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Akademiker leben länger:  

Zum Zusammenhang von Status, Gesundheit und Lebenserwartung 
 
 
 
Einleitung 

 

Schlagzeilen und Medienmitteilungen wie „Akademiker leben länger“ (1) lösen ganz unterschiedliche 
Reaktionen aus: Unbehagen, Empörung oder Wut, Resignation und Hilflosigkeit, Bedarf nach Spontan-
erklärungen, Handlungsimpulse und Hyperaktivismus („subito“) und manchmal auch Ungläubigkeit und 
Skepsis („Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälschst hast“) oder Desinteresse und Gleich-
gültigkeit.        
In der öffentlichen Diskussion wiederum werden bei solchen Themen umgehend „Erklärungen“ und 
„Lösungen“ präsentiert – und zwar von ganz unterschiedlichen Akteuren – in diesem Falle von den 
Forschungsteams selber (Institute für Sozial- und Präventivmedizin der Universitäten Bern und Zürich), 
von Politikerinnen und Behörden (z.B. Bundesrat Pascal Couchepin), von Gewerkschaften und Parteien, 
von Hilfswerken (z.B. Caritas) und von Medienschaffenden (z.B. Kappeler 2006). 
Die Auseinandersetzungen und Wortgefechte drehen sich zumeist um “die“ richtige Lösung (etwa in 
Mediengefässen wie „Ziischtig-Club“ oder „Arena“ – gewissermassen gemäss dem Prinzip „Problem 
erkannt – Gefahr gebannt“ oder „Mir nach – ich folge“). 
Erklärungen des Sachverhalts und nachvollziehbare Bewertungen sowie operationalisierbare Ziel-
setzungen fehlen in der Regel. Als Folge der dominierenden „Lösungs-Verliebtheit“ unterbleibt die 
Darstellung von Lösungsvarianten und deren Gewichtung. 
 
Für Studierende und Angehörige angewandter und Handlungswissenschaften ist dieser fest gefahrene 
Diskurs eine Herausforderung und ein Anlass zur lustvollen Reflexion und zur kundigen Einmischung. 
Untersuchungsergebnisse wie „Akademiker leben länger“ können im Rahmen einer allgemeinen 
Handlungstheorie analysiert werden. Dabei stellen sich folgende Fragen (Brändle-Ströh 2006a): 
 
(A) Beschreibung: Was? Woher?  
(B) Erklärung: Warum? 
(C) Trend, Prognose und Bewertung: Wohin? Was ist gut? 
(D) Zielsetzung: Woraufhin? 
(E) Varianten des Vorgehens und des Ressourceneinsatzes: Wie? Womit? 
(F) Vorgehensentscheid: Welche Variante(n)? 
(G) Realisierung/Implementierung 
(H) Evaluation: Wie bewährt sich die Lösung? 
 

 Bezogen auf „Akademiker leben länger“ unterbreite ich im Folgenden einen Analyse- und Bearbeitungs-

vorschlag zu den Schritten (A) bis (E). In einem nach (C) eingefügten Zwischenschritt erörtere ich Fragen 

der Kooperation und Partizipation. Die Schritte (F) bis (H) sind nicht dokumentiert; sie können sinnvoller-

weise nur im Rahmen eines konkreten Projekts bearbeitet werden. 

 
 

(A) WAS? = Beschreibung 

 

Lebenserwartung in der Schweiz nach Bildungsgrad:  
 
      Alter 30  Alter 65  Alter 80 
Differenz zwischen höchster und 
tiefster Bildungsstufe in Jahren …  
für Männer  ……………………………… 7,1  3,5  1,6 
für Frauen  ………………………………. 3,6  2,7  
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Männer mit Hochschulabschluss leben länger als ihre Kollegen mit obligatorischer Schulbildung (2). Die 
Beschreibung des Tatbestands ist nicht neu und sie gilt auch für andere hochentwickelte Länder (vgl. 
Lauterbach et al. 2006; OÖ/Netzwerk 2003; Prowse 2003; Schelling 2000; Stronegger o.D.; WHO 2004). 
Die sozialen Unterschiede der Sterberaten bzw. der Lebenserwartung haben (zumindest in Europa) in den 
letzten 25 Jahren zugenommen (Mackenbach 2002). 
 
