   einzusparen. Dies mag erklären, 

das bis heute, die Superreichen trotz Zugang zu Supermedizin kaum länger leben als Normalbürger, von 

tibetanischen Mönchen und Cronies ganz abgesehen.   
150

 Wir haben in  Deutschland die Pflegeversicherung. Auch der höchste Fördersatz (Pflegestufe III) von 1432 

Euro (im Härtefall Euro 1688) kann die Rechnung des Pflegeheims nicht begleichen.  
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total. Eine Besteuerung wird schon deswegen notwendig, um eine Rechtsstaat und 

Demokratie untergrabende Machtballung zu beschränken. Die massive Ausweitung des 

Lebensalters verstärkt ...  

Nach verschiedenen ethischen Prinzipien und Gerechtigkeitspostutlaten ist die 

Vermögensungleichheit dann akzeptabel, wenn sie (a) nicht zu Lasten der weniger 

Vermögenden (relativ) Armen geht, und (b) die ungleiche Vermögensakkummulation die 

Steigerung von Einkommen und Vermögen der relativ Armen sogar fördert (sog. Rawls-

Kriterium). Ob das der Fall ist, empirisch, weiß niemand genau. In den USA wird darüber 

heftig diskutiert. Richard Johnston (2005) hat in der New York Times Daten 

zusammengetragen, die viele Amerikaner für schockierend halten – angesichts einer bis in 

den Mittelstand reichenden Stagnation der Realeinkommen teilweise seit Jahrzehnten.
151

 

 Es ist auch ein Postulat der Gerechtigkeit zwischen Generationen, diejenigen, die viel haben, 

und viel von dem, was sie erworben haben, haben sie akkumuliert auf Wegen, die zu 

reflektieren wir hier unterlassen: erstens um die Alten, die aus den nicht mehr finanzierbaren 

Umlagesystemen herausfallen, nicht in die Armut zu entlassen; zweitens, diejenigen, die in ihr 

eigenes Altwerden (kalendermäßig, nicht biologisch) finanzieren müssen, auch noch mit den 

Folgekosten der Erosion des politisch initierten Umlagesystems zu belasten,
152

schließlich 
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 Ich habe darüber  keine feste Meinung, da mich vor allem die sehr langfristige (100 Jahre und länger) 

Entwicklung interessiert. Jedermann, der (schnelle) Schlüsse ziehen möchte und seinen ethischen Revolver 

beireits in  Schußposition gebracht hat,  sei auf die lebhafte Diskussion bei Brad de Long verwiesen 

(http://delong.typepad.com/sdj/2005/06/paul_krugman_de.html#comments). Die Diskussion in  Deutschland 

bewegt sich in vergleichbare Richtung.  Meine Position dazu ist an anderer Stelle nachzulesen.  
152

 „Wo eine legitime Notwendigkeit zu staatlichen Maßmahmen besteht und zwischen verschiedenen Methoden 

zu wählen ist, mag jene , die zugleich geeignet ist, die Ungleichheit zu verringern, vorzuziehen sein. Wenn zum 

Beispiel im Erbrecht eine Bestimmung der Gleichheit förderlicher ist als eine andere, mag das ein gewichtiges 

Argument zu ihren Gunsten sein“, schreibt F.A. Hayek (1971, S. 108) in seiner „Verfassung der Freiheit“. Für 

die USA schlägt jemand vor: „Reinstate the estate tax with an indexed $4 million floor and 80% for over $10 

million. Use the additional 30% to pay off SS social security obligations. Soak the rich. SS future obligations 

are not unaffordable“ (in De Long, 2004). In der zitierten Quelle finden sich „fünf Gründe“ für eine 

Privatisierung der  „social security“ nebst den erforderlichen Nebenbedingungen. Die Umsetzung ist ein hartes 

Geschäft (siehe auch die folgende Anmerkung), wenn wir es mit  einem Politiksystem zu tun haben, wie dem der 

gegenwärtigen administration in  den USA (und jeder kann Steine auf sein eigenes Glashaus werfen): „overriden 

by mendacity Verlogenheit, malevolence Böswilligkeit, incompetence, and simple disconnection from 

reality“ (DeLong, ein Ökonom). Angesichts der auf ethische Korrektheit angelegten Biopolitik von GWB mag 

erstaunen, mit welcher Vehemenz der amerikanische President eine Reform des amerikanischen Pensionswesens 

betreibt, welche (nicht ungleich der Reformen in Deutschland) die selbstverschuldete Notlage des 

amerikanischen  Budgets (Steuersenkungen für Reiche und Großunternehmen) die Haushaltsdefizite durch 

Einschränkungen bei denen aufzufangen hofft, die eher der Klasse der Armen und Unterschichten angehören 

(vergleiche hierzu aus der Fülle der Kritiker Paul Krugmann, 2005, nahezu 1:1 auf Deutschland übertragbar: 

„Now that tax cuts have busted the budget, they want us to accept large cuts in Social Security benefits as 

inevitable.“).   Wenn ein US-Präsident,  sich,  von Gott berufen fühlend, für die Privatisierung der Social 

Security  „in Gottes eigenem Land“  einsetzt, wäre der Einfluß von Wallstreet auf die amerikanische Politik  

immer mitzubedenken, für  welche ein solches Vorhaben  einem Geschenk „Gottes“ gleichkäme. („President 

Bush's victory in Tuesday's election is shaping up as a potential bonanza for Wall Street, where firms are 

salivating about the possibility that he will follow through on his pledge to allow private investment of Social 

Security funds.“ www.finance.yahoo.com, 4.11.04). „It could be the largest windfall gain in American financial  

history“ -  950 Mrd. Dollar während der nächsten 75 Jahre, schätzt ein amerikanischer Beobachter (zitiert in 

orrus, 2005). Aber das ist eine Nebensache, angesichts der Tatsache, daß wir es mit einem politischen Führer zu 

tun haben, der keinen Fehler machen kann, was nur Menschen gelingt, die direkten Zugang zu  höheren Wesen  

besitzen. Das erkannten auch die Staatslenker in einem Land der „Achse des Bösen“, die den Präsidenten, die 

Wahrheit ihres Glaubens bis zur (potentiellen) Hingabe ihres  und ihres Volkse Lebens bezeugend, im Wissen 

somit, daß ihre und  ihres Landes Auslöschung  ein von höheren Mächten gesteuertes Unterfangen sein muß, ihn, 

den Fehlerlosen, als  den von ihnen bevorzugten dem US-Volk an das Herz legten.  

Amerikanische Ökononomen diskutieren, nahezu endlos, die Bush-Vorschläge, ihre Wirklichheitsnähe, die 

Hypothesen hinter der Ableitung der Projektionen, die erwarteten Erträge eine privatfundierten Altersvorsorge, 

usw. Auf  Brad de Long’s Website ist das meiste nachulesen. Ein Beispiele unter vielen: http://www.j-bradford-

delong.net/movable_type/2005-3_archives/000375.html. Was mir bei allen diesen Diskussionen klar wird, ist die 

http://delong.typepad.com/sdj/2005/06/paul_krugman_de.html#comments)
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.j-bradford-delong.net/movable_type/2005-3_archives/000375.html
http://www.j-bradford-delong.net/movable_type/2005-3_archives/000375.html
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drittens, darüber hinausgreifend, den Antrieben der Habgier bescheidene Zügel anzulegen, die 

wiederum der Dynamik integraler Selbstevolution, ohne welche die LS-Revolution spirituell 

ausbrennt, verbesserte Chancen ihrer Verwirklichung eröffnet.   

 

Eine von der britischen Regierung eingesetzte Rentenkommission hat für das Vereinigte 

Königreich die Rentenproblematik durchleuchtet (siehe Abbildung; Quelle: The Economist, 

2004d). Die Briten gehen heute mit 63 in  den Ruhestand. Für ihren Lebensunterhalt 

verwenden sie zehn Prozent der Wertschöpfung (BSP = GDP). 

  

 
 

Läßt man die Lebensarbeitzeit weitgehend unverändertg (64 Jahre), fließt ein immer größerer 

Teil der Wertschöpfung an die Rentnerklasse. Die Ausweitung der Lebensarbeitszeit  auf 70 

Jahre hält demgegenüber  den Ressourcentransfer  auf heutigem Niveau. (Wenn die von uns 

vermuteten LS-Innovationen sich ausbreiten, wird die Lebensarbeitzeit in 50 Jahren jenseits 

der 70 liegen. Ein Mensch mit 70 in 50 Jahren ist heute 20. Die anstehenden LS-Kondratieffs 

machen 100 Arbeitsjahre und mehr wahrscheinlich. Das Rentenproblem löst sich auf. Die 

Finanzierung von Gesundheit gleichfalls. Wir zeigen unten, wie jedermann sich von der 

staatlichen Ressourcenzufuhr im Alter zu entkoppelen vermag).  

Die „Lösung“ liegt somit in der Kombination von zwei Faktoren: selbstbestimmte 

Ausweitung  der Arbeitszeit und selbstbestimmte Akkumulation der Alterseinkommen, oder 

Freigabe der Arbeitszeit in Kombination mit einer minimalen Rente („Notgroschen“). Für den 

„Rest“ ist jeder selbst verantwortlich. Und der „Rest“ hat es in sich (siehe unten). Wer bei 

steigender LS  im Alter arm ist, muß sich wirklich anstrengen. Die Umsetzung dieses 

Vorhabens  ist keine Frage der  ökonomietechnischen Machbarkeit. Ist ist daher auch keine 

Frage der sozialökonomischen Funktionsfähigkeit. Die Schwierigkeiten liegen in den 

Funktionsbeschränkungen des politischen Systems. Angefangen von Otto von Bismarck 

versuchen Politiker, wohlfahrtsstaatliche Leistungen wie Gesundheits- und Altersvorsorge als 

Stellhebel der Machtgewinnung und  –erhaltung zu nutzen, die Loyalität der Staatsbürger zu 

kaufen. Die Wirkungskomplexität  der eingeführten Systeme macht es dem Bürger nahezu 

unmöglich,  die  Für- und Gegenargumente im einzelnen nachzuvollziehen. Irgendwann 

erkennt allerdings  auch der Bürger, daß  Ponzi-Mechanismen
153

 auf Grundlagen beruhen, die 

nur unter spezifischen Bedingungen ihre Fortexistenz sicherstellen. Diese Bedingungen 

existieren nicht mehr. Es gibt seltene Konstellationen,  wie im Chile der 1980-er Jahre, die 

                                                                                                                                                                                     

Bedeutung der jeweils zugrundeliegenden theoretischen Paradigmen. Fast alle  Ökonomen stützen sich  auf die 

sog. Neoklassische Wachstumstheorie in ihren verschiedenen Versionen, um die Zukunft des amerikanischen 

Kapitalismus auszuleuchten. Das in diesem Text vorgestellte Neukombinationsparadigma spielt keine Rolle. Wir 

sehen daher einiges anders. Auch ohne die Bush-Vorschläge zu akzeptieren, ist die Kritik der inputlogischen 

Wissenschaft für mich nicht überzeugend.  
153

 Was ist Ponzi? 
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eine radikale Umstellung  der Versorgungssysteme politisch möglich machen (mit allerdings 

bescheidenem Ergebnis
154

). Der Einzug der Anarchie in die Rentenkasse. Selten. Politische 

Aktionsparameter freiwillig aus der Hand geben,  verlangt politische Führung ungewöhnlicher  

Qualität. Die Politik agiert visionslos.
155

 

Das was das „Problem“ macht ist zugleich seine „Lösung“, wenn wir das Problem auf die 

Ebene der „richtigen Dinge tun“ schieben, und nicht die vom Politiksystem  und 

Expertengremien bevorzugte „Dinge richtig tun“ . Die Lösung liegt im Problem, sowie wir 

die Unterscheidung zwischen Lebensalter und biologischem etc. Alter treffen. Damit 

entkoppeln wir das Altwerden von der Biologie und Vergreisung. Der große und einzige 

Entkopppler auf Erden ist die Neukombination und die sie tragenden Faktoren. LV-

Innovationen schaffen ökonomischen Mehrwert und damit die Ressourcenbasis für ein 

längeres Leben. Die gleiche Neuerung, welche  Mehrwert und Arbeit schafft,  verlängert auch 

das integral gelebte Leben. Die Lebensverlängerung ist die Lösung des Altersproblems im  

Sinne der demographischen „Überalterung“ und Senilisierung. Die von Ökonomen behauptete 

Negativwirkung der Vergreisung der Gesellschaft ist eine selbstkonstruierte, ein folgerichtig  

hergeleitete Implikation aus Modellen, die Neuerungsaktivität, Unternehmertum  und 

Selbstevolution als Segen Gottes („Manna vom Himmel“) oder endogen-mechanisch, ohne 

Menschentun,  herleiten. Probleme sind solche eines selbstkonstruierten Blinden Flecks.  
 

Politisch leben wir im Zeitalter der Frösche oder der Kaltblüter. Die Reaktion auf Störungen 

erfolgt  zu spät um die Reproduktionsleistung  des Systems  zu erhalten. 

 

Ein erfülltes Leben ...  

Der Frosch im Topf warmen Wassers auf dem Herd – er sieht keine Probleme. Er fühlt 

sich wohl. Eine optimale Betriebstemperatur macht ihn happy. RTL pur. Er hat Spaß am 

Leben.. Die Temperatur des Wassers steigt, er fühlt sich immer noch wohl. Er reckt und 

streckt sich und genießt das Leben. Spaßgesellschaft. Ruhige Hand. Steigt die Temperatur 

noch weiter an, fehlt ihm allmählich die Kraft und der Wille, aus dem Behälter heraus zu 

springen. Er fühlt sich müde. Er muß sich ausruhen. Sein Tod naht. Einprogrammierte 

Natur. Natürlicher Tod. Kein Bioingenieur hat ihm andere Gene verpaßt. Er verbrüht im 

heißen Wasser. Das Dilemma des langsamen Todes prägt die schöpferische Zerstörung. 

Die Produzenten wohlfahrstaatlicher Institutionen hatten unendlich viel  Zeit nach 

kreativen Lösungen zu suchen. Seit Jahren wissen wir vom Tod der Systeme.  Sie ziehen  

die adaptive Antwort vor und ihre Untertanen büßen mit dem  Verlust ihres schöpferischen 

Lebenspotentials.  In der Spätphase seines  Untergangs hätte nur ein radikales Umsteuern 

dem Frosch das Leben retten können. Woher kommen Einsicht und Energie? Deswegen 

gibt es den Untergang. Der whistleblower ist überall unbeliebt. Enron kannte ihn. Vor 

jedem Krieg tritt er auf. Keine Chance. Schwache Signale lullen ein und entziehen dem 

System unternehmerische Energie, allmählicher Niedergang. Das Schicksal des Frosches 

ist für den Beobachter von Marktgesellschaften nicht ungewöhnlich. Der Tod von 

Unternehmen ist wettbewerbliche Routine. Der „Manager des Jahres“ – Manager des 

kurzen Lebens.  

 

Wenn demgegenüber das eintritt, was wir vermuten, unter bestimmten, oben genannten 
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 Was auch nicht verwundern kann, denn die Zeitkomponente spielte in Chile fast keine Rolle, kann sie auch 

nicht, wenn die Lebenserwartung sich nicht in Bereiche entwickelt, die außerhalb der Normalität liegen.  
155

 „Ich kenne keinen Politiker, der welche Visionen hat“, äußert Jürgen Leinemann, „Spiegel“-Autor, der das 

politische Leben und seine Akteure seit Jahrzehnten aus Kurzdistanz beobachtet (Leinemann, 2004).  
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Voraussetzungen, löst sich das „Altenproblem“ von alleine.
156

 Die Ausweitung der 

Lebensspanne macht das Rentensystem Schritt für Schritt überflüssig. Würde daher nur ein 

Bruchteil der Mittel, die heute und in naher Zukunft für Renten-, Pensions- und 

Gesundheitszahlungen aufgewendet würden, in die wissenschaftliche Erarbeitung einer 

Medizin und Biologie der Lebensverlängerung investiert, die Kostenentlastung wäre enorm, 

die Steuerlast würde sinken, alle Vermutungen über die wachstumshemmende Auswirkung 

des demographischen Wandels (im Sinne der These A) wären hinfällig. Eine Gesellschaft, 

welche diesen Weg als erste beschreitet – und wir vermuten, es werden Gesellschaften aus 

Ostasien sein – würde nahezu zwangsläufig technologische und politische Führerschaft 

zufallen. Und Gesellschaften, welche nicht mitziehen, werden marginalisiert, so wie heute 

Afrika. Verlängern wir den Entwicklungstrend bezüglich Deutschlands in die Zukunft (fast 

immer eine falsche Sache, aber machen wir es einmal), ist Deutschland nach 50 Jahren (ein 

Kondratieff) ein Fall für die Entwicklungshilfe. Und so wie es Afrika viele gibt, die 

schweizerische Banken reich machen, wird es auch in Deutschland viele geben, die trotz 

wirtschaftlicher Marginalisierung und technologischer Peripherisierung gut, gesund und lange 

leben.      

Verlangt (bewirkt) die  Ausweitung der LS eine  Anarchisierung des politischen Lebens? 

Verwirklicht sich „Bio-Politik“ in Anarchie? Wer vermöchte diese aufzuhalten?  Je früher er  

toleriert wird – der  Einstieg in den Ausstieg aus dem staatlichen Betreuungsstaat - desto 

besser für die Menschen.  Sie  erhalten die Freiheit zurück, über ihr Humankapital 

selbstbestimmt zu verfügen. Über ihr Humankapital frei zu verfügen, heißt über ihre Körper 

frei zu verfügen. Über ihre Körper frei zu verfügen, heißt über ihre Moral frei zu verfügen. 

Alter, Körper, Moral werden private Güter
157

, bezogen auf die gegenwärtige christliche und 

monotheistische Religion: entreligionisiert.  Dies ist eine umumkehrbare Entwicklung. Stellt 

sich eine Nation dagegen, wird sie mit Lebensentzug und Siechtum, ökonomisch, 

wissenschaftlich, gesundheitlich bestraft. Wenn sich Vertreter derjenigen Klasse, die wie 

keine andere die Versorgung ihres Lebensalters luxuriös selbstregelnd  praktiziert,  gegen 

diese Entwicklung   stemmt, erzeugt sie Wohlfahrtseinbußen (der Wohlfahrtsstaat mutiert in 

den Verarmungsstaat) und praktiziert ungewollt Eugenik: sie verkürzt die Lebensspanne der 

Menschen (Für andere Teilsysteme der Gesellschaft wie Religion und Recht, gelten 

vergleichbare Aussagen).  Eine  Ethik des Teufels im Gewand des vermeintlichen Wohltäters. 

 

... und ein weiser Politiker 
Der  Weise hält sich bei seinem Handeln zurück, um etwas geschehen zu lassen. Gerade 

dadurch wirkt er. Indirekt, aber aktiv. Er greift nicht ein, beschränkt sich auf Tun-Lassen, 

Geschehen-lassen, handelt dennoch aktiv, aktives Nicht-tun, tun des Nicht-tun. Er tut etwas 

nicht, damit etwas von selbst geschieht.  Ein guter Herrscher ist (in den Augen von Laozi, 

dem philosophischen Begründer des Taoismus)  derjenige, der den Menschen ermöglicht, sich 

nach ihrem Belieben zu entfalten. Er zwingt und dirigiert sie nicht in eine bestimmte 

Richtung. Er fördert, was in ihnen angelegt ist, wie ein Gärtner, der Samen und Pflanzen die 

für ihr Wachstum günstigsten Bedingungen verschafft. Er sorgt dafür, daß es von selbst, 

„selbst organisiert“, geschehen kann. Er unterstützt, was natürlich-freiheitlich geschieht. Das 

Geheimnis der Wirksamkeit  einer Strategie liegt im Ausnutzen der Situation nicht im 
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 Ich kenne nur wenige, die sich gegenwärtig dieser Vermutung anschließen würden. Sie stammen 

auschließlich aus dem Umkreis der  radikalen Lebensverlängerer. Siehe  Hinweise bei Parker (2005a), Fight 

Aging (22. Februar 2005), Reynolds (2005).   
157

 Nicht im Sinne des Ökononomen, der zwischen privaten und kollektiven Gütern unterscheidet. Diese 

Unterscheidung und die Ergebnisse dieser Unterscheidungen bleiben bestehen. Privat bedeutet: autonome 

(privatmoralissche, -ethische, -rechtliche), selbstverantwortliche Entscheidung über das, was mit dem geschieht, 

geschehen soll (Moral), geschehen darf (Recht), geschehen könnte (Ethik),  was Produkt meiner Evolution ist, 

die zunehmend einer  integralen Innovationsfähigkeit  fähig ist: Evolution der Selbstevolution (siehe das nächste 

Kapitel).   
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planvollen Eingriff. In ihr liegt, wie im Samenkorn, alles beschlossen, wenn man sich in 

seinem Handeln darauf beschränkt, nur daraus zu schöpfen.
158

Die das Lebenspotential 

tragenden Faktoren gilt es zu erkennen und auszunutzen.  Sich der Situation gemäß zu 

verhalten, sich Einlassen auf das jeweils Gegebene, nicht in das natürlich sich  Vollziehende 

(ziran) eingreifen und ihm zuwiderzuhandeln, kennzeichnet weiwuwei, das Tun des  Nicht-

Tun. Wie läßt sich dieses für Sachverhalte wie die Verlängerung des Lebens, interpretieren? 

Zarte Pflänzchen bedürfen einer anderen Pflege als ausgewachsene Bäume. Eine 

Binsenwahrheit. Sie finden keinen Anschluß an das Potential des Samens des Lebens. Vielfalt 

verkümmert. Neue Möglichkeiten des Lebens emergieren nicht oder mit Verzögrung. Es geht 

nicht um Laissez-faire der LS-Revolution. Wuwei  schließt aktives Fördern und kultivieren 

der frühen Bedingungen des Wachstums – wenn alles noch einfach ist –  nicht aus. 
 

„Bevor etwas wird, muß man auf es wirken“ (Laozi, 64). 

 

Zumindest arbeitsökonomisch berwirkt eine Verlängerung der Lebensspanne also keine 

„Vergreisung“ der Bevölkerung. Und Rollstuhlinnovationen würden sich ohnehin niemals 

durchsetzen können. Niemand macht sie, niemand will sie. Die biokonservative Ethik ist -   

die „Natur“ des Todes als ethisches Soll  und medizinische Notwendigkeit betrachtet  - für 

einen Ziran-Menschen unnatürlich. Die „Natur“  des Todes als Unnatürlichkeit des Seins. 

Demenz, Vergreisung, Verarmung –  Eingriffe in den Strom des Lebens, in den  natürlichen 

Energiekreislauf.  

 

 

 

 

 

6.6 Altersreichtum in  Systemen  integraler Innovation  
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 Die Metapher vom Samen und  Gärtner ist in der liberalen Theorie der Steuerung von Systemen des öfteren 

angesprochen. Der Leiter einer Organisation, der Staat im allgemeinen, sollte nach Hayek (1975, S. 21) „daher, 

was immer er an Wissen erwerben kann, nicht dazu verwenden dürfen, um die Ergebnisse zu formen, wie der 

Handwerker sein Werk formt, sondern ein Wachsen kultivieren, indem er die geeignete Umgebung schafft, wie 

es der Gärtner für seine Pflanzen macht.“ Die mit Hayek wohlvertrauten  Managementtheoretiker Malik und 

Probst: „Während uns klar ist, daß wir bei einer Maschine sämtliche Bestandteile und ihr Zusammenwirken bis 

in die letzte Einzelheit festlegen müssen, um ihr Funktionieren sicherzustellen, wissen wir, daß dies bei der 

Aufzucht einer Pflanze oder eines Tieres nicht möglich ist und der Versuch als solcher schon mehr Schaden als 

Nutzen stiften würde. Wir beschränken uns darauf, die Voraussetzungen und Bedingungen ihrer Entwicklung so 

gut wie möglich zu gestalten, überlassen im übrigen aber das System seiner inneren Selbstorganisation“ (Malik 

& Probst, 1981, S. 132).  Es gibt zahlreiche Schnittmengen zwischen libertärem Liberalismus und  Daoismus. 

Allerdings auch Unterschiede, wie an anderer Stelle zu zeigen ist. Gemeinsam für beide ist das Operieren auf 

einer Systembetrachtung zweiter Ordnung, Beobachtung der Beobachtung,  bei der es nicht mehr um Was-

Fragen (Was müssen wir tun, was machen wir, um Unternehmertum zu fördern? Was ist unser neues Produkt?  

Was fördern wir? Usw.), sondern um Wie-Fragen geht. Wie beobachtet jemand (der Unternehmer, der 

Wissenschaftler usf.) Wie können wir Unternehmertum fördern? Wie können wir die Innovationskraft des 

Systems steigern? Wie können wir die Entstehung  neuer Produkte unterstützen? Hayeks und Laozis Antwort 

sind in einem Punkt identisch: Förderung der Selbstorganisationskräfte (der „Freiheit-Natur“)  eines Systems.  

Das tun, was der Gärtner tut, das im System angelegte Potential entfalten helfen. Die Taoisten sind Kybernetiker 

der zweiten Ordnung. Sie beobachten die Beobachter, sie beobachten, wie der Herrscher seine Untertanen 

beobachtet, wie der Unternehmer seine Kunden und Konkurrenten beobachtet, wie der Wissenschaftler die 

Körper-„Maschine“ beobachtet, usf. Sie sehen, daß jeder eine andere Welt konstruiert, daß jeder Standpunkt von 

einem anderen Standpunkt aus hinterfragt und kritisiert werden kann, daß es folglich keine einzige oder 

„richtige“ Sicht der Dinge gibt.  

 

 



19.03.14 

 156 

Die politische Klasse wird über Lösungen des Alternsproblems Jahrzehnte ringen, viele  

Menschen an den Rollstuhl fesseln und in die Altersarmut führen. Das Problem ist, daß der 

Staat nicht davon lassen kann, seine Bürger auch für ihr Alter und im Alter zu gängeln und zu 

regulieren. Er erfindet Konstruktionen wie die Riester- und Rürupp-Rente, die nur Pisa-Opfer 

ernst nehmen, wenn er sie nicht grundlegend verbessert. Für eine staatliche Rente fehlt das 

Geld, für den Aufbau einer Privatrente fehlt auch das  Geld. Der Staat ist nicht in der Lage, 

den Bürger steuerlich in der Akkumulationsphase zu entlasten,  er  nimmt  ihm über Steuern 

und Abgaben soviel Geld ab, daß dem Einzelnen  nur noch wenig bleibt, eigenverantwortlich 

sein Alter zu finanzieren. Rürupp-Renten-Erfinder Rürupp, sein Modell verteidigend: „Der 

Staat  ist fiskalisch erschöpft “ (zitiert in Hussla, 2004). Das Mindeste, was der Staat dann 

noch tun könnte, wäre aktives Nicht-Tun (weiwuwei), den Bürger  seinem Altersschicksal zu 

überlassen, ihn aber nicht auch noch, falls er Vorsorge trifft, im Alter das angesparte 

Vermögen  abzunehmen.
159

    

Die  heute Alten oder kurz vor dem altersbedingten Ausscheiden aus dem Berufsleben 

stehende Menschen, mit zukünftiger Magerrente ausgestattet,  fragen deswegen zurecht 

zurück: „Ich und länger leben? Woher kommt das Geld? Wer hält mich aus? Wer finanziert 

meine ärztliche Behandlung?“ Angst vor dem Altwerden, auch wenn sie junge Alte werden 

könnten (Immortalitätsoption). Materiell-existentielle Angst.  

Fragen wir deutsche Arbeitnehmer, machen die meisten um eine private Altersvorsorge einen 

weiten Bogen. Man könnte meinen, sie täuschten sich über die Höhe ihrer Renten in der 

Zukunft. Dies tun sie nicht. Zwei Drittel erwarten vielmehr konstante oder sinkende Renten in 

der Zukunft. Dennoch sparen sie zu wenig (im Hinblick auf eine ausreichende 

Altersversorgung) in „förderfähigen“  Sparverträgen (Pfeiffer u.a., 2005, S. 19). Der 

Alternsexperte Meinhard Miegel liest ihnen denn auch die Leviten. „Alt = arm“  ist ihr 

Schicksal (Miegel, 2005). „Die Bevölkerung muss erhebliche zusätzliche Sparleistungen 

erbringen, um auch nur das Versorgungsniveau halten zu können“ (Miegel). Gilt hier die alte 

Weisheit: woher nehmen, wenn nicht stehlen? Zur  legalisierten  Habgierraffe hat der kleine 

Mann keinen Zugang; diese bleibt den Eliten aus Wirtschaft und Politik vorbehalten.  

Was könnte ihre Zurückhaltung erklären?  

1. Zu geringes Netto-Einkommen. 

2. Hoffnung auf den Staat. Im Ernstfall hilft  er mir aus der Klemme 

(moral hazard; wird unten erläutert).  

3. Kein Durchblick, wenig transparente Information bezüglich 

Vermögensanlage.  

4. Geringe Attraktivität „förderfähigen“ Sparens.  

5. Hohe Zeitpräferenzrate (Gegenwarts- wird Zukunftskonsum 

vorgezogen).
160

  

6. Gedankenlosigkeit hinsichtlich der Zukunft. 

 

Die genannten sechs Faktoren (nicht erschöpfend) erklären, in Kombination, die geringe 

Neigung zum Alterssparen. Teilweise ließe sich eine potentielle Altersarmut durch ein 

längeres Erwerbsleben ausgleichen (Pfeifer u.a. 2005, S. 21): (1) Wer länger arbeitet, könnte 

ein in jungen und mittleren Jahren unterlassenes Sparen ausgleichen. (2) Er verkürzt den 

Ruhestand und damit das für ein Leben im Alter erforderliche Kapital. (3) Er erhöht seine 

Rentenanwartschaft. Er verhindert Abschläge auf die Rente wegen frühem Aussscheiden aus 

dem Erwerbsleben.(4) Er verlängert den Zeitraum, in dem er noch vorsorgen kann.   

Wie attraktiv ist es jedoch, solche Wege zu gehen, wenn die Lebensspanne nicht steigt? Der 

arbeitsfreie Lebensabschnitt verkürzt sich. Möglicherweise sind Menschen nicht bereit, diese 
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 Die Erbschaftssteuer liegt auf einer anderen Ebene, wir erläutern dies unten.  
160

 Warum jetzt auf Konsum verzichten, wenn ich ohnehin bald sterbe und die letzten Lebensjahre (im 

Altersheim) ohnehin ein Greuel sind? Für lebensverlängernde Medizin reicht mein Geld ohnehin nicht.  
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Opfer an Lebensqualität zu bringen. Es bedeutet eine Umkehrung jener Trends und eine 

Repression jener Werte, für welche sich die Arbeiterklasse seit über einem Jahrhundert stark 

gemacht hat. Ich sehe hier (vielleicht als Opfer eines blindes Fleckes in mir selbst) nur einen 

Ausweg:   

Ein gesundes Altwerden und potentielle Verjüngung  eröffnen  neue Perspektiven für die 

Sozialsysteme und die individuelle finanzielle Lebensgestaltung. Die Ausweitung der 

Lebensspanne schafft neuartige, überraschende, und weniger schmerzhafte 

Zukunftsperspektiven. Neben den oben angesprochenen Innovations- und  

Kompetenzwirkungen und der damit verknüpften Steigerung von Lebensstandard durch den 

Neukombinationsprozeß selbst, ermöglicht eine  Ausweitung der Lebensspanne auch andere 

Perspektiven für die Akkumalation von „Alterskapital“.  

Für die amerikanische Volkswirtschaft verfügen wir über Daten der realen  Wertsteigerung 

von Vermögenswerten, die 200 Jahre zurückreichen.  Wenn das kapitalistische System nicht 

zusammenbricht, gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, auch in Zukunft vergleichbare 

Wertesteigerungen erzielen zu können. Nach meiner Meinung werden sie, wegen einer sich 

beschleunigenden Zunahme von Wissensproduktion und Innovation, sogar höher liegen.  

Betrachten wir die historischen Werte.  
 

Was wurde aus einem Dollar? 

 
 Investitionsjahr 1802, Anlagedauer 192 Jahre, inflationsbereinigt, Wiederanlage der 

Dividenden/Zinsen, ohne Steuern 
 

Investiert in Aktien (Index)  
 

597,000 

Anleihen (Bonds) 1,072 

Treasurey bills  301 

Gold  1.37 

Quelle: Siegel 

 

Die nächste Abbildung zeigt die Wertentwicklung für einen Zeitraum von 125 Jahren. Immer 

noch beeindruckend. Man könnte das Für und Wider dieser Zahlenreihen endlos 

diskutieren.
161

 Auch wenn wir die Erträge halbieren, bleibt das zentrale Argument gültig. Was 

sie zeigen: die Ausweitung der Lebensspanne  schafft Möglichkeiten intelligenter Investition, 

welche die finanziellen Lasten des Altwerdens obsolet machen könnten.  Wenn die 

Realeinkommen aufgrund gestiegener Produktivität im Zeitablauf steigen, wird die Alterslast 

zu einem Problem, daß nur deswegen ein Problem ist, weil man ein Problem nicht lösen will. 
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  In den USA geschieht das im Anschluß an das Vorhaben von Präsident George W. Bush, die social security 

in Teilen zu privatisieren. Wie hoch ist die „Rendite“ der auf  dem  Kapitalmarkt angelegten Ersparnisse.   
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Quelle: Bogle, 2000 

 

Die Zeitreihe ist kürzer. 20 Jahre  (linker Teil), 30 Jahr (rechter Teil)  Dennoch instruktiv. Im 

Langfristvergleich sind Aktien anderen Anlageformen – der staatlichen Rente ohnehin – 

überlegen. Wer 30 Jahre jeden Monat  in einen deutschen Aktienfonds investiert hat, verfügt 

nach 30 Jahren über ein Vermögen, mit dem er einige Jahre seines „Nacherwerbslebens“ 

bestreiten kann.  Auch wenn jemand nicht mehr  - alters- oder krankheitsbedingt – seinen 

Beruf ausübt, bleibt er mit dem Erwerbsleben verbunden. Bezieht er eine umlagefinanzierte 

Rente, muß er hoffen, daß die, die noch arbeiten, so produktiv arbeiten, falls sie überhaupt 

arbeiten, um seine Rente zu alimentieren. Investiert er direkt in Unternehmen (Fonds, Aktien), 

bleibt er  gleichfalls in das Erwerbsleben eingebunden. Wo immer er lebt, er kann sich 

niemals von der Wirtschaft entkoppeln und bleibt auf ihr Wohlergehen angewiesen. 

 

 

Und dieses  ist im wesentlichen eine Funktion der Innovationsleistung einer Volkswirtschaft,  

in der Zukunft der Umsetzung der Bio-Nano-Info-Forschung in  Neuerungen (Kondratieff Nr. 

6ff.). Wir sehen somit, daß  die Kräfte, welche die Lebensspanne ausweiten, identisch mit 

jenen sind, die seinen Lebensunterhalt ermöglichen. Die Durchsetzung von LS-Innovationen 

schafft die materielle Basis für die  materielle Sicherung eines längeren Lebens. Das klingt 

nach Münchhausen. Ist es auch. 
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Was wurde aus einem Euro? 

 

 
Quelle: FAZ, 2004a 

 

 

 

 

Argument hohe Ertragsfluktion. Das macht insbesondere dem risiko-aversen, 

unsicherheitvermeidenden  Menschen zu schaffen. Ich gehe in Rente und prompt gehen die 

Kurse ein Jahrzehnt auf Talfahrt oder stagnieren. Auch FAZ daten berücksichtigen.  

Je länger das investierte Kapital angelegt bleibt, desto geringer sind die 

Ertragsschwankungen. Über die lange Frist nähert sich der Ertrag dem Durchschnittswert, das 

Risiko verschwindet weitgehend (von einem weltweiten Untergang des Kapitalismus 

abgesehen). Negative Erträge existieren nicht mehr. Das Kapital kann deswegen, auf lange 

Sicht, in der Investitionsklasse angelegt bleiben, in der es den höchsten Ertrag erwirtschaft, 

gleichsam an der Quelle der Wertschöpfung, in den Unternehmen.   
 



19.03.14 

 160 

 
Quelle: Bogle (1994) 

  

Moral hazard:  

Jede Art von Privatisierung der Altersversorgung erzeugt ein Problem des Moral Hazard. Die 

Menschen gehen davon aus, zu Recht, daß der Staat sie  in Notfall, wenn sie in Armut stürzen, 

nicht hängen läßt. Sie neigen deswegen zu Anlageentscheidungen relativ hohen Risikos (und 

die risikoreichste Entscheidung wäre, überhaupt nicht für das Alter vorzusorgen). Wenn ich 

gewinne, super, wenn ich verliere, rettet mich Vater Staat. Sie laden daher das Risiko von 

Schieflagen dem Staat  (anderen Staatsbürgern)  auf. Dies ist ein Grund, warum eine 

staatliche und sich auf Zwang gründende Vorsorge wirtschaftlichen Sinn macht. Aus der Sicht 

der oben vorgestellten Überlegungen sinkt die Gefahr einer Schieflage (bei 

kapitalanhäufenden Anlageprogrammen)  mit zunehmender Lebensspanne. Der einzelne hat 

immer wieder neue Möglichkeiten, sich einen Kapitalstock durch Arbeit aufzubauen, je länger 

er lebt. Auch sinkt die Schieflage von Investitionen langfristig (siehe oben). Mit zunehmender 

Lebensspanne kann sich der Staat daher schrittweise aus der Lebensvorsorge für die Bürger 

zurückziehen. Es genügt eine minimale Grundsicherung gegen Krankheit und Alter.   

Nur wenige Menschen sind heute in der Lage, sich eine wirkliche finanzielle Unabhängigkeit  

in ihrem Leben aufzubauen.  Sie leben von der Gunst anderer, als Halbsklaven. Im Vergleich 

zum Mittelalter oder gar der Steinzeit – ein signifikanter Fortschritt. Rückblickend betrachtet 

– vom Jahr 2300 auf heute – ein Dasein, wie es Thomas Hobbes zu Beginn der Neuzeit 

beschreibt „kurz und gewalttätig“:  In ihrem Arbeitsleben sind sie, gewerkschaftlich 

organisiert oder nicht, von den Einfällen der Managerklasse abhängig, nach dem Ausscheiden 

aus dem Arbeitsleben sind sie  der politischen Klasse und ihren  Beratern ausgeliefert. Wer 

über 100 Jahre arbeitet und investiert, also über eine Lebensspanne von 150+ verfügt, kann 

sich seine finanzielle Unabhängigkeit selbst erarbeiten.  

Alter macht frei. 

Allein dieser Umstand wird das ökonomische und politische Leben revolutionieren 
162

  - und 

in viel stärkerem Maße, als die Industrielle Revolution die Malthusschen Knechte des Todes 
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 Liberale Autoren wie F.A. Hayek haben den Zusammenhang zwischen persönlichem Reichtum und 

unabhängigem Handeln und Entscheiden immer wieder betont und sie geradezu als ein Merkmal liberaler 

Gesellschaften bezeichnet. Im alten Griechenland hatten wir eine solche Konstellation (dank der 

Sklavenwirtschaft).  Mehrere Newsletter leben von der Beratung  einer emergenten Klasse von  financial 

independents.   
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auszulöschen half. Die Extrapolation  der IR-Errungenschaften und –probleme in die Zukunft 

(Überbevölkerung, Umweltzerstörung, Sozialsysteme) ist unangebracht. Sie stabilisiert  

Strategien, die auf Probleme zielen, die in Zukunft nicht mehr existieren.
163

  

Heute, im Auslaufen der Phase industriell-revolutionärer Innovationen (1800 bis heute),  

wächst die Gruppe der  alten Armen überproportional,  auch und gerade in den „reichen“ 

Ländern. Altersarmut und Alterskrankheit. Mit der Durchsetzung lebensverlängernder  und -

verjüngender Innovationen steigt  der  Anteil der reichen Jung-Alten  an der Bevölkerung 

kontinuierlich an (siehe Abbildung; andere Kurvenverläufe sind möglich, insbesondere in den 

höheren Prozentbereichen
164

).   Irgendwann sind sie Mehrheit.  

 

 

                         Abbildung:  

Anteil finanziell  unabhängiger (spirituell verarmter) Menschen an der 

Bevölkerung 
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Zeit 

[Der Anteil finanziell unabhängiger Menschen an der Gesamtbevölkerung steigt mit der 

Lebensspanne (durchgezogene/grüne Linie). Parallel sinkt der Anteil spirituell/ganzheitlich 

unterentwickelter Menschen (gepunktete/orange  Kurve). Zum zweiten Zusammenhang siehe 

das folgende Kapitel. Da den biologischen  Neuerungen früher oder später andere 4L-

Innovationen  folgen, vermuten wir ein Abflachen der Kurve. Wer will schon der reichste 

Mann auf dem Friedhof sein („Ackermann-Esser“-Vision), wenn es keinen Friedhof mehr 

gibt? Die Lebensvisionen verändern sich.  Natürlich wird es immer Leute geben, die sich 8 

Luxusmobile und ein halbes Dutzend SUVs in die Garage stellen. Diese Menschen  werden 
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 Überbevölkerung ist neben dem Tithonus-Irrtum eines der häufigsten Argumente gegen Lebensverlängerung. 

Nach anfänglicher Skepsis  neige ich den Argumenten von de Grey, Max More, Ramez Naam (More than 

human) und anderen zu: Überbevölkerungvermutung durch LV ist „flawed“, nicht stichhaltig. Siehe Hinweise 

und Quellen bei Fight Aging und Longevity Meme, 21.3. 2005.   
164

 Die Entstehung von Nullsummen-Kulturen,  Mao-Tsetung-Regimen,  Seelisches-Heil-durch Armut-

Kollektive und  grünen Diktaturen läßt sich  nicht ausschließen. Sozialexperimentelle Vielfalt schadet 

evolutionslogisch betrachtet auch der Menschheit nicht. Auf  Weltebene können sie sich aber nicht 

flächendeckend verbreiten. Ein wesentlicher Grund dafür ist nicht die Herrschaft demokratischer Meme, 

vielmehr – siehe unten – die Entstehung einer Klasse von finanziell unabhängigen, superintelligenten und 

spirituell entwickelten Individuen, die über Freiheit und  unabhängiges Urteil verfügend  und gepaart mit 

Mobilität (auch interstellar) die öffentliche Debatte in einer Weise mitgestalten, daß extrem sozialretardierende 

und evolutionsstatische  Experimente sich nicht durchsetzen.   
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die wirklich Armen sein, die „Armen im Geiste“ (Meister Eckhardt;  bei ihm anders gemeint).  

Gegenläufig zur Reichtumskurve verläuft deswegen eine Linie  von spiritueller Armut bzw. 

Reichtum.  Sie nähert sich asymptotisch der Zeitachse, wird diese aber wohl niemals 

erreichen. Auch hier gilt: der genaue Verlauf  der Kurve ist ein Produkt der Evolution selbst 

und daher nicht vorhersehbar.] 

 

Dieser Prozeß ist positiv rückgekoppelt. Höheres Vermögen erlaubt Menschen, mehr in 

lebensverjüngende Therapien zu investieren. Seine Mehrnachfrage bewirkt eine Ausweitung 

und Vertiefung des LS-Marktes  (Adam Smith: Der Umfang der Spezialierung ist beschränkt 

durch die Größe des Marktes/Ausmaß der kaufkräftigen Nachfrage). LS/LE-Technologien 

verbilligen sich. Selbstverständlich „profitieren“ die Reichen zuerst. Alle marktinduzierten 

Innovationen haben diesen Bias. Nach der Explorationsphase (hohe Preise, wenige 

Nachfrager) erfolgt im Lebenszyklus einer Innovation der Übergang in eine  

Wachstumsphase. Das  Preis/Leistungsverhältnis verbessert sich. Irgendwann, ab 2050,  

erfolgt ein Übergang zur Massenproduktion von Evolutionsgütern.  Des  weiteren  wird zu 

weiteren LS/LE-Innovationen angeregt (Röpke, 2002, 3. Kapitel). Innovationssysteme 

funktionieren autopoietisch. Innovation kreieren  weitere Neukombinationen.  Diese bewirken 

erneute Zuwächse an Produktivität, Kaufkraft  und Lebensspanne und beschleunigen damit 

die Verfügbarkeit von LS-Innovationen für vorher ausgeschlossene Nachfrageschichten. Die 

„Zwei-Klassen-Medizin“ bewirkt ihre ....  

 
 

Amerikanische Statistiken machen bereits heute einen Trend deutlich, der sich in Zukunft und 

weltweit beschleunigen wird. Teilen wir die  Menschen nach ihrer Einkommenshöhe in fünf  

Gruppen zu je zwanzig Prozent Die ärmsten zwanzig Prozent  leben  vom Staat. 83 %  ihres 

Einkommens kommt aus der Social Security.  Gerade  noch ein Prozent arbeiten (beziehen 

Einkommen – earnings- aus Arbeit). Das genaue Gegenteil beobachten wir bei den zwanzig 

Prozent der Alten mit den höchsten Einkommen. Bemerkenswert vor allem, daß sie 38 

Prozent ihres Einkommens auch im Alter aus Erwerbsttätigkeit beziehen (Federal Interagency 
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Forum, 2004). Auch der Anteil des „asset income“ (Kapital/Immobilien)  ist nahezu um den 

Faktor zehn höher: neunzehn  gegenüber zwei Prozentpunkten. Mit steigendem Lebensalter 

setzt sich dieser Trend fort. Menschen arbeiten länger;  und sie finanzieren ihr Leben mehr 

und mehr aus laufender Erwerbstätigkeit. Wir behaupten eine posititve Rückkopplung: wer 

länger arbeitet verfügt über ein höheres Einkommen (liegt daher auch dem  Staat weniger auf 

der Tasche); das höhere Einkommen erlaubt ihm, länger und gesünder zu leben, weil er sich 

lebensverlängernde Innovationen leisten kann. Dies bewirkt wiederum ein höheres 

Einkommen (aus Arbeit und Vermögen). 57 Prozent der Alterseinkünfte Bezieher mit den 

höchsten Einkommen  stammen aus diesen Quellen. Dieser Anteil steigt mit steigendem 

Lebensalter weiter an.   

Würden wir umgekehrt das heute vorherrschende Einkommensmuster alter  Menschen  

(Leben vom Staat) in die Zukunft verlängern, wäre die Zukunft jene, die wir heute beireits in 

den USA sehen. Wer vom Staat lebt ist arm. In einem armen Staat sind auch die Menschen 

arm. Und der Staat verarmt, weil er sich selbst verarmt.  Das tut er, wenn er die 

Altersinnovationen nicht aktiv fördert, Freiheiten für ihre Übernahme gewährt und Menschen  

die  freie Verfügbarkeit über ihr Humankapital (ihr integrales Selbst, einschließlich ihres 

Körpers) verweigert.  
 

