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Lebensqualität im Alter war das Thema der ersten Tagung des Fachverbands Langzeit-

Schweiz im vergangenen November. Aber was ist Lebensqualität? Woran misst man sie?

Umso mehr als wenn das Leben, wie oft im Alter, auch von Einschränkungen geprägt ist? 

Ein Essay von Schriftstellerin Esther Spinner, die die Tagung moderiert hat. 

Text: Esther Spinner / Fotos: Photocase

Lebensqualität oder Lebenskunst? 

Langzeitpflege

Erfüllung hat mit 
Beziehung zu tun

Lebensqualität ist ein schillernder Be-
griff, der mir ständig durch die Finger
schlüpft. Laut Wörterbuch gibt das Wort
«Qualität» Auskunft über die Beschaffen-
heit einer Sache. Lebensqualität be-
schreibt folglich die Beschaffenheit des
Lebens, die jedoch, je nach Blickwinkel
oder Messmethode, die Farbe wechselt.
Die Firma Mercer[I] zum Beispiel misst je-
des Jahr die Lebensqualität in Städten.
Dafür befragt sie so genannte Expats, gut-
verdienende Menschen, die meist vor-
übergehend an eben diese Orte kommen,
um zu arbeiten. Sie werden befragt zur
Sicherheit, zur sozialen und politischen
Stabilität, zum Gesundheits- und Bil-
dungswesen und zu möglichen Freizei-
taktivitäten. Insgesamt 39 Kriterien wer-
den untersucht. Damaskus und Bagdad
stehen am Ende der Skala, Zürich steht
zum wiederholten Male auf Platz 2 der
230 untersuchten Städte. Die Spitzenrei-
ter liegen alle in wohlhabenden Ländern.
Zürichs Lebensqualität ist hoch. Doch
dies gilt nicht für alle Menschen, die in
Zürich leben. Auch hier gibt es Men-
schen ohne Arbeit und Menschen mit

Arbeit, die so schlecht bezahlt ist, dass
sie von ihrem Lohn nicht leben können,
und deshalb kaum die verschiedenen
Bildungs- oder Kulturangebote in An-
spruch nehmen; es gibt die alleiner-
ziehenden Mütter, die mit ihrem Geld
sparsam haushalten müssen, es gibt alte
Menschen, deren Rente «nicht zum
Leben und nicht zum Sterben» reicht;

auf den Strassen wird gebettelt und es
gibt Clochards, die in kalten Wintern auf
ihren Parkbänken erfrieren. Aber sehr
viele Menschen leben gut in Zürich, sie
haben genügend Geld, um sich fast alle
Wünsche zu erfüllen. 

Qualität oder Standard?
Verwechseln wir Lebensqualität mit Le-
bensstandard? Oder glauben wir, dass
man andernorts keine Lebensqualität hat?
Denn Andernorts lebt es sich anders,
man muss nicht einmal weit reisen, um
Unterschiede festzustellen. Einige Wo-
chen im Jahr lebe ich in Norditalien, in
einem kleinen Dorf in einer der reichs-
ten Provinzen Italiens. Einen einzigen
Laden gibt es im Dorf, einmal täglich
fährt der Bus in die nächste Stadt und
einmal wöchentlich in den nahen
Marktflecken, wo mir genau eine und

dreiviertel Stunden bleiben, um einzu-
kaufen, einen Arzt zu besuchen oder die
Bank. Ab und zu gibt es ein Konzert, ab
und zu werden alte Landwirtschafts-
maschinen ausgestellt oder die lokalen
Künstlerinnen und Künstler zu einer
Werkschau geladen. 
Wenn ich meine beiden Lebensorte ver-
gleichen will, kann ich mich nicht ent-

scheiden, wo ich
besser lebe. Oft bin
ich in Zürich über-
fordert mit den zahl-
losen Kulturveran-
staltungen, aus de-
nen ich auswählen
darf oder muss, är-