Die Befunde machen deutlich, dass die Lebenserwartung nicht nur vom Bildungsstand, sondern auch von 

der beruflichen Position und vom Einkommen abhängt. Diese drei Merkmale begründen den sozialen 

Status von Personen. Je höher der Status, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit eines langen und 
gesunden Lebens und umgekehrt (Marmot 2004; Meier-Rust 2005; Siegrist 2005). (3) 

 
 

(B) WARUM? = Erklärung 

 

Bei den Erklärungen ist zu unterscheiden zwischen  
B-1 behaupteten bzw. nachgewiesenen Einflüssen bzw. Ursachen bzw. 
B-2 deren Verknüpfung oder Abfolge (Ursachen-Kette). 
 
Als Ursachen (B-1) werden in der aktuellen Diskussion genannt: 
    
        Quelle 
 
Bildungsabschluss  …………………………………………… (1) 

Geschlecht  ………………………………………………….. Bundesamt für Statistik 

Arbeitsbedingungen  …………………………………………. (1)  

Selbstschädigendes Verhalten  …………… ……….................... Kappeler 2006 

Wahrgenommene soziale Ungleichheit (Schichtung)  ………… Prowse 2003 

 

Alle angeführten Ursachen lassen sich belegen. Interessant ist die Zuordnung der Ursachen zu den 
verschiedenen Niveaus der Wirklichkeit (Brändle-Ströh 2006b):  
 

• Bildungsabschlüsse positionieren Personen (P) in (kleinen und grossen) sozialen Systemen (S). 
• Geschlecht ist eine zwischen Personen und sozialen Systemen ausgehandelte und von Personen 

und sozialen Systemen interpretierte Bio-Determinante (B). 
• Arbeitsbedingungen sind abhängig von der Position von Personen in sozialen Systemen bzw. 

eine zwischen Personen und sozialen Systemen ausgehandelte und interpretierte Grösse. 
• Selbstschädigendes Verhalten sind Handlungen von Personen. 
• Soziale Ungleichheit (Schichtung) ist ein Merkmal von sozialen Systemen und kann von 

Personen wahrgenommen oder beeinflusst werden oder nicht.  
 

Als Ursachenketten (B-2) werden in der aktuellen Diskussion genannt    
 
        Quelle  Niveaus 
 
Minimalbildung > Unterschicht > arm > früher tot  …………... (1)  P > S > B 

Maximalbildung > Oberschicht > reich > später tot  ………….. (1)  P > S > B 

 

Selbstschädigung > Abstieg > früher tot  ……………………… Kappeler 2006 P > S > B 

Selbstdisziplin > Aufstieg > später tot  ……………………… .. Kappeler 2006 P > S > B 

 

Ungleichheit > Stress > Selbstschädigung > früher tot  ………. Prowse 2003 S > P > B 

Gleichheit > Challenge > Selbstdisziplin > später tot  ………… Prowse 2003 S > P > B 

 

Die in den angegebenen Quellen erwähnten Ursachen (B-1) können im Sinne von Hypothesen auch 
anders verknüpft werden, beispielsweise in Form von zweigliedrigen Ketten: 
 
Ungleichheit hat sowohl > Minimalbildung > Unterschicht - als auch > Stress > Selbstschädigung zur 
Folge, und beides zusammen bewirkt > arm > früher tot.  
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Interessant bei Verknüpfungen von Ursachen sind die impliziten Schuldzuschreibungen (Attributionen): 
• Ist Minimal- bzw. Maximalbildung der Auslöser, bleibt die Schuldfrage diffus; Betroffene wissen 

nicht, ob sie selber versagt bzw. obsiegt haben oder das Schulsystem oder andere Akteure. 
• Ist Selbstschädigung bzw. -disziplin der Auslöser (Kappeler 2006), stehen betroffene Personen 

schlecht bzw. gut da, d.h. sie sind gewissermassen doppelt bestraft (sozialer Abstieg; kurzes 
Leben) bzw. doppelt belohnt (sozialer Aufstieg; langes Leben). 