Gegen diese,notwendigerweis spekulativen Betrachtungen lassen sich gewichtige Einwände 

erheben. Sie hängen primär von den von mir unterstellten  Entwicklung der  Lebensalter ab. 

Die herrschende Meinung ist eine andere. Bei gegen Null sinkenden oder negativen Erträgen  

aus den durch Zwansgumlage („Solidarität“)  finanzierten Alterseinkünften 

(Generationenvertrag: Die Jungen   zahlen für die Alten)  kommen die Alten, wollen sie nicht 

in die Armut abrutschen, um Eigenvorsorge nicht herum. Und welche Anlageform wäre dafür 

besser geeignet als Aktien? Je länger der Anlagehorizont, desto stabiler die Erträge.  

„Der  demographische Wandel, vor dem die deutsche wir ergänzen: weltweite, mit 

Ausnahme von Afrika und Nahen Osten Bevölkerung steht, drückt die Finanzmärkte“, äußert 

der Chefökonom der Deutschen Bank (zitiert in Luther, 2004). Es rollte eine „Alterswelle“ 

auf uns zu, die  Babyboomers gehen in Rente und der Anteil der potentiell Erwerbstätigen an 

der Bevölkerung geht zurück. Überall auf der Welt (am Beispiel Deutschlands siehe die 

folgende Tabelle).  

 
Quelle: Economist, A future meltdown? 

Das führt einerseits dazu, daß die staatlichen Versicherungssysteme zusammenbrechen, 

andererseits bieten  jedoch Investitionen in Aktien- und andere Vermögenswerte nur wenig 

Hoffnungen aus der Misere herauszukommen. 

Warum? 
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Das Wachtumspotential der Wirtschaft fällt und damit auch die zukünftig erzielbaren 

Renditen. Warum fällt das Wachstumspotential? Bei der Antwort auf diese Frage wird es 

theoretisch interessant.  

Vor der Theorie nochmals die Empirie. Die oben  vorgestellten Überlegungen - absolute und 

relative Zunahme der gesunden (= arbeitsfähigen) Alten – gehen in die von den  Analysten 

gemachten Modellrechnungen nicht ein. Sie klammern, wie jeder „gute“ Ökonom, 

Innovationsdynamik einfach aus. Sie läßt sich nicht rechnen.  Sie machen zudem meines 

Erachtens den Fehler (heute wissen wir noch nicht, ob es wirklich einer ist, es könnte aber 

einer sein, und dieses „könnte“  bleibt unreflektiert)  vieler Zukunftsforscher, laufende Trends 

linear in die Zukunft zu verlängern. „Steinzeit bleibt Steinzeit“, sagt der Analyst der 

Neandertalbank AG. „Die Alten exproprieren die Jungen“, sagt der Analyst von heute, dabei 

die jetzt laufende demographische Entwicklung („Überalterung“) fortschreibend. Es gibt 

jedoch einen Knick in der Kurve, sogar zwei (siehe oben Abbildung    ), einen haben wir 

erlebt, in den zweiten treten wir gerade ein: Der Eintritt in die Industrielle Revolution, und 

nun den Aufgang eines nano-bio-info-cogno-Zeitalters der Evolution.  Letzteres  ist in der Tat 

noch schwierig auszumachen, da in den gängigen Statistiken und Umsatzzahlen noch nicht 

erkennbar, es unterläuft die Radarschirme der Analysten und Statistiker. Es gilt auch hier die 

Aussage des ersten Produktzyklustheoretikers, Laozi (ca. 500 vor Christus):  

 

„Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.“ 

 

Diese Schritte tun wir jetzt. Auf der Reise wird noch viel passieren. Viele Knüppel fliegen 

zwischen die Beine derjenigen, die sich auf den Weg machen. Historische Normalität (siehe 

7. Kapitel).  

Wenn die demographische Entwicklung so verläuft, wie die Immortalisten vermuten, sind 

obige Vermuten der Ertragspessimisten empirische Makulatur.  

Warum  sinkt das Wachstum mit zunehmendem Alter der Bevölkerung?  

„Aufgrund der niedrigen Geburtenrate werden im Jahr 2040 den 20-bis 59-jährigen 

Erwerbstätigen genauso viele mehr als 60-jährige Nicht-Erwerbstätige!! gegenüberstehen“, 

zietiert Luther (2004) die vorherrschende Meinung. „Das führt zu einem massiven Einbruch 

der potentiell Erwerbstätigen“, äußert ein anderer Chefsvolkswirt, mit der Folge eines 

fallenden Wachstumspotentials. Dazu kommt eine sinkende Konsumneigung der Alten (= 

Erwerbsunfähigen), wegen Rückgang ihres Einkommens,   und der Jungen  (= 

Erwerbsfähigen): sie müssen mehr alte versorgen und selbst für ihr Alter vorsorgen.  

Weiterhin ist das Innovationstempo geringer, äußert der oben zitierte Chefvolkswirt. 

Insgesamt würde in Deutschland, bei Berücksichtigung der obigen  Einflüsse auf das 

Wachstum, zwischen 0,75 und 1,25 Prozentpunkte des Wirtschaftswachstums verloren gehen. 

Mehr oder weniger Stagnation also. Da die Alten, um ihren Lebensstandard einigermaßen zu 

halten, ihr Vermögen veräußern müssen, entsteht ein permanenter Druck auf die Preise von 

Vermögenswerten (asset meltdown). Weil eine alternde Bevölkerung (1. Annahme: 

Altwerden  =  biologisch Abbauen;  2. Annahme: Alt = nicht erwerbstätig) ihre Ersparnisse 

im Rentenalter veräußert, sinken die Preise für Vermögenswerte; andererseits stehen den 

Alten immer weniger junge Menschen gegenüber, die bereit wären, ihre Ersparnisse 

aufzunehmen.  

Diese Befürchtung  hat einige Beobachter zu dem Schluß geführt (siehe Siegel, 2002), daß 

uns Chinesen und Inder eben die Aktien und Obligationen abkaufen müssen.  

Die Ökonomen bemühen ein bewährtes Modell, um den Einfluß des Alters auf Spar- und 

Akkumulationsentscheidungen zu verstehen. Es nennt sich die Lebenszyklushypothese. 
165

  Es 

                                                           
165

 Nicht zu verwechseln mit dem Produkt- und Technologiezyklustheorien der Innovations- und 

Diffusionsforschung. Beiden gemeinsam ist die Untersuchung einer abhängigen Größe (Ersparnisse, Output) von 

der zeitlichen Entwicklung.  
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liegt auch den oben angesprochenen Vermutungen und Vorhersgen der deutschen  

Anlageexperten zugrunde. Wenn Menschen noch jung sind, nehmen sie Kredite auf, um ihren 

Konsum zu finanzieren. Im mittleren Lebensabschnitt, wenn sie am meisten verdienen, 

werden sie Nettosparer und legen sich ein Vermögen an (Haus, Aktien, 

Kapitallebensversicherungen usf.) um für das Alter vorzusorgen.  Mit dem Ausscheiden  aus 

dem Erwerbsleben beginnen die Menschen, zu entsparen. Sie veräußern nach und nach die 

Vermögenswerte, um ihren Konsum einigermaßen aufrechtzuerhalten.  

Auch wenn man die von uns diskutierten  Vermutungen zur Ausweitung der LS noch nicht 

einbezieht, gibt es ernsthafte Einwände gegen dieses Modell  (Poterba, 2004; The Economist, 

2004c).
166

 Die Vermutung eines  anhaltenden Druckes auf die Vermögenswerte und Erträge  

(insbesondere Aktien, auch Immobilien) nach dem Ausscheiden der Baby Boomer aus dem 

Erwerbsleben ist anzuzweifeln (neben anderem: Todesunsicherheit – siehe unten - ,  Erbschaft 

für Angehörige hinterlassen).  

Führen wir nunmehr das LS-Argument in unsere Überlegungen ein. Wenn Menschen länger 

gesund  leben, ist dieses Szenario hinfällig. Die Alten bleiben länger jung und können länger 

arbeiten. Sie können länger akkumulieren, sie können mehr lernen, ihre 

Innovationskompetenz  bleibt länger erhalten. Zusammen mit der Durchsetzung  von Nano-

Bio-4L-Innovationen bleibt die Innovationsdynamik erhalten, oder – meine Vermutung –  sie 

erhöht sich sogar. Weiterhin: der schrittweise Rückzug des Staates aus dem 

Altersmanagement seiner Bürger. Er hat keine andere Wahl. Seine  finanziellen Ressourcen 

bei steigendem Altenanteil zwingen ihn,  die Leistungen für seine Bürger im Alter Schritt für 

Schritt zurückzufahren. Ich sehe keine ernsthaften Probleme aus der endogenen Entwicklung 

des Kapitalismus, die es rechtfertigen könnten, eine Zunahme der LS als ein wirtschaftliches 

Problem zu konstruieren. Im Gegenteil: die Ausweitung der LS  könnte Innovationsschübe 

bewirken, genauso wie sie ohne diese relativ bescheiden bleibt. Die Schwierigkeiten ergeben 

sich aus der Überforderung des politischen Systems,  die  Komplexität der angesprochenen  

Zusammenhänge  rational zu bewältigen. Die LS-Revolution verlangt und bewirkt – wenn es 

sein muß über Rebellion und Sezession - den schrittweisen Rückzug des Staates aus den 

Lebensentscheidungen seiner Bürger, wenn man will, eine höhere Anarchietoleranz.   

Politische Macht erschwert das innere Funktionieren des Innovationssystems.   

Es gibt auch seitens der ökonomischen Fachforschung ernsthafte Einwände gegen die  

Entsparungshypothese. Die Lebenszyklustheorie des Sparens sagt vielmehr eine zunehmende 

Ersparnis  der Menschen voraus, wenn sie erwarten, länger zu leben.
167

 In Japan ist diese 

Wirkung schon heute zu  beobachten – zum Leidwesen der Konjunkturbeobachter. Da die 

Lebenserwartung in Japan unaufhörlich ansteigt
168

 sparen die Japaner auch mehr, was 

Konsum und Konjunkter dämpft
169

 (Andererseits sind die Japaner Weltmeister bei der 

Beschäftigung älterer Arbeitnehmer; Barroux, 2005).  

Warum bewirkt eine höhere Lebensspanne mehr Sparen? Menschen wissen, daß sie immer 

länger leben. Was sie nicht wissen, ist wie lange Sie leben. 150 Jahre plus/minus 30. 120? 

180? Sie leben mit hoher Todesungewißheit.  Die zunehmende LS ist entscheidend abhängig 

von wissenschaftlichem Fortschritt und Innovation,  beides nicht vorhersehbare Prozesse. Die 

Grey-Kurzweil-Hypothese des Altwerdens bzw. Jungbleibens unterstellt, daß die Fortschritte 

in Forschung, Entwicklung und Innovation  mächtig genug   sind, die  Altersgrenze ständig zu 

verschieben. Das ist  ein ungedeckter Wechsel auf die Zukunft. Ungewißheit also. Nicht alle 
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 Die Vorhersagen stützen sich auf Gleichgewichtsmodelle. Die Auswirkungen von Innovationen  auf Erträge, 

Wachstum und Lebensspanne  sind unberücksichtigt.   
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 Zur theoretischen Herleitung dieser Vermutung und ihrer empirischen Bestätigung siehe Kageyama (2004).  
168

 Am Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn der industriellen Revolution in Japan,  konnte  ein Japaner im 

Durchschnitt mit 40 Lebensjahren rechnen. Innherhalb eines Jahrhunderts hat sich die Lebenserwartung eines 

neu geborenen Japaners verdoppelt (Kagayama, 2004, S. 163).  
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 Folgen wir anderen theoretischen Modellen, etwa der Schumpeterschen Entwicklungstheorie, muß dem  aber 

nicht so sein.  
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Individuen und Gesellschaften verfügen über die gleiche geistige und ethische  Kompetenz im 

Umgang mit Risiken. Die Zukunft selektiert daher noch stärker als heute zwischen  

Gesellschaften mit relativ hoher Risikotoleranz (etwa die chinesisch-daoistischen
170

) und 

risikoaversen. Die  Vermeider von Ungewißheit „büßen“ mit relativ kurzer Lebensspanne und 

ihren  Folgeproblemen. No risk no fun. Und sie versuchen noch stärker, was sie heute schon 

praktizieren: andere daran zu hindern, nicht nur ihre eigenen Mitglieder, lebensverlängernde 

Innovationen zu praktizieren und die wissenchaftlichen Grundlagen dafür zu schaffen. Sie 

übernehmen aus China, was längst verschollen ist, das flächendeckende Innovationsverbot der 

Kaiser.  Wer in diesen   risiko-aversen („steifen und starren“) Gesellschaften länger als 

politisch toleriert leben will, muß somit rebellieren, das Regime der  jungen Alten, biologisch, 

kognitiv, kippen helfen, oder schlicht aussteigen, abtauchen, auswandern.  

Unsicherheit und Unwissen begleiten die LS-Revolution von Anfang bis Ende. Das ist Teil 

ihrer Logik. Wir leben länger, etwas länger, und in dieser Phase des „Etwas länger“ müssen 

wir hoffen, daß neue Technologien emergieren, die uns wieder ein um einige Jahre längeres 

Leben schenken. Das einzige was sicher bleibt, ist der Tod, ob mit 150 oder 1500. Er kommt. 

Wir wissen nur nicht wann. Die Toleranz von Todesunsicherheit (wann?) wird damit zu 

einem Schlüssel der Innovationsrate und der Selbstevolution – der Sparleistung ohnehin. Wer 

90 ist und  zu sich sagt: mein Leben geht zu Ende Der Todestrieb triumphiert, ein Leben im 

Jenseits wartet, Sebstflagellierung des Körpers.. Was soll ich noch an mir arbeiten. Warum 

noch Lebensenergie (Qi)  in mir  wecken und stabilisieren? Eine Prognose, die sich selbst 

erfüllt. Es ist die Hoffnung auf Leben, im Diesseits,  die selbstevolutive Energie mobilisiert.   

 

Der Mensch ist bei seiner Geburt  biegsam und zart, 

Bei seinem Tode steif und starr. 

Laozi, Kapitel 76. 

 

Was wir  weiter wissen: die politische Klasse läßt uns  im Stich („Die Rente ist sicher“), wenn 

es um die Finanzierung des Alters geht.  

„Was tun“ unter diesen Bedingungen? Wenn wir  wissen, daß es mit 120 aus ist, könnte man 

entsprechend vorsorgen, auf den Endpunkt  hin den erforderlichen Ressourcenaufwand 

errechnen. Wenn wir aber nicht ausschließen können, bis 180 zu leben, unsere  

Vermögensplanung aber auf 120 angelegt ist, haben wir ein Problem. Der Staat läßt einen  bis 

auf ein Minimum minimorum  hängen – oder man hängt sich (Ethiker betrachten  dieses  als 

diskussionwürdige Option).  Oder man  spart, weil durch Sparen die  Folgen der Ungewißheit 

des Todes verringert  bzw. die Finanzierung Ihres Lebens jenseits der 120 möglich wird.  

Eine steigende Lebensspanne erhöht somit die während des Lebens akkumulierte Ersparnis. 

Dies schließt nicht aus, daß die Alten irgendwann anfangen zu entsparen.
171

 Dies ist die 

Vermutung der Aktienanalysten, die diesen Vorgang bereits für die nächste Zukunft erwarten. 

Wenn die Alten aber länger  und gesünder leben, sich sogar verjüngen können, verschiebt sich 

mit der LS auch die Phase der Entsparung immer weiter in die Zukunft. Wer ewig lebt braucht 

ewig Geld. Wenn sich ein neues Gleichgewicht zwischen Tod und Leben bei 1000 Jahren LS 

oder mehr  eingependelt haben sollte, wird das Alterssparen ohnehin überlagert von dem, was 

wir auch jetzt  schon betreiben: sparen für den Urlaub (oder für Ausbildung, usf.): nicht zwei 

Wochen Mallorca, sondern hundert  Jahre Venus.  
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 Der Daoimus  nimmt Ungewißheit in Kauf. Nichtwissen und sein ethisch-toleranter Umgang damit sind ein 

Dauerthema der daoistischen Klassiker Laozi und Chuangzi.  
171

 Diesem Entsparen steht immer noch die zusätzliche Ersparnis der Jüngeren und der jungen Alten gegenüber, 

die für eine längere Phase des Nichtarbeitens oder des vollständigen Rückzugs aus dem  Erwerbsleben sparen. 

Zusammen genommen bewirken diese Prozesse die auch empirisch (siehe Kagayama) festgestellten 

Zusamenhang eines  positiven Zusammenhangs zwischen erhöhter Lebenserwartung und Ersparnis.    
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Von der Bevölkerungsentwicklung abgesehen ist der zentrale theoretische Einwand gegen die 

Negativkausalität zwischen Altern und Wachstum in den obigen Überlegungen das 

unterstellte theoretische Modell des Wirtschaftswachstums. Wir bezeichnen es als Inputlogik 

(Röpke, 2002), die Vermutung, Wachstum werde durch einen Zuwachs  an Inputs bewirkt, in 

unserem Fall von Arbeitskräften (Humankapital).   

Betrachten wir genauer, mit welchen Ansätzen wir  „theoretisch“ Wachstum erzeugen 

können. Die Theorien sind deshalb wichtig, weil Menschen –  Unternehmer, Politiker, 

Berater, Journalisten und natürlich Wissenschaftler  - mit bestimmten Hypothesen operieren, 

eine Welt konstruieren, nicht nur beoachtend, tatsächlich real herstellend. „Eine gute Theorie 

ist“, wie Immanuel Kant sagt, „ das Praktischste was es gibt.“ Mit einer schlechten Theorie 

läßt sich andererseits auch viel zerstören,  oder nicht erzeugen, zum Beispiel Wachstum, weil 

diejenigen, die es erzeugen könnten, mit  Werkzeugen arbeiten, die nicht funktionieren oder 

ungeeignet für den jeweiligen Zweck sind.  

Wir können drei Ansätze unterscheiden um Wachstum (genauer:  Entwicklung)  zu erzeugen:  

(A) Die (vorherrschende) Inputlogik, nach der mehr eingesetzte Ressourcen mehr Wissen, 

höhere Qualifikation, mehr Wachstum inklusive Arbeitsplätze erzeugen; in diese Logik 

eingebaut ist das uralte Mißverständnis, Information und Wissen werde von einem Sender 

(System Wissenschaft) zu einem Empfänger (System Wirtschaft) transportiert. Diese 

Logik dominiert auch die Altersforschung, soweit sie für wirtschaftliche Fragen bemüht 

wird. Weniger Kinder, weniger Arbeitskräfte, vergammeltes Humankapital der Alten, 

Kreativitätsverluste im Alter, usf.  

Diese Sichtweise ist nicht falsch. Sie verstellt aber den Blick für anderes, und Wesentliches,  

insbesondere auf Innovationsdynamik und ihre Quellen. Das ist offenkundig, wenn 

Investmentbanker und Anlageberater aus der Entwicklung der Lebenserwartung direkte 

Rückschlüsse auf die Wachstumsdynamik in den nächsten Jahrzehnten ziehen. Aus einer 

Innovationsperspektive kommen wir genau zu gegenteiligen Schlußfolgerungen. Das Wissen 

explodiert (Kurzweil-Hypothese). Gelingt es Gesellschaften, die neuen wissenschaftlichen 

Erkenntnisse in Neukombinationen umzusetzen, also den Knowing-Doing-Gap zu 

überwinden, steht einer Steigerung der wirtschaftlichen Dynamik wenig entgegen, vor allem 

keine Inputbeschränkungen. Da wir selbst Eingies darüber  geschrieben haben, die Stimme 

eines sachkundigen Journalisten: „In einem weiten Feld, von Energie bis Biotech, und von 

Software zu Automobilen, brauen sich Innovationen zusammen, welche unser Leben 

revolutionieren könnten“ (Mandel, 2004). Wenn die Alteuropäer und ihre inputlogischen 

Berater hier nicht einsteigen wollen, oder dürfen, weil die Ethik der Frankfurter Schule und 

der abrahamschen Religionen  ihnen die unternehmerischen Hände bindet, ist das ihre Sache. 

Aber zu sagen, wir würden, altersbedingt, in eine Wachstumsschwäche laufen, ist 

(theoretischer) Unsinn. Der Vorsitzende des amerikanischen Biotechunternehmens Amgen 

(das pro Jahr mehr für Forschung und Entwicklung ausgibt, als sämtliche deutschen Bio-

Unternehmen, Universitäten  und öffentlichen Geldgeber zusammen), Kevin W. Sharer: „Ich 

vergleiche heute mit dem Jahr 1948, als das Potential für Computer und Elektronik gerade 

beginnt, sichtbar zu werden“ (zitiert in Mandel). Wer die Welt durch die Inputbrille 

betrachtet, kann die schwachen Signale des Neuen niemals wahrnehmen. Er sieht nichts was 

zu messen und zu analysieren wäre. Sein Modell macht ihn blind.  

 

(B) Inputlogik kombiniert mit Innovation: eine Verbesserung der Ausstattung mit 

Produktionsfaktoren inklusive Infrastruktur fördert Innovationsverhalten und dieses 

Wachstum.  

(C) Innovationslogik: Entwicklung ist eine Funktion der Neukombination der in einem 

System jeweils verfügbaren Produktionsfaktoren, inklusive Wissen. Entwicklung  ist nicht 

durch ein Angebot an Produktionsfaktoren erzeugt; vielmehr erzeugen Neukombinationen 

über ihre Nachfrageimpulse Produktionsfaktoren, Märkte, Institutionen und Handlungsrechte. 
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Die Bio-Nano-Info-Kondratieffs erzeugen das Humankapital und die Aktionsrechte, die wir 

für  eine weitere Ausweitung der Produktion benötigt. Wenn Alte nicht nur länger, sondern 

gesünder leben, sich verjüngen, ihre Kreativität und Lebensoptimismus steigt, usw., gibt es 

keinen Inputstau. Investmentbanker (Vision: der reichtste Mann auf dem Friedhof) und 

Inputökonomen genießen längst ihre nichtverdiente Friedhofsruhe, wenn die jungen Alten die 

Wirtschaft aufmischen und eine lange Welle nach der anderen erzeugen.  

 

Die unten im Kapitel „Praxis“ vorgeschlagene Lebensweise würde die ins Gigantische 

gestiegenen Gesundheitskosten
172

 dramatisch verrringern. Das Wissen hierfür ist längst 

verfügbar. Das Wissen durchzusetzen verlangt Unternehmertum und Innovation in allen 

Teilsystemen der Gesellschaft und scheint daher ein Projekt in Illusion. Bringen wir allerdings 

die Laozi-Hypothese ins Spiel (Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt) 

schrumpft die Überforderung auf  eine Dimension alltäglichen Unternehmertums: Jeder hat es 

selbst in der Hand. Natürlich machen  die von der politischen Klasse gesetzten und erhaltenen 

Anreize ein solches Unterfangen zunächst zu einem Pioniervorhaben. Aus diesen wächst, in 

Jahrzehnten, vielleicht in einem Jahrhundert, eine Massenbewegung hervor. Die 

Neukombinationen der eigenen Lebensweise und -inhalte hat jeder selbst in der Hand. Die 

ökononischem Folgen sind gewaltig. Sie schaffen  Innovationsimpulse für Jahrzehnte und 

Jahrhunderte. 
 

 

 

 

 

Selbstevolution  

7. Integrale Innovation und ethisches Können 

7.1 7.1 Integrale Innovation als  Lebensweg 

7.2 

7.3 Stammzellen  

 

 

 

 

 

7.1 Integrale Innovation als  Lebensweg  

 

Nehmen wir an,  eine Gesellschaft weigere sich,  die LS-(R)Evolution mitzumachen. Sie altert 

natürlich auch. Ihre Menschen  folgen  dem linearen Trend  in den Tod (Abbildung ). Wenn 

andere Gesellschaften das Gleiche tun,  bleiben wir  in einer  Welt, wie wir sie kennen, wie 

wir sie täglich beschrieben finden – Altern als Problem, der Tod als Geschenk Gottes oder der 

Natur. Wenn wir in dieser Welt bleiben wollen, müssen wir verhindern, daß andere 

Gesellschaften bzw. Menschen bei uns eine andere Vision des Lebens vorziehen. Die 

„internationale Gemeinschaft“ oder der nationale Gesetzgeber müßte   Innovationsverbote zur 

Steigerung der LS  durchsetzen und sie irgendwie auch ethisch legitimieren können.   

Wenn Gesellschaften unterschiedlicher   LS/LE-Innovationsbereitschaft interagieren, 

miteinander in „Konkurrenz“ treten, wird es  auch ökonomisch interessant. Die „jungen“ 

Gesellschaften, bestehend aus Menschen mit ihm Durchschnitt geringerer Lebenserwartung,  

verlieren im Innovationswettbewerb mit alten Gesellschaften, in denen die Menschen über 

eine im Durchschnitt höhere Lebensspanne verfügen. Ihre Sozialsysteme erodieren. Die 
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 Informationen dazu unter http://www.hi.is/~joner/eaps/coil.htm. 
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alternden jungen Gesellschaften  verarmen,  relativ  zu den sich  verjüngenden alten 

Gesellschaften.  Die Opportunitätskosten des am Lebensalter gemessen  Jungbleibenwollens, 

der Nicht-Adoption von LS-Innovationen, sind somit hoch. Anders gesagt: Wenn irgendwo 

auf der Welt einmal LS-Innovationen sich durchzusetgen beginnen, besteht ein starker Anreiz 

und Druck zur Imitation.  

Koppeln sich Gesellschaften ab, laufen sie in das Schicksal jener Ökonomien, die sich 

freiwillig oder gezwungen, nicht in der Lage sahen, die Innovationen der Industriellen 

Revolution zu übernehmen. Des weiteren folgt aus diesen Überlegungen, daß auch die 

politische und kulturelle Macht jenen Gesellschaften zufällt, welche die Basisinnovationen 

der Kondratieffwellen 6ff. als Pioniere mitgestalten. Wer jung (im eben definierten Sinn) 

bleiben will, zahlt mit schöpferischer Zerstörung seiner Wirtschaft und dem frühen Tod seiner 

Menschen.   

Wenn Menschen durch KR 20-30 Jahre länger leben und arbeiten, hätte solches direkte 

Auswirkungen auf die Wertschöpfung in Unternehmen und das volkswirtschaftliche 

Wachstum.  Demographisch entspräche es einer neuen Babyboom-Generation – ohne das 

mehr neue Kinder geboren und ausgebildet  werden müßten. Wir gewönnen eine Generation 

hochqualifizierter und unternehmerischer Menschen fast ohne Netto-Mehraufwand an 

Ressourcen (im Vergleich zur Produktion und Qualifizierung einer neuen Generation).
173

  

Schumpetersche Innovationslogik. Neuerungen im privaten Lebensbereich bewirken  

Akkumulationsdynamik – nicht umgekehrt (neoklassische Inputlogik). 

In einer wegweisenden Arbeit wurde der Zusammenhang zwischen Stress und Lebensalter 

(Todeswahrscheinlichkeit untersucht).
174

 Was die Forscher herausfanden  ist eigentlich nicht 

überraschend: starker psychologischer Stress  verkürzt das Leben, im untersuchten Fall um 

zehn Jahre (im  Vergleich zu einer Kontrollgruppe) – ganz ähnlich wie eine überfordernde 

natürliche Umwelt im evolutionsbiologischen Modell die Lebenssspanne eines Organismus 

verringert. Das theoretisch Aufregende war die Entdeckung eines Wirkungsmechanismus, der  

einen Zusammenhang kausal entschlüsselt, über den sich Praktiker der Lebensverlängerung 

eigentlich nie im Zweifel waren: ein Zusammenhang zwischen Psyche („mind“) und Körper 

(„body“). Die traditionelle chinesische Medizin,
175

 auch die buddhistisch-tibetanische,  

operieren und heilen seit altersher mit diesem  Mechanismus.
176

  

 

Mehr Stress in Beruf, Familie, Schule usw. kostet Lebensjahre. Kalendarisch jung, biologisch 

alt. Wenn Stress ein Alt- und Kaputtmacher ist, Lebensenergie absaugt,  wenn er die 

Arbeitsfähigkeit verringert, das Erwerbsleben verkürzt, Frühverrentung unvermeidlich macht, 

was tun? Damit kommen wir auf die innovationslogische Antwort zurück. Jeder Mensch kann 
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 Ob  die Ausweitung der LS durch CR  die Aufzucht („breeding“, wie die Amerikaner politisch unkorrekt 

sagen) einer neuen Generation substituiert, sei hier nicht untersucht. Ich würde CR im Hinblick auf die  

Geburtenrate als neutral betrachten.  
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 Future Pundit, 30. 11. 04, dort weitere Quellen. Die Untersuchung wurde umgehend mehrfach kommentiert 

(Reuters, 29. 11. 2004; Fight Aging ; FAZ, 30.11. 04; im  Message Board der CR-Society).   
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 Ein Beispiel ist Akupunktur (Nadelstiche in kritische Energiebahnen/Punkt des Körpers),  deren 

Wirkungsmechanismus noch nicht transparent ist. Was bekannt ist: sie wirkt - in China seit Jahrhdunderten 

eingesetzt gegen Krankheit, Schmerz und Sucht; wie sie wirkt (Einbildung, Erwartung, Placebo-Effekt) oder ob 

„reale“ Körper-Gehirn-Interaktionen oder beides eine Rolle spielen, ist nicht geklärt. Pariente u.a. (2005) haben 

den Placebo-Effekt untersucht und   dabei mehr, nämliche  reale Wirkungen, in Teilen des cerebralen Kortex 

(„Insel“) des Gehirns festgestellt.   
176

„The link from mind to body“ (Future Pundit).  Der empirische Befund der Forscher ermittelte erstmalig einen  

molekularen Zusammenhang zwischen Stress und der Länge der Telomere (die durch Stress verkürzt werden), 

der Aktivität der Telomere (Stress verringert diese) und oxidativem Stress (der sich  durch Psychostress erhöht). 

Bei jeder Zellteilung kommt den Körperzellen ein wenig von ihrer Erbsubstanz abhanden. Telomere sitzen an 

den Enden der Chromosomen und verkürzen sich bei jeder Zellteilung.  Je rascher die Telomere dahinschwinden 

(sich verkürzen), desto geringer ist im Durchschnitt die  Lebenszeit.  Die Länge der Telemore sind somit ein 

Biomarker für  das biologische Alter.   
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stressverringernde Innovationen bei sich durchsetzen oder einen Lebensstil praktizieren, der 

Stress im optimalen (das  biologische Alter maximierenden) Bereich hält. Einige dieser 

Innovationen taugen etwas, andere weniger. Einige kosten viel Geld, andere (und gut 

wirkende)  gibt es umsonst. Qi Gong und Tai Chi kann jedermann nahezu  alleine lernen,  ... 

genau so.  Schwieriges ist es,  seine Tugenden (ethisches Können) so zu gestalten, daß 

stressreiche Interaktionen  sich in der eigenen Lebenspraxis ausdünnen. Noch schwieriger 

sind die Umgestaltung der „Rahmenbedingungen“ für Stressreduktion. Solange der „Erfolg“ 

in den verschiedenen Teilsystemen der Gesellschaft  unmittelbar mit Stressoren verknüpft 

bleibt  und Rechtsanwalt und Gericht zu  siegverheißenden  Aktionsparametern  werden,  

bleibt Stress im eigenen Selbstsystem und dem anderer Menschen nicht aus. Man veranstaltet 

geradezu lebensverkürzende Raubzüge in den Interaktionssystemen.  Hat die lange 

Lebensdauer des Japaners auch etwas mit der geringen Rechtsanwaltdichte im Land der 

aufgehenden Sonne zu tun? Und bewirkt nicht der Export  der US-Rechtskultur nach China 

einen Anstieg des Stress-Niveaus im  Reich der Mitte?  

Emotionen  haben einen unmittelbaren  Einfluß auf den Zustand des Körpers und seine 

Funktionstüchtigkeit.  Angst und Haß fördern direkt oder über ihre Verknüpfung mit 

Depression  das Auftreten von  Herzkrankheiten (Future Pundit, 23. 9. 04, überprüfen).
 177

 

Es existiert also eine direkte kausale Verknüpfung zwischen Emotion,  gesundheitlichem 

Zustand der Organe und Lebensspanne. 

 

 

                                                   positiv 

 

Emotion                               Gesundheit                   Lebensspanne 

 

                                                  negativ 

                    

 

                                                   Haß 

                                                  Angst 

                                         Ärger, Zorn, Wut 

                                                  Furcht 

                                                   Neid 

                                                   Stolz 

  

Wie angenehm wäre es, durch medizinische Intervention – quasi im Operationssaal oder 

durch den Gang zum Apother –Gesundheit und Lebensspanne zu kaufen. Vielleicht  kommen 

wir so weit. Ich bezweifle es. Zuviel spricht dagegen.  

Jemand will gesund leben. Er versucht sich beim Essen einzuschränken. Er baut Stress auf, er 

weiß, jedes kg mehr bringt mehr gesundheitliche Probleme. Er ißt nun aber gern. Seine 

Freunde machen ihn an. Weihnachten und Neujahr  werden zum Albtraum. 2kg gewinnt der 

Durchschnittseuropäer während des Festes der Liebe, die  gläubigen Amerikaner bringen es 

auf 3 kg (Chrillesen, 2004). Das Fest der Christen ein  Festival kognitiver Dissonanzen. Ein 

lebenslanger Kampf mit Genen und Instinkten und denen, die ihm, medial und 

wissenschaftlich verpackt, die strukturelle Kopplung seiner Emotion mit seinen unbewußt 

aktiven biologischen Wirkungsfaktoren möglichst störungsfrei vermitteln. Und die, die das 

tun, handeln selbst als Sklaven ihres unbeobachtt  biologisch Wirkenden.   Daß, was der 
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 Individuen mit Neigung zu Ärger (anger) zeichneten sich  durch hohe Feindseligkeit  und milde bis 

bescheidene depressive Zustände. Diese fördert wiederum die Bildung bestimmter Proteine (CRP - C reaktive 

Proteine) welche wiederum über verschiedene Wirkungsmechanismen das Entstehen von Herzkrankheiten 

fördert. Je stärker ausgeprägt die negative Emotion, desto höher das CRP-Niveau. 
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Gesundheit förderlich sein sollte, macht dadurch krank, daß man, wie Buddhisten sagen, 

„anhaftet“, an „gutem“ Essen, an festlicher Stimmung, der Liebe des  Mannes zu seiner  Frau, 

die Stunden zubringt, ein köstliches Mahl zu bereiten, und die Frau liebt den Mann, wenn sie 

beobachtet, mit welcher Wonne er  die Produkte ihrer kulinarischen Kunst genießt. Mon 

chérie. Manche Ärzte geben  Entwarnung.  Iß was dir Spaß macht, sonst handelst du dir nur 

Stress ein, in deinen Beziehungen, im  Umgang mir dir selbst. Medien überfluten die 

Menschen mit lebensverkürzenden Weichmachern. Das staatliche französische Fernsehen 

unterbildert eine  „Polka francaise“  im Neujahrskonzert 2005  mit kalorienreichen 

Leckerbissen aus der Konditorei. Neujahrestress multimedial.   

  

Wissenschaft, Ärzte und Diätspezialisten, Autoren von  Kochbüchern  (687 erschienen 2003 

in Frankreich) ohnehin, geben soviel widersprüchlichen Rat, wer will da durchsteigen (8. 

Kapitel).In den U$A machen Firmen gute Geschäfte, die mit dem  Slogan verkaufen: Calories 

in  = Calories out.  Esse gut (bei uns),  und vorher/nachher trainierst du alles wieder weg 

(auch bei uns). Seine Kalorien kontrollieren ist sein Leben kontrollieren. Was unsere 

Überlegungen nicht sagen: vergesse ein Leben ohne Genuß und Lebensfreude. Ob jemand als 

Asket leben oder sein  Leben (Essen) genießen möchte, ist seine Sache. In beiden Fällen kann 

er seine Gesundheit ruinieren. Und in  beiden Fällen gilt es Wege zu entdecken, die  das, was 

er gern mag, mit einer Erhöhung der Lebensspanne in Harmonie bringen. Was wir sagen: 

ohne Innovation beim Asketen oder Genießer funktioniert es nicht. Ob jemand die Neuerung 

kauft, sich schenken läßt, über die Sozialsysteme abgreift: er müßte sie praktizieren lernen. 

Das heißt: die Erhöhung  der Lebensspanne erfordert eine tiefe Innovationswelle auf allen 

Stufen (Brücken) Neue Märkte, Produkte und Technologien entstehen. Die Küche wird 

innovativ umgebaut,  Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie rekombinieren ....  

Ein Beispiel: Der Verzehr von Schokolade soll  vielfältige,  der Gesundheit förderliche 

Wirkungen entfalten. Schokolade essen ohne schlechtes Gewissen, ohne Kalorienstress. Was 

macht Schokolade  so wertvoll? Die Milch, der Zucker, die Herstellung, die Zusatzstoffe? 

Ausschließlich Kakao einer bestimmten Qualität. Dieser ist fast nirgendwo zu kaufen und 

schon gar nicht  via  Schokolade. Um zu nutzen, was im 

Kakao steckt, müßte die Industrie, die Kleinbauern und 

Plantagenmanager neu kombinieren. Wir  können wohl 

davon ausgehen, daß sie die lebensverlängernde Schokolade 

noch über Jahre nicht von Nestlé  und Co.  oder in Wiener 

Kaffeehäusern kaufen können. Auch im  Internet  (www.) 

nur spärlich vertreten [Dafür die Zeichnung: www. 

http://www.domori.com]. Für Kakaobohnen existiert nur ein 

Mini-Markt für Endverbraucher. Deutsche Verarbeiter warnen: bloß nicht: Bakteriengefahr  

usw. Und die Schoko-Firmen werden sich hüten, ihre Krankmacher durch das Echte natur-

schöpferisch zu zerstören. Oh ihr Einzelhändler, warum steht euch das Wasser bis zum  Hals?   

Es gibt allerdings Kakao-Innovatoren. Wie Gianluca Franzoni, der gelernt hat, Schokolade 

ohne Zucker, ohne Milch, hundertprozentig aus Kakao,  herzustellen; er kauft seinen Kakao 

von einem anderen Innovator ein, den Brüdern Franceschi, die eine Kakaoplantage in 

Venezuala betreiben, wo  sie eine spezielle Art von Kakao (criollo) produzieren, der schon bei 

den Mayas  den Ruf eines Heilmittels besaß.
178

 Gesundheit ist bei diesen Innovatoren soweit  

ich erkennen kann, kein Thema. „Schmeckt hervorragend.“ „ Das beste was ich je gekostet 
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 Information von Courty (2004), der sich auf eine Sendung von Arte (23. 12. 2004) beruft. Siehe auch 

http://www.domori.com.  Franzoni produziert Luxusschokolade. 100 gr 4.50 €.  Arte berichtet  erneut (26.3.05) 

über die Kakaoplantage  in Venezuela und die handwerkliche Herstellung von Schokoladedelikatessen  in 

Italien. Auch andere produzieren Delikatessen aus Kakao, wie der Produzent der Marke „Amedei“ (Peters, 

2004).  Aber diese genußvervollkommnen  ein Produkt  mit vielerlei problematischen Nebenwirkungen. 

Franzoni geht einen anderen Weg. Und andere werden folgen. Der typische Schumpeter-Muster: Konsumenten 

müssen neue Produkte „anerzogen“ werden.   

http://www.domori.com/
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habe.“  Macht nichts. Der Anschluß an den „Körper“ kann über die Sinne erfolgen, oder über 

das Gehirn (wie bei den Cronies).  Für die US-Cronies ist die Italienschokolade noch kein 

Thema. Sie kennen sie nicht. Ein Cronie vertreibt Kakao, den besten den er kennt, zu 

Selbstkosten, über das Internet, an die Mitglieder der CR-Society.  Der Italo-Unternehmer hat 

die Kopplung zum Gesundheitsmarkt noch nicht gefunden, der US-Unternehmer die 

Anbindung an den Schokolademarkt noch nicht vollzogen.   

Worauf dies alles hinauszulaufen scheint, ist in der folgenden Abbildung und den 

anschließenden Anmerkungen  zusammengefaßt. Wie Laozi sagt:  

Der Körper ist die Heimstatt des Lebens, die Energie ist die Grundlage des Lebens, der 

Geist ist der Herrscher über das Leben. Variiert eines davon seine Position, werden alle 

drei in Mitleidenschaft gezogen (Laozi, 1996).  

 

 

 

Abbildung: Das integrale Selbst (4L) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das sich organisierende Selbst ist ein virtuelles. Es funktioniert vergleichbar der 

„unsichtbaren Hand“ von Adam Smith. Das Selbst entsteht durch die Interaktion seiner 

Komponenten.  

Dies ist von  zentraler Bedeutung für unsere Überlegungen. Nicht nur werfen  wir dadurch 

eine Menge begrifflichen Ballast über Bord (Bewußtsein, freier Willer, Vernunft; alles in 

„Anführungszeichen“). Wir legen vielmehr den Mechanismus frei, in dem das Selbst sich 

virtuell erschafft und evolviert. 

  

Die Vorstellung, das Selbst treibe die Vielzahl der Dinge [die Komponenten des Selbst] 

an und verbürge deren Wirklichkeit, ist pure Verblendung. 

Die Vorstellung hingegen, die Vielzahl der Dinge treibe das Selbst an und verbürge 

deren Wirklichkeit, das ist wahre Erleuchtung. 

 

Der dieses schrieb war Dogen Zenji (zit. in Aitken, 1989, S. 158). Die LS-Revolution 

zielt auf die Vielzahl der Dinge. Sie wirkt „integral“. Der Körper kann nur evolvieren, 

gegen die Kraft des Altgenoms, die uns in den Tod führt, wenn er, koevolutiv, die 

Seele, den Geist, die Emotionen mitzieht, mit evolviert. Als Folge evolviert auch das, 

was wir „Selbst“ nennen, was wir als Sitz von freiem Willen und Bewußtsein vermuten. 

Ist das Selbst virtuelle, eine Konstruktion der 4L, suchen wir Wille und Bewußtsein 

vergebens.   
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Den folgenden Dialog zwischen einem Joseph Schumpeter und zwei chinesischen 

Unsterblichen kann der Leser überfliegen, obwohl er in das Zentrum unserer Überlegungen 

führt: 

 

Ein West-Ost-Dialog 

 

 

Schumpeter: Wie konnte mein WEG nur so verdunkelt werden, daß ich nicht tat, was ich 

wußte  - und lehrte? Das Höchste, was ein Mensch erreichen kann, ist fähig sein zu tun.  

Ich tat, nur meine Fragen bleiben.  
Wozu das Lernen des  Atmens? Wozu die Beruhing des Geites? Warum die Praxis der 

Energiekreisläufe? Ich atme doch von Natur. Mein Atem geht seinen natürlichen Weg, meine Niere 

verrichtet ihr von meinem Ich ungestörtes Wirken.   

 

Zhuangzi: Dein Atem kennt keine Tiefe und - nun ja -  deine Niere   gleicht  einem Mülleimer.Du 

kämpft mit deinen Gegnern und buhlts um ihre Frauen. Du hast den WEG verlassen.  

 

Schumpeter: Wo ist denn der sogenannte WEG?  

Zhuangzi: Er ist in den Ameisen, er ist im Gras, er ist auf der Müllhalde, er ist in Scheiße und 

Pisse, er ist in dir. Versuche nicht den WEG in bestimmten Dingen auszumachen, denn dann gibt 

es kein Entkommen von den Dingen. Warum fragst du, wo du doch ein System beschreibst, in dem 

der WEG sich spontan erhält und sich in neuen Kombinationen lebensverlängernd erhält?  Den 

Dingen durch schöpferische Anpassung an sie zu antworten ist die Wirkkraft.
179

 Hast du nicht 

dieses zum Kern deines theoretischen Systems gemacht? Was wir dich lehren, ist deinen 

Mikrokosmos, dein integrales Selbst, wie das System der schöpferischen Wirtschaft 

[Makrokosmos]  zu behandeln – durch aktives Nicht-Handeln,  weiwuwei.  

Schumpeter: Du meinst, ich,  mein Selbst,  funktioniert wie das System, welches ich als  

makroökonomischen Kreislauf  der spontanen Neukombination  beschrieben habe? Und wenn ich 

mich daran übte, mein Ich als Illusion offenbar würde, fast wie eine „unsichtbare Hand“ zu wirken 

vermöchte? Ist die Hand also unsichtbar weil wir sie in ihrer spontanen Wirkungskraft nicht 

wahrzunehmen vermögen, weil sie, wo sie gestern noch war, heute nicht mehr existiert -  und nicht 

weil es sie überhaupt nicht gibt?  

 

Laozi: Du hast den WEG des Kreislaufs  der Dinge und Artefakte beschrieben und damit die, 

welche  sich „Evolutionsökonomen“ nennen, in die Irre geführt. In dir selbst, in deinem 

Mikrokosmos, zirkuliert die Energie des Lebens. Wie deine  Kaufkraft das System der 

Neukombinationen finanziert,  erhält diese  Energie dein Leben. Lernen zu atmen heißt,  mit deiner 

Energie zu sprechen, sie aufzuwecken, sie dein Selbst durchströmen zu lassen. Dies ist dein WEG.  