gere mich, wenn ich wiederum eine
Ausstellung verpasst habe oder ein
Film, den ich sehen wollte, schon nach
wenigen Tagen abgesetzt wurde. Das
Tempo in Zürich ist hoch, kaum gelingt
es mir, mich zu entziehen. In meinem
italienischen Dorf hingegen geht es
gemächlich zu und her, im Laden ste-
hen gar zwei Stühle, damit man sich
setzen kann, wenn man warten muss,
was oft der Fall ist. Die Zeit wird
genutzt für den Austausch von Neuig-
keiten. Davon, wer ein Kind bekommen
hat, wird berichtet, häufiger aber da-
von, wer gestorben ist. Mein Dorf ist
überaltert und stirbt bald aus, weil alle
in die Stadt ziehen. Die wenigen Kon-
zerte oder Ausstellungen besuche ich
alle, ihre Qualität, also die Beschaffen-
heit, ist nicht so wichtig: Wichtig ist das
Zusammensitzen, das sich freuen mit-
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scheiden, wobei sie die Existenz, ein
Begriff aus der Existenzialphilosophie,
als das wirkliche Sein betrachtete, als
das lebendigere Leben. 
Der Sozialpsychologe Erich Fromm ver-
öffentlichte in den siebziger Jahren sein
Buch «Haben oder Sein»[III]. Darin listet
er auf, was zu einem Leben gehört, das
dem Sein und nicht dem Haben ver-
pflichtet ist. So geht es unter anderem
darum, dass der Mensch im Mittelpunkt
steht und nicht die Wirtschaft, dass die
Natur nicht ausgebeutet, sondern scho-
nungsvoll behandelt wird, und dass das
Verhältnis unter den Menschen von
Solidarität gekennzeichnet sein sollte.
Würden wir Fromms Thesen beherzi-
gen, könnten wir nicht länger von der
hohen Lebensqualität in den europäi-
schen Städten schwärmen, während
Menschen anderswo in zerbombten
Häusern ausharren müssen oder auf der
Flucht sind und viele alte Menschen, ge-
rade in wohlhabenden Gesellschaften,
ein Leben am Rande führen müssen.
Nicht die Solidarität steht im Mittel-
punkt und auch nicht der Mensch. 
Dies führt mich zu einer weiteren Frage:

Vielleicht existieren wir nicht und leben
nur? 

Multidimensional und dynamisch
Viele Definitionen von Lebensqualität
gehen heute davon aus, dass der Begriff
multidimensional und veränderlich ist
und sowohl das innere Erleben wie das
Umfeld umfasst. Im neuen Strategiepa-
pier der WHO[IV] steht: «Lebensqualität
(im Alter) wird als dynamischer, vom
Individuum mitgesteuerter Prozess ver-
standen.» Dabei wird der Blick auf die
persönliche Lebensqualität im Alltag
gerichtet: «Massgebend für das indivi-
duelle Erleben ist dabei die persönliche
Bewertung, sind die Vorlieben und Be-
dürfnisse in der eigenen Lebenssitua-
tion.» Die Wege, um eine gute Lebens-
qualität zu erreichen, seien abhängig
von den Fähigkeiten, den Fertigkeiten,
den Aktivitäten, der biologischen Aus-
stattung, den Umweltbedingungen und
möglichen Beeinträchtigungen. 
Ein solches Verständnis schliesst alles
ein und kann gerade deshalb keine kon-
kreten Antworten geben. Alles bleibt
hängen an der persönlichen Bewertung.

einander. Und abends höre ich der Stille
zu oder dem Ruf des Käuzchens und
freue mich über den dicht besternten
Himmel. 
Erstaunlicherweise erzählte mir meine
noch nicht vierzigjährige Nichte, die mit
Mann und Kindern aufs Land gezogen
ist, ähnliches. Es sei für sie so entspan-
nend, nicht mehr ständig auswählen zu
müssen, sondern sich an dem zu freuen,
was geboten werde. Offenbar sind in
den Städten nicht nur alte Menschen
überfordert. 