• Ist (Un-)Gleichheit der Auslöser (Lauterbach 2006; Prowse 2003; WHO 2004), sind betroffene 
Personen insofern entlastet, als die „Schuld“ bei sozialen Systemen liegt. 

 
Ohne belegbare Ursachen und Ursachenketten läuft die Inangriffnahme der von allen Akteuren geforder-
ten Schritte (C) bis (G) in die Irre. Quelle (1) und vor allem Kappeler (2006) sind hierfür ein eindrückliches 
Beispiel.  
Hunderte von empirischen Nachweisen aus der Medizin, der Wirtschaftswissenschaft, der Soziologie, der 
Psychologie, der Neurobiologie usw. zeigen, dass für die individuelle Gesundheit zumeist überindividuelle 

Faktoren ausschlaggebend sind (WHO 2004). Die (neo-liberale) These und Forderung, jede und jeder sei 
für ihre/seine Gesundheit selbst verantwortlich, sind also falsch und unsinnig.  
Hauptursache für den Gesundheitszustand von Personen sind ausreichende Infrastrukturen und der freie 
Zugang zu diesen Infrastrukturen. Ein bekanntes Beispiel dafür sind die Thyphus-Epidemien in den euro-
päischen Städten im 19. Jahrhundert. Quartiere mit den meisten Todesopfern bzw. der geringsten Lebens-
erwartung haben zugleich auch die schlechteste Bausubstanz, die ärmste Bevölkerung und die grösste 
Bevölkerungsdichte (crowding). Die Todeszahlen konnten entscheidend reduziert werden zunächst durch 
die Verlegung von Wasserleitungen und dann durch den Bau der Kanalisationen (in Zürich wurden beide 
Projekte nach der Thyphus-Epidemie 1865/66 lanciert – zeitgleich etwa wie in Berlin; vgl. Fritsche 1994) 
(4). Verglichen mit diesem Infrastruktur-Effekt spielen die Verbesserung der medizinischen Versorgung wie 
auch die Einführung obligatorischer Impfungen eine untergeordnete Rolle (Stronegger o.D.). 
 
Als gesichert gelten heute die folgenden Determinanten von Gesundheit: 

 
 

Quelle   OÖ Stronegger WHO 

  2003 o.D.  2004 

 
• Soziale Schichtung/Ungleichheit   + +  + 
• Soziale Ausgrenzung/Marginalität   + +  + 
• Stress (infolge Schichtung)    +   + 
• Frühere Lebenbedingungen (Kindheit, Eltern)   +  + 
• Arbeitsbedingungen     +  + 
• Arbeitslosigkeit     +   + 
• Soziales Netz/social support    +  + 
• Sozial- und Gesundheitssystem   + + 
• Ernährung      +  + 
• Verkehr       +  + 
• Sucht         + 
• Wohnverhältnisse; Wohnumfeld    + 

 
  

Bestimmende Faktoren für individuelle Gesundheit waren und sind also überindividuelle Strukturmerkmale, 

nämlich Infrastrukturen einerseits und Strukturen grosser und kleiner Sozialsysteme anderseits.  
 