Wie das ziran im System des schöpferischen Kreislaufs durch  externes Tun sich blockiert, 

zerstörst du deinen  internen Kreislauf durch Eingriffe in seinen WEG. Wie es eure Herzchirurgen 

alltäglich praktizieren: Operation gelungen, Hirn defekt. 
180

 

Wir sprechen von einem Kreislauf in dir selbst. Du hast ihn  in dir selbst zerstört. 67 Jahre. Dein 

Leben. „Interventionismus“ nennt ihr das in eurer Wissenschaft: die Zerlegung des spontanen 

Kreislaufs durch externe Regulatoren, Ethikommissionen und Sozialgerichtshöfe. Sie erhalten ihre 

Ichs, in dem sie vergeblich versuchen, der Welt ihren Plan aufzuerlegen, die spontane Wirklichkeit 

ihrer modellbildenden Vernunft zu unterwerfen. Verstandeskultur. Sie zerstören was sie regeln 

wollen. Die Harmonie in der Evolution  folgt dem WEG. Es gibt keine Energie, die größer wäre als 

die Harmonie des dao. Auch du hast dich selbst zerlegt, getrennt, in deine Einzelteile  - einen Geist, 
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 „Tugend“, de.  
180

 Ziran ist die chinesische (daoistische) Vorstellung von „Natürlichkeit“. Es liegt, ohne daß ich es  es im 

einzelnen erläutere, meinen Ausführungen zugrunde. Das Schriftzeichen zi wird  mit „selbst“, ran mit „so“ 

übersetzt, also  „von-selbst-so“. Zhuangzi: „Laß einfach alle Dinge sich von selbst entwickeln“. Für den 

westlichen Vernunftmenschen eine Zumutung – wenn man von Tugendethikern von Aristoteles bis Thomas von 

Aquin absieht, und von schottischen Aufklärern wie David Hume.   
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einen Körper mit seinen Teilen, deine Seele und deine Emotionen. Und auch Teile haben die 

Menschen gelernt, weiter aufzuspalten. Betrachte deine Kollegen. Linkshirnige Spezialisten, 

Brunnenfische, wie Meister Zhuangzi sie beschreibt.  Den „Irrtum von Descartes“, nennen eure 

Gelehrten heute dieses Getrenntsein, ein von euren Philosophen selbst-erfundenes  Leib-Seele-

Problem. Ein tödlicher Irrtum. Die Niere als Kloake, die Emotion als Stress erzeugenden 

Blitzableiter der Irritationen des sozialen Lebens, der Geist als neuronale Verstandesmaschine,  die 

Seele als Stellvertreterorgan  Gottes, vom Himmel gepflückt, wie das „Manna vom Himmel“ in den 

theoretischen Konstruktionen der Gegner deiner Lehre. Über allem laßt ihr die „Vernunft“ 

schweben, die Tante Holle eurer Philosophen, das Manna vom Himmel, welches du, eine geniale 

Erkenntnis,  aus deinen schöpferischen Kreislauf verbannt hast. Mache die Wirtschaft „gottlos“ – 

und das Dao kehrt zurück.  Bewußtsein ist das was sich einstellt, wenn diese Teile 

zusammenwirken im spontanen Kreislauf deiner Energien,  deine Energieblockaden durch  

spontane Interaktion sich selbst überwinden. Von den Energien des Himmels und der Erde ist keine 

größer als die Harmonie. 

 

 

 

Kompetenzindustrie.  

 

 

Die biologische Evolution der Menschen bis heute ist ein vom Menschen nur in Grenzen 

beeinflußbarer Vorgang. Die Verlängerung seiner  Lebensspanne gilt als tollkühnes 

Unternehmen. Unsere Gattung hat immer schon versucht, sich auch biologisch  zu verändern. 

Die Ergebnisse bleiben bescheiden. Angeblich soll es bereits Unsterbliche geben. Daoisten 

behaupten so etwas. Sie schreiben  Texte, die Anleitungen zur Unsterblichkeit geben.  Sie 

trainieren Körper, Geist und Seele, einen solchen  Zustand zu erreichen. Ein unsterblicher 

Xian zu werden, ist das höchste  Ziel eines Daoisten. Irgendwann verschwinden sie von der 

Erde, sterben aber nicht. Im Buddhismus kennen wir die Reinkarnation. Die Menschen 

werden wiedergeboren – nicht im Himmel – hier auf Erden, unter uns.Und in Lehrbüchern 

des Daoismus ist das Erreichen der Unsterblichkeit  die letzte Stufe des WEGES.
181

  

Die Immortalitätstechnologien widersprechen nicht unbedingt diesen Praktiken und 

Glaubenssätzen. Lebensverlängerer wie Raymond Kurzweil glauben an die Reinkarnation.  

Zum ersten Mal verfügen  Menschen   über wissenschaftlich erarbeitete Werkzeuge, ihr 

zufällig entstandenes biologisches Sein gezielt zu verändern. Sie können lernen, sich selbst zu 

evolutionieren. Es entsteht eine Evolutionsindustrie. Sie  produziert evolutorische Güter. Was 

die LS-Wissenschaftler und Unternehmer im Auge haben, sind auf die Erhaltung und 

Verjüngung des menschlichen Körpers zielende medizinisch-technische Neuerungen. Was 

bringt das einem Menschen? Ein 200 IQ Mensch, mit einem Body wie Tarzan in den besten 

Jahren, fast ohne Krankheiten, sein Immunsystem wehrt alle Eindringlinge ab – kommt ihm 

einer blöd, dreht er durch  (emotionale Defizite), er langweilt sich –  „zu Tode“, seine 

Tugenden machen Doktor Faustus alle Ehre. Was fehlt hier? Zunächst etwas, was ich zitieren 

muß: 

„Viele Krimininelle sind Kriminelle von Natur aus. Folglich wird Verjüngung sie nicht 

in irgendeinem positiven Sinn weiser machen. Alte Kriminelle werden  eben noch 

besser sein in dem was sie unternehmen.“
182
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 „Jedes spirituelle Wesen gelangt schließlich zur Reife und Unsterblichkeit und wird eins mit dem Dao“ 

(Frantzis, 1995, S. 231).  
182

 Lots of criminals are criminals by nature. Therefore rejuvenation will not make them wiser in any positive 

fashion. Old criminals will just be more skilled at what they do“ (Randall Parker, Future pundit, Comment, June 

9, 2004).  
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Was in Aussagen wie dieser fehlt,  scheint mir klar. Die Ökonomen bezeichnen es als Gesetz 

des  abnehmenden Grenzertrages (Ertragsgesetz). Bei Konstanz  anderer Komponenten des 

Selbst nimmt der zusätzliche Ertrag (Grenzertrag) des variierten Faktors ab und tendiert gegen 

Null. Die LS-Revolution scheitert.  Der 200-Jahre-Banker mit konstantem Psychoprofil dreht 

durch, brennt aus, usf. Möglicherweise kann er seine Klienten zu ihrer Zufriedenheit 

bedienen, aber nicht mehr sich selbst. Ein  (FremdWort bei Singer, menschenverachtend)... 

Physiker mit millionenfach gesteigerter Gehirnleistung.   Man stelle sich ein Politikerleben 

vor: ein halbes Jahrtausend Kampf um die Macht. Oder einen Priester im 1000jährigen 

Zölibat. Lance  Armstrong gewinnt die Tour de France nicht 6mal - 100mal. Und schon heute 

bezeichnen ihn die Franzosen als einen „von der amerikanischen Wissenschaft  produzierten 

Mutanten“ (Fottorino, 2004).  

Den Menschen in einer Dimension (körperlich, hirnarchitektonisch) hochzuzüchten, und 

andere Dimensionen seines Seins zu vernachlässigen, führt in eine evolutorische Sackgasse. 

Der Anreiz in eine Ausweitung der Lebensspanne zu investieren, geht zurück. Die  

erlahmende Nachfrage schlägt dann auch auf die LS/LE-Industrie durch. Die Kondratieffs 

laufen aus,  bevor sie ihre Wirkkraft entfalten konnten.  

Eine  Millenium-Spaßgesellschaft  („Sieht man, daß ich keine Unterwäsche trage?“) überlebt 

niemand ohne Daueraufenthalt beim Psychiater. Ich glaube auch nicht, daß es so kommen 

kann. Die Befürchtungen von Parker und anderen sind Konstruktionen eines biologischen  

Reduktionismus (ökonomisch: ertragsgesetzlicher Logik). Sie setzt Faktoren und Prozesse 

konstant, legen auf Eis, entdynamisieren, was im synergetischen Fluß der Zeit ko-evolviert. 

Biologischer liegt genaus so schief wie ökonomischer Reduktionismus, in seiner neoliberal-

neoklassischen  Ausprägung  herrschende Weltsicht der politischen und medialen Eliten.   

Da die seelischen, emotionalen und geistigen Dimensionen durchhängen, ist auch die ko-

evolutorische Dynamik und synergetische Interaktionen der Komponenten des Selbst 

blockiert (Rassidakis, 2001; Röpke, 1998; 2002). Würden wir einfach  eine Komponente 

dauerhaft verstärken – biologische Lebensspanne; Gehirnleistung - , das menschliche Leben 

um 100 oder mehr Jahre ausweiten, die Menschen ... würden sich selbst zerstören.   

Soweit ich sehe, spielen die obigen Überlegungen im Immortalismus noch keine Rolle. 

Lebenspraktisch kämpfen jedoch alle Lebensverlängerer damit. Die KR-Diskussiongruppen 

diskutieren in extenso, beispielsweise, wie man mit mit binge eating, dem Heißhunger nach 

einer bestimmten Periode von Kalorienreduktion,  umgeht.  Eine Ausnahme macht  Raymond  

Kurzweil. Er thematisiert (bezugnehmend auf Überlegungen seiner Tochter  Amy Kurzweil),  

was wir  oben angesprochen   haben.  

 

Würden wir einfach das menschliche Leben um Hunderte von Jahren verlängern wäre 

unsere Psychologie nicht in der Lage, damit umzugehen. Wir würden in der Tat von 

einer tiefen Langeweile heimgesucht. Aber die Ausweitung der menschlichen 

Lebensspanne ist nicht der einzige radikale Wandel, der ins Haus steht. Wir werden uns, 

wenn wir durch dieses Jahrhundert gehen, auch mit unsere Technologie verbinden und 

unsere kognitiven und emotionalen Fähigkeiten ausweiten, des Gleichen die Tiefe und 

den Reichtum unserer intellektuellen, künstlerischen,  sozialen, sexuellen und 

emotionalen Erfahrungen um ein Vielfaches vergrößern, letztendlich um einen Faktor 

der in die Trillionen [ein  mehr als Tausend-Milliarden-Faches] geht (Kurzweil, 2004).  
  

Wie sich so etwas abspielen könnte, läßt Kurzweil offen. Wir sehen keinen Grund dafür. Im 

Gegensatz zur bio-technologischen Revolution der Verjüngung sind die „Technologien“ für 

eine  synergetische Entfaltung des Selbst heute bereits verfügbar. Die oft beschworene 

Langeweile eines langen Lebens  gilt für jene Menschen, welche Selbstentfaltung als den  : : 

Reflex eines Alpha-Männchen-Daseins verstehen. Der frühe Tod löscht ihre 

unterentwickelten  Meme ganzheitlicher Lebensführung  aus. Die nicht zu leben verstehen, 
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müssen aus Sterben und Tod eine Tugend machen.  

 

Praktiziert werden  „Technologien“ einer integralen Lebensweise  kaum, allerdings in 

größerem Ausmaß als KR. Da viele Menschen bereits mit 70 und 80 Jahren Schwierigkeiten 

und noch früher im Leben  keine ernsthaften materiellen Probleme haben, dafür um so mehr  

 

La France  

Die Kirchen sind leer, die Priester alt, die Lebenserwartung hoch (2004: für Frauen 83,8; 

Männer: 76,7), Alkohol  ist Standard (für 44 Mio.), 7 Mio. rauchen, Cannabis  läuft gut  (7 

Millionen), der Buddhismus floriert, Solidarität wird verordnet und die Statistiken sind 

excellent.  

Quelle: Le Monde, 2005; Pison 2005; Noblecourt, 2005  

 

Zeit, über den  „Sinn“ des Lebens nachzudenken, . Der Engpaß für manche Menschen ist 

nicht die Biologie („Leben“), vielmehr die anderen L. Mit steigender Lebenserwartung steigt 

der Druck auf die Sinnkomponente. Wofür lebe ich eigentlich?  Was hinterlasse ich, wenn ich 

gestorben bin (Lebenswerk)?   Ein Grund dafür ist, daß niemand so richtig einsieht, warum er 

sich integral entwickeln soll. Bevor er die Ergebnisse seiner  ganzheitlichen Lebensgestaltung 

erfahren kann, hat ihn der Tod längst  aus dem irdischen Leben entfernt. Der natürliche Tod 

als Mord an der Selbstevolution. Die Ausweitung der Lebensspanne mischt die Karten des 

Lebens vollständig neu. Pokern zählt nicht mehr. Gott würfelt – nicht mit mir.  

 

 
 
[Diese Abbildung verbindet das 4L-Modell des Selbst mit der daoistischen Körper-Theorie. Andere spirituelle 

Traditionen erlauben vergleichbare Überlegungen.  

In der Abbildung erkennen wir, daß die einzelnen Entwicklungslinien (Elemente, Komponenten: Körper, Geist, 

usw.) des Selbst, wie funktional unterschiedlich sie auch sind, sich durch gleiche Stufen (physischer Körper, 

usw.) oder Wellen hindurch entfalten. Alle Linien durchlaufen diese Wellen, auch die spirituelle.
183

 Den  Körper 

und folglich Körperarbeit finden wir auf allen Ebenen. Auch der hochentwickelte Mensch lebt nicht körperlos. 

„Der Körper ist die Heimstatt des Lebens“ (Laozi). Auf den Leib wie auf die anderen Elemente zu verzichten 

hieße – nach daoistischem Verständnis – die Evolution des Selbst auf den höheren Stufen zu blockieren. 
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 Man kann sich leicht vorstellen, daß kühne Behauptungen dieser Art nicht ohne Diskussion bleiben. Die 

Literatur ist in der Tat voll davon. Wilber als derjenige  Autor, der das Forschungsmaterial zu diesen 

Überlegungen über Jahre hinweg zusammengetragen, ausgebreitet und theoretisch integriert und interpretiert hat, 

widmet einen großen Teil seiner Ausführungen der Auseinandersetzung mit seinen Kritikern. Der interessierte 

Leser sei zur Vertiefung auf  die Schriften von Ken Wilber verwiesen.  
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Andererseits: auch körperliche Entwicklung  ist auf Geist usw. angewiesen.  Bei der Heilung von Krankheiten – 

nicht „Behandlung“ – kann es daher nicht  nur um den Eingriff in das kranke Organ gehen.  Vielmehr steht der 

Ausgleich, die Harmonisierung der körperlichen, seelischen, geistigen und emotionalen Kräfte. Erhaltung der 

Gesundheit und Lebensverlängerung zielen auf  ganzheitlichen Ausgleich. Wenn ein Bereich vorausgeht, etwa 

die Funktionssteigerung eines Organs durch  Anwendung neuer medizinischer Verfahren,  müssten die anderen 

Komponenten nachziehen, um eine Harmonie auf höherem Evolutionsniveau des Selbst  zu erreichen. Daoisten 

sind daher bio-technologische Optimisten. Wenn die SENS-Technologie vorauseilt, kein Grund zu 

grundsätzlichen Bedenken: denn die Anreize und  Herausforderungen  zu integraler  Selbstentfaltung steigen und 

damit die Chancen, daß die  Menschen sich auf eine höhere Stufe ihrer Evolution entwickeln.     

Die unterschiedliche Tiefe der Linien deutet einen wichtigen Aspekt der Selbst-Transformation an. Ein Mensch 

kann in manchen Linien hoch entwickelt sein, in anderen wiederum schwächer (vergleiche auch Wilber, 2001, S. 

47). Es gibt allerdings, nach daoistischer Auffassung, Beschränkungen oder Grenzen einer unabhängigen 

Parallelentwicklung (Jedermann, der sich auf eine entsprechende Praxis einläßt, kann dieses für sich selbst 

überprüfen). Der Körper bedarf des Geistes (der Emotion, der Seele), um sein Potential  zu entfalten, das Denken 

(der Geist) bedarf des Körpers usf., um sich zu kultivieren. Keine der Komponenten des Selbst kann ohne die 

andere existieren.
184

 Körper und Geist funktionieren als eine komplexe Einheit, und sie ko-evolutionieren sich im 

bewußten Empfinden ihres wechselseitigen  Anregungspotentials.] 
 

 

Integrieren 

CRONie  Warren Taylor schildert Kompetenzprofil und  Motivlage  
 

A friend wrote to me how much he loved being surrounded by so many wonderful people on 

the CR List.  I agreed, whole-heartedly, and wrote back: Yes!  CR People are wonderful 

people, in part because they are SMART, and they are GOOD THINKERS. 

 

Good thinkers value their brains - which is where their thinking comes from.  They value their 

lives -- a dead person does not think.  They understand that even though they are alive now 

for a short time -- they are dashing 

pell-mell toward the graveyard.  We all perish unavoidably. 

The best we can do is to delay and postpone. 

 

Life is only temporary for now.  We all are dying a 

little every day.  It makes good sense to die more slowly 

every day, if we can choose how quickly we are going 

to die.  Let's die more SLOWLY. 

 

If life is valuable, a CR lifestyle makes good sense, 

and is easier to live.  We know that if we fail to 

live CR, then we lose years -- many years and years -- 

of our already too-tiny life. 

 

So if we honestly value our short precious life, then we 

must value the CR lifestyle, and we must take CR seriously. 

 

Warren
185

 

Die andere (positive) Seite: Parallel zum Bio-Nano-Medizin-Markt der Verjüngung entsteht 

eine „Industrie“ für evolutorische Güter. Dieser existiert schon heute. Und er wächst 

überdurchschnittlich (und zeichnet sich durch eine weit über dem Durchschnitt liegende 
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 Mathematisch: Es besteht eine multiplikative Verknüpfung der Variablen. Setzen wir den Wert einer 

Variablen auf Null, „stirbt“ das ganze System einen schleichenden, vielleicht auch plötzlichen Tod. Die LS-

Revolution wird nach diesem Modell  daher in abnehmende Erträge laufen und irgendwann wegen Sinnlosigkeit 

auslaufen.  
185

 Message, 14. December 2004, CRSociety@Lists.Calorierestriction.org 
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Einkommenselastizität aus
186

). Die Fortschritte in der LS/LE-Technik erhöhen die 

Attraktivität für andere Komponenten des Selbst, ganz analog dem Bemühen eines 

Konstrukteurs,  der versuchen muß, beim Einbau eines stärkeren Motors in ein Auto 

Bremssystem, Sicherheitstechnik, Reifen usf. zu verbessern. Es existiert eine Verflechtung 

zwischen den Komponenten des Seins. Wenn die biologische Komponente evolviert, 

entstehen  im Menschen das  Bedürfnisse, die anderen Komponenten  nachzuziehen.  

Unternehmen, privat, öffentlich, hybrid, entwickeln evolutorische Produkte. Ein 

überdurchschnittlich wachsender Markt. Die biologische wird von einer spirituellen Evolution 

begleitet und schrittweise überlagert. Wir spekulieren nicht, diese Prozesse sind bereits 

Wirklichkeit, sie treiben sich gegenseitig und synergetisch an. Was neu ist:  Die die 

Verlängerung der LS eröffnet ein Zeitfenster für eine integrale Entwicklung in bisher 

unbekannter Intensität, ein potentieller Massenmarkt ensteht, getragen von verknüpften 

Basisinnovationen (NBIC plus 4L). Die zukünftige Wertschöpfung spielt sich zunehmend in 

diesen Märkten ab.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7.2 Ethik der Lebensverlängerung in einer Kondratieffwelt 
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 Steigen die Einkommen um ein Prozent, steigt die Nachfrage um mehr als ein Prozent. Evolutorische oder  

4L-Güter zeichnen sich sich durch diese Eigenschaft aus (Röpke, 2002)  
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Three high profile political events in the next few weeks will go a long way  

towards determining the next few years of progress in the fight for freedom in  

medical research. The combination of the California embryonic stem cell research 

proposition, the US presidential election and the proposed United Nations ban on 

therapeutic cloning are going to be taken as a referendum on the most promising  

technologies for developing regenerative medicine and cures for age-related  

conditions. Never mind that most of us don't have a say in these matters,  

politicians in the US and elsewhere may end up seeing a mandate to further  

interfere in the process of medical research. 

 

http://www.fightaging.org/archives/000272.php 

 

Freedom in research drives progress; political barriers in increasingly  

centralized societies hold back cures and cost lives. It will be a great shame  

if delays in developing better medicine to fight age-related degeneration  

continue for many more years. 

 

http://www.fightaging.org/archives/000027.php 

 

Ultimately, we should worry that politicians with the power to ban research will 

also turn to banning healthy life extension technologies, or even the right to  

research such medical advances. This is not an implausible future development,  

alas: 
Longevity Meme Newsletter, 18. Oktober. (2004?? 

Es gibt eine Gruppe von Menschen, die etwas dagegen hat, die keine Kontrolleure haben will, die sich für den 

„technologischen Imperativ, eine liberale demokratische Gesellschaft, Humanismus, moralischen Pluralismus, 

und freie Märkte“ einsetzen: „einige Wissenschaftler und Biotechnologen, Futurologen, deren unternehmerische 

Förderer, eine jubelnde Claque von Science-fiction-Enthusiasten und Libertäre“ (Kass, 2001, S. 2). Sie gilt es in 

die Schranken zu weisen und dem Projekt der „Entmenschlichung“ ein Ende zu bereiten. Für den Bioethiker 

Leon Kass („Ich bin kein Luddist“, sagt er den  Kritikern  seiner Sichtweise; Kass, 2004) tut sich ein weites 

Arbeitsfeld auf.  Wir verweisen des Öfteren auf Leon Kass. Er  ist zentrale Figur in der us-amerikanischen 

Ethikpolitik. Als Vorsitzender des Bioethikrats des amerikansichen Präsidenten stellt er  Weichen für die 

Forschungs- und Technologiepolitik. Er hat das Ohr des amerikanischen Präsidenten.  Eine Schlüsseltechnologie 

wie Stammzellen beäugt er und der Council höchst skeptische bis ablehnend und Lebensverlängerung gilt als ein 

Menschheitsprojekt voller „Fragen“, die niemand besser zu reflektieren vermag als Ethiker mit dem richtigen 

Glauben (Council on Bioethics, 2003).  

"After years of this, I still find it hard to wrap my head around a worldview that values small numbers of 

unthinking, unfeeling cells - no different than those you shed from your skin, in essence - more than actual 

human beings." (Reason, Longevity  Meme Newsletter, 7. November 2005).  

But I've long argued that there are two completely distinct worldviews here: one (the traditional zygotes-are-

persons view) that supports the end (longer, healthier lives) but not the means (embryo research) and another 

(the Kass view) that opposes the end and, only incidentally, the means (embryo research). If there's one thing 

Leon Kass isn't, it's pro-life (Virginia Postel
187

). Die deutsche Bio-Politik unterscheidet sich nur marginal vom 

Bio-Konservatismus der Amerikaner. Deswegen versuchen wir auch, die Position von Kass vorzustellen. Mit 

ungeheurem intellektuellem  Eifer und medialer Präsenz, bemühen sie sich, ihre ethische Sicht von Leben und 

Tod für allgemeinverbindlich zu erklären. Das sie sich dazu des Staates bedienen müssen, ist unvermeidlich, seit 

man diesem in der Neuzeit mit einem Gewaltmonopol ausstattet. Das historische Vorbild ist das chinesische 

Kaisserreich nach der Dynastie der Songs. Die Mandarine des Kaisers verbieten dem Volks das 

Neukombinieren, im Schiffbau, im Handel, in der Technik. Die Folgen sind den Geschichtsbüchern zu 

entnehmen. Das funktionierte damals nur, weil der Kaiser eisern durchgreifen konnte (Gewaltmonopol), wie 

heute der Polizei- und Rechtsstaat (Innovationslogisch ist schwierig nachzuvollziehen, wie man sich für eine 

„Weltregierung“ stark machen kann: auf den Spuren der Mandarine.)   Der Aufstieg Europas – dies sei nur 

nebenbei angemerkt – läßt sich (auch) auf die Zerplitterung politischer Macht („Anarchie“) zurückführen. Wem 

es im katholischen Frankreich nicht gefiel, wanderte nach Preussen oder England aus. Die Machtzentralisierung 

war ständiger Erosion ausgesetzt. Ethische und technologische Experimente – protestantische Ethik und 
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 http://www.dynamist.com/weblog/archives/001642.html 
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Dampfmaschine – gehen Hand in Hand.  

 

Mandarinismus – was Europa verbindet 

Die  folgende  Anmerkung ist Zynik. Sie muß sein. Gerhard Schröder  hat mehrfach versucht, der modernen 

Bioforschung in Deutschland mehr Freiheiten zu verschaffen. Sein letzter Versuch angesichts der Verleihung der 

Ehrendoktorwürde an der Universität Göttingen. Er hat sie verdient. Ironie, daß ein Sozialdemokrat von der 

Ethik der Frankfurter Schule erledigt wird. Kaum gesagt – mehr Freiheit für Stammzellenforscher in 

Deutschland (Spiegel online, 14. Juni, 2005: „Schröder fordert Forschung ohne Fesseln): „Empörung“ (dito, 14. 

Juni: „Schröders Stammzellen-Vorstoß  löst Empörung aus“.)  Diskursethik in praxi. Im Mittelalter waren die 

Diskurse auf die klerikalen Eliten beschränkt: Inquisition. Würde Brüderle wagen, was sein koreanischer 

Kollege betreibt: Inquisition. Was ist der Unterschied? Habermas weiß es, ich nicht. Interessiert auch nicht 

sonderlich. An anderer Stelle (Röpke, 2006) erläutere ich ausführlich, warum und wie heute praktizierte ethische 

Verfahren  auf die gleiche Weise Innovation verbieten, wie der Oktroi der chinesischen Mandarine (auf Geheiss 

des Kaisers, „Gottes“). Weder hat der Kaiser den Mandarin viele Vorschriften gemacht, noch sagt uns Gott, wie 

wir mit Stammzellen umgehen sollen. Wir konstruieren es eben so.  China tauchte ab, 700 Jahre Armut. Europa 

taucht ab, ein Kondratieff, mindestens, Quasi-Stagnation. Warum – so frage ich mich – muß alles nationenweit, 

dann europaweit, dann weltweit (UN – Weltregierung: das SuperProjekt der Frankfurter und anderer; unbedingt 

Dauermitgliedschaft  im Sicherheitsrat ist die Lebensvision eines anderen Frankfurters) ethisch und danach 

regulativ gleichgeschaltet sein? Es gibt Nationen, die ausbrechen, der ganze konfuzianisch-daoistische 

Kulturraum, Teile des Hinduismus und des Islam, des Judentums,  machen nicht mit. Aber sie sollten es, sie sind 

ethische Verbrecher.  Ethischer Mandirinimus heißt, alles über einen ethischen Kamm scheren – 

selbstverständlich, nach dem in diskursethischen Verfahren (längst theoretisch und konzeptionell als nicht 

funktionsfähig erkannt) und politisch korrekt, die entsprechenden  deliberativen Vorbereitungen getroffen 

wurden. Warum kann man „nicht-entscheidbare Fragen“ (Heinz von Foerster) – Beginn und Ende des Lebens -  

nicht dem einzelnen Menschen, Forscher und Entwickler überlassen. Es geht, zeigt von Foerster, auch gar nicht 

anderes. Nur ist ethisches Freiheit im christlich geprägten Abendland (inklusive seiner ehemaligen Kolonien)  

ein Unding. Warum muß ein  Daoist, Schiit, Hindu an die ethische Kandare der abendländisch-theologischen 

Interpretation des Beginns des Lebens genommen werden? Ethische Anmaßung.  Gibt es keine ethische 

Kompetenz der Wissenschaftler, keine  Tugend, keine  virtue? Als Ökonom steht mir kein Urteil zu. Was man 

als Ökonom sagen kann, ist allerdings, daß alles seinen Preis hat. There is no free lunch (Milton Friedman). 

Auch Ethik gibt es nicht umsonst. Wir zahlen mit Innovationsverlust und allem was an Neukombinationen hängt. 

Moderne Bioforschung wächst mit Nano-  und Infoforschung zunehemnd zusammen. Zu glauben, man könnte 

sich die ethisch sauberen Stücke herausschneiden, ist  ein Irrglauben, der der durch die tägliche 

wissenschaftliche Praxis widerlegt wird.  Dem  ethischen Diktat folgt wirtschaftlicher Niedergang.  

 
Daß Menschen aus  der Geschichte nicht lernen, 

 ist die wichtigste Lektion, 

welche die Geschichte uns lehrt.  
Aldous Huxley 
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7.3. Stammzellen  

 

Die Forschung mit Stammzellen und die Entwicklung daraus abgeleiteter medizinischer 

Behandlungsverfahren  

 

Für ihre Verfechter gilt sie als eine Schlüsseltechnologie auch der Lebensverlängerung, 

beginnend mit Therapien, die Alterskrankheiten an der (Zell-)Wurzel zu heilen vermögen. 

Ergebnisoffenheit ist selbstverständlich. Evolution kennt keine Endresultate. Einige ethische 

Schulen wollen im Namen des Allmächtigen in evolutorische Prozesse intervenieren, andere 

im Namen der Vernunft, der Menschenwürde, usf. Der zynische Beobachter ethischer 

Diskurse: Jeder nach seinem Vergnügen ( französisch).  

Da Lebensverlängerer nutzenethisch denken (Was bringt  eine neue Therapie für  meine und 

anderer  Lebensverlängerung?), konstruieren sie eine Vorteils/Schadensbilanz, nach der  per 

Saldo die Förderung von Stammzellenforschung (für einige sogar inklusive menschlichen 

Klonens) wenig ethische Bedenken aufwirft.  Andere ethische Positionen kommen zu anderen 

Urteilen.  Ein Konsens ist nicht in Sicht. Ich kann  hier nicht die verschiedenen ethischen 

Positionen würdigen (ausführlich aus innovationslogischer Sicht: Röpke, 2006), außer 

anzumerken, daß die von mir vertretene ethische Position tugendethisch angelegt ist (Laozi, 

Aristoteles, Thomas von Aquin,  die schottischen Aufklärer),  im Hintergrund mitläuft, aber 

nicht expliziert wird.  Mir geht es um eine bescheidenere Sichtweise: welche Wirkungen, bio-

ökonomisch,  haben bestimmte ethische Positionen und daraus abgeleitete Freiheitsrechte für 

die Genesis einer neuen Technologie mit  Lebensverlängerungspotential  
 

Kass behauptet, der US Präsident (Bush) habe die Stammzellenforschung „liberalisiert“ 

(Kass, 2004).
188

 Die Gegenmeinung: der Präsident und seine (Ethik-)Berater machen die 

Vereinigten Staaten zu einer „bio-luddistischen Nation“ (Dvorsky, 2004b). Bush hat im 

Kongress Maßnahmen unterstützt, die Klonen von menschlichen Zellen, inklusive 

therapeutischem Klonen, mit Strafen von bis zu zehn Jahren Gefängnis oder einer Million 

Dollar Geldstrafe belegt hätten.
189

Es ist nicht ohne Ironie, jenen politische und legislative 

Macht zu verhelfen, die „Bio-Luddismus“, wie immer ethisch legimentiert, machtpolitisch 

ermöglichen, die alten Menschen mit ausgeprägten „moralischen Werten“, deren langes 

Leben, sie Wisssenschaftlern und Innovatoren verdanken, die sie durch ihre politische Stimme 

das Recht geben, ihr Leben zu verkürzen. Nochmals den ökonomischen  Kalauer von Milton 

Friedman  anführend: There is no free lunch. Man wählt immer auch die Alternative, die nicht 

zum Zug kommt.  
 

In den Vereinigten Staaten gelten für die Erforschung menschlicher embryonaler 

Stammzellen restriktive Bedingungen, im Vergleich zu Deutschland allerdangs 

verhältnismäßig liberal. Private Firmen und Stiftungen unterliegen keinerlei 

Einschränkungen. Steuergelder aus dem US-Bundeshaushalt dürfen jedoch lediglich für 

Arbeiten mit Stammzelllinien ausgegeben werden, die vor einem bestimmten Stichdatum 

(dem 9. August 2001) erzeugt wurden. Diese Zelllinien kommen allerdings für Experimente 

mit Patienten nicht in Betracht, weil sie allesamt unter dem Verdacht stehen, mit Viren 

verseucht zu sein. Insgesamt unterstützte die Bush-Regierung die Stammzellforschung im 

vergangenen Jahr (2003) mit 25 Millionen Dollar – also nicht einmal ein Zehntel dessen, was 
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 Von der Bundesregierung geförderte Forschung ist (vergleichbar mit Deutschland) nur mit bestimmten 

Zelllinien erlaubt. Was davon zu halten ist: „It's been known for some time that the lines qualifying for US 

Federal funding were essentially useless for serious science - for this (contamination) and other reasons (Fight 

Aging, 24. 1.05).   
189

 In seiner Rede zur Lage der Nation  im Februar 2005 sagt Bush: "I will work with Congress to ensure that 

human embryos are not created for experimentation or grown for body parts and that human life is never bought 

or sold as a commodity."   



19.03.14 

 182 

Californians approve stem-cell funds 

 

Californians have approved a $3 billion 

bond measure that represents a rejection 

of Bush administration policy and will 

put the state on the forefront of stem cell 

research. 

Proponents said the California measure 

was needed because the Bush 

administration had severely restricted 

funding of human embryonic stem cell 

research to about $25 million a year, 

slowing progress in the field. 

International Herald Tribune, 4. 11.04 

 

die Kalifornier durch Proposition 71 bewilligen.  
Wissenschaft und Patienten laufen jedoch Sturm gegen diese „Liberalisierung“ und Kandidat Kerry würde sie, 

hätte das Volk ihn zum  Präsidenten gewählt,  kippen. 

Das ethische Urteil, wie immer es ausfällt,  ist verwoben in 

Macht, Geld  und wissenschaftliche Reputation. 

Wenn es um „Ethik“ geht, fliegen ohnehin die Fetzen. 

Tugend ist für die meisten Ethiker nicht nur ein 

Fremdwort. Anscheinend ist es etwas, durch welches man sich 

besser nicht auszeichnet, um seiner  ethische Position  zum 

Sieg zu verhelfen.
190

 Wäre Tugend etwas, wofür sich 

(amerikansiche Bioethiker) erwärmen könnten, würden sie 

von George W. Bush, die Finger lassen, anstelle zu  

versuchen, wie Leon Kass und andere Biokonservative, ihre 

Agenda durch  Kopplung mit dem Bush-Clan zu 

verwirklichen. 
191

  

In einigen Teilen der Welt wird über das was Ethiker im 

Westen beschäftigt, weniger diskutiert; nicht weil die 

Menschen mit den innovativen Techniken nicht vertraut 

wären, vielmehr, weil sie offenbar keine ethischen Probleme sehen, die Neuerungen zu praktizieren: 

 

Von Beschränkungen der Handlungsfreiheit wild entschlossener Bioingenieure ist (in China) 

nichts zu hören. ... Für China ist ohne Abstriche festzustellen: Alles, was derzeit auf dem neuesten 

Stand der Entwicklung machbar ist, kann in China gemacht werden. Wenn nicht ausdrücklich legal 

[nicht verboten], dann im Rahmen der gegebenen rechtlichen Unterregulierung (Döring, 2001, S. 

52).  
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 Die Stammzellendebatte bietet reichhaltiges Anschauungsmaterial.  Verdrehungen, Lügen, 

Verunglimpfungen sind an der Tagesordnung. Ethik – nein Danke. Wenn die Religion dazwischen funkt, sich 

gar mit Politik verbündet,  bleibt offensichtlich ethisches Können auf der Strecke.  Zu einem Bericht von der US-

Ethikfront siehe Mooney (2004c). „To claim to be in favor of research, äußert ein weiterer Kommentator 

(Cavanaugh, 2004), but not on embryonic research, is pettifoggery“ (gemein, haarspalterisch). 

 
191

 Die ethischen Grabenkämpfe in den USA verfolgend, verliert man nahezu den letzten Respekt vor der 

höchsten Ausprägung des Homo Sapiens (genannt Ethiker). Fight Aging widmet zwei Bloggertage und 

entsprechende Links diesem Phänomen (17. und 18. März). Eric Cohen (2005) beschreibt die Agenda und macht 

klar, um was es geht, die „Degradierung der menschlichen Fortpflanzung und der menschlichen Familie“ durch 

Embryonenforschung und Biotechnologie. Das  Blog des  American Journal of Bioethics vom 9. März 2005 

(http://blog.bioethics.net/2005/03/kass-agenda-bioethics-for-second-term.html)  veröffentlicht  Auszüge aus 

einem nichtveröffentlichen Dokument von Leon Kass, „Bioethics for the second term: legislative 

recommendations.“ In der durch die Kantische Ethik geprägten Diskussion in Deutschland sind diese Positionen 

allemal anschlußfähig.     

http://blog.bioethics.net/2005/03/kass-agenda-bioethics-for-second-term.html
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Quelle: William Hoffmann; http://futurewire.blogspot.com/2005/03/who-is-allowing-stem-cell-research.html 

[Ostasien in dunklem Braun: die Region mit der größten Freiheit für Stammzellenforscher; 

anything goes – außer Klonen von Menschen; leichtes Braun: Länder mit flexibler Politik; 

Gelbländer: restriktiv; interessant: Afrika, USA, Mitteleuropa: „Afrikanisierung“ von 

Forschung und Entwicklung? Wie ich schon oft betont habe: China hat uns den Weg gezeigt: 

600 Jahre Stagnation; Herr Bush, Frau Böhmer und das Grüne Projekt: auf dem Weg nach 

Afrika? Die meisten Leser werden die Antwort in 50 Jahren kennen] 

Eine Delegation des britischen Department of Trade and Industry untersucht im Herbst die 

Stammzellenaktivitäten im Fernen Osten. Was sie beobachten, erschüttert sie. Nicht ethisch, 

industrie- und forschungsstrategisch. Die Briten dachten, sie seien die Forschungsführer. 

Unter den bösen Blicken  Kontinentaleuropas versucht das Vereinigte Königreich wenigstens 

in einem Feld des sechsten Kondratieff vorne dabei zu sein. Die Botschaft der Beobachter: sie 

hängen uns ab.  

China: 

„Unsere Beobachtungen lassen die Vermutung zu, daß die Forschungsgruppen international 

gemessen Qualitätsforschung betreiben. Sie sind oder nähern sich der internationalen Front 

der Stammzellenforschung“.  

Und dann der Schumpeterfaktor: „Wo die Stammzellenforschung in China einzigartig ist, ist 

ihr zügiges Umsetzen der Forschung in der Klinik. Es gibt in  China viel weniger Widerstand 

als im Westen, experimentelle Therapien in der klinischen Praxis einzusetzen. Was nicht 

impliziert, daß die klinische Forschung unethisch oder nichtreguliert wäre. Wir waren 

beieindruckt durch den starken Willen  der chinesichen Stammzellenforscher, 

Forschungserkenntnis in die   klinische Praxis zu bringen, was wir in England nicht 

beobachten konnten“ (UK Stem Cell, 2005). 

 

Singapur 

 

Das chinesische Singapur verfolgt das Ziel, sich zum Weltzentrum der Stammzellenforschung 

zu machen. Forscher und Entwickler aus ethisch „gefährdeten“ Standorten werden mit 

großzügigen Angeboten in den Stadtstadt geholt und mit (zumindest für europäische 

Verhälntisse)  modernster Laborinfrastruktur ausgerüstet  (The Economist, 2002g; Luman, 

2004). Selbstverständlich ist alles diskursethisch einwandfrei in die Wege geleitet. In 

Singapur herrscht kein „permissive climate for research“: Die Regierung führt nur aus, was 

das heimisiche Bioethics Advisory Committe empfiehlt, und diese Empfehlungen „were made 

after an extensive survey of current practices in the leading jurisdictions and after 

consultations with religious and community groups in Singapore“, berichtet Karen Tan vom 

Gesundheitsministerium des Stadtstaates (The Economist, 7.September, 2002, S. 18). Ethik 

als Aktionsparameter der Innovationspolitik.  

„Die Stammzellenforschung besitzt  eine explizite nationale Priorität bei Investitionen.  Die 

Forschung wird vor allem von westlichen Forschern  und Forschern aus asiatischen Ländern, 

insbesondere  China getragen. Wir sahen in Singapur einen weniger ausgeprägten Willen, die 

Forschungserkenntnisse in der Klinik zu testen, wie wir es China beoabachten konnten.“ (UK 

Stem Cell, 2005).  

Südkorea 

„Die südkoreanische Stammzellenforschung ist eindrucksvoll. Große Forschergruppen  mit 

hochqualifizierten jungen Forschern  treiben technisch herausfordernde  Projekte unermüdlich 

voran. Das koreanische Stammzellenzentrum stellt wahrscheinlich das umfangreichste 

Netzwerk in Asien dar. Es verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur, die durch ein 

revolvierendes 10-Jahres-Budget   der Forschung Stabilität  und Zukunftsperspektive 

verleiht.“ 
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„Die Mission kommt zu dem Schluß, daß die Stammzellenforschung in China, Singapur und 

Korea eine echte Herausforderung für die westliche Vorherrschaft darstellt“ (Alle Zitate aus 

UK Stem Cell, 2005).  

Der koreanische „National Science and Technology Council“ erwartet daher auch  spürbare 

medizinische Fortschritte: „Kranke Organe in fatalem Zustand werden durch Transplantate  

oder ‚alternative Organe‘ ersetzt, die aus eigenen Stammzellen gezüchtet wurden.. in zwei 

Jahrzehnten werden wir ein Zeitalter  eines gesunden langen Lebens eingeleitet haben.“
192

 

Rascher als von vielen vermutet – Forscher Gerald Schatten von der Universität Pittsburgh: 

„Mit einem solchen Durchbruch hatten wir frühestens in Jahrzehnten gerechnet“ – gelingt es 

einem südkoreansischen Forschergruppe, ersmalig maßgeschneiderte embryonale 

Stammzellen für schwer kranke Patienten zu klonen.
193

  

Während die Briten sich beklagen, daß ihr Wettbewebersvorteil sich ausdünnt, haben US-

Ethiker um Leon Kass, der deutsche Ethikrat und eine große Koalition von ethisch 

hochentwickelten Politikern,  andere Sorgen. Wir verlieren im Krieg der ethischen Meme.  

"Meanwhile, South Koreans successfully cloned human embryos; British HFEA authorizes 

human cloning-for-research; Harvard scientists get permission to do human cloning-for-

research; a right to do such research is constitutionalized in California and endorsed in several 

other states. We did not get the preferred convention passed at the United Nations. We have 

lost much ground." Ethischer Rückschlag,  wie wohlwollend von den US-Lebensverlängerern 

konstatiert wird. 
194

 Die koreanischen Klonforscher gelten in ihrem Land als Helden, billige 

dazu.
195

 Die koreanische Post verkauft Briefmarken mit einschlägigen Motiven. Die 

Regierung unterstützt ihr un-ethisches Treiben aus vollem Herzen. Klonpionier Hwang Woo-

suk ist Buddhist, und sagt zu den Anfeidungen, denen sich sein bibeltreuer christlicher 

Kollege Moon ausgesetzt sieht: „Wir haben eine größere Toleranz in diesen Dingen“ (zitiert 

in Müller-Jung, 2005).  Hwang Woo Suk: „Ich wünsche, daß diese Technologie der ganzen 

Menschheit zur Verfügung steht. Unsere heilige, reine und echte Arbeit versucht 

therapeutische Technologie zu entwickeln, um schwer zu behandelnde Krankheiten zu heilen“ 

(zitiert in Brooke, 2005). Ausländische Forscher (aus den USA, England, Japan, Schweden, 

Spanien; keine Deutschen) stehen vor dem Labor der Koreaner Schlange.  

Deutsche Reaktion auf Korea.  Kirchen (auch in Korea): Aufschrei, Maria Böhmer: 

Aufschrei, Grüne: nicht mit uns; deutsche Forscher: wir dürfen es nicht;  der Kanzler strebt, 

zugedeckt mit Dementis der zuständigen  Ministerien, eine Überprüfung der Verbots-Gesetze 

an, Wissenschaft: duckt; Winnacker: ärgert sich, daß es nicht von ihm kommt, Ergebnis: eine 

Basisinnovation verrotttet.  

Ich schreibe dies ohne ethische Stellungnahme. Als Beobachter. Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung (die in der Biobranche pro Arbeitskraft das Dreifache der Autobranche 

erreicht; Biohessen, prüfen)  fallen nicht vom ethischen Himmel.  
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 Zitiert in:  Donga.com,  17. Mai, 2005, The future of Korean Science and Technology, 

http://english.donga.com/srv/service.php3?bicode=020000&biid=2005051883638 
193

 Financial Times Deutschland, 19. Mai, 2005: „Südkoreanern gelingt Durchbruch in der 

Stammzellenforschung“ 
194

 Zitiert in Longevity Meme Newsletter, 21. März 2005. Der Herausgeber, Reason, kommentiert (wir zitieren, 

um dem deutschen Leser einen Einblick in die Intensität der US-Debatte zu geben):  So there you have it - this 

and other groups are still soldiering on in their  attempts to ban promising medical research that will lead to 

longer, healthier lives. These efforts have greatly damaged progress by scaring away vast pools of potential 

private funding for new medical technologies based on therapeutic cloning and embryonic stem cell research. 

They have also encouraged the sort of legislative interference and nonsense that has dominated the field over the 

past few years. I strongly encourage you to contact your elected representatives to make your opinions known on 

this matter. 
195

 Die Forscher erhalten  weniger als 200,000 Dollar pro Jahr für ihre Forschungsarbeit (Fight Aging, 25. Mai, 

2005).  
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Versuche der „internationalen Gemeinschaft“  (Vereinte Nationen), therapeutisches Klonen 

zu  ächten, ficht die Koreaner nicht an: Wir machen weiter.
196

 Konfuzianische Bestien. Erst 

machen sie Siemens das Handygeschäft kaputt, dann nehmen sie VW Marktanteile ab, und 

jetzt stehlen sie unser  ethisches Tafelsilber. Schicken wir endlich Jürgen Habermas auf eine 

Goethe-Insitut-Tournee, um die ethischen Hinterwäldner aufzuklären. Deutschland oh 

Deutschland, ... 