Leben oder existieren?
Geht es vielleicht um Haben oder Sein?
Die im November 2016 verstorbene
österreichische Schriftstellerin Ilse
Aichinger[II] unterschied zwischen «Le-
ben» und «Existieren»: «Die meisten
Menschen leben und gehen ihren Ge-
schäften nach, aber sie existieren
nicht.» Als junge Frau überlebte Ilse
Aichinger den Zweiten Weltkrieg in
einem Versteck, während ihre Verwand-
ten in Konzentrationslagern ermordet
wurden. Diese Erfahrung führte sie
dazu, leben und existieren zu unter-
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Beziehungen – 
ob nun zum Lebens-

partner oder zu anderen
Menschen – sind wichti-

ger für die Lebens-
qualität als Besitz.



Wir sind also gefordert, die eigene
Lebensqualität zu überprüfen, uns zu
fragen, wie wir im Alter leben wollen,
und was wir dafür benötigen. Nachdem
wir schriftlich bestimmt haben, wie wir
sterben und beerdigt werden wollen,
müssen wir nun auch notieren, ob und
wie wir weiter leben wollen, dann,
wenn wir Hilfe im Alltag benötigen. 
Curaviva[V], der Heimverband, spricht in
seiner Lebensqualitätskonzeption von
Lebensqualität als «multifaktoriellem
Geflecht», das beeinflusst ist von objek-
tiven Lebensbedingungen und der
subjektiven Bedürfnislage. Vier Kernbe-
reiche gehören zum Konzept: Men-
schenwürde und Akzeptanz, Entwick-
lung und Dasein, Funktionalität und
Gesundheit, Anerkennung und Sicher-
heit. Anhand zugeordneter Faktoren
lässt sich die Lebensqualität von Men-
schen mit Unterstützungsbedarf ge-
nauer bestimmen. 

Klagen «auf hohem Niveau»
Das Konzept Lebensqualität[VI], kurz
kLQ, beschreibt die individuelle Lebens-
qualität und überprüft sie an vier Merk-
malen: Sinn, Partizipation, Autonomie,
Kompetenz erfahren. Diese Definition
scheint mir konkreter als die der WHO.

Sie eignet sich dafür, die Lebensqualität
von Menschen in sozialen Institutionen
zu überprüfen, aber auch die eigene Le-
bensqualität lässt sich damit genauer an-
schauen. Gelingt es mir, gerade im Alter,
Sinn zu finden? Kann ich im Rahmen
meiner Möglichkeiten aktiv am Leben
teilnehmen und Entscheidungen treffen?
Ist es mir möglich meine Kompetenzen

irgendwo einzubringen? Da ich das
Glück habe, in einem genossenschaftlich
organisierten Mehrgenerationenhaus zu
leben, kann ich alle vier Punkte bejahen.
Ich bin eingebunden in ein Netzwerk, in
dem meine Fähigkeiten gefragt sind.
Diese Überprüfung zeigt, dass meine
subjektive Lebensqualität hoch ist. Be-
trachte ich dazu meine finanzielle Situa-
tion und meine Umwelt, muss ich einge-
stehen: Zu klagen habe ich nichts.
Manchmal aber bin ich trotzdem nicht
zufrieden. Der Bus lässt zu lange auf sich
warten, eine Poststelle oder ein Billet-

schalter wird geschlossen, kaum zu
Hause, fault das eben frisch eingekaufte
Gemüse vor sich hin. Der Ärger wird in
Gesprächen oft verbrämt mit einem Zu-
satz: «Ich weiss, ich klage auf hohem
Niveau, aber...» Immer wieder ärgert
mich dieser Satz. Entweder klagst du,
oder du lässt es bleiben, denke ich dann
und frage mich, wieso ein Entschuldi-