Ein zusätzlicher Risikofaktor ist offensichtlich die Haushaltform. In einer Stichprobe von über 138'000 
Menschen im Raum Aarhus (Dänemark) wiesen Nielsen et al. (2006) während der Erhebungsphase von 
24 Monaten 646 schwer Herzerkrankte bzw. Herztote nach. Das grösste Krankheits- bzw. Todesrisiko 
tragen allein lebende Personen, speziell Frauen über 60 und Männer über 50 Jahren; die ForscherInnen 
gehen davon aus, dass Singles mehr rauchen, sich schlechter ernähren, eher übergewichtig sind, ein 
kleines soziales Netz haben und den Hausarzt vergleichsweise selten aufsuchen.  
 
Nach über 30 Jahren Forschung (Marmot 2004; Meier-Rust 2005; Prowse 2003; Siegrist 2005; WHO 
1998; WHO 2004) kann die oben erwähnte Ursachenkette „Status-Ungleichheit > Stress >  früher tot“ wie 
folgt präzisiert werden: „Relative Status-Ungleichheit > Stress > (Selbstschädigung) > früher tot“. 
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Dabei steckt im unscheinbaren Wort „relativ“ eine kleine Sensation. Ausschlaggebend für Status-Stress ist 

die von Menschen wahrgenommene Differenz zu Vergleichspersonen – mit anderen Worten: Ein höherer 
oder tieferer Status ist lediglich innerhalb des jeweiligen Sozialraums der Personen ein Gesundheitsvor- 
bzw. -nachteil. 
Die relative Status-Ungleichheit ist also der Grund dafür, dass beispielsweise in Schweden Hochschul-
absolventen mit Promotion eine längere Lebenserwartung haben als Absolventen der selben Hochschule 
ohne Doktorat. 
Zum selben Ergebnis gelangte eine vergleichende Untersuchung bei Filmstars, die den „Oscar“ erhielten 
und solchen, die lediglich dafür nominiert worden waren: Die Oscar-Preisträger leben durchschnittlich vier 
Jahre länger als die „bloss“ Nominierten (Meier-Rust 2005)! 
 
Die individualisierende These von Kappeler (2006), „Alkohol tötet, nicht mangelnde Bildung“, ist damit klar 
widerlegt; sie trübt Bewusstsein und Verstand der an der Sache Interessierten und führt bei der Bearbei-
tung der handlungstheoretisch fälligen nächsten Schritten in eine ineffiziente und damit kostspielige Rich-
tung (5). Das Ziel (D) hiesse ja „Abstinenz/Selbstdisziplin“ und würde gewissermassen den sozialen Auf-
stieg aller (!?) und damit ein längeres Leben für alle garantieren. Beim Entscheid über Vorgehens- oder 
Lösungsvarianten (E) bzw. (F) könnten wir uns dann auf abstinenzorientierte Kampagnen und auf be-
gleitende Bonus-/Malus-Systeme beschränken – in der Hoffnung, später dann bei der Evaluation (H) die 
Efffizienz, Effektivität und Nachhaltigkeit dieser Massnahmen belegen zu können.   
 
In Tat und Wahrheit sind lediglich rund 40% der Statusposition auf selbstschädigendes Verhalten (Über-
gewicht, ungesunde Ernährung, Nikotin- und Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, usw.) zurück zu führen. 
Raucherinnen und Raucher (oder Alkoholabhängige) mit hohem Status leben deutlich länger als Rauchen-
de (oder Alkoholabhängige) mit tiefem Status (Marmot 2004; Meier-Rust 2005). Auch genetische Faktoren 
der Herkunft einer Person (Merkmale und Position der Eltern und Grosseltern) ändern an diesem Sach-
verhalt nichts: Nicht die Herkunft, sondern der erreichte soziale Status ist ausschlaggebend für die 
Gesundheit (6). 
Dies gilt für Eltern wie für deren Kinder. Die statusbedingte Lebenserwartung von Kindern „wird bereits am 
Beginn des Lebens, in der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren gebahnt. Englische Geburts-
kohortenstudien zeigen, dass Kinder, die in eine niedrige Schicht hinein geboren werden, in den kommen-
den 4 Jahrzehnten höhere Sterberaten aufweisen als ihre besser gestellten Altersgenossen“ (Siegrist 
2005). 
 