 

Undenkbar 

Eine Delegation des deutschen Wirtschaftsministirums, besetzt mit Stammzellenforschern und 

Unternehmern der Biotechnologie, besucht den Fernen Osten – ohne Begleitung von 

Mitgliedern deutscher Ethikräte. Wenn dieses Ereignis eintritt, hat Deutschland kein 

Standortproblem mehr. 
197

 

 

Reproduktives Klonen stößt in China anscheinend auf geringen ethischen Widerstand. Dies 

liege am fehlenden christlichen Hintergrund, äußert Ethikprofessor Lu Feng. In Chinas 

Haltung zur Wissenschaft sei der Pragmatismus vorherrschend (Kolonko, 2002). China gilt 

als “die heimliche Supermacht im Klonen“ (Hasenbein, 2003) und läßt den USA und anderen 

Verbotsländern das wissenschaftlichen Nachsehen (Pearson, 2004). Gegner einer strikten 

Regulierung der Gentechnik setzen ihre Hoffnungen auf China, nachdem sich  die USA gegen 

das therapeutische Klonen entschieden haben. Die wissenschaftliche Lücke in den 

Schlüsselwissenschaften der Alternsforschung – Bio- und Nanotechnologie – zwischen China 

und den führenden Forschungsnationen schließt sich schnell. China verfügt mit über 1000 

Biotechnologieunternehmen (Shahi, 2004) über mehr Umsetzungspotential  als Deutschland 

und Frankreich zusammengenommen. In der Nanotechnologie, für nicht wenige  Beobachter 

die Schlüsseltechnologie der kommenden hundert und mehr Jahre, überrundet China einen  

Westen (Kostoff, 2004), der noch von Führerschaft träumt. China, Japan, Korea und Taiwan – 

der konfuzianisch-daoistische Kulturraum – vor einem Jahrzehnt vom abendländischen 

Westen weit in die Schranken verwiesen -  sind längst in Führung gegangen. In wenigen 

Jahren wird  der Beitrag der Ethik zur Abkopplung vom wissenschaftlichen und 

technologischen Fortschritt jedermann offenkundig. Der Osten praktiziert eine Ethik  der 
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 South Korea will continue its stem cell research despite the anti-cloning resolution of a U.N. committee, 

according to the Ministry of Health and Welfare Monday.``It is just a non-binding declaration and we have no 

plan to review our policy of allowing therapeutic cloning,'' the ministry's manager Kim Heon-joo said.Over the 

weekend, a U.N. committee decided to call on nations to ban all forms of human cloning incompatible with 

respecting human dignity and protecting human life.The panel voted for the total prohibition by 71-35 with 43 

nations, including many Islamic countries, abstaining. The decision will be referred to the U.N. General 

Assembly for a final vote. Kim claimed the anti-cloning resolution would lack clout because the U.N. committee 

put it to a vote instead of reaching agreement by consensus.``Even when the General Assembly adopts the 

statement again, we will remain committed to the continuation of therapeutic cloning,'' Kim said (The Korea 

Times, 21.2.2005: http://times.hankooki.com/lpage/tech/200502/kt2005022118122111780.htm).  
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Embryonenschutzgesetz (EschG):  

§ 1 Mißbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ....  

(2) Ebenso wird bestraft, er  

§ 2:  Mißbräuchliche Verwendung menschlicher Embryonen 

(1) Wer einen extrakorporal erzeugten oder einer Frau vor Abschluß seiner Einnistung in der Gebärmutter 

entnommenen menschlichen Embryo veräußert oder zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck abgibt, 

erwirbt oder verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu einem anderen Zweck als der Herbeiführung einer Schwangerschaft bewirkt, 

daß sich ein menschlicher Embryo extrakorporal weiterentwickelt. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

http://times.hankooki.com/lpage/tech/200502/kt2005022118122111780.htm)
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Tugend, der Westen eine explizite Ethik der Intervention und Beschränkung. Das 

„Vorsichtsmotiv“ als ethische Richtschnur für die Übernahme des Neuen.
198

  

Ich sehe daher weder ethische, wissenschaftliche noch unternehmerische Probleme, die in 

China ein schnelles Durchsetzen der LS-Innovationen verhindern könnte. Die Nachfrage liegt 

ohnehin auf Lauer. In wenigen Jahren wird China auch politisch so mächtig sein, daß es sich 

keinem UN-Beschluß der internationalen Gemeinschaftt, wie er von europäischen Staaten und 

den USA angestrebt wird, beugen müßte. 

   
Der Widerstand gegen die von Präsident George W. Bush im durchgesetzte Politik  eines Verbots 

therapeutischen Klonens und der Entzug öffentlicher Mittel für die Stammzellenforschung – beide 

Maßnahmen wurden durch den Bioethics Council ethisch legimitiert – mobilisiert andererseits in den 

USA auch Widerstand. Forscher protestieren, Oppositionspolitiker sehen Chancen Bush Stimmen 

abzunehmen (Senator Kerry macht die Stammzellenforschung zu einem Wahlkampfthema), insbesondere 

die direkt Betroffenen wie Diabetiskranke und an Alzheimer Leidende wehren sich gegen die 

„ideologische“ Ausrichtung der Forschungspolitik und den Einfluß  der „religiösen Rechten“. „Was sieht 

es mit  der  Verantwortlichkeit von  jemandem aus gemeint ist der US-Präsident, der die Wissenschaft 

blockiert,  wenn sie eine Heilung ermöglichen könnte?“, fragt der Initiator einer kalifornischen 

Volksinitiative. Sie wirbt für ein Programm, mit dem die Stammzellenforschung in Kalifornien mit  drei 

Milliarden Dollar gefördert werden soll, finanziert  durch die Ausgabe von Staatsanleihen.  Die Initiative 

legte ihr Programm den Wählern im November 2004 zur Abstimmung vor.  High-Tech Forschungspolitik 

wird durch eine Volksabstimmung  entschieden (zum Hintergrund: Regaldo & Waldholz, 2004; Broder & 

Pollack, 2004).
199

 Es bedarf keiner keiner  Prophetengabe, wenn ich sage: Ignoriert oder verbieteten 

Politiker  lebensverängernde Forschung – wie auch immer ethisch legitimiert -,  vergleichbare Initiativen  

werden ihnen,  das Leben schwer machen.  Die asiatische demografische Herausforderung  wird den 

Druck noch erhöhen.   
 

 

Bereits Nietzsche vermerkte in Jenseits von Gut und Böse (56): 

 

Wer wirklich einmal mit einem asiatischen und überasiatischen Auge in die 

weltverneinendste aller möglichen Denkweisen hinein- und hinuntergeblickt hat – jenseits 

von Gut und Böse, und nicht mehr ... im Bann und Wahne der Moral -, der hat vielleicht 
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 Die  Vorherrschaft dieser Norm  zeigt für uns die Notwendigkeit auf, danach zu fragen,  wie  betimmte 

ethische Prinzipien zur Geltung gelangen.  Hinter jeder Norm verbirgt sich ein Evolutionsprozeß. Vorsicht ist 

auch – und nicht zuletzt – ein Reflex  (auch Pawlowscher Natur) von  nicht hinterfragten (reflektierten)  

Grundeinstellungen im Umgang mit Unsicherheit (Hofstede & Hofstede, 2005,sprechen von einer sich 

signifikant zwischen Kulturräumen  und Religionen  unterscheidenden  Haltung der „Vermeidung  von 

Unsicherheit“). Solche als Restriktion einfach hinzunehmen ist ein großes Manko sämtlicher diskursethischer 

Deliberationen und läuft einer  innovationsdynamischen  Sichtweise à la Schumpeter, ob man  diese nun 

akzeptiert oder nicht, diametral entgegen. Man muß nur  den Preis (die Opportunitätskosten)  benennen, wenn 

man auf eine ehrliche Diskussion wert legt.   Tugendethik steht allerdings  bei  Vertretern explizit  ethisch  

reflektiereder  Verfahren  nicht hoch  im Kurs.   
199

 Es scheint (Stand Mai 2005), daß der Kalifornienentscheid Massachusetts Stem Cell Bill Passed (April 29 

2005) Signalwirkung für Initiativen in anderen Bundesländern der Vereinigten Staaten hatte.  Im Prinzip 

wiederholt sich, was Europas Aufstieg zur industriellen Führungsmacht in der ersten Industriellen Revolution 

bewirkt: Konkurrenz verschiedener Politikregimes inklusive unterschiedlicher Handlungsrechte und 

Institutionen erhöht den Druck auf die politische Klasse, forschungs- und innovationsfreundlich zu handeln.  

Mehrer US-Länder folgen dem Beispiel Kaliforniens. Der Boston Herald berichtet über die Verarbschiedung 

eines Gesetzes über Stammzellenforschung und therapeutisches Klonen im  Massachusetts Senat: "The bill, 

which encourages embryonic stem cell research in Massachusetts, was approved by a 34-2 vote, meaning the 

Senate could easily override an expected veto by [Republican] Gov. Mitt Romney. The legislation approved 

Tuesday by the Senate is a compromise between two separate versions approved last month in the House and 

Senate. It would allow scientists to create cloned embryos and extract their stem cells for research." 

http://news.bostonherald.com/localPolitics/view.bg?articleid=80342). Der Kommentar von Reason (Longevity 

Meme Newsletter, 2. Mai 2005): „This is another sign that the tide has turned from harm caused by outright 

opposition to (hopefully less) harm caused by regulation and politics as usual. It makes me wonder how any 

medical goals are accomplished, let alone the vital ones“  (http://www.longevitymeme.org/newsletter/ ). 
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ebendamit, ohne daß er es eigentlich wollte, sich die Augen für das umgekehrte Ideal 

aufgemacht: für das Ideal des übermütigsten, lebendigsten und weltbejahendsten 

Menschen, der sich nicht nur mit dem, was war und ist, abgefunden und vertragen gelernt 

hat, sondern es, so wie es war und ist, in alle Ewigkeit hinaus, ... Und dies wäre nicht –

circulus vitiosus deus?  

 

Beherrschen die wuwei-Kulturen Ostasiens die Kondratieffs des  NBIC-Zeitalters? Man tut 

das, was zu tun ist, aber nicht aufgrund  moralischer Imperative. Die Kunst des Tuns besteht 

darin, auf unser eigenwilliges Zutun zu verzichten, die dauerhafte und dauernde 

Transformation eines Systems (des Selbst) wie den Lauf des Wassers, spontan, sich-selbst-

organisierend, vollziehen zu lassen. Das Tun des Dao: „Laß einfach alle Dinge sich von selbst 

entwickeln“ ( Zhuangzi, 1998, S. 242). Eigenwilliges Zutun heißt, auf der ersten Ebene des 

Entdeckungsverfahrens  (Kurzweil; Hayek), seinen Körper zu schädigen (Essen, Trinken, 

Bewegung), seine Seele zu 

Ich vermute, daß im Jahr 2040 Aubrey de Greys Strategy for Engineered Negligible 

Senescense (SENS) in China praktiziert wird. Ein 60-jähriger alter Chinese  im Jahr 2040 

verfügt dann über einen jüngeren Körper als ein  heute 60-jähriger. Chinesen haben, dank 

Konfuzius und Laozi, keine Probleme damit,  alte Menschen in produktiver Beschäftigung zu 

halten. Sie werden Jahrzehnte länger arbeiten können. Unser Arbeitsmarkt wird es ihnen 

danken. Wir importieren den 100-Jahre-Chinaman und schicken den Germanen mit 60 in 

Rente. Soziale Marktwirtschaft plus  globalisierte internationale Arbeitsteilung. 

Japan hat bereits heute eine der höchsten  Beschäftigungsquoten  alter Menschen. In diesem 

Land  arbeiten  77,5 Prozent und  47.3 Prozent der zwischen  55 und  64 Jahre alten 

Menschen. In  Frankreich  sind es im Durchschnitt 37.3 Prozent und in Deutschland 39.2 

Prozent (nach Eurostat; Barroux, 2005). Ist es in einem Land wie Frankreich nicht 

ökonomisch wie ethisch geboten, erst einmal  für die Jungen Arbeitsplätze zu reservieren – 

bei einer Jungendarbeitslosigkeit  (Menschen  jünger als 25)  von 23 Prozent (Ende 2004)? In 

Frankreich wie andererorts dominiert bei diesen Fragen eine Null-Summen-Logik, 

„Stammesdenken“ (Hayek): was die einen gewinnen, verlieren die anderen. Die  35-Stunden-

Woche (Arbeitszeitverkürzung) ist ein Ausdruck dieser Denke (zur total verfahrenen 

französischen Beschäftigungspolitik vgl. Cherchève, 2005). Frühverrentung zielt auf das 

gleiche. Es gibt zwei (-einhalb) Auswege: den  „deutschen“ (Hartz Iff.), basierend auf der 

neoklassisch-neoliberalen Gleichgewichtslogik (flexible Löhne und seine Verwandten); den 

Schumpeter-„chinesischen“: Neugründungen von Unternehmen, insbesondere innovativen. 

Welchen wir vorziehen, ist in unseren Argumenten klar geworden. Ersterer führt, in einer 

offenen Volkswirtschaft, konkurrierend  mit hoch-innovativen Ländern, aber 

niedrigentlohnten Arbeitskräften (China, Indien, Schwellenländern) in eine Armutsspirale. 

Siemens wird von Samsung auskonkurriert. Vor 20 Jahren eine Lachnummer, heute 

Wirklichkeit. Alle arbeiten, alle (bis auf die Manager-, Politik- und Beraterklasse) werden 

ärmer. Daß Lebensverlängerung  geradezu ein Innovationsparadies erschließen könnte, ist, 

gegenwärtig,  eine Politikoption, die im Reich der blinden Flecke verkümmert.  

Den  „halben“  Ausweg haben wir oben als „Inputlogik“ beschrieben. Höhere Qualifikation, 

mehr Bildung, usw.  schadet niemandem;  nur bringt es  wenig, wenn Unternehmen die 

Höherqualifizierten nicht nachfragen und/oder die weniger Qualifizierten (Pisa-Geschädigte) 

auf die Straße setzen. Nachfrage nach (Netto-) Arbeit  ist eine abgeleitete: wer gute Produkte 

hat, expandiert, stellt Arbeitskräfte ein, usw. Er  erzeugt das „Angebot“ an Arbeit. Das 

hochqualifizierte Arbeit ihre eigene Nachfrage schaffe, ist ein Münchhausenargument in 

einem Bereich, wo es nicht zieht. Inputlogik. Qualifikation ohne Innovation ist  Baron 

Münchhausen im Sumpf. 

 

Warum dieser Ausflug in den Fernen Osten?  
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(1) Wir können quasi „life“  mit verfolgen, wie eine neue Basisinnovation entsteht, keine 

beliebige, vielmehr, wie ich oben betont habe, eine, welche die Menschheit in ein neues 

Zeitalter (vielleicht der Unsterblichkeit) führen könnte. 

(2) Offensichtlich hat die Durchsetzung dieser biologisch-medizinsichen Neuerungen 

wirtschaftliche Folgen. Es ensteht ein Forschungs- und Technologiekomplex auf 

höchstem wissenschaftlichen Niveau. Er verlangt massive Investitionen in Technologie 

und Qualifikation. Und diese fördern über vor- und nachgelagerte Kopplungwirkungen die 

Entstehung weiterer Industrien. Dies ist in allen Basisinnovationen so. Was neu ist, ist das 

erstmalige Mitanschieben einer Kondratieffwelle außerhalb der  westlichen Zivilisation – 

und außerhalb des abendländischen Kulturkreises.   

 

ÜVA: eine deutsche Innovation 

Paßkontrolle am Frankfurter Flughafen. Eine Spur für Foreigners (leerer Schalter), eine für 

EU-Nationals (ein paar Türken), eine für ÜVAs (eine Riesenschlange). 

Überseevertragsarbeiter sind Deutsche, die im Nicht-EU-Ausland arbeiten, weil  die deutsche 

Wirtschaft keine gutbezahlten Jobs mehr bietet. Als Haus-und Kindermädchen in Rußland, als 

Krankenschwester und Anästhesisten in den Staaten, als Stammzellenforscher in Singapur, als 

Lehrer in Australien, als Sänger/innen in Brasilien, als Huren in Shanghai. Im Volksmund 

heißt die Neuerung  RGP (bleibt unübersetzt).   

  

(3) Ziehen andere Gesellschaften nicht mit, entgehen ihnen zwangsläufig die aus der 

Innovations- und Investitionsdyanmik entstehenden Wohlfahrtswirkungen 

(Reileinkommen, Arbeitsplätze, Gesundheit).  

(4) Die Innovationsdyamik ist unmittelbar eingebunden in die Dynamik der 

Lebensverlängerung. Zumindest können wir solches vermuten. Die Produkte der 

Forschung werden irgendwann von Menschen nachgefragt. Die Produkte sind solche der 

Lebensverlängerung. Wir sehen somit eine positive Rückkoppelung zwischen Forschung, 

Innovation und Lebensverlängerung. Auch dies wird dramatische Folgen für die 

Verteilung von Wohlstand und Macht in der Welt haben. Für unser Land und unseren 

Kontinent bedeutet das: wir werden abgehängt, und falls sich die Innovationssklerose 

institutionell stabilisiert, afrikanisiert. Der NBIG-Zug rast durch Europa, macht aber 

nirgendwo halt.  

(5) Der Mantra der Industrienationen des „alten Europa“: Arbeitsplätze. Wo kommen sie her, 

wer erzeugt sie? Die herrschende Meinung, die auch die Herzen der politischen Klasse 

aller Couleur erwärmt: Reform des Arbeitsmarkts (Flexibilisierung, niedrige Reallöhne, 

Mehrarbeit usw.). Machen wir Arbeit  billiger und flexibler, entsteht Mehrnachfrage nach 

Arbeit. Keynes sagt: schafft mehr gesamtwirtschaftliche Nachfrage (Staatsausgaben, 

Steuersenkungen). Der dritte Ansatz – er schließt die obigen nicht aus, ohne ihn bringen 

jedoch Arbeitsmarktreformen und gesamtwirtschaftliche Nachfrage wenig oder nichts 

oder verschlimmern die  Situation: Innovation. Wie das funktionieren könnte, zeigt die 

Stammzellen-„Industrie“. Kein deutscher Politiker würde wagen zu sagen, was einem 

Amerikaner wie selbstverständlich über die Lippen kommt: „Stammzellen-Forschung  ist 

nicht nur Forschung auf dem letzten  Stand des Wissensschaft, welche der Schlüssel sein 

könnte, um Kranhkeiten und Verletzungen zu heilen. Es ist auch eine Industrie, die 

Tausende von Arbeitskräften in der Hochtechnologie und mit hohen Einkommen (in 

Pennsylvanien  erzeugen kann.“
200

 Jede Innovation wirkt wie ein Multiplikator: sie 

erzeugt über die Forschung und Herstellung der neuen Produkte Nachfrage nach Arbeit 
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 Mike Veon, Sprecher der demokratischen Partei im Parlament des Bundesstaates Pennsylvania, bei der 

Vorstellung einer (auch von Republikanern mitgetragenen) Initiative, im Staat 500 Mill. Dollar für die 

Stammzellenforschung zu mobilisieren (Medical News Today, 4. Februar 2005).    
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und sie erzeugt  zusätzliche  Einkommen für die in der Neukombination tätigen 

Arbeitskräfte, welche wiederum ermöglicht, die innovativen Produkte nachzufragen.   

(6) Auch wir werden älter. Unser Altwerden ist jedoch viel stärker als in basisinnovativen 

Ländern durch den biblischen Gleichklang von biologischem und chronologischem Alter 

gekennzeichnet. Die Ressourcenbasis dünnt aus. Dem Durchschnittsmenschen/alten fehlt 

Geld, die anderswo entwickelten LS-Innovationen zu kaufen. Wir verzichten auf 

Innovation, damit auf  deren  Einkommensströme. Wir sterben daher auch früher und 

unser Altwerden zeichnet sich durch eine höhere Krankheitsintensität  aus. Dieser Herr zu 

werden, verlangt Ressourcen, über die wir nicht mehr verfügen. Illusionen wirken wie alle 

Drogen nur temporär. Wenn wir,  als Vogel-Strauß-Innovatoren,  eines Tages den Kopf 

aus dem Sand ziehen, könnte es uns gehen, wie den Buschmännern in der Kalahari. Wir 

hängen am Tropf der „internationalen Gemeinschaft“ der Entwicklungshilfegeber.    

  

Die eigentliche Herausforderung Ostasiens, insbesondere Chinas ist also nicht die Niedrig-

Lohn-Konkurrenz. Die gibt es auch. Denn Heckscher und Ohlin schlagen unerbittlich zu: das 

Faktorpreisausgleichstheorem.
201

 In China besteht eine labour surplus economy, eine 

Wirtschaft mit einem hoch elastischem Angebot an Arbeitskraft.
202

 Das Angebot drückt auf 

die Löhne in China  und (!) – und da liegt die Pointe - in den entwickelten Volkswirtschaften. 

Ceteris paribus – bei freiem Handel, gegebener Technologie und homogenen Gütern – besteht 

eine Tendenz zur Angleichung der Reallöhne zwischen den Volkswirtschaften. Lohndruck 

zunächst in den arbeitsintensiven Branchen. Dieser frißt sich aber durch den gesamten 

Produktzyklus Schritt für Schritt bis zu seinem Ursprung. Da Löhne und unternehmerische 

Wertschöpfung die Sozialsysteme finanzieren, beide aber, durch SENS und andere LS-

Innovationen verstärkt, unter Dauerdruck stehen, ist keine Prophetengabe notwendig, die 

Auswirkungen zu erkennen. Die Rente bleibt sicher – aber in welcher Höhe? In den USA 

überlegt man sich immerhin noch, die Höhe der Renten von der Lohnentwicklung ab- und an 

die Inflationsrate anzukoppeln. In Deutschland ist beides bereits entkoppelt. Jedes Jahr 

werden mehr Bürger in die Altersarmut entlassen.  Dies ist zwangsläufig. Wer wirtschaftliche 

Dynamik durch Senkung der Realeinkommen/löhne und längere Arbeitszeiten 

zurückgewinnen will, ist solidaritätsökonomisch gezwungen und moralisch in der Pflicht, 

auch denen, die ihr Leben gearbeitet und eingezahlt haben, immer weniger auszuzahlen. In 

Deutschland ist das Realität. Die Rentner warten seit Jahren auf eine nominale Steigerung 

ihrer Auszahlungen. Real stellen sie sich ohnehin schlechter. Und das ist nur der Anfang. 

Kondratieffarmut macht auch vor den Alten nicht halt, außer denen, die auch mit der Armut 

noch ein Geschäft machen können, insbesondere die Arbitrageklasse.  

Wie Reinhard Miegel (2005): „Für die große Mehrheit derer, die im Alter ausschließlich mit 

der gesetzlichen Alterssicherung vorlieb nehmen wollen, wir wie vor 50 oder 100 Jahren die 

Gleichung gelten: alt = arm.“ Das ist nicht zwangsläufig so. Allerdings in innovationsaversen  

Gesellschaften unvermeidbar. Innovationsarmut erzeugt Lebensarmut.  

LS-Innovationen in einer globalisierten Wirtschaft verschärfen  den Anpassungs-, Reform- 

und Innovationsdruck auf  pro-death-Gesellschaften.  

Wird China,  wenn die „internationale Gemeinschaft“  es  nicht zu ethischer „Vernunft“  

bringt (diskursethisch zwingt), uns bei Untergang unserer Altersversicherungssysteme dazu 

zwingen, einem  chinesischen  Weg zu folgen?  
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 Nach dem sog. Faktorpreisausgleichstheorem  der beiden schwedischen Ökonomen Heckscher und Ohlin 

führt internationaler Handel tendenziell zu einem Ausgleich der Reallöhne auch ohne internationale Mobilität 

der Arbeitskräfte, das heißt ausschließlich durch das in den Gütern im Produktionsprozess eingelagerte 

Humankapital. Immer vorausgesetzt: keine Innovation. Wir importieren über arbeitsintensive Güter auch die zu 

deren Herstellung erforderliche Arbeitskraft.  
202

 Eine kleine Steigerung des Lohnsatzes führt zu einem überproportionalen Anstieg des Angebots an 

Arbeitskraft. Der Lohnsatz bleibt somit niedrig, bis der Arbeitsüberschuß absorbiert ist.  



19.03.14 

 190 

„Hat dich der Rotfuchs erst am  Kragen, hilft kein Beten und kein Klagen“ (Die Hasenfibel). 

Es gibt nicht nur eine ethische Vernunft. Ethik unterliegt einem Überlebenstest. Ethiken 

konkurrieren. Eine nach daoistisch-konfuzianischen  Prinzipien  durchreflektierte 

Verjüngungethik könnte uns, Kantianer die wir sind,  alt aussehen lassen. Hatte uns nicht 

schon F.A. Hayek vor vielen Jahren davor gewarnt, „der eingefleischten Überheblichkeit der 

menschlichen Vernunft etwas mehr Einhalt (zu) gebieten“ (Hayek, 1983)?  

Welche Verschiebungen im politischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Machtgefüge 

treten ein, wenn der Westen zur Entwicklung von  LS-Technologien  „Nein“ sagt und 

Ostasien „Ja“? Die Antwort auf diese Frage wäre der einfachste Teil meiner Überlegungen.  
 

Korrelatives Denken 

Daoistische Meme sind  integraler Teil des kulturellen Genpools ostasiatischer Gesellschaften. Der Westen ist 

stark geprägt durch sequentielles Denken (Wenn A dann B). Die Daoisten praktizieren eine andere Logik: 

korrelatives Denken.
203

 Korrelatives Denken versucht Erscheinungen  zu erkennen, die nicht in einer zeitlich-

linearen Ursache-Wirkungs-Abhängigkeit existieren. Wie  A, so ist B, so ist C, so ist D (Miller, 2003, S. 60ff.). 

Wie der Körper, so der die Gesellschaft (der Staat), so der Kosmos (und umgekehrt). Der Körper des Menschen 

funktioniert analog zum Körper des Staates und zum Körper  des Himmels. Wenn man diese Logik 

versuchsweise akzeptiert und gedanklich durchspielt, erhält man Erkenntnisse wie diese
204

: Der erfolgreiche 

Herrscher (Staat) ist derjenige, der seine Tugend und Macht (de) durch die Gesellschaft (den Staat) in gleicher 

Weise zirkulieren läßt, wie ein gesunder Körper sich erhält durch die freie Zirkulation von qi (Lebensenergie) 

erhält. Stirbt qi, stirbt der Körper. Genauso, wie die Zirkulation von körperliche Energie und Lebenskraft für 

menschliches Überleben notwendig ist, so ist der freie Fluß von Tugend (ethischer Kompetenz) notwendig für 

das Gedeihen des Staates. Bevor  der Ethiker das korrelative Denken als „na und?“ abnickt, wäre darauf 

hinzuweisen: Das was als gut und schlecht, erfolgreich oder nicht charakterisiert ist, ist eine „medinische“ und 

keine moralische Angelegenheit. Es geht um die Erhaltung der Lebensspontaneität eines Systems, nicht um die 

Wertung von Gut und Böse. Ein „guter“ Körper ist ein gesunder Körper, ein Körper der lebt,  ein Körper in dem 

qi ungehindert zirkuliert.  

Werden wir, zurückkehrend zu unserer eigentlichen Thema,  deutlicher. Es kann als gesicherte Erkenntnis 

gelten, daß Kalorienreduktion das Risiko von Arteriosklerose spürbar senkt (Fontana et al., 2004).
205

 Einfach 

gesagt: wer zuviel ißt, schädigt die Zirkulation .... Übergewicht verkürzt das Leben. Denken wir korrelativ: der 

übergewichtige Staat schädigt die Zirkulation von Lebensenergie in der Gesellschaft. Er entzieht dem Bürger 

Ressourcen, beschränkt seine Freiheitsrechte, erschwert Neukombinationen, usf. Auch der Ökonom spricht dann 

von „Sklerose“. Der Staat ist zu „fett“. Er verbrennt „Ressourcen“, er verschwendet. Warum? Die politische 

Klasse operiert  um ihre Macht zu steigern. Sie handelt tugendlos. Sie interveniert in Wirtschaft  und 

Wissenschaft, um ihre eigenen Interessen zu fördern, anstellen die Spontaneität dieser  Teilsysteme zu erhalten. 

Der „fette“ Staat degeneriert, wie der fette Körper degeneriert.   

 

Einfügen Sklerose  
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 Im Westen war Carl Gustav Jung ein Meister dieser Denkweise.  
204

 Ausführlich Röpke, Innovationsdynamik, 8. Kapitel (Vielfalt); Röpke, Ethik und Innovation, 8. Kapitel.  

 
205

 „.. the results of this study on 18 individuals who had been on severe, self-imposed CR for 3-15 years provide 

evidence that CR is highly effective in lowering the risk of developing sclerosis.“  

„Unter Sklerose versteht man eine Verhärtung von Organen oder Gewebe durch eine Vermehrung des 

Bindegewebes. Die Sklerose ist also keine eigenständige Krankheit, sondern Folge einer anderen 

Grunderkrankung. Ursache ist oft eine Gewebsschädigung in der Folge von Entzündungen, 

Durchblutungsstörungen oder auch Alterungsprozessen. Ebenso können Autoimmunerkrankungen zu einer 

Sklerose führen. Folge ist eine unkontrollierte Produktion von Bindegewebe, die zu der Verhärtung führt. Die 

befallenen Organe werden hart und verlieren ihre Elastizität“ (Wikipedia). Es fällt uns nicht schwer, diese  

Definition auf den Staatskörper  zu übertragen. Jeder kann erkennen, wo und wie der Staat an 

Durchblutungsstörungen leidet, wo er verhärtet, welche Organe befallen sind, und wie er an Elastizität verliert. 

Wir sind alle Daoisten. Viele von uns haben auch Vorstellungen davon, wie es dazu kommen konnte, und 

welche Therapien notwendig wären, den Staat von Sklerose zu befreien. Und – meine Vermutung – die meisten 

würden zustimmen, daß „Kalorienreduktion“ dem Staat gut tun würde.  
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Inputlogik: Wir pumpen mehr Ressourcen in die Maschine Wirtschaft, dann muß auch mehr raus kommen;  und 

ein Aufschwung wird gerade zu unvermeidbar, wenn die Ressourcen auch noch optimal kombiniert werden. Was 

kommt raus? In der Trivialmaschine Wirtschaft tatsächlich mehr Output. Die Wirtschaft funktioniert aber nicht 

auf triviale Weise. Folglich kommen auch andere Dinge raus. Auch Nullwachstum. Auf keinen Fall erzeugen wir 

auf diesem Wege Entwicklung, ein qualitatives Phänomen. 

Die Grenzen dieser Logik  sind unmittelbar offenkundig. Die nachwachsenden Ressourcen, seien es Kapital, 

Arbeitskräfte (Humankapital), Wissen,   :Kapital investiert sich nicht selbst. Arbeitskräfte schaffen sich nicht 

selbst ihre Arbeitsplätze. Wissen macht sich nicht von alleine nützlich. 
  

Die unten in „Praxis“ vorgeschlagene Lebensweise würde die ins Gigantische gestiegenen 

Gesundheitskosten
206

 dramatisch verrringern. Das Wissen hierfür ist längst verfügbar. Das  
 

 

Bis hierhin streichen  
 

 

 

 

 

Ethik 

Einfügen Website mit Bildern. Gegner. 

 

Wer Neuerungen einführen will, 

hat alle zu Feinden, 

die aus der alten Ordnung Nutzen ziehen, 

und hat nur lasche Verteidiger an all denen, 

die von der neuen Ordnung Vorteile hätten. 
Niccolo Machiavelli (1649-1527), Der Fürst VI 

 

 

Die Primaten pflegten Pioniere und Erneuerer einzubuchten. 

Das war ihre Form der Ruhmeshalle, wie man sie auf anderen, 

weiter entwickelten Planeten fand. 

 

Robert Anton Wilson, Schrödingers Katze. Das Universum 

nebenan. 1984, Rowohlt. 

 

 

 
 

Der gefährliche und unheimliche Punkt ist erreicht, wo das größere, vielfachere, umfänglichere Leben 

über die alte Moral hinweg lebt; das „Individuum“ steht da, genötigt 

 

zu einer eigenen Gesetzgebung, 

 

zu eigenen Künsten und Lüsten der Selbsterhaltung, Selbsterhöhung, Selbsterlösung.  

Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, 262 
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 Informationen dazu unter http://www.hi.is/~joner/eaps/coil.htm. 

  

http://www.hi.is/~joner/eaps/coil.htm
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Die ethische Herausforderung ist offensichtlich. Erstmals ist der Mensch in der Lage, den 

natürlichen Tod, schrittweise, abzuschaffen. Da wir Menschen kulturell, religiös, biologisch 

auf  Sterben programmiert sind, fällt es uns schwer, sich mit einer solchen Option  

 

- Leben                Tod  - 

 

  werde alt und sterbe               bleibe auf ewig jung 

 

unbefangen zu beschäftigen. „Wie wäre es, wenn in einer Gesellschaft – nicht nur einige 

wenige, sondern jedermann –für eine Technologie haben möchte, welche die 

Lebenserwartung  nicht nur  um vier oder 10 Jahre erhöht, sondern auf 120, 150, 180 Jahre. 

Wie würde die Welt dann aussehen, und würden wir besser dastehen?“ (Kass, 2004).  

Es gibt Menschen, die nichts vor Lebensverlängerung halten. Das ist zunächst ihre private 

Angelegenheit, reflektiert durch ihre private Ethik (eigene Gesetzgebung).  

„Ich bin gerade 48 Jahre alt. Ich langweile mich schon jetzt zu verschiedenen Zeiten“, 

äußert der Chef einer amerikanischen Beratungsfirma. „Warum könnte ich mir wünschen, 

für immer zu leben?  Ich möchte mich lieber auf das Abenteuer des Sterbens einlassen und 

in eine andere Richtung gehen, anstatt  Nanoroboter um mein Hirn herumlaufen zu lassen“ 

(zitiert in Walker, 2004).  

Ein Mediziner der Yale University und  Kritiker von Aubrey  de Grey:   

"I am committed to the notion that both individual fulfillment and the ecological balance of 

life on this planet are best served by dying when our inherent biology decrees that we do. I 

am equally committed to making that age as close to our biologically probable maximum 

of approximately 120 years as modern biomedicine can achieve, and also to efforts at 

decreasing and compressing the years of morbidity and disabilities now attendant on 

extreme old age  

 

    "But I cannot imagine that the consequences of doing a single thing beyond these efforts 

will be anything but baleful, not only for each of us as an individual, but for every other 

living creature in our world." (Nuland, 2005). 

William Safire schrieb mehr als 3000 Kolumen in der New York Times. Mit 75 Jahren hatte 

er genug geschrieben. In seiner letzten Kolumne (Safire, 2005) zitiert er eine Ratschlag von 

James Watson, Nobeltreisträger und Mitentdecker der DNA-Struktur, ein Rat,  der dem 

Normalbürger querläuft und für die meisten Menschen ohnehin durch den Staat verboten 

wird: „Never retire. You’re brain needs exercise or it will atrophy.“ Safire fährt fort und 

entwickelt nebenbei  eine Lebensverlängerungsstrategie:  

In an interview 50 years before, the aging adman Bruce Barton told me something like 

Watson's advice about the need to keep trying something new, which I punched up into 

"When you're through changing, you're through." He gladly adopted the aphorism, which 

I've been attributing to him ever since. 

Combine those two bits of counsel - never retire, but plan to change your career to keep 

your synapses snapping - and you can see the path I'm now taking. Readers, too, may want 

to think about a longevity strategy. 

 

We're all living longer. In the past century, life expectancy for Americans has risen from 

47 to 77. With cures for cancer, heart disease and stroke on the way, with genetic 

engineering, stem cell regeneration and organ transplants a certainty, the boomer 

generation will be averting illness, patching itself up and pushing well past the biblical 

limits of "threescore and ten." (Safire, 2005)  

Was macht den Sinn des längeren Lebens aus? „Wenn der Körper weitermacht, aber das 

Gehirn abdriftet, wird eine längeres Leben zu einer Last für einen Selbst und die Gesellschaft. 
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Die Ausweitung der Lebensspanne des Körpers  gewinnt  am meisten Sinn wenn wir das 

Leben des Geistes (mind) erhalten“ (Safire). Auch unsere alte Rede: der Staat (die Politik) 

zwingt den Menschen in den Ruhestand und das Rechtssytem sieht sich aufgefordert, die 

staatlichen Befehle  in Gesetze, Verordnungen uns Vorschriften umzusetzen und ihre 

Durchsetzung zu garantieren. Verordnete Demenz.  Die Alten werden sich das nicht  ewig 

bieten lassen. Laozi: Sie haben das Naturrecht zur Rebellion.  

Safire hat kein Problem mit dem Altwerden, wie Nuland, Kass und Mr. McCurdy. Er weiß 

seinen Geist zu beschäftigen und seinem Leben Sinn zu geben. Ich gehe einen Schritt weiter: 

weil er seinen Geist wachhält und sein Gehirn weiterhin trainiert, deswegen wird auch sein 

Körper länger durchhalten: Körper-Geist-Interaktion,  oder intergrale Selbstevolution.  

Herr McCurdy sieht sich einer „nicht-entscheidbaren Frage“ (Heinz von Foerster)  gegenüber, 

einer Frage, die er nicht an andere delegieren kann. Er hat, bei seinem Stand ethischer 

Kompetenz und bei seinem Grad des Unwissens  für sich entschieden den Weg eines frühen 

Todes zu gehen.  Implizite Ethik. Wer gibt jemandem das Recht, diese Entscheidung für 

andere zu treffen?  

4l 

Der von Kass geleitete Council on Bioethics des amerikanischen Präsidenten, hat sich in einer 

ausführlichen Stellungnahme (Beyond therapy: Biotechnology and the pursuit of happiness). 

Der Bericht widmet sich im vierten Kapitel (The ageless bodies) mit den ethischer 

Komplexität der Alternsforschung – und medizin. „Wir kommen in diesem Kapitel zu keinem 

Ergebnis, äußert Kass, weil unreflektiert 
207

 wahrscheinlich jedermann zu einer Intervention 

Ja sagen würde, die ihm 20 Lebensjahre mehr gibt.“ Die Nicht-darüber-Nachdenkenden  

hätten somit nichts dagegen, wenn sie durch eine „wirkliche Anti-Aging-Medizin“ (De Grey)  

über ihr LS-Maximum hinaus leben könnten. Die Nicht-Denker. Der durchreflektierte 

Bioethiker kann allerdings zu Schlüssen kommen, welche die Verbindung zwischen höherer 

Lebensspanne und Glückseligkeit in Frage stellen.     

Aubrey  de Grey (2005) zu Argumenten von Nuland u.a:  

I can identify only one explanation: most of society is in a pro-aging trance. This is no 

surprise: after all, aging is extremely horrible and until a few years ago could indeed be 

regarded as probably immutable for a very long time indeed. Hence, a reasonable tactic 

was to put its horror out of one's mind, however absurd the logical contortions required. 
 

Der gefährliche und unheimliche Punkt ist erreicht, wo das größere, vielfachere, 

umfänglichere Leben über die alte Moral hinweg lebt; das „Individuum“ steht da, genötigt 

 

zu einer eigenen Gesetzgebung, 
 

zu eigenen Künsten und Lüsten der Selbsterhaltung, Selbsterhöhung, Selbsterlösung.  

Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, 262 

 

Hier liegt des Pudels ethischer Kern. Innovationsskeptische Ethiker trauen dem normalen 

Menschen nicht zu, eine ethisch korrekte  Entscheidung zu treffen. Sie tun Dinge, die 

schädlich sind, die sie später bereuen können. Ein Später gibt es aber oft nicht mehr. Der 

normale, nicht-denkende Mensch, Wissenschaftler und Wissende eingeschlossen, ist 

angehalten, komplexe ethische Entscheidungen an den  Profiethiker zu delegieren. Keine 

„eigene Gesetzgebung“, wie sie Nietzsche, Daoisten, Implizit- und Tugendethiker fordern, 

das wäre das Ende.  Kass und andere Ethiker sind  Meister ethischer Dialektik.  Einerseits  

verspricht  die Anti-Aging-Medizin und  Alternsforschung sehr viel für den Menschen, 

andererseits ist sie auch „gefährlich“. Nicht weil sie nicht funktioniert, sondern weil sie 

funktioniert. „Sie gibt uns das, was wir wollen, und du magst zu spät entdecken, daß das was 
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 Im Original „unthinkingly“.  
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du haben wolltest eine höhere maximale Lebensspanne nicht genau das war, was du wirklich 

benötigt oder gewünscht hast“ (Kass, 2004). „Die Aufgabe ist daher, gründlich über die 

Richtung und über mögliche Verwendungen nachzudenken, die auf dem weiteren Weg 

auftauchen. Meine Hoffnung ist, daß wir im Laufe der Zeit eine Möglichkeit entdecken, den 

Appetit und Verwendungen dieser Technologien abzuschwächen.“  

Zu viele,  unmittelbar sich offenbarende und versteckte,  Implikationen hängen an dieser 

Option. Diese durch menschliche Kreativität und unternehmerische Innovation geschaffene 

Alternative oder (ökonomisch: Wahlmöglichkeit) verschafft ethischer Reflexion eine 

Sonderkonjunktur. Die erste Reaktion vieler Ethiker ist denn auch – und  vergessen wir nicht, 

auch Ethiker sind programmierte Menschen;  die von ihnen eingefordete „Vernunft“ und 

denknotwendigen Folgen verwirklichen sich nicht im menschenleeren (transzendentalen)  

Raum, frei von Emotionen, körperlichen Gebrechen,  kognitiven Kompetenzen und 

spirituellen Visionen - Widerstand. Dies ist auch ihre primäre soziale Funktion. Ethiker  sind 

auf Reflexion trainierte Spezialisten der menschlichen Spezies. Sie sagen uns, was wir tun 

sollten – ethisch begründet natürlich. Sie sind der  verlängerte Arm Gottes. Da am Tod soviel 

hängt, sollte wir ihn nicht einfach abschaffen, oder überhaupt nicht. Der amerikanische  

Bioethikrat hat sich in dieser Weise  bereits geäußert. Lassen wir unberücksichtigt, daß seine 

Mitglieder, vom amerikanischen Präsidenten ernannt, auch Figuren im politischen Machtspiel 

sind. Prüfen wir die Argumente, so weit es uns  - ethische Amateure, die wir sind – überhaupt 

möglich ist. Wir sind jedoch  nicht alleine. Insbesondere in den  amerikanischen 

Internetmedien  beobachten wir lebhafte Diskurse im Anschluß an die Überlegungen von de 

Grey, Freitas, Kurzweil und andere wissenschaftliche Pioniere der 

Lebensverlängerung/verjüngung.   

Den folgenden Abschnitt aus Ethik und Innovation noch integrieren 

Wir beobachten darüber hinaus einen zweiten Typus von Unternehmer, den wir als 

Ethikunternehmer oder Profiethiker bezeichnet hatten, Mr. Leon Kass oder Prof. Jürgen 

Habermas. Diese reflektieren auch. Vielleicht auch über sich. Uns interessiert, und das 

beobachten wir, wie sie das Handeln von Menschen, hier: unternehmerisch aktiven 

Wirtschaftsmenschen, moralischen Kategorien zuordnen, mit welchen (ethischen) 

Unterscheiden sie also beobachten: was der Klonunternehmer tut, ist aus irgendwelchen 

Gründen ethisch verwerflich. Aus dem, was Ethikunternehmer beobachten, gewinnen sie  in 

der Regel explizite Normen, wie das Verhalten von Unternehmern, sei es ökonomisch, 

politisch, moralisch,  welches  sie nach ethischen Kriterien beobachten, geregelt sein sollte. 

Das Ergebnis der Beobachtung von Ethikunternehmern ist daher meistens eine explizite Ethik 

– James Watson, der Mitentdecker der DNA: eine „Krankheit namens Philosophie“ (zit. in 

Schwägerl, 2003a) - während das Ergebnis der Selbstreflektion von Unternehmern über ihr 

eigenes Verhalten in einer impliziten Ethik mündet. Watson zieht  daher, entgegen den 

Erkenntnissen der Explizitethiker eine ihrer Logik sicherlich naive  Schlußfolgerung:  „In 

welchem Ausmaß  die Stammzellenforschung die Qualität des menschlichen Lebens 

verbessert  weiß ich nicht. Aber wir sollten die Erlaubnis haben, es zu versuchen“ (zit. in 

Fight Aging, 11.Oktob er, 2004). 

Das für einen Ökonomen, sozialisiert in den Vorzügen der Wahlfreiheit,  zunächst 

Erstaunliche  ist der ethische Umgang mit neuen Optionen. Man könnte meinen, es sei doch 

jedermanns eigene Sache, eine LS-Innovation zu übernehmen oder nicht, solange er dadurch 

anderen  Menschen (Lebewesen)  nicht schadet, ihren  je eigenen Lebensweg zu 

verwirklichen. Jeder ist frei, seinen Lebensweg zu gestalten. Wer sterben will, OK, wer auf 

dem Weg eines Immortalisten gehen will, seine Sache.  Ökonomen sind, bei aller 

theoretischen Meinungsverschiedenheit,  so scheint es,  tolerante Wesen. Es wundert daher 

auch  nicht, daß die Theorie der Property Rights (Eigentums/Verfügungsrechte), die sich mit 

der Definition und Wirkung  von Rechten an knappen Ressourcen beschäftigt, von Ökonomen 

stammt. Und die für den Menschen grundlegendste Ressource dürfte wohl die Verfügbarkeit  
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über sein eigenes Leben, sein „Humankapital“ sein. Wenn Immortalität von einer Option zu 

lebenspraktischer Wirklichkeit wird, wer verfügt über das Recht  an diesem   „ewigen“ 

Leben? Wer hat das Recht, für jemand anderen zu entscheiden? Gott, das Individuum, der 

Staat, die „internationale Gemeinschaft“? Woher nimmt der Staat das Rcht, über die 

Lebensarbeitszeit von Menschen zu entscheiden, der brutalstmögliche Eingriff in die 

Autonomie eines arbeitsfähigen Menschen überhaupt?   

Wer 25 Stunden arbeiten will, lass ihn;  wer mit 35 zufrieden ist, laß ihn, wer es bis 75 

versuchen will, laß ihn – unter der Bedingung, daß er für die Folgen seines Handelns selbst 

gerade steht, und nicht die Solidargemeinschaft abzockt.  

 
„Wir wollen die 35! Nicht die 25!“ 

Le Monde, 12. März 2005. 