gung angebracht werden
muss. Denn natürlich
darf auch dann geklagt
werden, wenn die Le-
bensqualität hoch ist
und die Lebensbedin-
gungen gut sind. Soll mit
dieser Floskel gezeigt

werden, dass man sich als denkender
Mensch durchaus im Klaren darüber ist,
dass für andere Menschen die Welt
weniger in Ordnung ist?
Denn so ist es. Wie immer die Lebens-
qualität definiert wird: Es gibt viel zu
wenig Menschen auf der Welt, die sich
auf eine gute Lebensqualität berufen
können. Viel zu viele Menschen hun-
gern oder leiden an Krankheiten, für die
sie keine Behandlung und keine Medi-
kamente erhalten, allzu viele Menschen
leben in Kriegs- oder Krisengebieten
oder sind auf der Flucht. Vor dieser Tat-
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«Das Alter mit seinen Ein-

schränkungen ruft nach einer

Praxis der Lebenskunst.»

Man kann ver-
suchen, an jedem 

Tag eine Freude zu ent-
decken. Doch wenn das
Leben enger wird, wird

das Soziale immer 
wichtiger. 



sache rettet uns auch der Satz vom Kla-
gen auf hohem Niveau nicht. 
Sollte Lebensqualität besser verteilt
werden? 

Leben in Pantoffeldistanz
«Weitermachen wie bisher ist keine Op-
tion»[VII], sagt Neustart Schweiz, eine
Gruppe innovativer Denkerinnen und
Denker. Sie schlagen ein Wohn- und Le-
bensmodell vor, das sie «Nachbarschaf-
ten» nennen, in dem in zusammenge-
schlossenen Einheiten sowohl Arbeits-
plätze wie Läden in «Pantoffeldistanz»
erreichbar sind. Besitz wird geteilt und
nicht besessen, und durch direkten Zu-
sammenschluss mit Bauernhöfen fallen
bei Lebensmittellieferungen lange Wege
weg. Dies, so Neustart Schweiz, ermög-
liche mehr Lebensqualität bei kleinerem
Ressourcenverbrauch. Solche Lebens-
formen würden die Lebensqualität er-
höhen, da Vernetzung und Beziehungen
im Mittelpunkt stehen, und die Umwelt
geschont wird. Kurz: Wir würden uns
den Thesen Erich Fromms annähern.
Oder der Sichtweise Ilse Aichingers: Wir
würden existieren und nicht einfach in
den Tag hineinleben. 
Natürlich würden auch die «Nachbar-
schaften» nicht alle Probleme lösen,
doch sie würden mithelfen, die Welt be-
wohnbarer zu machen für mehr Men-
schen. Dies wiederum könnte die Le-
benszufriedenheit gerade auch in den
wohlhabenden Ländern erhöhen. Denn
Glück, so sagt die Professorin für Sozio-
logie, Hilke Brockmann[VIII], ist nicht ab-
hängig vom Haben: «Interessanterweise
machen in einer Wohlstandsgesellschaft
Reichtum und Wachstum kaum glückli-
cher, viele Konsumgüter machen sogar
eher unglücklich.» Und weiter: «Wer
lacht, bekommt ein Lachen zurück.
Freundliche Gesten erleichtern den Kon-
takt. Das Soziale ist ein ganz wichtiges
Glückselixier.» 

Lebenskunst
«Das Soziale» bedeute, Sorge zu tragen
zu sich selbst, für andere und für die Ge-
sellschaft, in der man lebt. So beschreibt
Wilhelm Schmid[IX] den Begriff der Le-
benskunst. Nie könne man sich ausru-
hen, denn jede Veränderung rufe nach
einer neuen Antwort. Lebenskunst sei
es, gerade dann, wenn sich das Leben
verenge, im Alter zum Beispiel oder
durch Krankheit, dem Leben trotzdem
noch etwas abzugewinnen. Ist es das,