Wie sich heute zeigt, führen wahrgenommene Status-Unterschiede deswegen zu Status-Stress (und den 
geschilderten negativen Effekten auf Gesundheit und Lebenserwartung), weil existenzielle Bedürfnisse 
von Personen (und hochentwickelten Primaten!) nicht befriedigt werden können (Brändle-Ströh 2006b). 
Dazu zählen insbesondere das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung (Respekt) und emotionaler Zuwen-
dung, das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit/Mitgliedschaft (Teilhabe und Teilnahme) und das Bedürf-
nis nach (Austausch-)Gerechtigkeit. Die Befriedigung dieser Bedürfnisse wiederum setzt ein Minimum von 
Macht über das eigene Leben voraus. Wer denkt, einigermassen „Herr bzw. Frau der Lage“ zu sein, ist 
gesünder und lebt länger. Gesteuert ist dieses Prinzip vom (alle lebenden Systemen kennzeichnenden) 
Kontroll-Bedürfnis (bzw. Bedürfnis nach Autonomie und Handlungsspielraum) – alles, was hinter subjek-
tiven Kontroll-Impulsen zurückbleibt, ist stressig (kann begleitet sein von selbstschädigendem Verhalten) 
und macht krank. 
 
Dabei ist relative Statusungleichheit nicht der einzige Stressfaktor. Seit etwa 1990 lassen sich innerhalb 
des in industrialisierten Gesellschaften bekannten sozialen Schichtungsgefüges (bildhaft ausgedrückt: 
Ober-, obere und untere Mittel- und Unterschicht in Gestalt einer Birne mit dem Spitz nach oben) zusätz-

liche Stressursachen nachweisen – so genannte Zonen der „Verwundbarkeit“ und des „prekären Wohl-
stands“ (Vogel 2005). Bei den in diesen Zonen positionierten Personen und Haushalten darf nichts da-
zwischen kommen, „nicht der Verlust des Arbeitsplatzes, keine chronische Krankheit, keine Ehescheidung 
oder andere familiäre Probleme, kein erzwungener Ortswechsel oder Umzug, keine unerwarteten finan-
ziellen Anforderungen oder Belastungen“ (Vogel 2005: 215), keine zusätzlichen Konsumzwänge und 
natürlich auch keine Abstriche am bisherigen Einkommen. Diese Personen und Haushalte sind also auf 
grösste Stabilität und Vorhersehbarkeit der sozialen und materiellen Verhältnisse angewiesen – und dies 
unter Bedingungen, die grösste Flexibilität abfordern und zunehmende Unvorhersehbarkeiten mit sich 
bringen. 
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(C) WOHIN? WAS IST GUT? = Trend, Prognose, Bewertung  

 

Beginnen wir mit der Frage, wie der unter (A) beschriebene und unter (B) erklärte Tatbestand (Akademiker 
leben länger) zu bewerten ist. Ich beschränke mich dabei auf kurze Hinweise auf menschen- und verfas-
sungsrechtliche Bestimmungen.  
 
Einschlägig sind zunächst das Menschenrecht auf Leben und das Diskriminierungsverbot (vgl. Kälin et al. 
2004). Wenn signifikante Unterschiede der Lebenserwartung auf Bildungsunterschiede zurück zu führen 
sind, dann kann dies als Verletzung der Menschenrechte taxiert werden. 
Beim Recht auf Gesundheit ist zu prüfen, ob einerseits der gleichwertige Zugang zu Leistungen des Ge-
sundheitssystems gewährleistet ist, und ob andererseits die Abgeltung oder Finanzierung dieser Leistun-
gen nicht aufgrund von diskriminierenden Kriterien erfolgt. Tendenziell ist die erste Frage zu verneinen und 
die zweite Frage zu bejahen; im Sinne von Stronegger (o.D.) besteht also keine hinreichende Zugangs- 
und Kostengerechtigkeit. 
 