 

Wie hoch ist der Wert dieses Lebens? Wie gehen wir mit Verletzungen dieses Lebens um: 

Mord an einem Unsterblichen? (Leben um Leben: Todesstrafe? Brutalst mögliche 

Abschreckung? Diese Konsequenz wird in der Tat  von einigen Libertären gezogen). Auch 

wenn die Mehrheit der deutschen Bürger eine Verlängerung der Lebensarbeit ablehnt 

(Schirrmacher) – nicht überraschend angesichts der gegenwärtig  wahrgenommenen 

Zukunftswelten des Alterns  - kann der Staat oder irgendeine andere überindividuelle Instanz 

daraus das Recht ableiten, jenen Bürgern, die andere Vorstellungen und Haltungen,  diesen 

das  Recht auf  Arbeit, das Recht über die selbstbestimmte Verfügbarkeit ihrer Erfahrungen 

und Kompetenzen,  zu beschneiden. Auch wenn  zunächst nur wenige – „Jede Reise von 1000 

Meilen beginnt mit einem ersten Schritt“ (Laozi) – über eine Lebensspanne verfügen, die es 

ihnen gestattet, länger als der Normalbürger ihr Humanvermögen wirtschaftlich zu nutzen, 

wäre eine Beschränkung ihrer Rechte verhängnisvoll. Die LS-Pioniere würden ausgebremst, 

und damit die Entdecker,  Innovatoren, Schrittmacher  einer neuen Qualität  zu leben, zu 

lernen und  zu lieben.  Man behandelte  diese Alten wie unmündige Kinder und zwänge sie, in 

Umkehrung der paternalistischen Praxis des Sozialstaats, die Jungen entweder auszubeuten – 

oder ihr Leben in Armut zu gestalten. Vom Staat gesetzte Pflichten – sei es Steuern zu zahlen, 

oder mit 65 oder irgendeinem anderen Alter in den Ruhestand zu treten  - sind aber nicht 

schon deswegen ethisch legitimiert (von ökonomischer Vernünftigkeit ohnehin abgesehen), 

weil sie rechtens sind, und weil die Rechte in einem demokratischen Verfahren oder Diskurs 

zustande kommen. Jeder Diskurs, wenn man sein Resultat zur Norm macht, denen sich sich 

der Überstimmte zu unterwerfen hat,  entmündigt den Innovator.    

 

Ethiker sagen uns im Grunde, welche Eigentumsrechte wir,  ohne Gewissensbisse zu haben,  

besitzen dürfen und welche  nicht. Sie operieren also auf einer höheren Seinsstufe. Sie 
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Free speech – the US way 

 

I really do believe that the 

opponents of immortality (people 

like Kass, Fukuyama, McKibben) 

will eventually be successful 

prosecuted for  

crimes against humanity 

(Nuremburg style) in some future 

court, if they are still alive at that 

time. If this is the case, I want to 

see them hanged, just like the 

Nazis were. I look forward to 

seeing this trial. 

Kurt, Comment, Futurepundit, 

June 11, 2004.  

 

reflektieren  für uns. Sie haben wissenschaftlich trainierten Zugang zu Quellen der Vernunft 

und der sprachlichen Kommunikation, die dem Normalmenschen verschlossen sind. 

Deswegen müssen wir uns als Ökonomen oder andere einfache   Mitglieder der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft, mit ihrer Denkweise beschäftigen. An die Vernunft zu 

appellieren heißt in der Regel die Aufforderung, Dinge zu tun, die andere für richtig halten.
208

 

Sie hat also eine Soll-Komponente. Du sollst ... weil es vernünftig ist.  

Handlungsrechte, ethisch legitimiert oder nicht, beschränken 

die Handlungsmöglichkeiten mit dem Ziel Ressourcenkonflikte 

auszuschalten oder zu den geringst möglichen 

Transaktionskosten einer friedlichen Lösung zuzuführen. 

Tendenziell sichern sie dadurch die Freiheitsrechte. In 

ethischen Deliberationen versucht man hingegen, man 

vergleiche  die Ausführungen des Bioethics Council unter 

Leitung von Leon Kass,  den Menschen Optionen zu 

verweigern, das Recht auf die freie Auswahl von 

Lebensoptionen zu beschränken – anstelle die Optionen, die 

jeder – ohne andere, außer sich selbst, zu schädigen -, wählt, zu 

tolerieren oder zu legitimieren. 

 Der Ethiker sagt mir, was ich tun soll  Fremdgesetzlichkeit. 

Die Alternative: Ich sage mir selbst, was ich tun soll   

Eigengesetzlichkeit. Es dominiert eine Ethik der Intoleranz bis 

hin zu ethischem Terrorismus. Schließlich ist die Welt voll von evil doers. Den  

entgegengesetzten  Pol der Vernunft finden wir in China. Es gilt, sich von der Wirklichkeit 

tragen zu lassen, nicht der  Welt seinen Plan aufzuerlegen und die Dinge zu zwingen. Auch 

ethisch nicht.  Die Welt ist  ein Dispositiv, dass man sich entfalten lässt  (Jullien, 1999). 

Intervention in die Autonomie anderer Systeme entfacht Widerstand. Systemische 

Unvernunft. Die Freiheit anderer beschränken, bringt sie auf die Palme, vom Teewiderstand 

der Kolonisten in Nordamerika (er mündete in der Unabhängigkeit) über den „Demokratie“-

Export in den Irak  bis – zur  lebensverlängernden  Innovationen.  
 

Eigengesetzlichkeit als ethisches Könnnen  

 

Tugenden in dieser autopoietischen Logik sind also Begrenzungen, selbstgeschaffene (Thomas: 

Selbstgesetze), die  aus  den Interaktionen von Komponenten hervorgehen (und sich evolvieren), die 

wiederum ihre eigenen Beschränkungen (Regeln, Tugenden) hervorbringen. Ein Netzwerk produziert 

Einheiten (Komponenten) welche Grenzen hervorbringen, die das Netzwerk begrenzen, welche die 

Grenzen hervorgebracht haben. Mein Netzwerk (Selbst) und seine Elemente evolvieren mit ihren 

Tugenden (ethischen Kompetenzen).
209

 Das Selbst ist folglich keine Konstante. Mit jedem Augenblick 

der Evolution verändert sich das Selbst, es evolviert zu einem unterschiedlichen, anderen Selbst. Leon 

Kass spricht von Identitätsverlust (durch Lebensverlängerung), die Weisheiststraditionen des Ostens 

(inklusiver moderner Systemtheorie) von Evolution (Transzendenz und Transformation) des Selbst. Ein 

1000jähriger auf seinem  50-jährigen Level, welch ein Verlust an Entwicklungspotential. Wer glaubt, in 

ihm sei bereits alles  enthalten,  was dem  Leben  Sinn gibt, für den ist in der Tat das Leben 

abgeschlossen: er rettet seine Identität ins Jenseits. Lassen wir ihm seinen Glauben, es ist seiner, und 

niemand hat ein Recht, ihm seinen Gott auszutreiben. Aber dieser Gläubige hat genauso wenig ein Recht, 

seinen Glauben und dessen ethische Implikationen anderen zur ethischen Norm zu machen. Despotie;  

ethischer Bushismus.  Lebensverlängerung „funktioniert“ daher nur in einer Welt ethischer Toleranz oder 

Selbstgesetzlichkeit, in alter Sprache: Anarchie. Wenn politische Klassen und  religiös-mediale  Kasten  

                                                           
208

 Wobei dasjenige, was  „richtig“ ist, zwei  zu unterscheidende Komponenten aufweist: Die Dinge richtig tun 

oder die  richtigen Dinge zu tun. Vernunft wird oft mit der zweiten Komponente verknüpft, die erste spielt aber- 

nicht zuletzt in der Ökonomie- eine wichtige Rolle: Optimieren, Anpassen, Probleme lösen.  
209 Diese Überlegungen sind keine freischwebende Erfindung. Sie fußen auf der autopoietischen Netzwerklogik und sind 

konkret von der Sichtweise von Francisco Varela beeinflußt. Varela hat sich in dieser Weise nicht geäußert, ich glaube aber, 

daß meine Überlegungen mit seiner Theorie des virtuellen Selbst  und des emergierenden Selbst vereinbar sind (siehe Varela 

1994, Varela et al. 1995, Varela 2001).  
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sich in Toleranzresistenz  reproduzieren   – der Kampf um die Bastille wird für ein mildes   

Der tugendethische Mensch ist ein autopoietisches System. Er operiert als geschlossenes System, bleibt 

aber durch strukturelle Kopplung mit seiner Umwelt verbunden. Das System  reproduziert sich in der 

Zeit. Dazu verändert es, in response auf die Störungen der Umwelt, seine internen Strukturen. Es folgt 

somit internen, seinen eigenen  Gesetzen, funktioniert „eigengesetzlich“ (Maturana & Varela, 1987, S. 

55). Diese Selbstgesetzlichkeit sichert die moralische und ethische Autonomie des System. Der Mensch 

ist Herrscher über seine Ethik, nicht Beherrschter. Wenn er sich Zwängen setzt, sich Gesetzen unterwirft, 

sind die Gesetze sich selbst auferlegte.  Theoretisch ist diese Aussage äquivalent den schon zitierten 

Überlegungen von Laozi und Nietzsche. Der autonome Mensch  folgt nicht äußeren Zwängen. Dies 

würde ihn zu einer tugendethischen Trivialmaschine machen. Er folgt seinen eigenen Prinzipien, ist nicht 

von außen gesteuert.
210

 „(Es) gibt keine Trennung zwischen Erzeuger [Unternehmersystem] und 

Erzeugnis [Tugend, ethische Kompetenz; Handlung]. Das Sein und das Tun einer autopoietischen Einheit 

sind untrennbar...“ (Maturana & Varela, 1987, S. 56).  

 

Jesus Christus vor Pharisäern, Schriftgelehrten und Ethikprofessoren 

Nichts was von außen in den Menschen hineinkommt,  

kann ihn unrein machen, 

sondern was aus dem Menschen herauskommt, 

das macht ihn unrein 

Markus, 7,15 

 

 

Das Selbst operiert als operativ geschlossenes System. Leben heißt Fortsetzung seiner 

Geschlossenheit trotz ständiger Herausforderungen durch die Umwelt. Es erhält seine 

„Organisation“ (Maturana), verstanden als  Beziehungen zwischen den Elementen eines 

Systems, die das System einer bestimmten Klasse zuordnen (z.B. Routineunternehmer). 

Die Klasse, der wir ein System zuordnen,  kennzeichnen wir somit durch  die 

unternehmerische
211

 Funktion.
212

 Abbildung  3.4 beschreibt das „Holon“ 

Unternehmersystem.
213

 

 

 

                                                           
210 Aristoteles, NE, III.1, 1101a5; 1100b5: „Erzwungen oder gewaltsam ist dasjenige, dessen Prinzip außen liegt...Was soll 

nun als erzwungen gelten? Das, antworten wir, dessen Ursache außen ist und wo der Handelnde nichts dazutut.“ Im 

autonomen System herrscht, in der Sprache der modernen Systemtheorie,  eine Determination durch die Strukturen eines 

Systems. Alles was im System sich abspielt, ist  durch seine Struktur festgelegt: Strukturdeterminismus. 
Strukturdeterminierte Systeme sind Systeme, „deren gesamte Veränderungen durch ihre wie auch immer geartete 

Struktur determiniert sind und in denen diese strukturellen Änderungen aus ihrer eigenen Dynamik resultieren 

beziehungsweise von ihren Interaktionen mit dem Milieu (Umwelt) ausgelöst werden“ (Maturana & Varela, 

1987, S. 107). Alles was in einem strukturdeterminierten System geschieht, wird durch seine interne Struktur 

festgelegt. 
211

 Wir unterscheiden zwischen den Funktionen von Routine, Arbitrage, Innovation, Evolution. Wir stellen die 

vier Typen ausführlicher im 5. Kapitel vor, an dieser Stelle daher nur das notwendigste. Routine bedeutet den 

Einsatz der Ressourcen zu optimieren (Peter Drucker: die Dinge richtig tun). Der Routineunternehmer  ist 

zuständig für die Funktion „Effizienz“, „anpassen“, maximieren des Nutzens, die Funktion des  Homo 

oeconomicus oder des „Wirts“ (Schumpeter). Nur wenige Organizationen stellen die Doktrin der Optimierung in 

Frage. Ein Geschäftsmodell zu optimieren, das auf dem Weg in die Irrelevanz ist, sichert nicht das Überleben der 

Unternehmung.  Der Arbitrageunternehmer erkennt und nutzt Bewertungsunterschiede, insbesondere zwischen 

Preisen. Spekulation ist eingeschlossen. Die innovatorische Funktion  bezieht sich auf die Neukombination von 

gegebenen Ressourcen. Der evolutorische Unternehmer  betreibt Selbstevolution, insbesondere aber nicht 

ausschließlich im Bereich seiner innovatorischen Fähigkeiten. Der Erwerb und das Erlernen von 

Tugenden/ethischem Können ist die Funktion des evolutorischen Unternehmers. Die anderen Typen können eine 

Steigerung  der zur Erfüllung ihrer Funktion erforderlichen Fähigkeiten nicht  selbst erzeugen. Sie sind Sklaven 

ihrer Funktion.    
212

 Niklas Luhmann unterscheidet zwischen der Funktion, der Leistung und der Reflexion eines Systems. 

Funktion bezieht sich auf . Reflexion meint die Beobachtung eines Systems durch sich selbst.  
213

 Die Vorstellung von einem Holon  ist, daß alles, was es gibt, nicht nur ein Ganzes ist, sondern auch Teil eines 

grösseren Ganzen, also ein „Teil/Ganzes" oder Holon [„hol-on"].  Routine ist Teil von Arbitrage, diese in 

Innovation integriert, und diese Teil  des größeren Ganzen Evolution. Das Holonkonzept stammt von Arthur 

Koestler. In jüngerer Zeit hat Ken Wilder mit diesem gearbeitet.  
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We've rationalized death, which in my view is 

a profound tragedy and a tremendous loss of 

knowledge and expertise. And we have 

rationalized it as a good thing. I guess if there's 

nothing you can do about it, the best thing you 

can do is rationalize it, but there will be things 

that we can do about it. 

Kurzweil, 2004b 

Woher kommt die Inspiritation für explizit-ethischen Interventionen in das Leben anderer 

Menschen. Ein Bündel von Faktoren erzeugen Widerstand, der von Teilsystem zu Teilsystem 

getragen wird. Religion (Böse), Politik (Macht und Stimme), Wirtschaft (Geld: nicht 

bezahlbar), Wissenschaft (nicht machbar, funktioniert nicht), Medien (eine Lachnummer).  

Wir vermuten  die Quelle dieser Urteile in religiös-kulturellen Programmierungen der 

ethischen Diskurse.
214

 „Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der 

Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; wenn du davon ißt, wirst du sterben“ 

(Genesis, 2:17)..  Ethiker sind zu intelligent, um solche Voreinstellungen in ihre Urteile zu 

schreiben. Sie arbeiten mit Vernunft. Mit „Vernunft“  läßt sich alles beweisen, fordern, 

verbieten. Manche Religionen rationalisieren den  Tod zum Wohl der Menschen. Der Tod 

mag eine Tragödie sein. Manche Ethiker glauben auch, bestimmte moralische Prinzipien 

könnten in einem normativen Sinn allgemeingültig sein. Woher können wir aber wissen, was 

wir tun sollen? Die entscheidenden moralischen und ethischen Fragen sind solche, die wir nur 

selbst entscheiden können
215

 und für die wir nur selbst Verantwortung übernehmen können. 

Mit keiner Wissenschaft läßt sich beweisen, dieses oder jenes ethische Prinzip müßte oder 

sollte allgemein gültig anerkannt werden. Man kann solche Regeln für sich selbst verbindlich 

machen oder das Politiksystem schreibt solche Regeln für andere vor, deren Verbindlichkeit 

dann vom Rechtssystem durchgesetzt werden.  

Der Tod ist die religiöse Eintrittskarte in ein  nicht-irdisches Leben, auch in die Wiedergeburt. 

Systemisch betrachtet: das Religionssysstem wehrt sich gegen wissenschaftliche Störungen, 

gegen die säkularisierenden Einflüsse der Wissenschaft   (zum letzten Punkt: Bainbridge, 

2003). Der Widerstand gegen das 

Neue, in der Wissenschaft geborene, 

kommt daher aus 

Erst heute  ist die Evolution der Menschen 

in eine Phase eingetreten, in welcher kein 

Tod und keine Wiedergeburt 

vonnöten sind, um der Mühsal von 

Hunger, Krankheit, Leiden, Alter,  auf der 

Erde zu entfliehen. Wer zu den  drei 

Milliarden gehört, die mit weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen müssen, wird sich um 

das ewige Leben auf Erden keine Gedanken machen wollen. Am anderen Ende der 

armutsethischen Todesspirale treffen wir auf Menschen, die materiell in der Lage wären, eine 

Ewigkeitsvision im Diesseits zu verwirklichen, deren Lebenspraxis durch Terminhetze und 

materielle Ansprüche die Milliardenpotentiale von Kurzweil soweit unterlaufen, daß auch für 

sie Armut zur  psychischen Realität wird, die Tore zum Himmel aber wohl verschlossen 

bleiben und die irdische Wiedergeburt sie auf eine Seinsebene zurückwirft, die unsere 

haminiden Vorfahren bereits seit Jahrmillionen transzendiert hatten.  

Leben oder Tod ist jedoch erstmalig für uns Menschen eine objektiv wählbare Alternative. 

Bislang existierte so etwas nicht. Empirisch nicht überprüfbare (nicht widerlegbar im Sinne 

von Karl Popper), nur durch Glauben subjektiv erfahrbare, also selbstprogrammierte  

Realitäten, dennoch  von ungeheurem lebenspraktischen Einfluß, prägen menschliches 

Verhalten. Die Geburt des  rationalen Kapitalismus (bzw. sein Ausbleiben)  führt Max Weber 

auf  religionsethische Glaubenssätze zurück.  

Ob man  Altern als Krankheit versteht oder nicht, ist eine Schlüsselfrage der ethischen und 

bio-technologischen Debatten. Heilen ist ein christlicher Auftrag. Betrachte ich  Altern als 

eine Krankheit, ist der Christ aufgefordert, kranken  Menschen beizustehen. Gerontologie 

erhält eine christliche Mission: die Wissenschaft so weit voranzutreiben, daß wir die 

Krankheiten des Alterns heilen können. Als Nebenprodukt fällt 

                                                           
214

 Hinweis auf Beck-Wilbersche Spiraldynamik.  
215

 Im Sinne Heinz von Foersters sind es nicht-entscheidbare Fragen.  
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Immortalität ab. Ethiker mit christlichem Hintergrund wehren sich  natürlicherweise gegen 

diese Mission. Altern ist ein natürlicher, nicht  krankhafter Prozeß. Altern ist ein natürlicher, 

evolutionsimmanenter Vorgang. Was passiert mit dem Glauben,  wenn wir die Krankheiten  

des Alterns besiegen? Verfolgen wir die Debatten der nächsten Jahre.  

Nunmehr  also  die große Bifurkation: Integrale Selbstevolution der Menschen konkurriert  

mit  Rationalisierung des Todes  als wissenschaftliche und wirtschaftliche Lebensvision. 

Altern als Krankheit versus menschliches Altern als evolutionsnatürlicher Prozeß.  Die 

nächsten Jahrzehnte sind geprägt durch eine an weltanschaulicher und ethischer Rigorosität   

geprägte  Auseinandersetzung zwischen diesen Weltkonstruktionen. Es geht hierbei auch um 

Bewußtseinsherrschaft, um die Konstruktion  neuartiger Möglichkeiten  der Selbsterfahrung.  

  

Im Hinblick auf LS/LE-Innovationen möchte ich drei  ethische  Problemphasen 

unterscheiden.  

Die  erste bedarf keiner langen Diskussion. Die Standardeinwände gegen neue Technologien 

sind bekannt: unmöglich zu machen  (Wirkungsmechanismen zu kompliziert zu verstehen, zu 

messen, zu manipulieren),  funktioniert nicht, daher zu gefährlich, usf. Wenn die Neuerungen 

nicht laufen, laufen sie sich zu Tod. Kein Grund zur ethischen Aufregung.  

Eine Zwischenposition. Wir kennen nicht den Weg der Innovation und haben heute nicht  das 

Wissen von Morgen. Wenn wir heute bestimmte Experimente und Projekte aus obigen 

ethischen Gründen nicht zulassen, werden wir dieses Wissen auch niemals erhalten, oder sehr 

viel später. Wir wissen daher auch nicht, ob die ethische Position 

(Verbot/Moratorium/Vorsichtsprinzip), welche Innovationsskepsis zugrundeliegt, faktisch 

gerechtfertigt war oder nicht. 

Wer sind die frühen Adoptoren einer LS-Innovation mit unsicherem Ausgang? Menschen, die 

am wenigsten zu  verlieren und am meisten zu gewinnen haben. Menschen an der Schwelle 

zum Tod, Menschen, die wissen und fühlen,  das Ende steht bevor, in 1 Jahr,  5 Jahren, 10 

Jahren, usf., die daher bereit sind, Risiken einzugehen um Lebenschancen zu erschließen, die 

ihnen LS-Innovationen zu bieten scheinen, Menschen, die ihr Altwerden als heilbare 

Krankheit betrachten. Das gegenwärtig praktizierte Regulationsregime der Federal Drug 

Administration (alle Genehmigungsbehörden folgen der FDA) verbietet diesen Möglichkeit.  

Die nächste Ebene, gleichfalls FDA-verboten, verlangt Wirksamkeitsstests von neuen 

medizinischen Verfahren und Arzneimitteln. Wer diese medizinischen Innovationen adoptiert, 

läuft kein Gesundheitsrisiko, die Verfahren/Arzneimittel sind sicher, aber ihre Wirksamkeit 

ist noch nicht statistisch gesichert.  

Beide geschilderten Verfahren, seit Jahren von Gesundheitsökonomen und kranken Menschen 

kritisiert, wirken innovationsverzögernd.  

 

Eine explizite Ethik des Verbots müßte daher auch Reflexionen darüber einschließen, wie 

hoch die entgangenen Vorteile sind, die wir nicht erhalten, weil wir uns bestimmten 

Experimenten und Projekten nicht zuwenden wollten. Auch Ethik gibt es nicht umsonst. Es 

gibt keinen ethischen free lunch. Jede ethische Entscheidung hat – ökonomisch gesprochen – 

Opportunitätskosten (Vorteile der entgangenen oder nicht-gewählten/verbotenen Alternative).  

 

Die ernsthaft zu diskutierenden Überlegungen hängen am medizinischen Erfolg der LS-

Revolution – das dritte ethische Szenario. Auf diesem Feld liegen die ethischen Minen. Wie 

damit umgehen? Zwei Antworten  prägen die ethischen Diskurse. Hände weg, laß die Minen 

Minen sein. Bloß nicht potentiell vermintes  Gelände betreten. Wir bezeichnen diesen Ansatz 

als explizite Ethik. Folgt man diesem Ansatz ist klar,  was sich entwickelt. Der amerikanische 

Bioethics Council mit seinem einflußreichen Vorsitzenden Leon Kass, Francis Fukuyama u.a  

vertreten  eine solche Position.  
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Die andere Sichtweise: schicken wir die ethischen Minenhunde (für die Vertreter der ersten 

Sichtweise: „Ratten“) auf das Feld neuer Möglichkeiten. Sie explorieren. Einige gehen hoch, 

zeigen den Nachfolgern einen ethischen akzeptablen Weg  (implizite Ethik). 
216

 

Die Wissenschaft sieht die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse relativ gelassen 

(nicht verantwortungslos). „Es gibt keinen allgemeinen Fall  Technologien abzulehnen welche 

die Leistungsfähigkeit (capacities)  von Menschen erhöhen“, äußert die britische Royal  

Society in ihrer Betrachtung zu ethischen Fragen „menschlicher Verbesserung“ durch 

nanotechnologische Interventionen (The Royal Society, 2004, 6. Kapitel). Als eine 

Schlüsseltechnologie für lebensverlängernde Innovationen   gilt das therapeutische Klonen. In 

den politischen Systemen westlicher Länder wird diese Technologie mit Unterstützung 

religiöser Kreise und bestimmter ethischer Positionen  verworfen. Das ist nicht zufällig, 

sondern hängt mit religiösen und philosophisch-ethischen Traditionen zusammen. Die 

unentscheidbare Frage, wann Leben beginnt, wird nach religiös-ethischen Kriterien 

entschieden.  In Deutschland ist reproduktives Klonen strikt untersagt. Die Angelsachsen 

sehen die Angelegenheit gelassener (die religiöse Rechte um Präsident Bush und den 

Bioethics Council folgt den kontinentaleuropäischen Einlassungen), die Ostasiaten  pflegen 

andere ethische Positionen mit der Folge geringer Restriktionen. Deutschland ist Vorhut im 

Widerstand. Die deutsche Wissenschaft hält sich bedeckt, während wissenschaftliche 

Organisationen nahezu aller Länder unseres Planeten sich für ein Nicht-Verbot 

therapeutischen Klonens einsetzen.
217

 

Während  Sie diesen Satz lesen, sterben ein Dutzend Menschen.
218

 

150,000 people died today, from age-related conditions that we should be working harder to 

cure. I'm sick of the way in which society ignores this horrid toll. Each life is precious: an 

individual, complex human being; wishes, desires, knowledge, experience...all gone, 

destroyed, 150,000 times over every day. The apathy with which we greet this ongoing 

holocaust is shocking. Think about that for a moment; spend a little time thinking about you, 

your family and your friends suffering and dying because we cannot rouse ourselves to spend 

the necessary funds on anti-aging medical research. Don't push it out of your mind - get angry 

instead! A longer life and lasting, excellent health are rights worth fighting for, and this essay 

is a little meditation on what you should be doing in order to obtain both of these things 

(Reason & Fowler, 2003) 

Kein ethisches Problem, sagen uns Ethiker, lassen wir sie sterben.
219

 Das ist Natur. Der Wille 

Gottes. So soll es sein. Den natürlichen Tod nehmen wir hin, wie Aufgang und Untergang der 

Sonne. Die abrahamschen   Religionen leben vom Tod des Menschen. Dito Buddhismus.  Für 

den nicht-natürlichen Tod hat die Menschheit die härtesten Sanktionen in ihrem ethischen 
                                                           
216

 Wir haben an anderer Stelle ausführlicher zu begründen versucht, warum in sich reproduzierenden 

(autopoietischen) Innovationssystemen eine implizite Ethik zum Zuge kommt. Innovationsdynamik ist an 

implizite Ethik gebunden.  
217

 Siehe die Stellungnahme von 67  wissenschaftlichen Organisationen zum menschlichen Klonen  (IAP, 2003), 

in welcher die deutsche Wissenchaft fehlt. Es wird interessant sein  die Reaktion der politischen Klasse und der 

Vertreter der deutschen Wissenschaft zu  dieser Frage angesichts der eindeutigen und klaren wisssenschaftlichen 

Meinung zu beobachten. Da die US-Regierung im eigenen Land sich offener Rebellion und Sezession von 

Schlüsselstaaten wie Kalifornien gegenübersteht, versucht sie, über die UN ein weltweites Verbot 

therapeutischen Klonens durchzusetzen (Fight Aging, 1. September 2004). Die IAP hat ihre Mitglieder im  

August 2004 daher erneut aufgefordert, sich einem solchen  Verbot zu widersetzen. Pincock (2004, schildert die 

Auseinandersetzung zwischen der akademischen und politischen/religiösen Welt in dieser Frage. Auf diese 

Auseinandersetzung gehe ich deswegen ausf´ührlicher ein, weil sie eine LS-Schlüsstechnologie berührt, und weil 

sie die Mechanismen transparent machen hilft, die Widerstand gegenüber neuen Erkenntnissen und Therapien 

bewirken und Versuche, diesen zu überwinden.  
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 In einem „Rechner des Todes“ (Death calculator), erstellt auf Erkenntnissen der 

Weltgesundheitsorganistionen über die Arten des Todes, läßt sich die weltweite Todesrate pro Sekunde etc., 

aufgeschlüsselt auf die verschiedenen Ursachen  (Infektion, Krebs, Herzleiden, Krieg, Unfälle, Klima usf.), 

ermitteln (www.bostonapartments.com/calculator-death.htm).  
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 Immer ausgenommen Mord, Totschlag, Selbstmord, fast immer eingeschlossen  im Krieg Getötete.  
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Repertoire, ausgenommen den Krieg, der - ethisch hochgeadelt -  nur ein Spezialfall des 

moralischen Code: Auge um Auge.  Wenn Menschen 200 oder 500 Jahre alt sind, wer wird es 

dann noch wagen, Kriege zu führen?  
 

 

Das Problem mit Kritikern  des Immortalismus ist ihr vollständige Unvermögen zu verstehen, daß es 

beim Immortalismus im Kern um Freiheit geht. Es geht darum ohne irgendwelche  Zeitbeschränkungen 

zu leben. Wer 5-10 Jahre für einen Startup in Singapur benötigt, kein Problem. Wer 15 Jahre als 

Halbleiteringenieur gearbeitet hat und jetzt eine Karriere in Biotech oder Nanotech beginnen möchte, kein 

Problem.  

Die Leute, die gegen Immortalität sind, verstehen nicht, aus welchen Gründen auch immer, den 

Freiheitsaspekt einer sich  ausweitenden Lebensspanne.  

Ich kann Leute wie Leon Kass verstehen, weil diese Leute in einer konservativen Zeit aufgewachsen sind, 

als  Leute nach dem Verlassen der Schule heiraten und die nicht, sagen wir, nach Indien gegangen sind, 

um 5 Jahre in einer Kommune zu leben. Ihnen fehlt die Vorstellungskraft für eine Freiheit der 

Lebensstile, die Immortalität ermöglicht. Ich glaube wirklich, daß die Widersacher einer Ausweitung der 

Lebensspanne Leute sind, die niemals ein offenes Leben geführt haben, und denen daher die 

Vorstellungskraft fehlt, ein solches Leben zu führen.  

  

Kurt at July 5, 2004 10:11 AM; http://www.fightaging.org/archives/000166.php#comments 

 

em with people like mystery achiever and other like him is their complete failure to understand that 

immortality is really about freedom. Its about being able to live life without any limits or time constraint. 

If you want to take 5-10 years to do a start-up in Singapore, you can. If you want to hang out on Boracay 

for a few months, you can. If you worked as a semiconductor process engineer for the past 15 years and 

now want to pursue a career in biotech or nanotech, you can. 

 

The people who are opposed to immortality, for some reason, fail to grasp the freedom aspect of 

immortality. 

 

I can understand people like Leon Kass because these people grew up in a conservative time when people 

got married out of school and did not, say, go to India and live in a commune for 5 years at a stretch. 

They lack the immagination to understand the life-style freedom of immortality. 

 

Perhaps "mystery achiever" is of the same generation as Leon Kass. He (she) may be in their 60's or 70's 

and have the same lack of immagination as Leon Kass. 

 

I really do believe that the opponents of life-extension are people who have never lived an expansive, 

open life and, therefor, lack the immagination to live such a life. 

 

 

 

Kriege führen drei  Typen von Gesellschaften: die ethisch korrekten (Tod ist natürlich, Altern 

eine Krankheit); die Innovationsverweigerer (Menschen mit kurzer LS); Mutanten (durch 

genetische  oder psychosoziale Veränderungen  zu Mitgliedern einer  Meisterrasse sich 

berufen fühlende). 

 

Life extension ist ein ethisches Minenfeld. Wissenschaftler, Unternehmer und  die in ihrem 

Leben  LE verwirklichenden, gleichen ethischen Minenhunden. Daß sie ethische Einwände 

für nicht überzeugend halten, liegt auf der Hand. Leon Kass, der 

Vorsitzende des amerikanischen Bioethic Councils gilt  mit seiner „pro-

death“ –Moral  als.
220

 Altern ist barbarisch (De Grey) – Andy Warhol 

(Bild) gewinnt dem Tod ....   Sie schließen auch nicht aus, daß ethische 

Argumente die US-Regierung bewegen könnten, eine maximale 

Lebensspanne per Gesetz einzuführen (Fight Aging, 2004a). Wenn man nur eine bestimmte 

Anzahl von Stunden arbeiten darf, warum nicht konsequenterweise auch ein maximales 
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 Siehe Fight Aging (2004b) für weitere Hinweise und die Aufforderung  den  Council abzuschaffen.  

http://www.fightaging.org/archives/000166.php#comments
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Lebensalter einführen. Das ließe sich auch indirekt erreichen: durch Verbot oder Regulierung 

von lebensverlängernden biomedizinischen Innovationen.
221

 Aubrey de Grey nimmt Ethiker 

wie Kass und andere nicht ernst. „Wie niemand in der wissenschaftlichen Gemeinde.“ Ein für 

ihn viel wichtigerer Hemmschuh ist die Meinung der Wissenschaftler selbst, die Anti-Aging-

Therapien für nicht machbar halten (De Grey, 2004d) und mit ihrem Skeptizismus öffentliche 

Geldgeber, Sponsoren und Investoren abschrecken (De Grey, 2004c).   

 

Einkommens- und  Vermögensverteilung 

 

Ohne Zweifel wird  die Akkumulation von Reichtum in einem Lebensalter bisher unbekannte 

Ausmaße erreichen. Reichtum wird auch in stärkerem Umfang als heute ungleich verteilt sein. 

Da auch die Armen (die zunächst am wenigsten Begünstigsten) ihre Lebensumstände 

verbessern können, wäre  nach dem Kriterium von John Rawls dieser  Verlauf der 

Innovationsdynamik zu rechtfertigen. Nomoney  nofunny. Leute wie Kurzweil geben viel 

Geld aus, um ihr Leben zu verlängern.   

That passage reveals the difficulty the average person will have instituting Kurzweil and 

Grossman's elaborate plan for extending your life. It's hard to believe that anyone but the 

very wealthy would have the time and money to actually pursue anything but the basics of 

the program. And if you have the time and money, be prepared for a potentially soul-

sucking existence seemingly limited to drinking green tea, filtered alkaline water and 

eating food designed more for meeting the nutritional requirements of the program than 

pleasure. Of course, if you live long enough,  technology will eventually enable you to eat 

and drink anything you want without cost to your body (Martinovich, 2004). 

 

Seien wir Kurzweil und anderen Pionieren dankbar. Das politische Gerede, allen Menschen 

Teilhabe am medizinischen Fortschritt zu ermöglichen, ist ein solches. Stammesdenken. Wer 

Teilhabe für alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit will, verhindert, daß der Fortschritt sich 

verwirklicht. Wie die Häuptlinge früher privilegierten Zugang zum Schamanen und xy  
hatten, genießen diejenigen, die medizinische Solidarität für alle verkünden, einen Zugang 

zum Medizinsystem, den sie dem  normalen  Bürger verweigern (müssen).    Genauso wie 

Menschen für das erste Fernsehgerät ein Vermögen ausgegeben haben, gibt es Menschen, die 

neue Medizin an sich selbst mit eigenem Geld ausprobieren. Heute kaufen wir den 

Farbfernseher  (Made in China)  bei Lidl für 150 Euro (das   Einkommen aus 2 Tagen Arbeit). 
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 Die Verhinderung und Verzögerung bio-medizinischen Fortschritts durch Regulierungsbehörden ist in den 

USA  sehr kritisch diskutiert, allerdings nicht von den eigentlich Betroffenen (Forschern und Unternehmen). Die 

FDA verfügt über soviel Macht, nicht-kontrolliert, daß sie jedes Forschungs- und Entwicklungsprogramm 

torpedieren und jede Markteinführung verhindern kann. Für einen Laienbeobachter wie den Autor ist es absurd, 

wenn Arzneimittel, inklusive Impfstoffe, die Abertausenden das Leben retten könnten, und  als sicher und 

wirksam getestet sind, wegen der vielfältigen Regulierungshürden und den damit verbundenen Kosten (die 

Einführung eines  neues Arzneitmittels kostet zwischen 0,5 und  1 Milliarde Euro) jahrelang auf Eis liegen oder 

niemals wirksam werden. Legalisierter Mord, den niemand aufregt. Kein Ethiker hat sich jemals darum 

gekümmert. Aufregung wenn was schiefgeht, Schweigen über das was an Lebenspotenz vernichtet wird.  

Is the FDA Safe and Effective? 

Medical drugs and devices cannot be marketed in the United States unless the U. S. Food and Drug 

Administration (FDA) grants specific approval. We argue that FDA control over drugs and devices has large and 

often overlooked costs that almost certainly exceed the benefits. We believe that FDA regulation of the medical 

industry has suppressed and delayed new drugs and devices, and has increased costs, with a net result of more 

morbidity and mortality. A large body of academic research has investigated the FDA and with unusual 

consensus has reached the same conclusion. Drawing on this body of research, we evaluate the costs and benefits 

of FDA policy. We also present a detailed history of the FDA, a review of the major plans for FDA reform, a 

glossary of terms, a collection of quotes from economists who have studied the FDA, and a bibliography with 

many webbed links. A more detailed table of contents follows. We are happy to receive comments and criticisms 

(Daniel B. Klein & Alexander Tabarrok, http://www.fdareview.org/) 
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Exakt das Gleiche spielt sich auf dem Markt für medizinische Innovationen ab. Wer arm ist 

stirbt früher. Keine Frage. Die Frage ist, ob er immer früher stirbt oder ob er und seine 

Gesellschaft sich irgendwann LS-Innovationen leisten können. Sie können es, wenn sie auf 

die  kostensenkende und qualitätssteigerneden Diffusionswirkung von Innovationen setzen; 

und sie können  es noch besser, wenn sie sich in den Innovationsprozeß  integrieren, denn 

Neukombinationen sind die entscheidende  und in langer Sicht einzige Quelle von steigendem 

Wohlstand.   

Individueller Reichtum steigt nicht nur aufgrund der Zinseszinsdynamik und der Zunahme der 

Produktivität gespeist durch Innovation.  

Auch die Innovationsdynamik selbst erzeugt für den unternehmerischen Aktiven bisher eher 

seltene Akkumulationschancen. Schöpferische Zerstörung läuft weiter. (Wäre sie 

ausgeschaltet, wäre auch der Innovationskapitalismus am Ende. Diese Möglichkeit ist nicht 

auszuschließen. Der Innovations- endet im Nirvana-Kapitalismus.) Aber 

Multikondratieffreichtum ist bis heute die Ausnahme (Schumpeter: Vom Overall  zum 

Overall in drei Generationen; in Deutschland auch als Buddenbrook-Syndrom bekannt). Die 

Chancen  einer Verrentung  (Leben aus dem Reichtum) vermehren sich.  

Es wird daher viel stärker als heute notwendig sein, den  Kauf von politischem Einfluß durch 

Reichtum zu begrenzen und Vererbung möglichweise auszuschließen. Da jedermann 

vielfältige Chancen der Vermögensakkumulation besitzt, fällt es schwerer,  intrafamiliäre 

Vererbung ökonomisch (und ethisch) zu rechtfertigen. Jeder Neugeborene muß sich seinen 

Reichtum selbst erarbeiten. Dies verstärkt die Innovationsanreize und reproduziert  somit die 

Autopoiesis des Innovations- und Evolutionsystems.   

 

Welche Branche boomen wird, läßt sich heute schon sagen. Die Versicherungswirtschaft. 

Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang werden zu einem unbezahlbaren Risiko.   

  

Plusindustrien  Minusindustrien 

Biotechnologie  

Nanotechnologie  

Integfrale Ausbildung und 

Erziehung  

 

Psychosoziale und spirituelle 

Güter  

Haute 

couture/cuisine 

 Zucker-, Fleisch-, 

Softdrinkindustrie 

Sanfter Sport Harter Sport 

(American foot) 

 

Die Minusindustrien geben ihren Beitrag  für den frühen Tod der Menschen nicht ohne 

Widerstand auf. Die Zuckerindustrie bekämpft wissenschaftliche Erkenntnisse  zum 

Zusammenhang zwischen ihren Produkte und Fettleibigkeit (Mooney, 2004a).  

„Ich sehe keine ethischen Probleme“ mit Lebensverlängerung/verjüngung, äußert  der 

Nanomedizinpionier Freitas, sich auf den ethischen Code der Ärzte berufend. „Wenn Sie 

physiologisch alt sind und es nicht sein wollen, dann sind Alter und Altwerden eine Krankheit 

für Sie, und Sie verdienen geheilt zu werden.“ Ist Altern eine Krankheit? An der Antwort 

hängt viel, vor allem viel Geld und viel Ethik.
222

  

Fragen:  
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 Ich versuche hier keine Antwort. In obigen Überlegungen ist eine solche implizit enthalten. Zur Einführung in 

das  Pro und Contra siehe die Diskussion in  Sage Crossroads (2004), Rendall Parker/Future Pundit, 8. Juli 2004.  
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 Steigt mit der Lebensspanne der Menschen auch die Kriminalität? Verjüngung gibt  alten 

Verbrecher neue Energie. 

 Steigt mit der Verjüngung  auch das Konfliktpotential und Terrorismus. Auch Terroristen 

werden alt und mäßigen ihre Ambitionen. Abu Nidal, Omar bin Laden, Yassir Arafat, 

Baader-Meinhof usw. – sie bleiben ewig jung.  

  

In einer Welt ohne Selbstevolution von Menschen machen solche Fragen eine gewissen Sinn. 

Ich bezweifle, ob sich die von de Grey  und anderen Bio- uns Sozialingenieuren erdachten 

Technologien durchsetzen, ohne eine parallele und/oder  nachlaufende Kompetenzsteigerung, 

die emotionale und seelisch-spirituelle Komponenten einschließt. Die gegenwärtig laufende 

Diskussion ist geprägt durch einen materialistisch-atomistischen Monismus im Sinne von 

Descartes (und einigen griechischen  Vorläufern). Ob die wissenschaftliche-technologische  

„Beherrschung“ des Alterns ohne Überwindung dieses  Dualismus möglich ist, auch ohne 

Einbeziehung ich habe meine Zweifel. 

Bereits auf der Ebene des biologischen Körpers ist die Wirkungskomplexität immens. Wir wir 

sahen,  sind biologische mit psychischen und seelischen Variablen komplex verknüpft. 

Negative Emotionen wie Angst oder Haß schlagen auf das körperliche Wohlergehen durch.  

Zumindest wäre es, auch im Sinne des westlichen Rationalimus, irrational, die Erkenntnisse 

der nicht-dualistischen asiatischen Philosophien und Lebenswege (Buddhismus, Daoismus) 

auszuklammern.     Der Evolutionsschub der Verjüngungsrevolution resultiert ganz 

entscheidend  nicht (nur) aus den bio-medizinischen Innovationen an sich. Sie eröffnen 

zweifellos ein biologisches Möglichkeitsfeld ungeahnter Weite.  Ohne Selbstkultivierung 

erzeugen sie indes  nur Flachland, ethisch-kulturell und spirituell.  Langes Leben ist kein 

Selbstzweck. Es eröffnet vielfältige  Möglichkeiten für die Entfaltung der Menschen, quasi 

eine Massendemokratisierung spirituell-seelischer Kompetenzen, die heute, in einem 

Kurzleben, nur wenigen Auserwählten gegönnt ist. Weit weniger als ein Prozent der 

Menschheit leben heute auf den tiefen Stufen einer  integralen  Entwicklung ihres Selbst. 

Wenn  eine Verlängerung der gesunden Lebensspanne den Anteil der Menschen   auf den 

gelben und türkisfarbigen  Ebenen (im Beck-Wilber-Modell) nur wenige Prozentpunkte 

erhöhen würde – welch ein Unterschied an Toleranz, Reflektion und Tugend in allen 

Teilsystemen der Gesellschaft. Der Trillionenschub von dem Ray Kurzweil träumt – die 

Utopie wäre ausgeträumt, die  Wirklichkeit beginnt.  

 
Diese Fragen zeigen für mich eindrücklich die Grenzen einer ingenieurwissenschaftlichen  Betrachtung der 

Verjüngungsutopien.  Ohne Integration des bodyism in eine ganzheitliche Lebensperspektive, oder integrale 

Evolution, läuft die Menschheit in Schwierigkeiten. Auch das umgekehrte gilt, beispielweise bei einer Körper-

Geist-Interaktion.  

„das, was in Handlungsketten geschieht, eine Eigendynamik entwickelt, die von einzelnen kaum mehr gesteuert 

werden kann. Auch hier gilt die Formel, daß die soziale Wirklichkeit erheblich mehr umfaßt als die Summe der 

einzelnen Elemente.“
223

 

 

 

7. Zur  Praxis der Lebensverlängerung: „Was“ kann ich „tun?“ 

7.2 Münchhausen lebt 

7.2    Sieben Regeln 

7.3 Kalorienreduktion 

7.4. Diät, Lebensweise, Mortalität  

7.5.  Emotion und Vision  

7.6.Körperliche Betätigung (exercise) 
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 Hervorhebung der Luhmanns Argumentation von Kneer und Nassehi, siehe Kneer, G. und Nassehi, A., 

Niklas Luhmanns Theorie, 1997, S. 29. 
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7.1 Münchhausen lebt 

 

In diesem Kapitel schreibe ich  über lebensverlängernde Praxis.
224

 Natürlich ist alles 

kontrovers. Wer Sicherheit will  wählt den frühen Tod. Er  befreit  sich von seiner 

Selbstevolution. 

Wie der Leser dieses Praxisteils erkennt, habe ich  etwas gegen „Experten“. Sie sind Träger 

ihres Fachwissens und damit notwendig  auch Gefangene ihres Wissens und damit nicht in 

der Lage, ihre blinden Flecke zu erkennen. Was nicht in das Paradigma paßt, wird ignoriert 

oder existiert nicht. Dazu kommt das Problem der Komplexität. Es gibt im Bereich der 

Lebensverlängerung keine einfachen  oder linearen Kausalitäten. Es bleiben 

Unsicherheitsbereiche, die jeder für sich selbst erschließen muß. Nicht-Linearität und 

Komplexität sind wesentliche Gründe dafür, daß jeder sein eigener Unternehmer sein muß, 

selbst entdecken muß, welche Prinzipien und Erkenntnisse er in seinem Fall und in welchem 

Ausmaß anwenden kann. Beides zusammengenommen also ein Plädoyer für integrierte 

Komplexität: die Aspekte des altenrden Körpers nicht nur aus einer fachwissenschafltichen 

Sicht betrachten, andere Daseinsbereiche zu integrieren (Emotion, Kognition, Geist/Seele). 

Schließlich leben Experten von ihrem Expertenwissen. Meinung und Rat sind daher auch 

geldgesteuert.  

Im Gebiet der Gesundheit und der Lebensverlängerung, speziell  der Anti-Aging-Medizin in 

ihren verschiedenen Spielarten, erfolgt immer wieder der Rückgriff auf die „wissenschaftliche 

Anerkennung“ von  irgendeiner Behandlungsmethode, eines Medikaments oder einer 

Lebenspraxis. Was das sein soll, weiß niemand so  Recht. Wenn ich Fachmann bin, versuche 

ich aus Eigeninteresse meine Methode und Einsicht als wissenschaftlich anerkannt 

darzustellen. Was uns  ausschließlich interessieren kann ist nicht „Anerkennung“, sondern 

Bewährung und Nutzen. Was habe ich davon, wenn ich mit einer wissenschafltich 

anerkannten Methode ins Gras beiße oder ins Nirvana abdrifte?   

Ein Weiteres legt Skepsis nahe: Bis manche bewährte und durch empirische Untersuchungen 

untermauerte Erkenntnisse   wissenschafltich anerkannt sind, ist der Tod längst zur 

Tagesordnung übergegangen. Den Knowing-doing-gap muß jeder für sich selbst überbrücken.  