was Menschen tun, die in prekären Ver-
hältnissen leben? Dann wäre von ihnen
das Existieren in Sinne Ilse Aichingers
zu lernen, das Sein, das sie leben trotz
widriger Umstände. 
Offenbar hängt die Lebensqualität nicht
von Busfahrplänen und der Anzahl Ge-
schäfte ab, ist eben viel mehr Lebens-
kunst, die einher geht mit der Fähigkeit,
sich am Leben zu freuen, auch und ge-
rade dann, wenn es sich vielleicht nicht
besonders gut anfühlt. Die Dichterin
Mascha Kaléko[X], auch sie eine Verfolgte
des dritten Reiches, formuliert das in
einem Gedicht so: Ich freue mich, das 
ist des Leben Sinn/ich freue mich vor
allem, dass ich bin. 

Bedürfnisse erkennen
Das Alter mit seinen Einschränkungen
ruft nach einer Praxis der Lebens-
kunst. Es liegt an mir, ob ich mich
freue über eine vorbeiziehende Wolke,
eine eben aufgeblühte Rose. Oder ob
ich mich ärgere über alles, was nicht
mehr geht. Doch auch die Lebens-
bedingungen sind wichtig. Wenn das
Leben enger wird, sollte «das Soziale»
gelebt werden. Personenzentrierte Be-
treuung und Pflege meint genau das:
den anderen Menschen wahr und ernst
nehmen, ihn und seine Bedürfnisse
erkennen. Laut der grossangelegten
Respons-Studie[XI] fühlen sich nur ein
Drittel bis die Hälfte aller Befragten als
Person mit individuellen Vorlieben
wahrgenommen. Als ich vor kurzem
im Spital lag, wurde ich zu allem Mög-
lichen befragt. Dass ich starken
Schwarztee zum Frühstück trinke,
wurde elektronisch erfasst, dass das
Wasser im Kännchen jeweils kalt war,
bis es bei mir ankam, interessierte nie-
manden. Meine Bitten nach heissem
Wasser wurden mit Achselzucken be-
antwortet. Bis eines Tages eine Hotel-
fachfrau mir zuhörte, mir kochendes
Wasser brachte und meinen Wunsch
am richtigen Ort eingab oder notierte,
so dass ich nun täglich meinen heissen
Tee trinken konnte. Gerade in einer
Situation, die von Einschränkung ge-
prägt ist, ist die Erfüllung eines Wun-
sches ein Geschenk. Und diese Erfül-
lung hat mit Beziehung zu tun, mit
dem Bezogen-sein aufeinander. 
Ich hoffe und wünsche, dass mir viele
verschiedene Beziehungen noch lange
erhalten bleiben, die zu jungen und die
zu älteren Menschen, dass ich mich noch

lange in meinem Leben selbstständig be-
wegen kann. Und dass, wenn das nicht
mehr möglich ist, meine Wünsche ernst
genommen werden. Dass ich mich auch
mit und trotz Einschränkungen am Le-
ben freuen kann, das liegt in meiner Ver-
antwortung. Ich kann versuchen, in je-
dem Tag mindestens eine Freude zu ent-
decken. Ich kann mich im Sein und im
Existieren üben und mein Leben lebens-
wert finden bis zum letzten Atemzug. 
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Lebensqualität 
im Alter

Tagung

Die erste Tagung des SBK-Fachver-
bands LangzeitSchweiz fand am 
3. November 2016 in Zürich statt.
Übergeordnetes Thema war die «Le-
bensqualität im Alter», die in ver-
schiedenen Hauptreferaten sowie zahl-
reichen Workshops aus verschiede-
nen Blickwinkeln beleuchtet wurde.
Weitere Informationen sowie die Prä-
sentationen der Hauptreferate auf
www.langzeitschweiz.ch.
Aufgrund des grossen Erfolgs der 
ersten wurde bereits das Datum für die
nächste Tagung festgelegt: Sie findet
am 8. November 2017 im Alterszen-
trum Hottingen in Zürich statt.
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