Sodann können Vorgaben der Schweizerischen Bundesverfassung (1998) beigezogen werden. Bereits die 
Präambel erinnert an die Prinzipien der sozialen Sicherheit und des sozialen Ausgleichs: „Die Stärke des 
Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.“ 
In Artikel 2 ist der Zweck der Schweizerischen Eidgenossenschaft bestimmt: „Sie fördert die gemeinsame 
Wohlfahrt (..) und sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern“ 
(Absätze 2 und 3); zumindest die Chancengleichheit bei der Lebensdauer ist nicht gegeben. 
Artikel 6 wiederum nimmt auch die Einzelnen in die Pflicht: „Jede Person nimmt Verantwortung für sich 
selber wahr (..).“ Die Formulierung bedeutet, dass nicht alleinige oder vollständige, sondern lediglich eine 
(angemessene bzw. zumutbare) Teil-Verantwortung zu übernehmen ist. Das heisst, dass Mitglieder von 
Kohorten mit signifikant geringerer Lebenserwartung hierfür nicht allein verantwortlich zu machen sind. 
Unter den Grundrechten wird in Artikel 8 zur Rechtsgleichheit bestimmt, dass niemand diskriminiert wer-
den darf, namentlich nicht wegen der Herkunft, des Geschlechts, der sozialen Stellung und der Lebens-
form (Absatz 2). Im Falle der Lebenserwartung ist dieses Diskriminierungsgebot im Hinblick auf das Ge-
schlecht und im Hinblick auf die soziale Stellung verletzt. Was unter „Lebensform“ subsummiert werden 
kann oder darf, bleibt unklar (gehören zum Beispiel chronischer Bewegungsmangel, Übergewicht, einseiti-
ge Ernährung usw. zur Lebensform?). 
Artikel 41 formuliert, ergänzend zur persönlichen Verantwortung und zur privaten Initiative, die Sozialziele 
– unter anderem: die Teilhabe aller an der sozialen Sicherheit; der Zugang aller zur für die Gesundheit not-
wendigen Pflege; die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen be-
streiten zu können. Unterschiedliche und primär von Einkommen und Bildung abhängige Lebenserwartun-
gen werden den erwähnten Sozialzielen nicht gerecht. 
 
Und schliesslich lohnt sich auch der Blick in kantonale Verfassungen. Die Verfassung des Kantons Zürich 
(2005) bestätigt in Artikel 10 die Menschen- und Grundrechte gemäss BV (1998) und in Artikel 11 das Dis-
kriminierungsverbot (unter anderem aufgrund des Geschlechts, genetischer Merkmale, der sozialen 
Stellung und der Lebensform; siehe oben).  
Artikel 14 gewährleistet das Recht auf Bildung. Dieses „umfasst auch den gleichberechtigten Zugang zu 
den Bildungseinrichtungen“. In der Realität verhält es sich völlig anders. Ein Blick in Bildungsstatistiken, 
etwa auf die Maturitätsquoten in den Gemeinden des Kantons Zürich, schafft umgehend Ernüchterung! 
Artikel 19 schliesst die Sozialziele der Bundesverfassung ein (siehe oben) und erweitert sie durch den 
Passus, dass „ältere Menschen (..) an der gesellschaftlichen Entwicklung teilhaben können“ müssen (Ab-
satz c). Zu dieser Entwicklung ist auch die Zunahme der Lebenserwartung zu zählen (7), und von dieser 
Zunahme profitieren privilegierte Gruppen mehr als marginalisierte Gruppen; die Erreichung dieses Sozial-
ziels ist fraglich und wäre genau zu überprüfen. 
Die Aufgaben des Kantons Zürich und dessen Gemeinden sind in den Artikeln 100 – 121 festgehalten. 
Danach sorgen die Gemeinwesen gemäss Artikel 102 „für den Schutz des Menschen (..) vor schädlichen 
oder lästigen Einwirkungen“, gemäss Artikel 113 für die Förderung der Gesundheitsvorsorge und gemäss 
Artikel 115 „für ein Bildungswesen, das die (..) Fähigkeiten des einzelnen Menschen berücksichtigt und 
fördert“. In Anbetracht der krassen und schichtbedingten Unterschiede der Lebenserwartung harren alle 
drei Aufgaben der Lösung. 
 