 

Die nächste Abbildung zeigt „sechs bewährte Methoden der Lebensverlängerung“. Alle 

sprechen wir im folgenden Praxistest an. Man mag die gewonnen  Lebensjahre  glauben oder 

nicht. Bis es bewiesen ist, sind die meisten der Leser  ohnehin bereits gestorben. Die 

Lebensjahre  in den einzelnen Zeilen  werden in der Abbildung  zu insgesamt „60-80 Jahren“  

aufaddiert.  

Den größten Lebensgewinn erzielt, wer fastet bzw. Kalorienreduktion betreibt. 40-50 Jahre. 

Leider gilt bei KR: no pain, no gain. Was nach KR noch kommt, ist einfacher zu  

verwirklichen, die Zugewinne an Lebensspanne entsprechend auch bescheidener. In der 

Abbildung sind Interaktionswirkungen außer acht gelassen. Wohl zu recht, da wir noch zu 

wenig darüber wissen. Zwei Beispiele:  

Oben habe ich Rauchen angesprochen: Wer Diät praktiziert, inklusive KR, raucht 

(möglicherweise) mehr (Interaktion KR und Lebensführung). Der ganze Komplex von 

Vitalstoffen (Vitamine, Mineralien usf.) ist ein Dschungel von Wirkungskomplexität. Vitamin 

E: ein Radikalenfänger. Viele Studien behaupten es. Dann lesen wir: Hänge weg von E. Dann 
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 Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie wen immer Sie wollen. 

Am besten schließen Sie sich einer Diskussionsgruppe an, die das praktiziert, was sie vorhaben. Von niemandem 

habe ich mehr gelernt als von Mitgliedern der CR-Society. In diesem Abschnitt wird viel zitiert. Über alles was 

hier steht, habe ich eine eigene Meinung. Dies ist meine, und sie bleibt meine. Jeder mußt sich seine eigene 

Meinung bilden. Deswegen zitiere ich die Meinung anderer von denen ich annehme, daß sie sich mit diesen 

Fragen relativ unabhängig und wissenschaftlich geprüft  beschäftigt haben.  
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kommt die Nachricht (Moroni  u.a., 2004): Wer KR praktiziert darf sich freuen (zumindest 

wenn er eine  Ratte ist): Die Negativwirkung von Vitamin E (falls sie existiert) wird durch 

KR überkompensiert.
225

  Für  nahezu sämtliche Nahrungsergänzungsmittel – und die Liste ist 

lang, und wird immer länger - liegen keine überzeugenden wissenschafltichen Nachweise 

einer  lebensverlängernder Wirkung vor (Mayo Clinic Staff , 2005). Gutes Geschäft – 

unbekante  Wirkung.
226

  

Deswegen diese Mittel zu verbieten, ist überhaupt nicht angebracht. Die politische Klasse und 

die ihr untergeordneten Mandarine (oder umgekehrt) greift permanent in die Freiheit der 

Bürger ein, ihre eigene Gesundheit zu  „managen“. Genauso wie sie bestimmt, wie lange 

jemand arbeiten darf, schreibt sie bestimmte Gesundheitsoptionen vor – oder verbietet solche.  

HEALTH 

Why Are Natural Products Held to a Different Standard? 

  

A study published in The New England Journal of Medicine estimates  

that 106,000 Americans die each year due to adverse drug events  

(ADEs). The journal Drug Safety published a study which raises that  

number to 218,000. No matter how you look at it, adverse reactions to  

prescription and over-the-counter drugs are one of the leading causes  

of death in the United States. Compare this with the track record of  

                                                           
225

 „ These data support that vitamin E-deficiency impairs the proliferative response of spleen lymphocytes from 

adult rats, while dietary restriction appears to be able to reverse this alteration. Although the mechanism(s) of 

action of dietary restriction in prolonging the life span and ameliorating health conditions are not known, it is 

currently supported that a reduced food intake results in a better control of free radical attacks to biological 

molecules as well as to several cellular and system functions. With specific reference to the present findings, 

dietary restriction may help the mitotic process dynamics to be accomplished in a condition of low rate of free 

radical damage, thus representing a physiological intervention capable of modulating positively the proliferative 

capacity of spleen lymphocytes and, in turn, the immune system, even in adverse conditions such as increased 

oxidative stress“ (Moroni u.a., 2004, meine Hervorhebung).  
226

 Einiges davon nimmt auch der Autor ein, beispielsweise Ginseng. „Es gibt überhaupt keine Evidenz dafür“, 

daß so etwas wirkt, sagen die Mayo-Leute. Vielleicht. Wer sein Körperbewußtsein trainiert, kann es selbst 

testen. Auch die konventionelle Medizin hinkt hinter der Lebenspraxis, Jahre, wenn nicht  Jahrzehnte her. Die 

wissenschafltiche Lage ist undurchsichtig, um es zurückhaltend auszudrücken. Um von mir zu sprechen: Ich 

spüre sofort (nach 2 bis 3 Stunden), wenn ich vergessen haben sollte, Ginseng einzunehmen. Ich fühle  mich 

schlapp, und mir ist gleichgültig,  was die Wissenschaft  dazu sagt. Vielleicht ein Placebo-Effekt, eingebildet. 

Aber wenn er mich vitalisiert  - danke schön. Wie ich immer wieder betone: jedere muß sein eigener 

Unternehmer sein. Was Mayo vorschlägt (und sie schlagen natürlich nichts vor, was ihnen einen Prozeß 

einbringen könnte, von jemand der blöd genug ist, und davon laufen in den U$A und anderswo, EU!,  genügend 

Leute herum, jeden Abend ein Dutzend Melatonine  zu schlucken: die EU hat sowas und anderes, deswegen 

gleich ex cathedra verboten)  hat auch Abraham schon praktiziert (auf dem damaligen Stand der Technologie): 

    * Eating a varied diet with plenty of fruits and vegetables 

    * Maintaining a healthy weight 

    * Exercising every day 

    * Seeking prompt medical care when you're ill or injured 

    * Using sunscreen 

    * Quitting smoking and avoiding secondhand smoke 

    * Getting screened for diseases such as cancer and heart disease 

    * Maintaining close ties to your friends and family 

(Abraham, sollte man ergänzen, hat sich, um gut schlafen zu können, in seinem hohen Alter, und abgemagert 

wie er war, jede Nacht, mit jungen Mädchen, als Wärmespender (!!, nicht was mancher Leser meint) ins Bett 

gelegt. Zeitgenössische  Kronies berichten über das gleiche Problem. Wer dünn ist, wenig ißt, friert. „Du bist,  

was du ißt“: Ludwig Feuerbach).   

Work closely with your doctor to make sure you're doing all you can to stay healthy (auf Deutsch:  10 Euro pro 

Arztbesuch, dann das 3-fache für ein Gespräch, mindestens; vom Zeitaufwand für die Aufklärung des Arztes 

durch den Patienten abgesehen).  And if you have any questions about products that claim to slow or reverse 

aging, ask your doctor [do it!!]for the lowdown. He or she can help you sort through the hype and get the facts[!! 

Was sind die „Fakten“, wer hat sie „konstruiert“; es gibt keine]. Also: ein Beschäftigungs – und 

Bereicherungsprogramm für den „Mayo Clinic Staff“? 
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natural dietary supplements: 

 

== annual deaths due to vitamins - 0  

 

== annual deaths due to amino acids - 0  

 

== annual deaths due to commercial herbal products - 0 

 

Yet, despite their history, the government is actively seeking to  

regulate your access to these safe, natural alternatives. Talk about a  

double standard! Here's what Dr. Marcus Laux had to say about the  

subject in a recent issue of his e-letter: 

 

"If a natural product were implicated in blindness, gastric bleeding, or  

suicide, the news would be a major item on the networks for weeks  

with reports on the dangers of natural products and how stricter  

regulations are needed to prevent this type of tragedy in the future.  

And the natural product at fault would be banned within a year."  

Wer die „bewährten sechs Methoden der LV“  praktiziert hat eine  gute Chance, auf die erste 

der drei Brücken von Kurzweil zu kommen; sie könnten ihn so weit über den tödlichen  Strom 

des  Lebens  tragen, bis er auf die zweite Brücke gelangt. In der Abbildung taucht diese als 

„hochtechnologische Biomedizin“ auf. Damit ist wohl nicht die Bio-Nano-SENS-Intervention 

von Gray und Kurzweil gemeint. 

Nach der Angaben der  Abbildung  müßten  die gewonnenen Lebensjahre  eigentlich 

ausreichen, um auf die zweite Brücke zu kommen. Und wer hier erst einmal angelangt ist, 

nun, der  kann „leben, um auf immer zu leben“ (Kurzweil).  
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http://www.-guide.com/graf1.php 

 

Die wirklich lebensverlängernden Innovationen sind noch nicht in Sicht. Sie existieren als 

Visionen in den Köpfen von Wissenschaftlern  und Unternehmensgründern.  

Innerhalb der Wissenschaft toben die üblichen Grabenkämpfe um Macht, Geld und 

Reputation. Was Freitag, De Grey, Weinstock und andere vorhaben, wird im Vergleich zu 

dem was die Mainstreamwissenschaft an Geld einmimmt und ausgibt – beispielsweise in der 

Krebsforschung –  noch nicht finanziert. Die erste 300-Jahre-Maus wird alles verändern, 

darauf setzt De Grey. Jedermann kann sich an der Autopoiese der Maus beteiligen. Die Ethik 

des Luddismus hat dieses Feld noch nicht in Augenschein genommen.  

Also, es dauert noch Jahrzehnte. Was tun in der Zwischenzeit? Wie läßt sich für diejenigen, 

die einen starken Lebenswillen haben, die länger und gesünder  leben und arbeiten wollen, 

das Interregnum überbrücken? 

Ich möchte einige Überbrückungsverfahren vorstellen, die es, ohne großes Risiko 

ermöglichen, die Lebensspanne so weit auszuweiten, bis die wirklich revolutionären 

Technologien verfügbar sind.  

Natürlich läßt sich Risiko nicht total ausschalten. Auch wer bewußt gesund und 

kalorienreduziert ißt, läuft Risiken. Der entscheidende Punkt is immer: Wenn eine 

Gewohnheit, insbesondere eine solche des Essens (was, wieviel) ein Risiko mit sich bringt, 

auch wenn es klein ist, nur ein potentielles ist, ist es angebracht, dieses Risiko nicht 

einzugehen, d.h. dann auf bestimmte Nahrungsmittel mit Risikopotential zu verzichten.   

Brücke 2 und 3 

Brücke 1 

Sechs bewährte Methoden der Lebensverlängerung 
Durchschnittliche Erhöhung der Lebensspanne (in 

Jahren)  

Experteneinschätzung  
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Soya galt als Superfood. Dann haben Wissenschaftler entdeckt, daß Soya die kognitiven 

Funktionen des Gehirns stören kann. Es gibt keine Nahrungsmittel mehr, die nicht 

kontaminiert sind durch Pestizide oder Schwermetalle. Auch organische Nahrung wird durch 

die Umwelt (Regen, Wind) kontaminiert. Nothing is pristine.  

(Risiko ist somit für Lebensverlängerer ambivalent. In einem langen Leben häufen sich kleine 

Risiken soweit an, daß sie lebensverkürzend wirken. Diese Risiken vermeiden. Andererseits 

vermindert  eine hohe Lebensspanne andere  Risiken: zum Beispiel Schieflagen bei 

Investitionen auf dem Kapitalmarkt oder bei unternehmerischer Selbstständigkeit.) 

Wer länger leben will kann versuchen gesund zu leben. Gesund heißt hier immer nicht nur 

körperlich gesund. Eine ganzheitliche oder intergrale oder 4L-Gesundheit ist es, was wir 

praktizieren müßten.  

Wer das tut, schöpft damit die durch seine ererbte Biologie geschaffenen Möglichkeiten 

maximal aus. Es gibt noch keine Eingriffe in seine Erbsubstanz, in die Funktionsweise seiner 

Zellen, usf.  

Wir nennen es Maximierung der Lebensspanne bei gegebenem bio-nanotechnologischem 

Wissen und Können.  

Ich nenne einige der gegenwärtig verfügbaren Möglichkeiten, diskutiere sie aber nicht im  

Detail, einmal weil ich kein Fachmann auf diesem Gebiet bin, zum anderen,  weil jedermann 

sich darüber tiefer informieren kann, insbesondere Online. Die Internetrevolution wirkt 

synergetisch auf die Immortalitätsrevolution, weil sie den einzelnen Menschen unabhängig 

von den traditionellen, schwer zugänglichen Informationsquellen und Lebenserfahrungen  

macht.  

Angenommen, ein Mensch könnte, maximal, bestimmt  durch seine ererbte Biologie, 90 Jahre 

leben. Bei einer normalem Lebensweise eines menschlichen  Primaten stirbt er im 

Durchschnitt ein Jahrzehnt früher. Und die letzten Lebensjahre haben es oft in sich, im Sinne 

von Kranhkeit, Siechtum und Vereinsamung. Kein schönes Leben. Warum das Leben im 

Alter nicht  wirksamer gestalten? Das  ist  keine Frage des Geldes. Was ich im folgenden 

vorschlage, kostet fast nichts, ist in jedem Budget drin, auch in der Sozialhilfe. Nennen wir es 

Englisch bootstrapping oder deutsch Münchhausenstrategie.   
Einbauen LV 

Erforderlich ist neben durchschnittlicher Intelligenz (kein Pisaproblem), ein starker  

Lebenswille  (der sich entwickeln läßt) und noch stärkere  Disziplin auch  das zu praktizieren, 

was was man als richtig und wertvoll erkannt hat.  

Joschka Fischer schreibt ein Buch über seine Erfahurngen mit Langlauf und Marathon. Er 

entwickelt eine Lebensphilosophie gesunden Lebens.  

Foto Fischer 

Jahre danach  Zweifel, ob er angesichts seiner Leibesfülle noch wahlkampftauglich ist
227

.  

Sie sitzen, wie Münchhausen beschreibt auf ihrem Lebenspferd, ihrem Leben. Sie springen 

immer zu kurz, landen im Sumpf, früher Tod. 

 
 

7.2 Sieben Regeln  

 

 

Was kann jeder einzelne tun?  

Dennoch möchte Ich gebe dem Leser Hinweise, was er selbst tun kann.  Zunächst 

möchte ich sieben Regeln vorschlagen.  

1. Der Mensch ist eine hochkomplexe Maschine. Was bei einem funktioniert, 

muß bei einem anderen nicht so funktionieren. Erste Regel somit: Vorsicht 

gepaart mit Offenheit. Paul's philosophy - Slight hormesis through denial is a 
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 „Dick oder dünn“, FAZ am Sonntag, 29. Mai, 2005, s. 21 
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good thing.Paul is VERY careful to weigh pros and cons of new supplements. Tries to 

make judgment call on short and long term side effects.Careful to assess and evaluate 

everything that goes into his body. Immer ist zu bedenken: Unsterblichkeit ist ein auch 

Geschäft.  

2. In keinem Bereich menschlicher Erfahrung existieren mehr Besserwisser als bei der 

Ernährung. Dietpäpste überall. Einige machen das große Geld. Alle stützen sich auf 

wissenschaftliche Erkenntnisse. Wissenschaft liefert keine objektive Erkenntnis. Jeder 

Wissenschaftler konstruiert seine eigene Welt. Negative Emotionen beherrschen auch die 

Produktion wissenschaftlicher Erkenntnis. 

Das Wissen über die hier vorgestellten Zusammenhänge explodiert. Mit der Zunahme unseres 

Wissens steigt auch der Bereich, in dem wir wenig wissen. Die Wissenschaft ist dermaßen 

hoch spezialisiert, daß ein Spezialist über das was der Kollege erforscht hat, nur wenig  

Ahnung hat. Das ist der Weg der westlichen Wissenschaft nach René Descartes; die  

Komplexität der Wirkungszusammenhänge  und Ganzheitlichkeit gehen dabei aber unter. 

Zweite Regel: Sich selbst informieren, aber vor Besserwissern auf der Hut sein.  

 

3. Auf dem von uns diskutierten Feld tummeln sich Gurus en masse. Jeder glaubt den Stein 

der Weisen zu besitzen. Jeder versucht  uns  mit Erfolgsstories zu verwöhnen, auch  

„Wunder“ gibt es nicht nur .... . Zusammen mit Regel 1 und 2 scheint 

klar: die Sache funktioniert nicht. Dritte Regel: Glauben Sie keinem 

Guru, nur sich selbst. Gurus haben Erfolg, weil sie Komplexität auf 

Einfaches herunterbrechen. Es funktioniert nicht. Die Vielzahl der Diet- 

und Abnehmbücher belegen eindrücklich, daß es kein Patentrezept gibt. 

Gäbe es dies, bräuchte wir keine Gurus, Wunderheiler und 

Superexperten. Für Ernährungsgurus ist ihr Dogma wichtiger als die 

Gesundheit ihrer Klienten.   

Illustration: Wir haben des öfteren über die Ansichten von Raymond 

Kurzweil gesprochen. Er hat 2004  zusammen mit Terry Grossman ein 

Buch veröffentlicht. Wie es scheint,  unser Thema. Ich habe das Buch 

noch nicht gelesen. Kurzweil verkauft in seinem Buch neben sich selbst, 

neben Wissenschaft, auch  Produkte. Kurzweil ist eine brillianter 

Selbstvermarkter, der von Investmentanlagen bis zu Supplementes alles verkauft.  

Er verabreicht sich  jeden Tag   

250 

Nahrungsergänzungsmittel (Vitamine, Mineralien usw.). Kurzweil hat sich einen Gurustatus 

erarbeit. Er macht seinen Reputation  zu Geld.
228

 Wenn Geld Einfluß gewinnt, leidet  die 

Offenheit gegenüber neuem Wissen und neuen Erkenntnissen. Die Kritik der 

Lebensverlängerer kam daher auch sofort nach Erscheinen des Buches (Fight Aging, 7. 

Oktober 2004): “ Die beiden sind ein Geschäft und natürlich drücken sie Supplements in den 

Markt ohne Rücksicht für Fakten und Ethik, aber das ist zu erwarten.“ (CR-Society @ Lists, 10. 

Nov. 2004).  

4. Die Rolle des Staates haben wir mehrfach betont. Der Staat hat nicht unbedingt ein 

Interesse an einem  langen  und gesunden Leben seiner Bürger. Der Politiker interressiert sich 

für den Bürger als Wähler im Kampf um die Macht,  er emotionalisiert seine Botschaft wie 

McDonalds seinen Hamburger. Bis  politische Machterhaltung und die Förderung einer 

Ausweitung der Lebensspanne eine symbiotische Beziehung eingehen,  wird noch einige Zeit 

verstreichen. Auch vom Staat eingesetzten Kommissionen und Räte, die Vorschläge über 

Ernährung und  Ethik machen, sind mit Vorsicht zu genießen. Sie arbeiten nicht an der Spitze 

des wissenschaftlichen Fortschritts, und sie sind eingebunden in die Machtstrukturen der 
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 „Kurweil said, he and Grossman also have developed their own line of products and will launch a web site to 

sell them, including shake mixes and other meal-replacement products“ (Walker, 2004).  
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Politik. Niemand beißt die Hand, die ihn ernährt. Vierte Regel: Mißtrauen gegenüber dem 

Staat, seinen Versprechungen, Leistungen und Programmen.   

5. Meide das Risiko (Regel 5). Lebensverlängerer tun nichts, was ihre Lebensspanne 

verrringern könnte. Sie meiden risikoreiche Arbeit, sie überlassen risikoreichen Sport gern 

dem anderen, sie lassen nichts in ihren Körper, was auf lange Sicht Schaden bewirken könnte. 

Sie leben stressfrei. Sie behandeln auch ihre Seele und ihre Mitmenschen so, daß sie ihnen 

immer wieder aufs Neue begegnen können. Behandle einen Menschen so, daß du ihm immer 

wieder begegnen kannst. Denn Chancen dafür gibt es viele in einem langen Leben. Zu 

vermuten, daß  damit ein unternehmerisches Leben ausgeschlossen ist, wäre eine Mißdeutung. 

Unternehmer sind keine Spieler und Spekulanten; und Lebensverlängerer keine 

Investmentbanker des Lebens.    

6. Auch wenn das folgende nur eines der „vier L“  betont (physische Gesundheit): Langfristig 

erfolgreiche Lebensverlängerung verlangt  integrale Praxis. Wenn eines der L zu lange 

durchhängt, nähern  sich  die Grenzerträge der Nullgrenze und  werden auch negativ.  

Die sechste Grundregel lautet daher: integrativ oder holistisch arbeiten. Selbstevolution ist 

immer disziplinierte Arbeit an sich selbst. 
 

7. Reduzieren wir alle Regeln auf eine, die siebte Regel: Jeder muß ein Unternehmer seines 

eigenen langen Lebens sein. Sie müssen sich Informationen besorgen, sie müssen Wissen 

erwerben, sie müssen experimentieren, sie müssen Risiko tragen. Sie sind ein Pionier ihres 

eigenen Lebens. Sie kombinieren sich neu. Man muß lernen, mit Unsicherheit zu leben. 

„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Wer aufhört, treibt zurück“ (Laozi). Wohin treibt 

er? Dorthin,  wo das Leben kurz ist und die Krankmacher  herrschen.  

„Der Hahn besingt sogar den Morgen, an dem er in den Suppentopf wandert“ (Stanislaw Jerzy 

Lec, 1909-1966).  
 

7.3 Kalorienreduktion  
 

Essen ist die halbe Miete. „Du bist was die ißt“ (Ludwig Feuerbach).  

Hippokrates:  "Laß deine Nahrung deine Medizin sein und laß deine Medizin deine Nahrung 

sein.“ 

Essen ist Killer Nr. 1 und Essen ist Lebensverlängerer Nr.1.  

 

Was zu tun ist, scheint denkbar einfach: weniger essen (weniger Kalorien) und  gut essen. Die 

Umsetzung dieser Regeln hat es leider in sich. Sie verlangen gegen das zu handeln, was die 

natürliche Selektion in uns eingepflanzt hat.  

Bei KR gibt es nur eine Regel: "Eat as few Calories as you can tolerate" (Michael Rae).  

Esse so wenig Kalorien, wie du tolerieren kannst. 

Was heißt das konkret? Wieviel soll ich weniger essen. Aus den Tierstudien wissen wir nur 

eines: je geringer die Kalorienzufuhr (Nebenbedingung: Qualität der Nahrung), desto länger 

leben die Tiere.  

We did not evolve to be on CR at all. We evolved to survive periods of 

restricted energy intake'; that doesn't mean that we are "intended" to 

go on CR, let alone on any particular schedule. IAC, the data clearly 

show that the effects of CR are directly proportional to the length of 

time spent on it, irrespective of how you break it up: every day not 

spent on CR is a day of "normal" aging. 

 

Michael Rae antwortete auf die Frage eines Cronies, wieviel Kalorien er essen sollte: Es ist 

eine Frage der Ziele
229
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 Siehe den Abschnitt 7.5 zu Vision 
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The amount of weight loss/CR for which one should aim is a very 

contentious point, and in my opinion is really a matter of personal 

priorities. The animal studies suggest that the lower you push Calories 

(up to the point of frank starvation), the longer they live. But no one 

would -- or, I expect, CAN -- maintain so extreme a regimen. Basically, 

it comes down to a combination of what you're willing to put up with 

(appearance, hunger, quality of life, etc), how strongly motivated you 

are by the promise of life extension, how convinced you are of CR's 

efficacy and making sure via regular checkups & bloodwork that you 

aren't doing anything harmful to yourself. There is no fixed, external 

standard. 

 

At a minimum, it usually takes 10-15% weight loss to induce 

endocrinological changes consistent with CR, such as lowered steroid 

levels, IGF1, and T3. But the effects of CR appear to me to be 

continuous: ANY amount of CR leads to a proportional degree of life 

extension. 

Michael Rae, Letters, CR Society, 15. Mai, 2005. A question of goals. 

Wer es schafft, seine Kalorienzufuhr zu senken, muß immer noch herausfinden, was er essen 

soll (hierüber mehr im nächsten Abschnitt). Mäßigung schließt Genuß nicht aus. Was sie 

einschließt, ist Strenge gegenüber sich selbst, Eigengesetzlichkeit.  

 

Laozi: Mäßigung = langes Leben 

 
Im Sorgen für andere - und im Dienste des Himmels - ist nichts so wichtig wie die Mäßigung.   

Mäßigung bedeutet frühes Nachgeben - frühes Nachgeben bedeutet Sammeln der Tugend.   

Mit gesammelter Tugend - ist nichts unerreichbar.   

Ist nichts unerreichbar - gibt es keine Grenzen.  

Gibt es keine Grenzen - ist das Reich regierbar.  

Im Einklang mit dem Mütterlichen - kann der Staat bestehen und gedeihen.  

Tiefe Wurzeln und ein fester Grund - bieten Sicherheit und langes Leben - wenn der rechte 

Weg beachtet wird. 

Tao Teh Ching, Kapitel 59 

Quelle und Übersetzungsnachweis: http://doormann.tripod.com/laotse23.htm 

 

Ich gebe im folgenden lediglich Hinweise. Jeder muß sein eigenes Entdeckungsverfahren 

installieren.  

  

Ein Cronie
230

 beschreibt es anschaulich:  

KR ist immer noch ein laufendes Projekt (work in progress. Wir versuchen die 

Erkenntnisse aus Tierexperimenten in menschliches Tun zu übersetzen. Wir müssen alle 

unseren eignen Weg finden.   

 

Der beste Einstieg in die Kalorienreduktion gibt die Website der Calorie restriction society. 
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 John Roberts, Message Board, CR Society, 14. März. 
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http://calorierestriction.org//howto 

 

Forschung und alltägliche Praxis geben so eindeutig überwältigende Ergebnisse, daß 

jedermann sich selber fragen muß, warum er seine Essengewohnheiten noch nicht umgestellt 

hat, und wann und wie er es tut.  

  

CR ist auf Ernähung ausgerichtet. Die erfolgreiche Praxis verlangt ganzheitliche Orientierung.  

"Ancient Egyptians and 

Babylonians knew the positive effect of proper 

nutrition on life extension. While life expectancy 

of the general population, at that time, was 

approximately 30 years, the ruling class lived much 

longer. Ramses II lived 92 years and pharaoh 

Neferkare ruled for 94 years. One reason for the 

longer life expectancy of these rulers was a spe-cially 

selected diet, which is documented in old 

scriptures and also confirmed by chemical analysis 

of archeological artifacts."Burzynski (2004) 
 

Cronies sind keine Vegetarier. Während Vegetarier gesünder leben wie Menschen mit hohem 

Fleischverzehr, ist ihre Mortalität höher als bei Menschen, die  eher Fisch essen, und geringer 

als von KRONIES. 
231

 Glaubenskriege im Bereich vegetarisch essen oder nicht sind an der 

Tagesordnung. Auch hier gilt: wer glaubt stirbt früher. Eine große Anzahl von Menschen  

ruiniert ihre Gesundheit durch fundamentalistische Vegetarierpraxis. Die Schwierigkeit ist 

immer: was wird mit was verglichen.  Den Diskussionsstand der KR-community 

zusammenfassend würde ich sagen: Rein-Vegetarier (Veganer) handeln sich Probleme ein, im 

Vergleich mit Cronies, die Fisch (oder vergleichbare Eiweißquellen wie Leinsamenöl)  in ihre 

Eßkultur integrieren, nicht unbedingt mit „Rot-Fleisch-Essern“. Aber daß Fisch Steak schlägt, 

scheint unbestritten.
232

   
 

 Argument: Ich bin zu alt. Gilt nicht für CR. Möglicherweise gibt es einen optimalen 

Zeitpunkt zum Beginn. Forschungen zeigen jedoch eines deutlich: Positive Auswirkungen 

lassen sich bei jedem Lebensalter erzielen.
233

  Es ist also nie zu spät. Diese Erkenntnisse  
 

 CR says yes to life, and to many mechanisms that enhance health  

and 

well being.  How to nourish the body rather than control it.  Healthy 

foods, the proper amount of exercise, sleep, study, socialization,  

leisure 

time (Lisa Walford, Tochter von ...) 
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 Zur Mortalität von Vegetariern siehe Key u.a. (1999) und Goff u.a. (2005).  
232

 Al Pater gibt einen exzellenten Überblick zum Diskussionsstand in seinem CR-Society Beitrag vom 16. März: 

Calorie restriction is fostered by nutrition restriction.  
233

 Siehe Dhahbi u.s. (2004): „Eine relativ spät in der Lebensspanne (von Mäusen) beginnende CR war so 

wirksam wie eine früher einsetzende CR um die Lebensspanne zu erhöhen und um den Eintritt bzw. das 

Fortschreiten von Krebs als einer Todesursache hinauszuzögern.“ Spindler (2005) bestätigt diese Ergebnisse: 

Consistent with these results [bereits innerhalb von acht Wochen zeigten sich bei CR-Mäusen Auswirkungen wie 

Verlangsamung des Tumorwachstums], others have shown that acute CR rapidly and reversibly reduces the 

short-term risk of death in Drosophila to that of LTCR treated flies. Further, in late adulthood, acute CR partially 

or completely reverses age-related alterations of liver, brain and heart proteins. CR also rapidly and reversibly 

mitigates biomarkers of aging in adult rhesus macaques and humans.“ 
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Grundaussage 

CR is not a one-size-fits-all formula of what to eat, when, and 

how much. It needs to be adapted in a myriad of ways: to individual 

physiological and medical differences, budgets, availability of foods 

and time to prepare them, psychological differences, etc. That's why 

individuals need to do a fair amount of reading and thinking if they 

are to do it with hope of success and of not damaging themselves. 

Meine Menüs stehen hier nicht.  

Einige Beispiele von CR-Praktikern:  

 Tim Tyler 

  

 

Tim's diet 

 

I practice CRON - "Caloric Restriction with Optimal Nutrition". This attempts to sustain good 

health by significantly restricting calorie intake. 

 

You can find out more about CRON [here] or [here]. 

 

Things I eat 

 

    * I eat mainly fresh fruit and vegetables. 

 

    * I like tropical fruit - [durian], mangosteen and rambutan - and berries - blueberries, 

raspberries, strawberries and blackberries. 

 

    * My favourite vegetables tend to be green and leafy - rocket, coriander, watercress, water 

spinach, sunflower and wheatgrass. 

 

    * My vegetables sometimes get cooked - in my pressure cooker; 

 

    * I sprout many of the vegetables I consume in my [sprout farm] - and grow large numbers 

of salad vegetables in my garden. 

 

    * I eat fish about once a week - mainly sardines, with some occasional mackerel; 

 

    * I eat some other seafood - mainly crab; 

 

    * I occasionally eat poultry - mainly turkey breasts; 

 

    * I very occasionally eat organ meat. Livers and kidneys; 

 

    * I eat Quorn pieces - and Quorn mince; 

 

    * Spread - I eat hummus, vegetarian pesto and a mixture of crushed seeds and oil - but not 

margarine or butter; 

 

    * Nuts and seeds - I consume a wide variety; 

 

    * Oils - I sprinkle vegetable oils on my salads. Olive oil most often - but I use a variety of 

other oils; 
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    * Water - I drink water. I generally take my own water supply with me wherever I go; 

 

    * Bread - I eat a german flaxseed bread, a european-style sprouted wheat bread and a rye 

bread; 

 

    * While I try to avoid most unsprouted grains - I still eat rice and quinoa occasionally. 

 

Apart from a rather broad selection of supplements, that's about it - though then there's the list 

of things I don't eat... 

 

Was ich nicht esse 

 

    * Milk, cheese, yougurt, butter, and other dairy products - such as whey powder; 

 

    * Eggs; 

 

    * Most animal produce not explicitly mentioned above; 

 

    * Sugar - I rarely eat foods with added sugar - and tend to try to minimise my consumption 

of dried fruits; 

 

    * Sweetners - I avoid most [sweetners - e.g. aspartame, acesulfame-K saccharin, sorbitol. 

This includes many foods with added sugar, and many dried fruits; 

 

    * Most bread - including english-style breads. 

 

    * Crispbread - including rice cakes and corn cakes. 

 

    * Most beans - e.g. I don't eat the soya bean; 

 

    * Most nightshade family plants - excepting a few: tomato, wolfberry, liquorice; 

    * Fried food - or food cooked at high temperatures - e.g. crisps - and many cashew nuts and 

pistachio nuts; 

 

    * Yeast extract - and most other fermented vegetable products - e.g. miso and tempeh; 

 

    * Citric acid - a common food additive - present in many fruit juices; 

 

    * Malt extract - a common food additive - present in most cereals; 

 

    * Drugs - e.g. alcohol, tobacco, caffene, cocoa; 

 

    * Monosodium glutamate - a common food additive - present in many savoury products, 

but often [not on the ingredients list]; 

 

    * Sulphur dioxide - a common food additive - preservative, often used in dried fruit - e.g. 

apricots; 

 

    * "Flavouring" and "spices" - if something lists either of these as an ingredient, I won't eat 

it; 
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    * Most unsprouted grains - so little or no cereals or muesli; 

 

    * Food with unknown ingredients - if I can't get access to an ingredients list - and it's not a 

"wholefood" or something that I recognise - I probably won't eat it; 

 

Juice 

I'm a big fan of raw fruit and vegetable juices. I have a tendency to juice just about anything I 

can get my hands on. 

 

Some of my favourite fruit juices are blueberry juice, raspberry juice and strawberry juice. 

 

One of my favourite vegetable juices is wheatgrass juice. 

 

. 

 

. 

 
http://timtyler.org/diet/index.html 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Diät, Lebensstil und Mortalität  

 

In diesem Abschnitt skizziere ich einige bekannte und weniger bekannte Diäten im Hinblick 

auf Lebensverlängerung. Es gibt davon so viele, und so viel wird darüber geschrieben, daß 

meine Ausführungen notgedrungen selektiv  sind. Populäre aber wissenschaftlich umstrittene 

Experimentaldiäten wie Atkins streife ich nur am Rand. Auch hier gelten die oben 

aufgestellten sieben Regeln.  

Diet, Lifestyle and Mortality (September 24 2004) 

 Mittelmeerdiät  

 
http://www.sciencedaily.com/releases/2004/09/040922071339.htm 

ScienceDaily reports on a study demonstrating the large difference that good  

diet and lifestyle choices have on health and life span. "The researchers found  

that adhering to a Mediterranean diet was associated with a 23 percent lower  

risk of all-cause death; moderate alcohol use, a 22 percent lower risk; physical 

activity, a 37 percent lower risk; and nonsmoking, a 35 percent lower risk.  

Similar results were observed for death from coronary heart disease,  

cardiovascular diseases, and cancer. Having all four low risk factors lowered  

the all-cause death rate by 65 percent." This study was for people in the 70-90  

age range, but the lessons apply to us all - better lifestyle choices now  

greatly the risk of suffering age-related disease later. 

Quelle: Longevity meme, 27.9.04. dort link Future pundit (23.9.2004) 

The Mediterranean diet with higher consumption of whole grains, fruits, vegetables, nuts, and 

olive oil will also substantially lower inflammation markers. 

 

    The randomized trial was conducted from June 2001 to January 2004 at a university 

hospital in Italy among 180 patients (99 men and 81 women) with the metabolic syndrome. 

Patients in the intervention group (n=90) were instructed to follow a Mediterranean-style diet 
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and received detailed advice about how to increase daily consumption of whole grains, fruits, 

vegetables, nuts, and olive oil; patients in the control group (n=90) followed a prudent diet 

(carbohydrates, 50 percent-60 percent; proteins, 15 percent-20 percent; total fat, less than 30 

percent). 

 

    The researchers found that after 2 years, patients in the Mediterranean diet intervention 

group had significant decreases in body weight, blood pressure, levels of glucose, insulin, 

total cholesterol, and triglycerides and a significant increase in levels of high-density 

lipoprotein cholesterol, all of which were greater than those recorded in the control group. 

Serum concentrations of interleukins 6 (IL-6), 7 (IL-7), and 18 (IL-18) and high-sensitivity C-

reactive protein (hs-CRP) were significantly reduced in patients in the intervention group 

compared with those in the control group. Endothelial function score improved in the 

intervention group but remained stable in the control group. Forty patients consuming the 

intervention diet still had features of the metabolic syndrome, compared with 78 patients 

consuming the control diet. Participants who followed the intervention diet showed a 

reduction in the number of the components of the syndrome such that the overall prevalence 

of the metabolic syndrome was reduced by approximately one half. 
Esposito 2004. 

 

Mittelmeer:  

Absolutes Minimum:  

Das folgende aus Schröder u.a. 2004:  

The main finding of this study is that high adherence to the traditional Mediterranean dietary pattern, 

characterized by high intakes of vegetables, fruits, legumes, fish, cereals, and nuts and low and moderate 

consumption of meat and wine, respectively, is associated with a lower prevalence of obesity in men and women 

in this Mediterranean population. This association held even after controlling for age, LTPA, educational level, 

smoking, and alcohol consumption. 

 

High BMI or obesity is an important independent risk factor for various chronic diseases, including heart 

disease, cancer, and diabetes (2–4). Obesity has increased dramatically during the last decade not only in the 

United States but also in Europe, and particularly in Spain (7,29,30). The prevalence of obesity among 25- to 60-

y-old Spaniards is 14.5% (8). These observations emphasize that obesity and its deleterious effects on health are 

creating a serious pandemic in the industrialized world. 

 

The present study population inhabits the wealthiest region of Spain, with a prevalence of obesity significantly 

higher than that of the general Spanish population (8). In view of the deleterious health effects of obesity and its 

associated increased mortality risk, effective treatment and prevention policies should be urgently sought. 

 

The traditional Mediterranean diet refers to a food pattern first described by Ancel Keys in the 1960s (31). This 

healthy dietary pattern is associated with a significant reduction in cardiovascular and cancer mortality (21). The 

main characteristics of this dietary pattern consist of a high consumption of plant-based foods and low and high 

intakes of meat and fish, respectively. Furthermore, high intakes of both low (e.g., vegetables and fruits) and 

high (e.g., olive oil and nuts) energy-dense food characterize the traditional Mediterranean diet. Interestingly, in 

the present study, fast food, sweets, and pastries, which are atypical of the traditional Mediterranean diet, were 

consumed less often by those in the higher quartiles of the Mediterranean diet score. Indeed, this might be of 

importance for preventing weight gain because these 2 energy-dense food groups are frequently linked to the 

obesity epidemic (32,33). 

 

Dietary patterns, including typical foods of the traditional Mediterranean diet such as vegetables, fruits, or olive 

oil, were associated with providing protective effects against cardiovascular disease (34–36), cancer (37), and 

obesity (38). 

 

A more balanced approach to weight reduction is a 

moderate restriction in total energy intake by a reduc-tion 

in both fat and carbohydrate intake. Because 

weight loss is determined by caloric restriction, an 

approach such as this leads to a greater reduction in 

body weight, with lower losses in lean body mass and 
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micronutrients than with diets that restrict only dietary 

fat or carbohydrate intake.60 

Finally, a diet recommended for the prevention and 

treatment of heart disease, diabetes, and cancer should 

also be emphasized for the prevention and treatment of 

obesity. Overwhelming evidence favors a balanced diet 

low in simple sugars, saturated fat, and red meat while 

high in fiber and complex carbohydrates, particularly 

those found in fruits, vegetables, legumes, and cereals 

(Mediterranean-style diet). In the Lyon Heart Study,61 a 

Mediterranean-style diet resulted in a 76% reduction in 

cardiovascular events after a 5-year period. 

Kokkinos & Moutsatsos, 2004.  

 

 

7.5.  Emotion und Vision 

 

Wir haben mehrfach im Rahmen des Modells der integrierten Selbst auf die Wechselwirkung zwischen Emotion 

und Körper verwiesen. Das ist nichts Neues. In der ganzheitlichen chinesischen Medizin, basierend auf 

daoitischem Gedankengut,  ist Emotion eine Schlüsselgröße ganzheitlicher Gesundheit und langen Lebens. Auch 

die  westliche Medizin erkennt diese Zusammenhänge. Negative Emotionen wie Wut und Haß machen krank. 

Beispielsweise das Herz (future pundit/Randell Parker, 23. 9. 2004 mit jüngeren Erkenntnissen). Die 

Psychologie gibt es wenig Brauchbares, mit dem der Normalmensch in seinem Alltagsleben etwas anfangen 

könnte. Modelle, Modelle, keines bewährt.
234

    

Was Parker sagt, sagen wir auch:  

Bleibe dünn. Esse gesund (CR, Mittelmeerdiät), gehe vorsichtig mit 

deinen Gedanken  und Emotionen um, weil sie einen großen Einfluß auf 

Deinen Körper haben. Vermeide Wut und Depression. Plus: weil 

körperliche Betätigung (; siehe nächsten Abschnitt) die imflammation 

markers  verringert und den Stimmung verbessert, körperliche Betätigung 

ist gut für Deine köperliche und geistige Gesundheit. 

 

7.6  Exercise Is Good (August 28 2004) 

 

use it or lose it 

Um den Einfluß körperlicher Betätigung auf die  

Lebensspanne zu verstehen, betrachten wir den Körper noch 

einmal als eine Maschine.  Wenn eine Maschine  ständig auf 

Hochtouren läuft, Vollgas gefahren wird, lebt sie weniger langer als eine Maschine in 

normalem Gebrauch, ein Auto, dem gerade soviel Energie (Kalorien)  zugeführt wird, daß es 

vor sich hin schnurrt. Der  unter Volldampf operierende Körper braucht viel Energie und nutzt 

seine Organe übermäßig. Er benötigt daher eine große Zufuhr von Nährstoffen.  Die Zellen 

müssen auf Hochtouren arbeiten. Der Körper verbraucht sich schneller. Wie hoch ist die 

Lebenserwartung von Marathonläufern und Profisportlern?  

Die goldene Regel heißt also auch hier: Mäßigung, den Körper weder übernutzen (zuviel und 

einseitigen  Sport etc.
235

) oder unternutzen (zu wenig).  

Dancing the Macarena for half an hour a day or taking a daily 20 minute brisk walk is 

probably more beneficial to your health than vigorous exercise, according to specialists in 

health promotion (Medical News Today, 4. Okt. 2004).  

 

"Four things contribute to insulin resistance. Obesity is at the top 

of the list....Next on the list is inactivity. The less active you 

                                                           
234

 Siehe die Beiträge in Conner & Norman (1995) zur kognitions-psychologischen Erklärung von 

Gesundsheitsverhalten.  
235

 Einen  ungewöhnlich umfassenden Einblick in den Zusammenhang zwischen Sport, Kranhkeit und 

Lebensverlängerung bietet http://www.anti-aging-guide.com/71profsport.php.  

Die Gleichung Sport = Gesundheit ist falsch, und die Gleichung Mehr Sport ► Mehr Gesundheit macht krank.  

exercise 

http://www.anti-aging-guide.com/71profsport.php
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are, the lower the ratio of muscle to fat you have, even if your 

weight is perfectly fine. Muscle cells, especially if they are 

exercised regularly, handle insulin and glucose very efficiently. Fat 

cells don't. So the less muscle you have, the harder it is to clear 

glucose from the bloodstream...."[1] 

 

In the light of the above, I think that resistance training, including 

the temperate use of weights, has a useful place in any exercise 

program. There may also be benefits in terms of bone and ligament 

strength and overall skeletal and postural health. 

 

[1] Walter C. Willett, M.D., Dr. P.H., _Eat, Drink, and Be Healthy: 

The Harvard Medical School Guide to Healthy Eating_  (NY: Free Press, 

2001) 

 

- Richard Schulman 

 

          Lebensspanne  

 

 
Maximale LS bei 

KR und Körperarbeit 

 

 

 

                   
Maximale LS bei 

Körperarbeit 
 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                        

 

 

 

  

                                  Zu wenig                    Optimum                        Zu  viel  

 

 

  

Die Graphik zeigt zwei Kurven: Kalorienreduktion und körperliche Betätigung. Machen wir 

zuviel Körperaktivität, leidet unsere Gesundheit und die Lebensspanne ist niedrig. Wir 

übernutzen unseren Körper. Warum Menschen das tun, wird in der Wissenschaft heftig 

debattiert.  Wenn der Mensch holistisch funktioniert (4L-Modell) können wir von einer 

Mitwirkung psychischen und sozialer Faktoren ausgehen.
236

 Hungerdiät und Übernutzung 

                                                           
236

 „High level exercisers reported greater psychopathology than moderate/nonexercisers“ (Davis u. a., 1999).  

Kalorienredutkion 

 
 

Körperliche  

Betätigung  
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schließen sich nicht aus. Bei  manchen  Berufsgruppen  (Ballettänzer/innen)   treffen  wir auf 

diese Kombination.
237

 In beiden Extrembereichen herrschen pathologische Verhaltensmuster.  

Unterfordern wir unseren Körper  gibt es gleichfalls gesundheitliche Probleme. Das bedeutet: 

es scheint besser zu sein, relative wenig Kalorien zu sich zu nehmen, als viel Kalorien zu 

„essen“ und sie dann, durch starke körperliche Aktivität, wieder zu verbrennen. 

Auch das Umgekehrte gilt: viel körperliche Bewegung (die Kalorien verbraucht), wird 

energetisch kompensiert durch Mehressen (Zufahr von Kalorien) nach dem Sport. 
238

 

Mäßigung, Mäßigung, Mäßigung. Immer das gleiche.  

Laozi 

Die Kurve Kalorienreduktion kennen wir bereits. Optimaler Stress  führt zur größtmöglichen 

Lebensspanne. Die KR-Kurve ist unter der Bedingung gezeichnet, ein Mensch würde zu 

jedem Zeitpunkt im Optimum  körperlicher Betätigung operieren. Ist er zuviel („fat“), sinkt 

seine LS trotz optimaler Körperarbeit (linker Kreis auf der KR-Kurve; in der Tabelle: 

Kombination fit und fat). Optimale  körperliche Betätigung ohne ein optimierte 

Kalorienaufnahme,  bringt den Menschen nicht über eine bestimmte Lebensspane hinaus. In 

Verbindung mit CR gewinnt er jedoch an LS.    

Die Fit-Fat-Tabelle zeigt vier Möglichkeiten. Fit steht für körperliche Betätigung und Sport 

(im obigen Sinn; mäßig). Die Fat-Spalte beschreibt die Eßgewohnheiten.  „Fat  Ja“  heißt 

keine CR, „Fat nein“  steht für CR-Praxis.  
 

 Fit 
Ja             Nein 

            Ja 

Fat  
         Nein  

+?     - - 

   +  + + ? 