Die im Arbeitsschritt (C) fällige Bewertung der zuvor beschriebenen und erklärten Tatsache (Akademiker 
leben länger) können wir mit folgender Bilanz abschliessen: Mit Bezug  

• auf die angeführten Menschen- und Verfassungsrechte,   
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• auf die darin eingeschlossenen und zwingenden Grundrechte  
• sowie der genannten (allerdings nicht einklagbaren) Sozialziele 

ist die auf  Bildung, beruflicher Position und Einkommen zurückzuführende unterschiedliche Lebenserwar-

tung als menschenrechts- und verfassungswidrig zu bewerten. Korrigierende Interventionen sind damit 

legitim und zwingend. 

 
Im Rahmen des Arbeitsschritts (C) werden oft auch Trendfortschreibungen und Prognosen einbezogen. 
Sie zeigen die Entwicklung auf für den Fall, dass nicht gehandelt wird, und man den Dingen ihren Lauf 
lässt. Im alltäglichen Leben stellt sich diese Situation häufig: Sollen die angekündigte Mietzinserhöhung 
angefochten oder hingenommen, die Grippeerkrankung erduldet oder mit Medikamenten gemildert, die 
Kränkung am Arbeitsplatz zur Rede gestellt oder übergangen werden? In der Regel beantworten wir 
solche Fragen anhand von einfachen Kosten-Nutzen- bzw. Aufwand- und Ertrags-Rechnungen (8). Das 
selbe Prinzip liesse sich auch auf das Thema „Akademiker leben länger“ anwenden: Was würde es 
kosten, die Lebenserwartung der niedrigsten Bildungsstufe innert 40 Jahren schrittweise um drei Jahre 
auszuweiten, und wie liessen sich die Folgenutzen quantifizieren?  
Diese Arbeit kann ich hier aus Zeit- und Platzgründen nicht leisten und ich schliesse diesen Abschnitt des-
halb mit dem Hinweis auf einen Trend, der die heute bestehenden Unterschiede der Lebenserwartung ver-
schärfen wird, nämlich all die Bestrebungen, öffentliche Güter (public goods), Dienstleistungen und (Infra-) 
Strukturen zu privatisieren.  
 
Pikanterweise beziehen sich viele dieser Privatisierungsvorhaben auf Ressourcen und Strukturen, die im 
19. Jahrhundert ausschlaggebend waren für die markante Verbesserung der Lebenserwartung, weil sie 
von öffentlichen Händen (oder unter deren Kontrolle) flächendeckend erstellt bzw. betrieben wurden und 
allen Bewohnerinnen und Bewohner zu gleichen Bedingungen zugänglich waren – unter anderem: die 
Versorgung mit Wasser, Gas und Elektrizität, die Entsorgung und die Kanalisation (siehe Anmerkung 4), 
aber auch der öffentliche Verkehr, das Telefon- und Postwesen, die soziale Sicherheit, die Volksschule 
und die höhere Bildung, die Rechtssprechung, die Kantonalbanken, die Raumplanung, die Grundversor-
gung mit öffentlichen Spitälern, Heimen und Anstalten, die öffentliche Ordnung, das Militär- und Polizei-
wesen, öffentliche Bibliotheken und Schwimmbäder usw.   
Praktisch alle diese öffentlichen Leistungen werden heute hinterfragt (vgl. Schranz 2005). Private sollen 
oder wollen sie übernehmen und zu marktkonformen Bedingungen anbieten. Zu einem Teil ist die (Re-) 
Privatisierung bereits erfolgt (Post; Telefon/swisscom). In anderen Bereichen haben sich zusätzlich zu 
oder als „Ablösung“ von öffentlichen Angeboten Privatanbieter für spezifische (i.d.R. kaufkräftige) 
„Kundensegmente“ etabliert – zum Beispiel: private Bewachungs- und Sicherheitsdienste; Privat(hoch) 
schulen, Privatkliniken, private Militärfirmen (9), Privat-Armeen und Söldnerheere, usw.  
 