 

Eindeutig sind die Ergebnisse für Menschen, die sich  wenig  körperlich betätigen und 

Eßgewohnheiten lieb gewonnen haben, die sie überwichtig machen. Sie zahlen für ihre 

Präferenzen mit einer kurzen Lebensspanne. There is no free lunch. Nichts ist kostenlos.  

Zweimal Minus. 
239

 

Die Fragezeichen in zwei Feldern deuten an, was gemeint ist: was herauskommt ist unklar. Es 

gibt selbstredend wissenschaftliche Lehrmeinungen, welche die Fragezeichen nicht 

anerkennen, sogar aus dem  Fragezeichen  ein Plus   oder ein Minus  machen. Es gibt immer 

Leute, die auf etwas schwören, und nicht bereit sind, andere Meinungen zu akzeptieren, 

geschweige denn,  für sie neue Lebensstile praktizieren zu lernen.  

Wer seinen Körper nicht benutzt gleicht einem Auto, daß nur in der Garage steht. Es geht 

kaputt wegen Nichtgebrauch.
240

 Wenig körperliche Bewegung verringert die gesunde 

Lebensspanne und erhöht das Risiko sich altersbedingte Krankheiten früher einzufangen. 

                                                           
237

 Siehe die Untersuchungsergebnisse von Butcher u.a. (2004, 9. Kapitel) zu  Einflußfaktoren von „eating 

disorders“, körperlicher Betätigung, Anfälligkeit bestimmter Berufsgruppen. Kalorienreduzierer diskutieren 

ausführlich psychologische Probleme und Auffälligkeiten (CR-society). Zur  Psychologie der CR habe ich oben 

bereits berichtet.  
238

  "In summary, the results from this study show that increasing exercise intensity in young women leads to an 

increase in energy intake during the meal that follows the exercise session. Also, the increase in energy intake on 

the day of the {high-intensity exercise] bout is  sufficient to almost completely compensate for the exercise-

induced EE [energy expenditure]" (Pomerleau u.a., 2004).  
239

 Zu einem ausgezeichneten Überblick zum Stand der Forschung bezüglich der  Frage Bewegung (exercise), 

Gesundheit und Lebensspanne siehe Rednova (2004).  
240

 http://www.azcentral.com/news/articles/0827fountainofyouth-ON.html 



19.03.14 

 221 

 

Viele der chronischen Gesundheitsprobleme des Alters sind  Ergebnis der Nichtnutzung und 

nicht des Altwerdens an sich. Körperlich aktive Menschen können daher das Eintreten dieser 

Krankheiten hinausschieben.  

„Wer sechzig ist, kann durch regelmäßiges körperliches Training eine physische 

Fähigkeit erhalten, die dem entspricht, über die ein Dreißigjähriger verfügt, der einen 

sitzenden Lebenssstil praktiziert.“ 

Alain Beylier
241

  

So eindeutig wie das Doppelminus ist das Doppelplus. Der bewegungsintensive  Wenigesser: 

Doppelplus (nochmals zur Erinnerung: die Übernutzer ihrer körperlichen Maschine fehlen in 

der Tabelle.) Das Doppelplus kommt erst zustande, wenn wir körperliche Bewegung mit 

Kalorienreduktion zusammen betreiben. Beschränken wir uns ausschließlich  auf  KR, 

unterfordern wir unseren Körper so weit, daß wir ihm wegen Nichtnutzung seiner zentralen 

Aggregate schaden. Wir verschenken  damit Lebensjahre (wieviel wissen wir noch nicht)  

oder sind gezwungen, relativ früh Körperteile gegen gutes Geld auszutauschen. 

Was wir für den Körper sagen, gilt für den Geist genauso. Über – und Unternutzung bewirken 

geistigen Abbau.    

 

 

 

 
 

http://www.azcentral.com/news/articles/0827fountainofyouth-ON.html 

Research shows - overwhelmingly shows - that not exercising will reduce your  

healthy life span and raise the risk of suffering all of the most common  

age-related conditions. "Many of the chronic health conditions we experience as  

we age come from disuse rather than aging, and exercise can retard the onset of  

many of those conditions." We are living at the end of an era: real, effective  

therapies for aging could be as little as a few decades away. Regenerative  

medicine for age-related damage will help us to get there, starting in a decade  

or so. It would be a shame to miss the boat because you didn't take a little  

time and effort to stay in shape now. It's not rocket science, nor is it costly. 

So get to it! 

 

Wieviel Bewegung (exercise)?  

 Es gibt Menschen, auch  Cronies und CR-ler, die ohne 1-2 Stunden harter 

körperlicher Aktivität nicht leben können. Warten wir, bis sie 100  sind, wenn 

sie es werden.  

so should attention be given to recommending the accumulation 

of 30 minutes a day of moderate intensity physi-cal 

activity at least 5 days of the week. This can be obtained 

through brisk walking, bicycling, swimming, or activities 

of daily life such as housework or gardening. 

(Blair & Church, 2004, S. 1234.) 

 

 

In der nachfolgenden Tabelle läßt sich sehen, wieviel Kalorien alltägliche Tätigkeiten 

verbrauchen. Man kann sich mit der Tabelle schnell den täglichen Kalorienverbrauch 

ausrechnen.  

   

Tabelle: Geschätzter Energie-Aufwand japanischer 

Männer  (kcal/kg pro  15 Minuten)  bei verschiedenen 

Tätigkeiten  
     

Schlafen  0.26 

                                                           
241

 Professor für Sport an der Universität Lyon I, zitiert in Rozelier (2005).  
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Ausruhen, Sprechen im Sitzen  0.35 

Lesen, schreiben, fernsehen 0.35 

Sprechen (im Stehen) 0.38 

Essen  0.41 

Anziehen, Gesicht waschen, Toilette benutzen  0.44 

Autofahren  0.44 

Büroarbeit (Computer, Buchhaltung etc.) 0.45 

Verkehrsmittel benutzen (Zug, Bus; in stehender 

Position)  

0.57 

Langsames gehen  (<4 km/h) wie Einkaufen, 

spazieren gehen   

0.69 

Laufen bei normaler Geschwindigkeit (4 km/h)  0.86 

Leichte körperliche Arbeit (halbsitzend oder 

stehend)  

0.83 

Do-it-yourself  Tätigkeiten, Gartenarbeit  0.83  

Fahrradfahren (<10 km/h)  0.99  

Treppen hinab steigen 1.10  

Schnelles Gehen (<4 km/h) wie zur Arbeit 

gehen, Einkaufen   

1.23 

Körperliche Arbeit bei langsamer 

Geschwindigkeit (Auf- und Abladen von 

Gütern)  

1.43 

Treppen hinauf steigen  2.03 

Anmerkung: Kcal/kg ist der Kalorienverbrauch pro 

Kilogramm Körpergewicht, in obiger Tabelle pro 15 

Minuten. Ein 70 kg schwerer Mensch, der 15 Minuten 

Treppen steigt, verbraucht  142 Kcal. Eine Stunde 

Gartenarbeit desselben Meschen schlägt mit 232 Kcal zu 

Buche. 

Quelle: Noriyuki  & Suzuki (2005) 
 

 

 

Was (nicht) essen?  

Ein Minenfeld.  

Die Tabelle zeigt Nahrungsmittel, und Vitalstoffe (Mineralien, Vitamine) und  Diäten, die nach einem einfachen 

Bewertungsschlüssel klassifiziert sind. Negativ (-), vermeiden;   Fragezeigen (?):  kein zweifelsfreies  

wissenschaftlich oder praxiserhärtes Wissen über die Wirkungsweise; positiv (+): vielfältige wissenschaftliche 

Belege  für eine gesundheitsfördernde Wirkung.  Für jedes dieser Produkte gibt es vielfältige Promotoren auch 

jenseits der Hersteller selbst. Die Nahrungsmittelindustrie verkauft Produkte die Menschen demschleichenden 

Tot ausliefern. (Fast) Niemand regt sich darüber auf. Ein Rundgang durch die Nahrungsmittelabteilung  eines x-

beliebigen Marktes  gleicht einer Einladung zur Lebensverkürzung. Nicht daß ich dieses negativ bewerte. Die 

Selektionsumwelt ist wie sie ist und der Mensch ist was er ißt (Feuerbach). Jedermann ist frei und ißt freiwillig 

daß was er ißt. Instinkte und neuronales Marketing   sind keine Entschuldigung für Selbstzerstörung -  zudem 

Affen, in Freiheit,  viel gesünder essen als wir (Affendiät). Die Verantwortung für Ignoranz läßt sich nicht auf 

externe Instanzen wie die Nahrungsmittelindustrie abschieben.  

Meine  Einordnung ist subjektiv.  Es gibt keinen Bereich menschlicher Erfahrung, über den mehr festgefügte 

Ansichten bestehen und mehr Kontroversen ausgetragen werden, als über Nahrungsmittel und Essen. Auch die 

Ernährungshinweise von Gremien, Räten usw. sind im wortwörtlichen Sinne mit Vorsicht zu genießen. Hier 

herrscht das  Prinzip der Risikoaversion. Keiner der Mitglieder solcher Gremien will sich etwas anhängen lassen. 

Man beruft sich auf die wissenschaftliche Norm und ist damit aus dem Schneider. Selbstverständlich hält auch 

der Autor nicht seinen Kopf hin für das, was in der Tabelle erscheint. Ohne Risiko lebt nur der Tote. Wer leben 

will, muß lernen mit Unsicherheit umzugehen.  

 

 Bewertung Quelle 
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Kaffee
242

  ? Papaioannou u.a. 

(2005) 

Milch ?  

Schokolade ?  

Vitamin E ?  

Künstliche Süßstoffe  ? -   

Milch (pasteurisiert) -  

Mangan  ?-  

Zucker -  

Kakao  +   

Tee (grün) +  

Wein (rot)  +  

Magnesium + Adrian u.a. (2004) 

Vitamin C +  

Ginseng +  

Echinacea + Brousseau M. & 

Miller SC.  (2005 

Mandeln  +  

Leinsamen (Samen, Öl) + Budewig 

Vollkorn  + ? + Anderson (2004) 

? Rae u.a.  

Atkins  ?  

Okinawa ? Willcox (2005) 

Affendiät  ?  Dehmelt 

Polymeal  +  

Mittelmeer +  

 

Anmerkung: Belege für meine Bewertung finden sich teilweise im Text. Für  andere wie Zucker ist Diskussion 

überflüssig.  

In keinem Bereich finden sich mehr Kontroversen, Besserwisserei und Guruismus.  

„Die Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und vieler Ernährungs-

Wissenschaftler und Mediziner sind vollkommen falsch“ (Stocker, 2004) – oder auch nicht.
243

 

Meine Meinung: wer auf Extremprogramme setzt spielt Lotto mit seinem Körper.  

Da ich keine eigene Ernährungsschule vertrete, erlaube ich mir, keiner Sichtweise  lebenspraktische Priorität 

einzuräumen. Jeder ist sein eigener Experimentator und muß sich selbst informieren.  

Kalorienreduktion ist unverzichtbar. Gesundheit auch.  Wie? Exercise plus verringerte Nahrungszufuhr.  

Der im folgenden zitierte Vorschlag scheint mir ein mittlerer Weg von Erkenntnis und Praxis. B is wir mehr 

wissen.  

In obiger Tabelle habe ich – nach meinem persönlichen Stand der Erkenntnis (sprich Unwissens) eine 

Dreiteilung (+ ? -) vorgenommen. Vollkorn mit Fragezeigen? In der Tat. Es gibt hunderte von Studien im 

Plusbereich, Hunderte im Minusbereich, und viele Fragezeichen.
244

 Die Herausforderung bei allem ist immer die 

                                                           
242

 Kaffee ist ein gutes Beispiel für Wirkungskomplexität  und eine Haltung der Vorsicht. Legion sind die 

Untersuchungen, die Kaffee etwas gesundheitlich Posititves bescheinigen. Schließlich hänge auch ganze 

Industriezweige am Kaffeeverbrauch und Kaffesstuben wie Starbucks werden zu Börsenstars. Wer nachforscht, 

findet solches: Papaioannou TG u.a. (2005): Kaffee fördert die Versteifung der Arterien. Siehe auch 

Papamichael u.a. (2005) und die Erkenntnisse eines weiteren griechischen Forscherteams (Vlachopoulos u.a. 

2005).   
243

 Josef Stocker  und die von ihm zitierten Autoren, Ärzte und Wissenschaftler setzen sich für eine 

Ernährungsweise ein, welche die Zufuhr von Kohlehydraten (Brot, Reis, Nudeln, Kartoffeln) drastisch 

beschränkt und demgegenüber fettreiche und proteinhaltige Nahrung bevorzugt (sog. „Atkins-Diät“).  Wie,  

warum und ob Atkins und verwandte Ernährungsprogramme wirken, ist noch nicht durchleuchtet. Eine 

Vermutung ist, daß Atkins und die von Stocker referierten Programme über Kalorienverringerung und/oder  die 

parallel empfohlene Einnahme von Multivatimin/Mineral-Präparaten und nicht über die unterstellte höhere 

Fett/Proteinzufuhr wirken (Marsset-Baglieri u.a., 2004). Eine Metastudie zu Ernährungsprogrammen (Wilkinson 

&  McCargar, 2004) beschreibt zahlreiche Ungereimtheiten  (was auch nicht ungewöhnlich ist, siehe die obigen 

Anmerkungen zu Komplexität), warnt vor langfristigen Gesundheitsschäden („greater potential for adverse 

health consequences“) und bezweifelt die unterstellten Kausalitäten.  
244

 Als Illustration ein Gedankenaustausch zu Vollkorn zwischen Cronies:  

Datum:  Mon, 2 May 2005 17:50:57 -0600 

Von: "Michael Rae" <mikalra@CADVISION.COM>  Zum Adressbuch hinzufügen 
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gleiche: Wir wissen wenig oder nichts was die Langfristiwirkung von bestimmten Produkten, 

Ergänzungsmitteln und Essengewohnheiten  ausmacht. Wer mit 70 oder 80 oder 90 Lebensjahren zufrieden ist, 

muß sich darüber offensichtlich weniger Kopfzerbrechen machen, als jemand, der 100 plus und mehr anstrebt. Je 

weiter die Lebensvision in die Zukunft reicht, desto mehr Unternehmertum ist erforderlich: suchen, evaluieren, 

vorsichtiges Austesten neuer Erkenntnis, absolute Flexibilität, undogmatisches Handeln. Dogma= früher Tod, im 

Durchschnitt (ausgenommen, man zieht das große Los, zufällig; die Wahrscheinlichkeit ist so gering, daß man 

besser andere Wege geht). Langfristig gibt es keine Entrinnen von Selbstbetrug und Unkenntnis. Alles und Jedes 

wird zugerechnet.Vollständige Internalisierung der Wirkungen auf das Selbst.  Der Terrorist jagt sich in die Luft 

und nimmt seine Opfer mit in den Tod. Der Glaube verspricht ihm ein Paradies, free sex inbegriffen.  Er 

externalisiert die Wirkungen, die von ihm verursachten Schäden,  komplett  an die Umwelt. Religion mag so 

etwas moralisch legitimieren. Wer so glaubt wie er, wird die Chance bekommen, seinen Glauben zu testen 

(Buddha- /Allah- usw. test.). Ich bitte ergebenst um eine entsprechende Rückmeldung.  Der Lebensverlängerer 

muß die Kommunikation mit Gott auf  Erden suchen. Und dazu braucht er Zeit.   

 

 

 

 

Polymeal  und Affendiät 

 

Eine Gruppe niederländischer, belgischer und australischer  Forscher hat eine Diät (Polymeal)  

vorgestellt und getestet. Das „Polymeal“ kostet nicht viel, ist einfach zu zubereiten,  

verringert  Herzkrankheiten auf  dramatische Weise (76 Prozent),  steigert die 
                                                                                                                                                                                     

Betreff: Re: [CR] Good carbs equal lower CRP 

An: CRSOCIETY@LISTS.CALORIERESTRICTION.ORG 

All: 

 

 > Patrick wrote:  basically just wonder what the heck is "so good" about whole-grains? 

> Protein, fiber, calcium, iron, magnesium, potassium, selenium, and 

> folate. 

 

All of those nutrients are available in greater amounts per Calorie  

from 

mixed vegetables -- and without the phytate, which limits the Fe 

availability. Wheat is not a good source of protein either in quantity 

or quality, esp per Calorie. 

 

> Plus the nutrition from all the goodies one piles on top of that  

slice 

> of whole-grain bread or steaming whole-grain cereal or whole-grain 

> pasta. 

 

I presume that you don't mean butter, margarine, or jam ;). The 

"whatever" can presumably be put just as well on eggwhite, spaghetti 

squash (27 Cal/100 g vs 140 for wheat pasta), etc, or eaten on its own. 

 

> 

> They're a welcome component of a varied daily diet as long as they 

> don't shoulder aside the needed veggies, nuts, fruits, and berries,  

or 

> add too much to the calorie count. 

 

But veggies, nuts, fruits, and berries can do all of this without 

wheat's high glycemic index, phytate & other antinutrients, and  

lectins. 

I don't see any good purpose for whole grains per se (as vs wheat 

*bran*, which -- esp when the phytate is counteracted -- is actually 

rather a good food (lots of Mg, insoluble fiber, and protein (tho' the 

latter's absorbabilty is dubious), but is not "whole" but processed). 

 

-Michael 
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Lebenerwartung  um 6.6 Jahre (für Männer) und  bewirkt eine Steigerung  der 

Lebenserwartung frei von  Herzkrankkeiten um  9.0 Jahre (Franco u.a. 2004; Parker in Future 

Pundit, 19. 12. 04).  Im Gegensatz zur traditionell entstandenen und selektierten 

Mittelmeerdiät ist das Polymeal eine wissenschaftliche Konstruktion. Die Forscher haben  

wisenschaftliche Erkenntnisse zur Wirkungsweise bestimmter Nahrungsmittel ausgewertet 

und  in einem  Nahrungsportpolio zusammengestellt (siehe Tabelle). Drei  Komponenten 

(Rotwein, Fisch, Früchte und Gemüse, Knoblauch)  sind auch Kernbestandteile einer  

Mittelmehrnahrung.  

 

Wirkung  derKomponenten des Polymeal   

auf die  Verringerung von Herzkrankheiten   

Inhalt  Prozentuale Verringerung  

von Herzkrankheiten  

Wein (150 ml/Tag)  32(23-41) 

Fisch (114 Gr  viermal/Woche)  14 (8-19) 

Dunkle Schokolade (100 Gr /Tag) 21(14-27) 

Früchte und Gemüse (400 Gr/Tag) 21(14-27) 

Knoblauch( 2.7 Gr/Tag)  25(21-27) 

Mandeln (68 Gr/Tag)  12.5 (10.5-13.5) 

Kombinierte Wirkung 76(63-84) 

Quelle: Franco u.a (2004) 

 

Der tägliche Kalorienverbrauch  des Polymeals  ist circa 1500 was die Diät auch für CR 

geeignet macht.  

Das Polymeal scheint dem Menschen die Komplexitätsproblem und die Was- und Wie-Fragen 

abzunehmen. Leider ist das nicht so. Dunkle Schokolade? Zerstört  nicht die Herstellung von 

Schokolade einen  Teil jener Substanzen, die Kakao wertvoll machen. Mein Vorschlag daher: 

Schokalade ersetzen durch reinen Kakao, diesen beispielsweise im Getränk gemeinsam mit 

geriebenen Mandeln  trinken.  

Früchte: gemeint sind wohl frische, nicht getrocknete. Über letztere gibt es keine 

verläßtlichen Untersuchungen. Getrocknete Früchte sind kolorien- und zuckerreicher pro 

Gewichtseinheit. Trocken bedeutet ja, ohne Wasser. Man vergleiche Rosinen mit frischen 

Trauben.   

Oder Fisch? Welchen? Meeresfisch? Wie weiß  mir sicher, ob der Fisch nicht Rückstände 

(Quecksilber; polychlorinated biphenyls PCBs) aufweist? Werden diese ermittelt? 
245

 Wer die 

normale Lebensspanne durchlebt, muß sich darüber nicht viele Gedanken machen. Für den 

Lebensverlängerer kann die Akkumulation auch kleiner Rückstände über die Jahre ernsthafte 

Gesundheitsgefahren auslösen. Je länger jemand lebt, desto mehr wird nicht nur internalisiert 

(sieh: Abschnitt Time is money), desto weniger verzeiht der Körper. Sind Flachsöl, Canola, 

Soyabohnen eine Alternative zu Fisch (im Hinblick auf Omega 3 fatty acids)?
246

 

Wie wird der Fisch zubereitet? Wer Fisch brät, wohl die normale Zubereitungsart,  erhöht sein 

Risiko eines Schlaganfalls. Wenn Fisch, dann rösten  (broiled)  oder backen (bake), auf 

keinen Fall braten. 
247

Man sieht: täglich gilt es neue Geheimnisse zu entdecken.  

                                                           
245

 Zur Komplexität des Fischverzehrs siehe Fischer Wilson (2004). Die Wirkungsweise und die kritischen 

Grenzwerte von chemischen Rückständen können nicht als durchgängig erforscht gelten. Es bleibt Ungewißheit. 

Jeder ist sein eigener LS-Unternehmer. 
246

 Wisenschaftliche durchtrainierte Cronies wie Michael Ray empfehlen (CR Society@Lists, 11. Mai, 2005), 

unterstützt durch eine Fülle wissenschaftlicher Erkenntnisse, den Verzicht auf Fischöl, ein populäres 

Nahrungsergängzungsmittel, das mittlerweile in viele Drogerien und Kaufhäuser Einzug gehalten hat (Don’t eat 

DHA, avoid fatty fish, and don’t take fish oil supplements). Sein Vorschlag: Flaxöl/samen. Warum: 

http://www.flaxcouncil.ca/flaxnut9.htm. 
247

 „Among elderly individuals, consumption of tuna or other broiled or baked fish is asssociated wth lower risk 

of ischemic stroke, while intake of fried fish or fish sandwiches is assciated with higher risk“ (Mozzafarian u. a. , 

2005).  

mailto:Society@Lists
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Grundsätzlich: sind die aufgezeigten Wirkungen tatsächlich additiv und damit die Vorteile der 

Diät tatsächlich kleiner als unterstellt? Schließlich: um die Vorteile zu erhalten, müßte  man 

die Mahlzeiten über mehrere Jahre, sogar Jahrzehnte einnehmen. Wer hält das durch? Ist es 

nicht einfacher, täglich eine Pille zu nehmen, eine „Polypille“? Ein Jahr zuvor haben Forscher 

eine solche vorgestellt
248

, und  kaum war das Polymeal geboren, äußern sich der Konstrukteur 

der Pille nicht gerade lobend über seinen neuen Konkurrenten. Hatten diese sich doch 

abschätzig über die Pille geäußert.  

Keineswegs ein Kuriosum, vielmehr ein ernstgemeinter und entsprechend kommentierte 

diätische Innovation gilt die „Affendiät“. Es liegt eigentlich auf der Hand. Die nahezu 

vollständige genetischen Identität zwischen Mensch und Affe läßt die Vermutung 

aufkommen, so zu essen wie unsere Vorfahren vor fünf  Millionen Jahren könnte eigentlich 

kein schlechtes Rezept abgeben.  Im Journal of the American Medical Association JAMA  

(23. Juli 202; Future Pundit 22. Juli 2003) stellten Forscher  unter Leitung von David Jenkins 

ihren Vorschlag einer  Diät der Affenmenschen  vor (Als eine weniger ausgereiftes 

Ernährungskonzept  hatten die gleiche  Forschergruppe  früher bereits eine  „Diät des Gartens 

von Eden“  vorgestellt.)
249

 

Der Nobelpreisträger Dehmelt schlägt vor, uns wie Schimpansen zu ernähren:  

„Wir behaupten, (die Affennahrung) ist immer noch die gesündeste Diät auch für de 

Menschen; seit 20 Millionen Jahren wird sie von unseren gemeinsamen Vorfahren von 

gegessen. Mensch und Schimpanse sind sehr gut an sie angepaßt. Sie kochten ihr Essen nicht. 

Alle späteren Diäten bis hin zum Big Mac der amerikanischen Massen rely on zunehmend auf 

Nahrungsmittel wie Fleisch, Getreide, Bohnen und Kartoffeln, die durch Kochen eßbar 

gemacht werden müssen und die nur vom Menschen wegen einer zunehmenden 

Bevölkerungsdrucks übernommen wurden. Folglich sind sie weniger gesund und je weniger 

gesund, je später sie übernommen wurden.  Einer  Schimpansennahrung möglichst nahe zu 

kommen, ergänzt durch bestimmte Produkte aus dem Supermarkt gibt uns die beste von 

beiden Welten“ (Dehmelt, 2005).  

Die Aussage von Dehnelt zeigt klar das ganze Elend der Ernährungswissenschaft. Abgesehen 

von der Aussage: „Wer nicht ißt stirbt“, hat sie keine Erkenntnis hervorgebracht, die ohne 

Widerspruch (theoretisch, empirisch) geblieben wäre.   

 In einem Kommentar von JAMA  schreibt ein Medizinprofessor der University of Kentucky, 

die Erkenntnisse hätten dramatische Implikationen für die öffentliche Gesundheit, und er 

schlägt vor, Menschen diese Diät als Rezept vorzuschreiben, bevor man ihnen Medikamente 

verabreicht. Hauptkomponenten der weitgehend vegetarischen Diät sind fibre, Nüsse, Gemüse 

und plant sterols, die in Pflanzenölen  und angereicherter Margarine (Benecol) finden. Affen 

ernähren sich vor allem von Produkten, die reich an pflanzlichen Fetten, Ballaststoffemm aus 

Hafer, Gerste und Auberginen, Sojaproteine (eine spätere Erfindung der Menschen)  und 

Nüssen sind.  

Auch hier ist Vorsicht angebracht. Was „Affen“ wirklich essen, harmonisiert nicht mit den 

Aussagen von Dehmelt und anderen. 
250

 

Allen Rezepten gemeinsam (Polymeal, Polypill, Affendiät) ist ihre wissenschaftliche 

Konstruktion. Es sind Erfindungen des menschlichen Geistes, nicht der Instinkte und der 

Evolution nahrungspraktischer Routinen.  

                                                           
248

 Bestehend aus Aspirin, Folic Acid,  ein kolesterinsenkendes  Statin ( wie Crestor oder Lipitor) und drei den 

Blutdruck senkende Medikamente. Nebenwirkungen lassen sich nicht ausschließen.  Die Konstruktuere der 

Polypill behaupten eine Senkung der Herzerkrankungen um mehr als 80 Prozent (British Medical Journal, vol. 

326, 2003, S. 1419-23: „Eine Strategie um Herzerkrankungen um mehr als 80 Prozent zu verringern“.) 
249

 Vgl. Future Pundit und  Innovations Report (23. 7. 2003: „Affendiät mindert Cholesterinspiegel: Nüsse, 

Ballaststoffe und Sojaprodukte verringern Herzinfarktrisiko“  

 http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin_gesundheit/bericht-20128.html 
250

 Siehe die Diskussion in: Beyond Vegetarianism, Looking at ape diets – myths, realities and rationalizations, 

http://www.beyondveg.com/billings-t/comp-anat/comp-anat-toc2.shtml 
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>Among my candidates as likely life-shortening practices recently 

>popular with some CR members: 

> 

>1) minimal-fruit diets, 

>2) no-fish diets, 

>3) diets based on a few foods and many pills, 

>4) no-exercise and no-resistance-training regimes, 

>5) diets emphasizing some one miracle food or ingredient, 

>6) medically unsupervised high protein or low carbohydrate diets, 

>7) medically unsupervised fasting, and 

>8) medically unsupervised veganism. 

> 

>The Hippocratic injunction applies to CR practitioners no less than 

>physicians: "Practitioner, do no harm." 

 

 

>Richard Schulman/Cr Society, 14.3.2005 

 

Dies gilt auch für die als nächstes skizzierten Überlegungen von Budwig.  
3. Dr. Budwig  

 

Auf Dr Johanna Budwig geht eine Diät zurück, die nach  einer Ansicht wissenschaft nicht „bewiesen“ ist, nach 

Meinung anderer demgegenüber sowohl wissenschaftlich fundiert wie praxiserprobt und bewährt ist. Wir 

befinden uns im Dschungel der Experten.  Der Autor praktiziert die Diät und fühlt sich wohl dabei. Jeder muß 

sich selbst informieren und ausprobieren. 
251

http://www.homeopathy.at/artikel/leinoel.htm 

Redzek (1996)  

I have a better idea: why not get one's omega-3s from flax oil, which 

reduces cardio risk further, does not accelerate mitochondrial aging as 

much, and doesn't bioaccumulate all this shit? 

Herzkrankheiten, Herzrhytmusstörungen (Ander u.a. 2004).  
 

 

4. Was/Wann/wie oft essen 

 

 

 

Grundaussage 

CR is not a one-size-fits-all formula of what to eat, when, and 

how much. It needs to be adapted in a myriad of ways: to individual 

physiological and medical differences, budgets, availability of foods 

and time to prepare them, psychological differences, etc. That's why 

individuals need to do a fair amount of reading and thinking if they 

are to do it with hope of success and of not damaging themselves. 

Meine Menüs stehen hier nicht.  

Einige Beispiele von CR-Praktikern:  

 Tim Tyler 

  

 

Tim's diet 
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 Die Literatur ist reichhaltig. Viel findet sich im Internet. Ein Überblick bei Retzek (1996).  
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I practice CRON - "Caloric Restriction with Optimal Nutrition". This attempts to sustain good 

health by significantly restricting calorie intake. 

 

You can find out more about CRON [here] or [here]. 

 

Things I eat 

 

    * I eat mainly fresh fruit and vegetables. 

 

    * I like tropical fruit - [durian], mangosteen and rambutan - and berries - blueberries, 

raspberries, strawberries and blackberries. 

 

    * My favourite vegetables tend to be green and leafy - rocket, coriander, watercress, water 

spinach, sunflower and wheatgrass. 

 

    * My vegetables sometimes get cooked - in my pressure cooker; 

 

    * I sprout many of the vegetables I consume in my [sprout farm] - and grow large numbers 

of salad vegetables in my garden. 

 

    * I eat fish about once a week - mainly sardines, with some occasional mackerel; 

 

    * I eat some other seafood - mainly crab; 

 

    * I occasionally eat poultry - mainly turkey breasts; 

 

    * I very occasionally eat organ meat. Livers and kidneys; 

 

    * I eat Quorn pieces - and Quorn mince; 

 

    * Spread - I eat hummus, vegetarian pesto and a mixture of crushed seeds and oil - but not 

margarine or butter; 

 

    * Nuts and seeds - I consume a wide variety; 

 

    * Oils - I sprinkle vegetable oils on my salads. Olive oil most often - but I use a variety of 

other oils; 

 

    * Water - I drink water. I generally take my own water supply with me wherever I go; 

 

    * Bread - I eat a german flaxseed bread, a european-style sprouted wheat bread and a rye 

bread; 

 

    * While I try to avoid most unsprouted grains - I still eat rice and quinoa occasionally. 

 

Apart from a rather broad selection of supplements, that's about it - though then there's the list 

of things I don't eat... 

 

Was ich nicht esse 

 

    * Milk, cheese, yougurt, butter, and other dairy products - such as whey powder; 
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    * Eggs; 

 

    * Most animal produce not explicitly mentioned above; 

 

    * Sugar - I rarely eat foods with added sugar - and tend to try to minimise my consumption 

of dried fruits; 

 

    * Sweetners - I avoid most [sweetners - e.g. aspartame, acesulfame-K saccharin, sorbitol. 

This includes many foods with added sugar, and many dried fruits; 

 

    * Most bread - including english-style breads. 

 

    * Crispbread - including rice cakes and corn cakes. 

 

    * Most beans - e.g. I don't eat the soya bean; 

 

    * Most nightshade family plants - excepting a few: tomato, wolfberry, liquorice; 

    * Fried food - or food cooked at high temperatures - e.g. crisps - and many cashew nuts and 

pistachio nuts; 

 

    * Yeast extract - and most other fermented vegetable products - e.g. miso and tempeh; 

 

    * Citric acid - a common food additive - present in many fruit juices; 

 

    * Malt extract - a common food additive - present in most cereals; 

 

    * Drugs - e.g. alcohol, tobacco, caffene, cocoa; 

 

    * Monosodium glutamate - a common food additive - present in many savoury products, 

but often [not on the ingredients list]; 

 

    * Sulphur dioxide - a common food additive - preservative, often used in dried fruit - e.g. 

apricots; 

 

    * "Flavouring" and "spices" - if something lists either of these as an ingredient, I won't eat 

it; 

 

    * Most unsprouted grains - so little or no cereals or muesli; 

 

    * Food with unknown ingredients - if I can't get access to an ingredients list - and it's not a 

"wholefood" or something that I recognise - I probably won't eat it; 

 

Juice 

I'm a big fan of raw fruit and vegetable juices. I have a tendency to juice just about anything I 

can get my hands on. 

 

Some of my favourite fruit juices are blueberry juice, raspberry juice and strawberry juice. 

 

One of my favourite vegetable juices is wheatgrass juice. 

 



19.03.14 

 230 

. 

 

. 

 

http://timtyler.org/diet/index.html 

 

4. Nahrungsergänzungsmittel 

 

Hierzu äußere ich mich nur kurz. In Tabelle habe ich einige Vermutungen angesprochen. 

„Objektive“ Information kenne ich nicht. Jeder muß sich informieren, ausprobieren und 

testen. Wer KR praktiziert, kommt um bestimmte Vitalstoffe möglicherweise nicht herum. 

Cronies diskutieren diese Frage permanent.  

Wie soll man entscheiden, ob ein bestimmtes Ergänzungsmittel, sagen wir Vitamin E oder 

Ginseng, einnimmt. Jede Entscheidung könnte  fehlerhaft sein. Es gibt zwei Arten von 

Fehlern.  

Fehler vom Typ A liegt vor, wenn wir eine falsche (empirisch nicht bestätigte) Hypothese 

(Vermutung) über ein supplement akzeptieren.   

Ein Fehler vom Typ B  liegt vor, wenn eine wahre (empirisch bestätigte)  Hypothese 

zurückweisen.  

Wir können die Menschen nunmehr in zwei Gruppen aufteilen: die „Konservativen“  und die 

„Liberalen“. Die Konservativen machen sich Gedanken, den Fehler vom Typ A nicht zu 

machen, also ein „schlechte“ Arznei nicht zu nehmen. Die Liberalen versuchen eher, den 

Fehler vom Typ B zu vermeiden (ein „gutes“ Mittel  nicht zu nehmen).   

Ein vernünftige Entscheidung sollte beide möglichen Irrtümer gegeneinander abwägen. Man 

sollte also nicht nur die Gefahren beachten, die mit Vitalstoffen einhergehen, sondern auch 

die Gefahren, keine supplements einzunehmen.  

 

Der größte Fehler (Typ C) wäre allerdings, sich um A und B gar nicht zu kümmern, die 

Entscheidung dem Glauben, der Tradition oder einem Experten zu überlassen.  

 

>  

 

 

Von:  "Al Pater" <old542000@YAHOO.COM>  Zum Adressbuch hinzufügen 

Betreff: Re: [CR] Thermogenesis 

An: CRSOCIETY@LISTS.CALORIERESTRICTION.ORG 

 

DSDowden@AOL.COM wrote: 

 

   >>> 

 

In a message dated 10/28/2004 5:35:34 PM Eastern Daylight Time, 

krm@PATLAWYERS.COM writes, quoting from 

http://www.tinajuanfitness.info/articles/art061997.html: 

 

> "Scientists have found that the 

> more frequently we eat, the more energy we will expend in digesting  

the 

> food. Thus, many dietitians and nutritionists recommend eating  

several - 

> usually four to six - small meals a day. This is good advice...." 
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But is it good to expend more energy in digesting food? Is there not by 

definition a caloric cost to that additional energy expenditure? Does  

that 

additional energy expenditure not require that we process more calories  

in order to 

extract the usable energy needed to power the body? Can the advice be 

reconciled with Mattson's experiments concerning EOD feeding? 

 

Just asking the list; while I think I know the answers to some of the 

questions as I have posed them, I don't know how they bear on expected  

mean or 

maximum length of life. 

 

   >>> 

 

Hi All, 

 

Int J Obes Relat Metab Disord. 2001 Apr;25(4):519-28. 

Compared with nibbling, neither gorging nor a morning fast affect  

short-term 

energy balance in obese patients in a chamber calorimeter. 

Taylor MA, Garrow JS. 

 

   ... CONCLUSIONS: In the 

short term, meal frequency and a period of fasting have no major impact  

on 

energy intake or expenditure but energy expenditure is delayed with a  

lower meal 

frequency compared with a higher meal frequency. This might be  

attributed to the 

thermogenic effect of food continuing into the night when a later,  

larger meal 

is given. A morning fast resulted in a diet which tended to have a  

lower 

percentage of energy from carbohydrate than with no fast. 

 

PMID: 11319656 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

 

 

Cheers, Alan Pater, PhD; 4849 Swanson St., Port Alberni, BC, V9Y 6M7;  

phone: 250 724-0596; email: old542000@yahoo.com 

 

2. Binge eating 

 

Datum:  Thu, 11 Nov 2004 14:20:41 -0600 

Von: "Gary Davis" <gary@TVADMAN.COM>  Zum Adressbuch hinzufügen 

Betreff: [CR] Strategy to fight food-binging 

An: CRSOCIETY@LISTS.CALORIERESTRICTION.ORG 

 

Posting that question about strategies to fight food-binging, reading  

mailto:old542000@yahoo.com
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the 

replies and thinking about them has led me to the following  

observations: 

 

1. My particular problem with food-binging is very, very minor,  

especially 

compared to someone who is morbidly obese because of it.  That is an 

obsessive-compulsive eating disorder far beyond anything I have ever 

experienced. 

 

2. Even so, any time we find ourselves doing something we don't want to  

do 

but feel compelled to do, we want to be able to not do that. 

 

3. First level of an anti-binging strategy is just more  

self-discipline. 

Occasional food binging is a habit and habits can be broken or weakened  

by 

not indulging them. 

 

4. We impose discipline on ourselves by making personal rules and  

sticking 

to them.  Breaking an eating rule in a small way, for someone who is 

inclined to go overboard, may well lead to breaking it in a very big  

way. 

Breaking it in a big way leads to breaking it again and again.   

Strategy: 

Stick to the rules, even in small things.  Little bites make big bites 

easier so, if possible, don't start. 

 

5. If binging simply cannot be resisted, then drop down to a  

lower-level 

rule.  Strategy: eat very slowly, savoring every bite.  (This was the  

best 

practical advice I got.) 

 

So, I am committed to observing my personal eating rules more strictly  

and 

have added another one, to be used if necessary: if eating is  

inevitable, 

relax and enjoy it but enjoy it very, very, very slowly. 

 

For those who thought I was being too hard on myself, feeling "guilty"  

and 

should give myself a break, sorry but I reject that approach outright.   

The 

main problem most of us have is giving ourselves too damn many of those 

"breaks".  Breaks are Us.  Self-indulgence makes us weak.   

Self-discipline 

makes us strong.  Sooner or later, nature rewards self-indulgence and 

weakness very harshly. 
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Gary austin 

 

6. Praxis Resumee (hier oder später/nach Finanz) 

Fassen wir zusammen. Jeder ist Unternehmer seines längeren Lebens. Jeder muß die Risiken der verfügbaren 

Optionen selber abwägen. Die Alternative ist das unternehmerlose Leben. Auch dies ist nicht ohne Risiko. Wem 

die Würfel des Lebens eine sechs geschenkt haben, kann seinem Gott dafür danken. Wer nicht würfelt, vertraut 

einem Guru, dem Staat und seinen Organen und Kommissionen – oder sich selbst. Zum Staat habe ich genug 

gesagt, zum Guruismus auch.  

Bleibt der Unternehmer selbst.  

Bringen wir, dasjenige, was wir erläutert haben, in eine Hierarchie des Tuns.  

A. Nach meinem Wissen existiert heute nur eine „Intervention“, die „funktioniert“: Kalorienreduktion. In 

Verbindung mit einem mittleren Niveau von Exercise (nicht zu viel, nicht zu wenig: moderate exercise) hängt sie 

alles andere, was wir tun können, meilenweit ab. In einer Kosten-Nutzen-Bilanz steht sie gut da, weil sie relativ 

wenig kostet (an Zeit und Geld), und andererseits viel Geld einsparen hilft (medizinische Behandlung).
252

 Die 

zusätzlichen Lebensjahre finanzieren sich zudem von selbst.   

Auf der Seite der psychischen Kosten sieht es anders aus. Es gilt viele Widerstände in sich selbst zu besiegen. 

Die Programme der Gene sind zu überlisten. Die erworbene Selbstdisziplinierung setzt andererseits 

evolutorische Kräfte frei, die dem, der durchhält, nicht nur biologisch länger leben läßt, die ihm den Einstieg in 

Nachfolgeinterventionen erlaubt (leben um länger zu leben), die ihm auch jenseits seines Körpers neue Welten 

erschließen hilft.  

B. Was nach CR + exercise kommt, ist hochgradig mit Unwissen und Unsicherheit belastet. Ray Kurzweil 

schluckt jeden Tag 250 „supplements“. Allein sie zu schlucken braucht es wohl zwei Stunden. Über ihre 

Wirkungsweise gibt es bis heute keine gesicherten Erkenntnisse. Die Industrie lebt gut damit, auch der Start up 

von Kurzweil. Ob es für uns, den Leser gut ist – eine andere Frage.   

C. Auch das was wir und wann wir essen sollten, wenn wir weniger essen, ist unsicher. 

 Wieviel und welche Art von Fett und welcher Quelle ist wünschenswert? 

 Welche Art und welche Menge an Protein? 

 Brauchen wir Karbohydrate, wenn  wir diese von Fett und Proteine erhalten können? 

 Wie oft und wann essen? Was bringt Fasten (jenseits von CR)?
253

 

 Sind „gefährliche“ Nahrung wie gesättigte Fette und oxalid acid wirklich schädlich, wenn man wenig davon 

ißt? 

Zu allen diesen Fragen gibt es Menschen, inklusive Wissenschaftler, die glauben, die Antwort zu kennen.  Wer 

einer Mode anhängt, oder sich auf das Rezept und die Diet einläßt – hat schon halb verloren. Wer auf etwas 

schwört, begeht einen Grundfehler des scheiternden  Unternehmers: Besserwissen. Ihr Kunde ist ihr Körper. Ihr  

Kunde hat immer recht. Welche Leistung ihren Kunden happy macht, ist die unternehmerische Aufgabe,  und 

diese ist ein immerwährendes Entdeckungsverfahren. Karbohydrate raus, Protein rein, Fett no problem, Kalorien 

zählen nicht? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht.
254

  Meine Vermutungen zum Inhalt habe ich 

oben skizziert. Es sind Hypothesen, keine Gewißheiten. Sie sind ständig zu überprüfen. Die Bio-marker- sind bei 

uns unterentwickelt. Man müßte auch lernen, die schwachen Signale seines Körpers, einer komplexen Maschine, 

den niemand besser kennt als sie selbst,  und seiner Seele  zu deuten, bevor sie starke Signale sind. Das gibt uns 

die Information, weiterzumachen oder nicht.   

D. Im Augenblick, wo ich dies schreibe, kenne ich nur eine Organisation, die schonungslos auf den Tisch legt, 

was Wissenschaft und Erfahrung uns liefern. CR-Society. Die Mitgliedschaft kostet nichts, und jeder Tag bringt 

ihnen ein Dutzend mails oder mehr, inklusive Zugang zur neuesten Forschung. Wer länger leben will, macht  

sich keinen Spaß mit  dem Leben anderer Menschen, auch wenn gut dabei verdienen sollte. Er braucht die 

ehrliche Information und Erfahrung, die „Liebe“,  des anderen.  Das Internet ist eine Schatzgrube für 

Lebensverlängerer.  Ohne Internet würde die LS-Revolution an Informationsdefiziten und  Fortschreibung von 

tödlichen Lebensroutinen scheitern.  

 

Literatur 

Vitousek, Kelly M. (2004): The case for semi-starvation, S. 275-278. Published online, 26.8.04. Suchen  

                                                           
252

 Es versteht sich von selbst, daß man einer Krankenkasse beitritt,  die gesundes Leben belohnt und sie als 

Mitglied  nicht für den ungesunden Lebensstil ihrer  Mitmenschen zur Kasse bittet.  
253

 Erreichen wir einen KR-Effekt, wenn wir  abwechselnd einen Tag normal, den nachfolgenden überhaupt 

nichts essen? Das Körpergewicht sinkt  sinkt in der Tat. Gewicht ist bei KR aber nicht das Ziel. All dies wird 

diskutiert.  
254

 „... die Menge an Karbohydraten die eine optimale Gesundheit fördern ist nicht bekannt“ (Wilkinson & 

McCargar, 2004). 
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Vitousek, Kelly M. et al. (2004): Caloric restriction for longevity II: The systematic neglect of behavioral and 

psychological outcomes in animal research. Eur. Eat. Disorders Rev., 12, S. 338-360. 
 

4. Money talks: Zur Praxis finanzieller Unabhängigkeit 

 

Wer das Obige praktiziert braucht Geld. Um das längere Leben  jenseits dessen lebenswert zu 

machen, was der Staat (die Solidargemeinschaft)  in Zukunft an Ressourcen bereit stellen 

kann. Das wird immer weniger. Was er für die Rente/Pension bezahlt, und was er auswirft, 

um ihre Gesundheitskosten zu zahlen. Und wer als Innovationspionier vorne dabei sein will, 

benötigt noch mehr Geld. Nomoney  nofunny 

Aber, kein Grund für Pessimismus. Das Geld ist gut angelegt. Und für die Gesellschaft gilt 

das gleiche.  

"Healthcare costs aren't being driven up by the simple existence of therapies or seniors. They 

are driven up by the need to use those therapies to treat seniors' aging-related diseases and 

disabilities. ... If seniors didn't get sick, they wouldn't need expensive diagnostics, 

Geld ist  kein Problem für diejenigen, die früh beginnen, sich auf Lebensverlängerung 

einzustellen. Je früher man  anfängt zu akkumulieren, desto wirksamer (Zinseszinswirkung). 

Wer ab 30 jeden Monat 100 Euro  plus in seine Lebensverlängerung investiert, kann dem,  

was nach 100 oder 200 oder 300 Jahren an finanziellen Herausforderungen auf ihn zukommt, 

mit Ruhe entgegensehen (siehe Tabelle). Sie zeigt, was ein 30-jähriger im Alter von 100, 130, 

200 und 300 Jahren an Vermögen akkumuliert hat.   

 

Tabelle  

Verfügbare Vermögenssumme bei einer Einzahlung über einen Zeitraum von  70, 100, 130, 

230 Jahren, durchschnittliche Rendite (5 Prozent, netto, real). Der Staat, der ihm das Ersparte 

auch noch abnähme, ist ohnehin,  in 100 Jahren,  dem Untergang geweiht bzw. existiert in der 

zivilisierten Welt nicht mehr. George W. Bush: „Ein Schurkenstaat.“ Was existiert ist die 

Kombination von Fu (Wohlstand) mit Shou Langlebigkeit, ein Fu-Shou-Staat. Die Chinesen 

wollen ihn, und was China will, in hundert Jahren, wollen wir auch. Gerhard Schröder und 

Jaques Chirac wollen es schon heute. Danken wir der Weitsicht unserer Politik.   

 

 

 

                    Wohlstand durch ein langes Leben                 

         Fu                                                                                                                 Shou 

Einzahlung  70 Jahre 100 Jahre  170 

Jahre 

270 

Jahre 

E V (Mio.) E V  (Mrd.) 

Rate pro Monat Einzahlung 

 

Vermögen  E V (Mio) 204,000 112.8 324,000 16.2 

100 Euro 84,000 0.759 120,000 3.45 408.000 225.6 648,000 32.4 

200 Euro 168,000 1.519 240,000 6.91 612.000 338 972,000 48.7 

300 Euro                     252,000  2.279 360,000 10.37 

Die Berechnung folgt der Zinseszinsformel. Die jeweils angefallenen Zinsen (bei Anlage in Zinsprodukten) oder 

Wertzuwächse und Dividenden (bei Aktien, Investmentfonds)  werden dem Guthaben zugerechnet  und dann ebenfalls 

verzinst bzw. erneut angelegt.  

 

Fünf  Anmerkungen 

(1) Wer diese Entscheidungen delegiert, möglichst nur an sich selbst. Jeden, den man frägt, 

weiss es besser. Der Banker ohnehin. Wer lange lebt, wird zum Anlageexperten.  
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(2) Der einfachste und wirksamste Weg den ich kenne, langfristig finanziell potent zu werden,  

heißt auf Chinesisch: weiwuwei. Tun des Nicht-Tun. Man muß es nur durchhalten können. 

Wer CR macht, hat auch die Disziplin,  einen Sparplan durchzuhalten. Wer regelmäßig 

beispielsweise Anteilscheine kauft,  betreibt aktives Nichttun. Er legt die monatliche Sparrate  

und entscheidet sich für ein bestimmtes Investment (etwa einen Biotechfonds). Mehr ist nicht 

zu tun.  

Wer regelmäßig auf seine Alterseinkünftekonto einzahlt, entlastet sich von der Unsicherheit 

der Märkte und dem Ständig-neu-entscheiden müssen. Da keiner als Warren Buffet geboren 

wird, überläßt er den Weg zum Mehrfachmillionär der Routine des Tun des Nichttuns. 

(3) Er kann das  Auf und Ab auf den Vermögenswerten zu seinem Vorteil nutzen. Auf 

Amerikanisch: Dollar cost averaging. Zudem verhindert er , daß er zu teuer einkauft  oder 

einem todsicheren Tipp nachjagt.  

(4)  Er  besiegt eine vermögensvernichtende, risikoaverse Disposition prozyklischen 

Verhaltens: zu kaufen wenn alle kaufen (bei steigenden Kursen, in der Hausse) und zu 

verkaufen, wenn alle verkaufen (in der Baisse). Er schaltet seine Gefühle aus wie ein 

Flugkapitän,  der seine Maschine einem  Autopiloten überläßt. Some peoples junk is someone 

else’s treasure.  

(5) Disziplin. Vergessen, was auf dem Konto liegt. Wer sein Konto abräumt, muß neu 

anfangen. Er verschenkt die Wirkung des  Zinseszinses oder des Exponentialwachstums.  

Hätten Ihre Vorfahren, anno 1802, einen  Dollar, nur einen,  in amerikanische Aktien 

investiert, und die Dividenden reinvestiert, und seine Erben und Erbeserben das, was aus dem 

Dollar geworden ist nicht angerührt,   Sie  hätten 200 Jahre später  $ 117,000  auf Ihrem 

Konto (in Liechtenstein). Reale Dollars, keine inflationierten. Natürlich haben das nur wenige 

getan. Die Versuchung Kasse zu machen wird irgendwann unwiderstehlich. Dazu kommen 

Erbstreitereien,  die nur Rechtsanwälte und Staat  reich machen.  

Mit steigender Lebensspanne vererbt man zunehmend an sich selbst. Das Disziplinproblem 

bleibt. Man muß mit sich selbst ein Testament abschließen.  
Über die unterstellte Rendite (5 Prozent) läßt  sich ewig streiten. In den USA tobt ein Kampf unter Ökonomen 

und zwischen diesen und der Bush-administration über die erwartete Rendite von Investionen Aktien für die 

kommenden Jahrzehnte. Wem 5 Prozent zu hoch sind, setzt vier Prozent ein. Die Grundaussage bleibt die 

gleiche.  

 
 

Quelle: Diekman (2005) 

 

Bringen wir alles auf einen Nenner, bleiben drei Worte übrig: Wenig, gut, mäßig. Wenig 

essen, gute Qualität essen, mäßige körperliche Betätigung.  Also nichts Revolutionäres, was 

die Erkenntnis angeht, revolutinär nur lediglich in der Umsetzung. Nur wenige Erdenbürger 

bringen ihr Leben auf diesen Nenner. Und die Engel brauchen es nicht. Zuviel arbeitet gegen 
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die Umsetzung. Das „Wie“ ist das alles Entscheidende. Jeder müßte zu einem Unternehmer 

seines Lebens werden, während in in seinem Leben alles tut, ein solcher seines Todes zu 

bleiben.  

 

Begriffe  erklärt  
 

Autopoiese 

Basisinnovation 

CRON 

Lebenserwartung 

Die Lebenserwartung ist die Zeit, die ein Lebewesen im Durchschnitt lebt (in der Regel gemessen von seiner 

Geburt). 

Meist bezieht sich der Begriff "Lebenserwartung" auf die Anzahl der Jahre, die ein Mensch oder eine Gruppe 

von Menschen (Kohorte) eines bestimmten Alters voraussichtlich leben wird. Diese geschätzte Zahl beruht auf 

statistischen Extrapolationen und wird durch eine endliche Anzahl von Parametern beeinflusst, sie wird für jedes 

einzelne Alter angegeben und in so genannten Sterbetafeln (geschlechtergetrennt) zusammengefasst. Sie lässt 

deswegen kaum Rückschlüsse oder Voraussagen für eine bestimmte einzelne Person zu. Außerdem ist die 

Lebenserwartung stark davon abhängig, wie die Bevölkerung insgesamt altersmäßig strukturiert ist (Stabile oder 

instabile Bevölkerung mit wechselnden Sterbe- und Geburtenraten in den einzelnen Altersklassen). So kann z.B. 

die Lebenserwartung bei gleichbleibender Sterblichkeit älterer Bürger allein dadurch ansteigen, dass weniger 

Kinder geboren werden und dadurch der Anteil älterer Menschen ansteigt, wie z.Zt. in den meisten 

westeuropäischen Ländern (Wikipedia, Lebenserwartung)  

Lebensspanne  

Kondratieff 

Meme  
Der Begriff des Mems (von Mimetik=Nachahmung und Memory=Gedächtnis)  wurde 1976 durch den Zoologen 

Richard Dawkins in seinem Buch "The Selfish Gene" in den geistes- und kulturwissenschaftlichen Diskurs 

eingeführt. Das Mem stellt ein hypothetisches Analogon zum Gen dar. Ein verwandter Begriff ist das 

„Kulturgen“  des Soziobiologen Edward O. Wilson. Ein Mem ist eine Gedankeneinheit, die reproduzierbar ist 

und als Replikator wirkt, das heißt, dass sie auch aktuell reproduziert wird, also mindestens einmal zu einem 

Zeitpunkt vorhanden ist. Bei der Reproduktion übernimmt jemand anders den entsprechenden Gedanken, wobei 

er entsprechend eigener Erfahrungen und Erkenntnisse angepasst wird. Die sprachliche Gestaltung ist dabei nicht 

wesentlich. Wesentlich ist nach Dawkins die Replizierbarkeit.  Bei dem  Ansatz  handelt es sich  um ein 

Erklärungsmodell für kulturellen Wandel oder Fortschritt; dementsprechend werden Begriffe wie Gedanke, Idee 

und so weiter unter das Konzept des Mems subsumiert (ausführlich: Artikel Mem, in Wikipedia).  

 

 
Die Tochter  

des Autors   

Anno 2250 

(Hinweis auf zitierte Quellen. Ich habe viele Internetquellen zitiert. Die Diskussion der von 

mir dargelegten Zusammenhänge ist hochgradig internetlastig. Die  URLs der zitierten 

Quellen habe ich aber nicht immer aufgeführt. Viele sind Quellen sind möglicherweise nur  

zeitweilig  verfügbar. Ich bitte den Leser daher um Nachsicht und verweise auf Google).  
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. 

 

   Ergänzungen  
 

Die  heute Alten oder kurz vor dem altersbedingten Ausscheiden aus dem Berufsleben 

stehende Menschen, mit zukünftiger Magerrente ausgestattet,  fragen deswegen zurecht 

zurück: „Ich und länger leben? Woher kommt das Geld? Wer hält mich aus? Wer finanziert 

meine ärztliche Behandlung?“
255

 Angst vor dem Altwerden, auch wenn sie junge Alte werden 

könnten (Immortalitätsoption). Materiell-existentielle Angst. 

 

 

Lisa may 

It’s All About Health 

 

For calorie restriction the motivation is longevity and health: forestalling aging and the onset 

of disease. Some “CRonies” aren’t any thinner than people eating an ordinary diet. 

 

Calorie Restriction is not about appearance. CR is about cutting calories while maintaining 

excellent health. 

  

 

I Am Good 

 

The inner monologue of a CRonie is “Calorie Restriction is worth the effort because it may 

prolong my life and health.” 

 

A CRonie feels deserving of good treatment. 

 

An engine of self-love drives the practice of CR. 

 

 

 

Once we achieve perpetual youth with SENS (Strategies for Engineered Negligible 

Senescence) technologies a risk that is low in a single year will become orders of magnitude 

larger once human life spans are measurable in thousands or tens of thousands of years. 

People may become more risk averse when faced with longer lives (or maybe not). We ought 

to be looking ahead now and avoiding the spread of technologies that will make it hard to 

lower risks that would pose substantial cumulative risks to long lived humans. Count me in 

the ranks of opponents of sky cars. 

 

                                                           
255

 Die privaten Krankenversicherer sprechen dies  gezielt an. „Anders als die gesetzliche Krankenversicherung 

können wir den vereinbarten Versicherungsschutz auch in Zukunft garantieren. .. Als Privatpatient  haben Sie die 

Gewißheit, dass neue und häufig teure Behandlungsmethoden und Medikamente automatisch mitversichert sind. 

Die erfreuliche Auswirkung: ... verlängerte Lebenserwartung“ (Aus einem Schreiben der Deutschen 

Krankenversicherung an ihre Kunden, 22. November 2004).  

http://www.americanprogress.org/site/pp.asp?c=biJRJ8OVF&b=36779&printmode=1
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Hi All, 

 

It seemed that: "factors like smoking, obesity and cholesterol levels"  

are lower in CRONers. 

 

I enjoyed: 

 

http://www.cbc.ca/story/science/national/2004/08/30/interheart040830.html 

 

http://tinyurl.com/4oull 

 

Nurture trumps nature for heart attack prevention: global study 

Last Updated Mon, 30 Aug 2004 17:04:38 EDT 

 

MUNICH - A major new study by a Canadian-led research team has found  

that almost all heart attacks that occur worldwide are due to preventable  

factors rather than genetics. 
 

The researchers studied more than 29,000 people in 52 countries over a  

decade to see how factors like smoking, obesity and cholesterol levels  

increase the risk for heart disease. 

 

Retirement Is Already Broken 

August 29 2004 

An article at the New York Times demonstrates the current model of retirement to be broken. 

In a world of lengthening healthy life spans, static retirement ages would cause economic 

hardship. Attitudes towards older workers (and old age in general) will have to change. This 

article is a prime example: it assumes that older folk are dependants of the state, incapable of 

looking after their own interests, work is something that people are forced to do, retirement is 

a right, and longer life spans are a bad thing. Fortunately, employers and employees are far 

more pragmatic than writers at the NYT. The culture of entitlement and government meddling 

will only interfere in progress towards a society of greater and productive longevity. 

 

Exercise For The Brain Is Also Good (August 28 2004) 

http://www.bradenton.com/mld/bradenton/living/9508325.htm 

Since we're on the subject of exercise and natural longevity today, it seems  

worth reminding everyone that "use it or lose it" applies just as much to the  

brain as the body. If anything, keeping your brain in good shape is way and far  

more important than looking after your body: medical technologies to repair the  

aging brain are likely to lag behind other regenerative medicine. The human  

brain is a very complex piece of equipment, and consequently presents a greater  

challenge for researchers. While cures for Alzheimer's and Parkinson's seem  

likely in the decades ahead, that still leaves an array of fearsome age-related  

degenerative brain conditions, both known and unknown. You only have the one  

brain - so take care of it. 

 

The Reliability Theory Of Aging (August 27 2004) 

http://www.betterhumans.com/News/news.aspx?articleID=2004-08-26-3 

Betterhumans is giving deserved attention to the work of Leonid Gavrilov and  

Natalia Gavrilova. They have extended reliability theory - developed for use  
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with complex electronic machines in the 1950s - into the realm of the human body 

and life span: "We are like machines made up of redundant components, many of  

which are defective right from the start." Machine failure rates and human death 

rates are very similar in form - which should not be too surprising. Reliability 

theory predicts no fixed upper limit to life span: "Even small improvements to  

the processes of early human development - ones that increase the numbers of  

initially functional elements - could result in ... a significant extension of  

human life." 

 

Sehr gut zu 4 L durch CR 

  Wed, 1 Sep 2004 13:53:39 -0400 

Von: "Dean Pomerleau" <deanp@assistware.com>  Zum Adressbuch hinzufügen 

Betreff: Re: [CR] Relief from CR induced mental...er "slowness" 

An: CRSOCIETY@LISTS.CALORIERESTRICTION.ORG 

 

Robert Derram wrote: 

> Others have reported no lowering of intellectual performance 

> [on CR] at the high end, and even improvement (Dean P.). 

 

Let me qualify this a bit. From my (admittedly subjective) perspective,  

CR 

has been a mixed bag when it comes to intellectual performance. 

 

I think my verbal/linguistic skills have improved substantially since 

starting CR. Words (both written and spoken) just seem to flow more  

easily 

than prior to CR. 

 

Less so now as compared with earlier in my CR career, but still to a  

certain 

degree, I believe my mathematical proficiency has declined somewhat. I  

seem 

less adept at mental arithmetic, for example. 

 

For a while my spatial skills and memory seemed also to have been  

negatively 

impacted by CR, but through diligent practice over the last year or so,  

I 

think I'm stronger now in those areas than I was pre-CR. 

 

On a related note, I think my "emotional intelligence" has improved 

substantially as a result of CR. I'm much better able to introspect  

about my 

own behavior and motives. Further, I'm much more empathetic - willing  

and 

able to consider the perspective of others. 

 
I think conscious intention and diligent practice are key to developing  

/ 

maintaining mental ability, independent of CR. The practice of rigorous  

CR 

hones one's skills in these areas, and can therefore be a boon for  
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mental 

performance, IMO. In other words, one can't practice rigorous CR  

without 

cultivating a strong intention and a high degree of diligence, which 

naturally spill over into other aspects of life - including one's  

ability to 

build one's mental abilities. 

 

But I also think there may be something to the notion that the hormonal 

changes and low glucose levels at times associated with CR could  

negatively 

impact certain aspects of mental performance, and ones motivation to 

overcome them. I've observed a "mental lethargy" - i.e. difficulty  

mustering 

the MOTIVATION to tackle a difficult intellectual problem. Fortunately  

I 

seem to experience this state relatively rarely these days - much less 

frequently than earlier in my practice of CR 
 

 

Probleme im Kopf 

Von: "Christopher Dowling" <dowlic@hotmail.com>  Zum Adressbuch hinzufügen 

Betreff: Re: [CR] Relief from CR induced mental...er "slowness" 

An: CRSOCIETY@LISTS.CALORIERESTRICTION.ORG 

 

I'm not sure I have ever had "extremely high level " thinking, but I  

have 

found several things that appear to, at least, increase my mental 

functioning: 

 

1. Methylated xanthines (sad, but true) from tea, coffee, cocoa 

 

2. Exercise (both aerobic and resistance) 

 

3. Sleep (nap or overnight) 

 

4. Meditation. 

 

5. Small snack (doesn't seem to matter if mixed carbs and protein,  

etc., or 

more pure carb), but "light" (about 100-200 Kcals, for me.) 

 

Ethik als fat cat 

 

Once upon a time, a discipline called "medical ethics" existed and was held in high regard. 

Medical ethics addressed the subjects of triage and best use of sparse resources in medicine: 

who to save when you cannot save everyone? New advances in medicine were welcomed and 

enthusiastically funded, because new and better medical technology meant improvements in 

health, lifespan and the ability to save more lives. 

 

    Somewhere along the way, overstressed, under funded medical ethics - a discipline whose 

members welcomed new medicines, new therapies and better ways to treat disease - became 

fat, well-funded "bioethics." Bioethics is concerned with slowing down the advance of 
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medical science with deep philosophical and ethical questions that can only be answered by 

means of large salaries, hundred million dollar buildings, and political interventions. 

 

    In short, medical ethics lost its way and become corrupted by power. 

Reason, Fight Aging, 3. September 2004 

 

Grunwald, Ethische Aspekte der Nanotechnologie, 2004 

3.3     Die „Verbesserung“ des Menschen 

 

Durch den Einsatz der Nanotechnologie werden in mehr oder weniger realistischen Szenarien 

- über Verbesserungen bei medizinischer Diagnose und Therapie hinaus - 

„Leistungssteigerungen“ beim Menschen erwartet und als weitreichende Vision im Rahmen 

einer „neuen Renaissance“ der Menschheitsentwicklung betrachtet („enhancement“, Roco und 

Bainbridge 2002). Hierbei geht es nicht um Nebenfolgen, sondern um ethische Aspekte von 

offen verkündeten Zielsetzungen zukünftiger Forschung. 

 

Anwendungen visionärer Nanotechnologie auf den menschlichen Körper sind in vielfältiger 

Weise denkbar (wobei „denkbar“ hier nicht „technisch machbar“, sondern „im Prinzip 

vorstellbar“ bedeutet, also eine klare spekulative Dimension hat). So wird über selbständig im 

menschlichen Körper agierende Nanoroboter geredet, die bereits kleinste Defekte erkennen 

und sich zur sofortigen Reparatur vor Ort einfinden und die dabei die Blutbahn als 

Transportweg nutzen. Noch weitergehend - die bisherigen Beispiele bewegen sich noch in 

einem traditionellen Rahmen, weil das Ziel im „Heilen“ und in der „Reparatur“ von 

Abweichungen von einem (idealen) Gesundheitszustand besteht, welches klassisches Ziel der 

Medizin ist - eröffnen sich aber auch möglicherweise Chancen (oder Risiken) einer 

Umgestaltung und „Verbesserung“ des menschlichen Körpers. Dies kann sich auf die 

Erweiterung der physischen Fähigkeiten des Menschen beziehen, z. B. um neue sensorische 

Funktionen (z. B. Sinnesorgane). Es könnten aber auch durch eine direkte Ankopplung von 

maschinellen EDV-Systemen an das menschliche Gehirn völlig neue Schnittstellen zwischen 

Mensch und Maschine entstehen, mit völlig unabsehbaren Folgen.
256

 Gehört die 

Technisierung des Menschen in einem gewissen Sinne zur Erfolgsgeschichte der modernen 

Medizin untrennbar hinzu, so werden hier jedoch neue Perspektiven und Fragen erkennbar. 

Die weitere Technisierung des Menschen, die Annäherung von Mensch und Technik 

aneinander von beiden Seiten, die Denkbarkeit (im obigen Sinne) von „Cyborgs“ als 

technisch erweiterten Menschen oder menschlich erweiterter Technik stellt Fragen nach dem 

Selbstverständnis des Menschen, die von hoher ethischer Relevanz sind. In Visionen zur 

Nanotechnologie tauchen immer wieder Aspekte auf, die die Grenze zwischen dem 

verwischen, was Menschen sind, und dem, was sie mit Hilfe technischer Errungenschaften 

und Anwendungen erschaffen. 

 

Wie spekulativ auch immer dies alles sein mag, entsprechende Diskussionen stoßen bereits 

heute auf reges Interesse. Für ethische Überlegungen entsteht hier ein neues Feld an den 

Schnittstellen von Bioethik, Medizinethik und Technikethik sowie Anthropologie, das sich in 

den nächsten Jahren weiter entfalten dürfte. 

                                                           
256

 http://www.j-bradford-delong.net/movable_type/2004-2_archives/000433.html: 

Wired News has an interesting article about the quest to create an artificial brain prosthesis. University of 

Southern California professor Theodore W. Berger, whose work we've previously blogged, is making headway 

on an implantable chip that functions like the hippocampus. That's the part of the brain that creates memories for 

storage. "The team expects it will take two to three years to develop the mathematical models for the 

hippocampus of a live, active rat and translate them onto a microchip, and seven or eight years for a monkey. 

They hope to apply this approach to clinical applications within 10 years. If everything goes well, they anticipate 

seeing an artificial human hippocampus, potentially usable for a variety of clinical disorders, in 15 years." 

http://www.j-bradford-delong.net/movable_type/2004-2_archives/000433.html:
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Fit und fat, oder slim und fat 

 

 

 

Diese Message ist nicht gekennzeichnet. [ Nachricht kennzeichnen - Als ungelesen 

kennzeichnen ] 

Datum: Fri, 3 Sep 2004 11:43:35 -0400 

Von: "Dean Pomerleau" <deanp@assistware.com>  Zum Adressbuch hinzufügen 

Betreff: Re: [CR] Obese/fit live longer than thin/unfit ? 

An: CRSOCIETY@LISTS.CALORIERESTRICTION.ORG 

 

Tony Zamora wrote: 

> If the study was based on BMI and not 

> percentage of body fat this could explain the results. 

 

Did you LOOK at the study [1] under discussion, or any of the previous 

commentary about it? 

 

The abstract alone points out that researchers used fat mass and waist 

girth, not BMI, as a measure of body composition. 

 

Here is an excerpt from some of the commentary: 

 

"Unfit men in the lowest quartile of waist girth had 4.9 times (P <  

0.001) 

the risk of all-cause mortality of their peers who were fit. In  

contrast, 

fit men in the highest quartile of waist girth had no elevated risk of 

all-cause mortality and had much lower mortality risk than unfit men in  

the 

lowest quartile of waist girth." 

 

So I don't think this study had a problem with inappropriate  

interpretation 

of the high BMI in muscular individuals as "obese". 

 

The study seems to say it is best to stay trim and fit, but barring  

that, 

fat and fit is better than trim and unfit. 

 

--Dean 

 

------------- 

[1] Am J Clin Nutr. 1999 Mar;69(3):373-80 

 

Cardiorespiratory fitness, body composition, and all-cause and 

cardiovascular disease mortality in men. 

 

Lee CD, Blair SN, Jackson AS. 
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Free full text: 

 

http://www.ajcn.org/cgi/content/full/69/3/373 

 

BACKGROUND: Cardiorespiratory fitness and body fatness are both related  

to 

health, but their interrelation to all-cause and cardiovascular disease 

(CVD) mortality is unknown. OBJECTIVE: We examined the health benefits  

of 

leanness and the hazards of obesity while simultaneously considering 

cardiorespiratory fitness. DESIGN: This was an observational cohort  

study. 

We followed 21925 men, aged 30-83 y, who had a body-composition  

assessment 

and a maximal treadmill exercise test. There were 428 deaths (144 from  

CVD, 

143 from cancer, and 141 from other causes) in an average of 8 y of 

follow-up (176742 man-years). RESULTS: After adjustment for age,  

examination 

year, cigarette smoking, alcohol intake, and parental history of  

ischemic 

heart disease, unfit (low cardiorespiratory fitness as determined by  

maximal 

exercise testing), lean men had double the risk of all-cause mortality  

of 

fit, lean men (relative risk: 2.07; 95% CI: 1.16, 3.69; P = 0.01).  

Unfit, 

lean men also had a higher risk of all-cause and CVD mortality than did  

men 

who were fit and obese. We observed similar results for fat and  

fat-free 

mass in relation to mortality. Unfit men had a higher risk of all-cause  

and 

CVD mortality than did fit men in all fat and fat-free mass categories. 

Similarly, unfit men with low waist girths (<87 cm) had greater risk of 

all-cause mortality than did fit men with high waist girths (> or =99  

cm). 

CONCLUSIONS: The health benefits of leanness are limited to fit men,  

and 

being fit may reduce the hazards of obesity. 

 

PMID: 10075319 

-------------------------------------------------------------------------- 

Ability is nothing without opportunity. - Napoleon Bonapart 

 

Hi Tony and all, 

 

 

But what should interest us is the evidence that caloric intake is NOT  

very significant wrt mortality according to this study.  Consider the  

double whammy of greater exercise levels and greater weight regardless  
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of fat levels.  This would strongly suggest very high calorie intake in  

comparison to the unfit and lean who not only maintain low weight  

status but do not expend calories exercising. If the calorie principal is as  

nearly robust in humans as it is in rodents one would suspect some  

major problems with this study such as not carefully weeding out the  

skinny, sickly ones because one immediately suspects that skinny and  

sedentary could certainly be due to underlying illnesses; however I don't  

recall Michael Rae or anyone else shooting this one down, but knowing  

Michael I'm sure he has studied it closely.  Also recall that the dog study  

(lifelong from weaning and comparing littermates) showed less robust  

results than comparable rodent studies suggesting to me at least that as 

 species longevities increase the caloric effect decreases which fits  

nicely with evolutionary explanations imo. 

 

Olshansky sieht den jahrhundertelangen Trend steigenden Lebensalter an ihr Ende kommen. 

Grund: Übergewicht. Fettleibigkeit.  

Obesity, [Olshansky] said, is "a global pandemic" that's already reduced life expectancy 

worldwide by 3.5 years. The effect of obesity on longevity is about the same as cancer, he 

said, and will double or triple in coming years, shortening lives by seven to 12 years.
257

 Zwei 

Stürme kommen auf uns zu, sagt Olshansky. Übergewicht und Epidemien. Zunehmende 

Übergewichtigkeit allein könnte die Lebenserwartung in den kommenden Jahren  zwischen 

sieben und 12 Jahren verkürzen.  

Diese Aussage  - Rückgang der Lebenserwartung-  hat sofort Kritik ausgelöst (Fight Aging, 6. 

11. 04). Sie scheint mir aber mit dem,  was wir über Altern wissen, durchaus vereinbar. 

Zumindest heute noch, wo wir über keine Möglichkeiten verfügen, den Einflüssen der 

Übergewichtigkeit medikamentös entgegenzuwirken. Die CR.- Literatur bestätigt diese 

Aussage.   

 

Mike C. 

 

Was kostet Übergewicht in reduktion von LS 
Given the above and the Harris Benedict formula for Basal Energy 

Expenditure, for a 40-year-old man, each extra pound of weight costs  

0.2 

years of life span. Since this comes in terms of earlier aging, this  

results 

in perhaps 0.15 years of lost wages. Thus, if your earnings are  

$100,000, 

each extra pound of weight costs $15,000. Ouch! (n.b., the figure of 

100,000 was used as a round figure, to make extension of these  

calculations 

more simple). 

More precisely for varying ages, it costs 2 days of lifespan in order 

to carry one excess pound for one year. In dollar terms, this extra  

pounds 

costs about $400 /(pound*yr). 

 

Stated another way, those who are over the minimum optimal weight pay a 

tremendous dollar cost for the privilege of being overweight!! Can  

anyone 

afford NOT to practice CR??? >>> 

 

                                                           
257

Billingsgazette.com, 6. November 2004,  life expectancy gains may end, expert says, 

http://www.billingsgazette.com/index.php?id=1&display=rednews/2004/11/06/build/nation/30-life-

expectancy.inc 
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   Hi All, 

 

In these $ calculations, do you consider income from pensions and costs  

from additional heating and clothing expenses? 

 

 

 

Cheers, Alan Pater, PhD; 4849 Swanson St., Port Alberni, BC, V9Y 6M7;  

phone: 250 724-0596; email: old542000@yahoo.com 

 

Genetische Faktoren nicht allein ausschlaggebend  

Evolution doesn't care how long we live - what it cares about is 

how many grandchildren we have. 

 

 
 

file://dfs/ym/Compose%3fTo=old542000@yahoo.com&YY=15471&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
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them.  

 

Text zu Seite 46 (Abschnitt 4.3 Zeitpräferenz) 

 

A  high proportion of smokers,which even shows an increasing tendency  

in most 
participating countries." 

•A low amount of exercise and low proportion of people doing regular  

exercise in 

some countries. 

An alarming high prevalence of overweight and obesity. 

A generally high intake of alcohol,particularly in men. 
 

A generally too high intake of sodium (particularly in the form of  
table salt). 
 

A generally inadequate intake of some minerals (e.g.calcium,iodine,and  

iron in 
women). 

A generally inadequate intake of some vitamins (especially vitamin D  

and folate). 

A relatively high proportion of sucrose in carbohydrate intake in most  

population 
groups and countries. 

 A generally low intake of complex carbohydrates and,consequently,a low  

intake 
of dietary fibre 

•A generally too high intake of fat,especially of  
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•A too high supply and availability of meat and meat products. 

Zunahme) A too low availability (and in some countries intake as well)of fruits  
and vegetables, despite an increasing supply of these food groups. 

cerning the outcomes of the presented data,the most prevalent  

inadequacies 

in health and dietary lifestyle are: 

 

 

The demographic deficit:  How aging will reduce global wealth 

 

To fill the coming gap in global savings and financial wealth, households and governments 

will need to increase their savings rates and earn higher returns on the assets they already 

have. 

 

Diana Farrell, Sacha Ghai, and Tim Shavers 

 

The McKinsey Quarterly, Web exclusive, March 2005 

 

The world's population is aging, and as it gets even grayer, bank balances will stop growing 

and living standards, which have improved steadily since the industrial revolution, could 

stagnate. The reason is that the populations of Japan, the United States, and Western Europe, 

where the vast majority of the world's wealth is created and held, are aging rapidly (Exhibit 

1). During the next two decades, the median age in Italy will rise to 51, from 42, and in Japan 

to 50, from 43. Since people save less after they retire and younger generations in their prime 

earning years are less frugal than their elders were, savings rates are set to fall dramatically. 

 

enlarge exhibit 

 

In just 20 years, household financial wealth in the world's major economies will be roughly 

$31 trillion1 less than it would have been if historical trends had persisted, according to new 

research by the McKinsey Global Institute (Exhibit 2).2 If left unchecked, the slowdown in 

global-savings rates will reduce the amount of capital available for investment and impede 

economic growth. 

 

enlarge exhibit 

 

No country will be immune. For the United States—with its relatively young population, 

higher birthrates, and steady influx of immigrants—the aging trend will be relatively less 

severe. Still, its savings rate is already dismally low, even before the baby boomers have 

started to retire. To finance its massive current-account deficit, the United States relies on 

capital flows from Europe and Japan, but they too face rapidly aging populations. Even fast-

growing developing countries such as China will not be able to generate enough savings to 

make up the difference. 

 

Finding solutions won't be easy. Raising the retirement age, easing restrictions on 

immigration, or encouraging families to have more children will have little impact. Boosting 

economic growth alone is not a solution, nor is the next productivity revolution or 

technological breakthrough. To fill the coming gap in global savings and financial wealth, 

households and governments will need to increase their savings rates and to earn higher 

returns on the assets they already have. These changes involve hard choices but can offer a 

brighter future. 

Growing older, saving less 
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In just two decades, the proportion of people aged 80 and above will be more than 2.5 times 

higher than it is today, because women are having fewer children and people are living longer. 

In about a third of the world's countries, and in the vast majority of developed nations, the 

fertility rate is at, or below, the level needed to maintain the population. Women in Italy now 

average just 1.2 children. In the United Kingdom, the figure is 1.6; in Germany, 1.4; and in 

Japan, 1.3. Meanwhile, thanks to improvements in health care and living conditions,3 average 

life expectancy has increased from 46 years in 1950 to 66 years today. 

 

As the elderly come to make up a larger share of the population, the total amount of savings 

available for investment and wealth accumulation will dwindle. The prime earning years for 

the average worker are roughly from age 30 to 50; thereafter, the savings rate falls. With the 

onset of retirement, households save even less and, in some cases, begin to spend accumulated 

assets. 

 

The result is a decline in the prime savers ratio—the number of households in their prime 

saving years divided by the number of elderly households. This ratio has been falling in Japan 

and Italy for many years. In Japan, it dropped below one in the mid-1980s, meaning that 

elderly households now outnumber those in their highest earning and saving years. Japan is 

often thought to be a frugal nation of supersavers, but its savings rate actually has already 

fallen from nearly 25 percent in 1975 to less than 5 percent today. That figure is projected to 

hit 0.2 percent in 2024. In 2000, the prime savers ratios of Germany, the United Kingdom, 

and the United States either joined the declining trend or stabilized at very low levels. This 

unprecedented confluence of demographic patterns will have significant ramifications for 

global savings and wealth accumulation. 

 

How the decline in prime savers will affect total savings depends on how these people's 

savings behavior changes over the course of a household's life. Germany, Japan, and the 

United States have traditional hump-shaped life cycle savings patterns (Exhibit 3). In these 

countries, aging populations will cause a dramatic slowdown in household savings and 

wealth. In contrast, Italy has a flatter savings curve, resulting in part from historical borrowing 

constraints that forced households led by people in their 20s and 30s to save more. Thus an 

increase in the share of elderly households will have less impact on the country's financial 

wealth. 

 

enlarge exhibit 

 

In some countries, the relatively lower savings rates of younger generations in their peak 

earning years will exacerbate the slowdown in savings and wealth. In the United States and 

Japan, where we analyzed generation-specific savings data, several factors contribute to this 

pattern: a tendency to rely more on inheritance than past generations did, the good fortune to 

avoid the economic hardships that prompted earlier generations to be more frugal, and the 

availability of consumer credit and mortgages (which, in the case of Japan, have become more 

socially acceptable). 

The coming shortfall in household wealth 

 

Most of the public discussion on aging populations has focused on the rapidly escalating cost 

of pensions and health care. Little attention has been paid to the potentially far more 

damaging effect that this demographic phenomenon will have on savings, wealth, and 

economic well being. As more households retire, the decline in savings will slow the growth 

in household financial wealth in the five countries we studied by more than two-thirds—to 1.3 
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percent, from the historical level of 4.5 percent. By 2024, total household financial wealth 

will be 36 percent lower—a drop of $31 trillion—than it would have been if the higher 

historical growth rates had persisted. 

 

Of course, changes in savings behavior by households and governments or increases in the 

average rate of return earned on those savings could alter this outcome. Without such 

changes, however, our analysis indicates that the aging populations in the world's richest 

nations will exert severe downward pressure on global savings and financial wealth during the 

next two decades. The United States will experience the largest shortfall in household 

financial wealth in absolute terms—$19 trillion by 2024—because of the size of its economy. 

The growth rate of the country's household financial wealth will decline to 1.6 percent, from 

3.8 percent. Since the aging trend is less severe in the United States, reduced savings rates 

among younger generations are responsible for a large part of the decline. 

 

In Japan, the situation is much more serious. Household financial wealth will actually start 

declining during the next 20 years: by 2024 it will be $9 trillion—47 percent lower than it 

would have been if historical growth rates had persisted. Japan's demographic trends are 

severe: the median age will increase to 50, from 43 (for the US population, it will rise to 38, 

from 37), and the savings of elderly households fall off at a faster rate in Japan than in the 

United States. Even more important, household financial wealth in Japan is almost 

exclusively the result of new savings from income rather than of asset appreciation; therefore, 

the falloff in savings causes a bigger decline in wealth. 

 

The outlook for Europe varies by country. Italy will experience a large decline in the growth 

rate of its financial wealth—to just 0.9 percent, from 3.4 percent—because of the rapid aging 

of its population. Its relatively flat life cycle savings curve will mitigate the impact, however, 

resulting in an absolute shortfall of about $1 trillion, or 39 percent. The projected decline in 

the growth rate of financial wealth in other countries will be less dramatic: to 2.4 percent, 

from 3.8 percent, in Germany (because of its higher savings rates) and to a still-healthy 3.2 

percent, from 5.1 percent, in the United Kingdom (because of its stronger demographics). 

Global ripple effects 

 

This slowdown in household savings will have major implications for all countries. In recent 

years the United States has absorbed more than half of the world's capital flows while running 

a current-account deficit approaching 6 percent of GDP. Japan has historically enjoyed a huge 

current-account surplus, which has allowed it to be a major exporter of capital to other 

countries, notably the United States. The expected drop in Japan's household savings will 

make this arrangement increasingly untenable. 

 

In all likelihood, the United States also won't be able to rely on European nations, with their 

aging populations, to increase capital flows. Nor can it expect rapidly industrializing nations, 

such as China, to fill the gap. Even if China's economy continued to grow at its current 

breakneck pace, it would need approximately 15 years to reach Japan's current GDP. In any 

case, if China is to sustain this growth, the United States must continue consuming at its 

current level—something it cannot do if capital flows from abroad decrease. Even if China 

did have savings to export, it would have to confront the obstacles posed by its current 

exchange rate and capital controls regime. 

 

Although an increase in global interest rates and the cost of capital may seem inevitable, it is 

not. On the one hand, as global savings fall markets can adjust through changes in asset prices 

and demand; which of these will predominate is unclear. Some economists forecast less 
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demand for capital: fewer households will be taking out mortgages and borrowing for college, 

governments will invest less in infrastructure to keep pace with population growth, and 

businesses won't have to add as much capital equipment to accommodate a labor force that 

will no longer be growing. On the other hand, the demand for capital is likely to remain strong 

if emerging markets and rich countries seek to boost their GDP and productivity growth by 

increasing the amount of capital per worker. Likewise, while a drop in global savings could 

drive up asset prices, opposing forces will also be at work, as retirees begin selling their 

financial assets.4 

 

One thing is certain: as household savings rates decline and the pool of available capital 

dwindles, persistent government budget deficits will likely push interest rates higher and 

crowd out private investment. The rising cost of caring for an aging population in the years to 

come will force national governments to exercise better fiscal discipline. 

No easy solutions 

 

Many policy changes suggested today, such as increasing immigration, raising the retirement 

age, encouraging households to have more children, and boosting economic growth, will do 

little to mitigate the coming shortfall in global financial wealth (Exhibit 4). 

 

enlarge exhibit 

 

Our analysis shows that an aggressive effort to increase immigration won't solve the problem, 

simply because new arrivals represent only a tiny proportion of any country's population. In 

Germany, for instance, a 50 percent increase in net immigration (to 100,000 people a year) 

would raise total financial assets just 0.7 percent by 2024. In Japan, doubling official 

projections of net immigration would have almost no impact on the number of households or 

on the country's aggregate savings. The same is true even in the United States, which had the 

highest historical levels of immigration in our sample. 

 

Since households don't reach their prime saving years until middle age, promoting higher 

birthrates through policies such as child tax credits, generous maternity-leave policies, and 

child care subsidies will also have only a negligible effect by 2024. This approach could 

actually make the situation worse by adding child dependents to a workforce already 

supporting a larger number of elderly. 

 

Similarly, raising the retirement age won't be particularly effective in most countries. In 

Japan, efforts to expand the peak earning and saving period by five years (a proxy for raising 

the retirement age) would close 25 percent of the projected wealth shortfall in that country. In 

Italy, however, this approach would have little impact because households do not greatly 

reduce their savings in retirement. 

 

After the IT revolution and the jump in US productivity growth during the late 1990s, it may 

be tempting to think that countries might grow themselves out of the problem. Without 

changes in the relationship between income and spending, however, an increase in economic 

growth won't generate enough new savings to close the gap. The simple reason is that as 

incomes and standards of living rise, so does consumption. For instance, raising average 

income growth in the United States by one percentage point—a huge increase—would narrow 

the projected wealth shortfall by only 10 percent. 

Navigating the demographic transition 
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The only meaningful way to counteract the impending demographic pressure on global 

financial wealth is for governments and households to increase their savings rates and for 

economics to allocate capital more efficiently, thereby boosting returns. 

Boosting asset appreciation 

 

The underlying performance of domestic capital markets varies widely across countries, 

resulting in significantly different rates of return.5 Since 1975, the average rate of financial-

asset appreciation in the United Kingdom and the United States has been nearly 1 percent a 

year, after adjusting for inflation. In contrast, financial assets in Japan have depreciated by a 

real 1.8 percent annually over the same period (although the ten-year moving average is now 

near zero). Real rates of asset appreciation have been negative in Germany and Italy as well. 

 

UK and US households compensate for their low savings rates by building wealth through 

high rates of asset appreciation. Their counterparts in Continental Europe and Japan save at 

much higher rates but ultimately accumulate less wealth, since these savings generate low or 

negative returns. From 1975 to 2003, unrealized capital gains increased the value of the 

financial assets of US households by almost 30 percent. But in Japan the value of such assets 

declined. European countries fell somewhere in between. 

 

 

Raising the rates of return on the $56 trillion of household savings in the five countries we 

studied could avert much of the impending wealth shortfall. In Germany, increasing the 

appreciation of financial assets to 0 percent, from the historical average of -1.1 percent, would 

completely eliminate the projected wealth shortfall. The opportunity is also large for Italy, 

since its real rate of asset appreciation has averaged -1.6 percent since 1992; raising returns to 

the levels in the United Kingdom and the United States would fully close the gap. For the 

latter two countries, the challenge could be more difficult because their rates of asset 

appreciation are already high. 

 

Achieving the required rates of return will call for improved financial intermediation so that 

savings are funneled to the most productive investments. To achieve this goal, policy makers 

must increase competition and encourage innovation in the financial sector and in the 

economy as a whole,6 enhance legal protections for investors and creditors, and end 

preferential lending by banks to companies with political ties or shareholder relationships. 

 

For some countries, such as Japan, where households keep more than half of their financial 

assets in cash equivalents, diversifying the range of assets that individuals hold is an 

important means of increasing the efficiency of capital allocation.7 To promote a better 

allocation of assets, policy makers should remove investment restrictions for households, 

improve investor education, and create tax incentives for well-diversified portfolios. New 

research in behavioral economics has shown that offering a balanced, prudent allocation as 

the default option for investors can improve returns because they overwhelmingly stick with 

this option.8 

Increasing savings rates 

 

In many countries, today's younger generations earn more and save less than their elders do. 

This discrepancy is an important driver of the wealth shortfall in the United States and, more 

surprisingly, in Japan. If younger generations saved as much as their parents did while 

continuing to earn higher incomes, one-quarter of Japan's wealth shortfall and nearly a third 

of the US gap would be closed by 2024. 
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Persuading young people to save more is difficult, however, and tax incentives aimed at 

increasing household savings have yielded mixed results.9 Contrary to conventional wisdom, 

too much borrowing is not the culprit in most countries. Although household liabilities have 

grown significantly faster than assets have across our sample since 1982, keeping consumer 

borrowing in line with asset growth would close $2.3 trillion, or just 7.5 percent, of the 

projected wealth shortfall. 

 

The key to boosting household savings is overcoming inertia. When companies automatically 

enroll their employees in voluntary savings plans (letting them opt out if they choose) rather 

than requiring people to sign up actively, participation rates rise dramatically.10 A study at 

one US Fortune 500 company that instituted such a program found that enrollment in its 

401(k) retirement plan jumped to 80 percent, from 36 percent; the increase among low-

income workers was even greater.11 In addition, a substantial fraction of the participants in 

the automatic-enrollment program accepted the default for both the contribution rate and the 

investment allocation—a combination chosen by few employees outside the program. 

 

Of course, governments can also increase the savings rates of their countries through the one 

mechanism directly under their control—reducing fiscal budget deficits. Maintaining fiscal 

discipline now is vital if governments are to cope with the escalating pension and health care 

costs that aging populations will accrue. 

 

If policy makers take no action, the coming slowdown in global savings and the projected 

decline in financial wealth could depress investment, economic growth, and living standards 

in the world's largest and wealthiest countries. The future development of poor nations could 

also be in jeopardy. A concerted, sustained effort to increase the efficiency of capital 

allocation, boost savings rates, and close government budget deficits can avert this outcome. 
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Notes 

 

1All figures given in this article are valued in 2000 US dollars, and all growth rates indicate 

real terms. 

 

2This study examined the impact of demographic trends on household savings and wealth in 

Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States. The full report, The 

Coming Demographic Deficit: How Aging Populations Will Reduce Global Saving, is 

available for free online. 

 

3The State of World Population, 1999 and 2004, United Nations Population Fund. 

 

4Empirical analyses on the impact of demographic changes on financial-asset prices and 

returns are inconclusive. See Barry P. Bosworth, Ralph C. Bryant, and Gary Burtless, The 

Impact of Aging on Financial Markets and the Economy: A Survey, Brookings Institution, 

July 2004; and James Poterba, "The impact of population aging on financial markets," 

National Bureau of Economic Research working paper W10851, October 2004. 
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5In this article, the terms "financial-asset appreciation" and "returns" refer to the unrealized 

capital gains on financial assets, not to interest and dividends paid. By convention, interest 

and dividends are treated as household income, a portion of which may be saved. 

 

6For a good synthesis of MGI's research, see William W. Lewis, The Power of Productivity, 

Chicago: University of Chicago Press, 2004. 

 

7Moving households closer to the efficient frontier of risk and returns serves to make asset 

pricing more precise and forces companies to practice greater capital market discipline. 

 

8Brigitte C. Madrian and Dennis F. Shea, "The power of suggestion: Inertia in 401(k) 

participation and savings behavior," Quarterly Journal of Economics, November 2001, 

Volume 116, Number 4, pp. 1149–87. 
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Alan J. Auerbach and Martin Feldstein (eds.), New York: Elsevier North-Holland, 2002. 

 

10James J. Choi, David Laibson, Brigitte C. Madrian, and Andrew Metrick, "Defined 
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National Bureau of Economic Research working paper W8655, December 2001. 
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