Brisante Perspektiven bestehen meines Erachtens in (Entwicklungs-) Ländern, deren heutige Infrastruktu-
ren den Stand der hiesigen im 19. Jahrhundert noch gar nicht erreicht haben. Zu denken ist hier in erster 
Linie an die dortige Wasserversorgung der Zukunft: Grosse internationale Aktiengesellschaften würden 
diese gerne übernehmen – allerdings nur in rentablen Zonen bzw. zu gewinnbringenden Tarifen. Für die 
(ohnehin niedrige) Lebenserwartung in diesen Ländern hätte dies verheerende Folgen: u.a. würde die 
Kluft (auch bezüglich Lebenserwartung) zwischen entwickelten und boomenden Zentren und zurück 
bleibenden Randgebieten (noch) grösser (vg. Lanz et al. 2006). 
 
Die Trends im Falle des laissez-faire sind also eher düster, vor allem was den globalen Rahmen betrifft.  
Es besteht die Gefahr, dass unter dem Druck neoliberaler Forderungen historische Errungenschaften 
preisgegeben werden. Die Privatisierung existenziell notwendiger Ressourcen und Infrastrukturen be-

günstigt Disparitäten der entsprechenden Versorgung in quantitativer, qualitativer und finanzieller Hinsicht.  
 
Gemäss neoliberaler Lehre hat Privatisierung einher zu gehen mit Deregulierung. Dieses Schlagwort 
wiederum meint nicht bloss den (zu begrüssenden) Abbau von Zoll- und Handelsschranken, sondern allzu 
oft auch die Freigabe der Renditen nach oben und die Preisgabe von Prinzipien der Sozialverträglichkeit. 
Den Preis hierfür zahlen mit Sicherheit nicht die (länger lebenden) Einkommens- und Bildungseliten (10). 
Der Gipfel des postmodernen Zynismus wäre dann erreicht, wenn die strukturell Benachteiligten und 
weniger lang Lebenden ihren Statusnachteil und ihre Mortalität aufgrund des so genanntem „Verursacher- 
prinzips“ auch noch selber zu finanzieren hätten. 
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Zwischenschritt: (Inter-)Professionelle Kooperation und Partizipation 

 

In den vorangegangenen Abschnitten ist am Beispiel „Akademiker leben länger“ ein Sachverhalt zuerst 
beschrieben (A) und dann erklärt worden (B). In einem nächsten Schritt wurde der Sachverhalt mit Bezug 
auf ethische und rechtliche Gesichtspunkte als unerwünscht und schädlich taxiert, wobei sich auch zeigen 
liess, dass Zuwarten bzw. Passivität die Problematik noch verschärfen würden (C). 
Damit sind korrigierende Interventionen gefragt und diese haben, wie es Neudeutsch heisst, „zielführend“ 
zu sein. Abschnitt (D) wird deshalb der Woraufhin-Frage bzw. den Zielen gewidmet sein.   
 
Zuvor ist jedoch ein Hinweis zur Gestaltung und Organisation der Bearbeitung der in der Einleitung ge-
nannten Schritte (A) bis (H) fällig. 
Real existierende Fragen und Probleme können in der Regel von Einzeldisziplinen nicht hinreichend er-
fasst und erklärt und schon gar nicht nachhaltig bearbeitet oder gelöst werden. Sie sind zumeist fachbe-
reich-übergreifend und lassen sich effektiv und effizient nur mittels interprofessioneller Zusammenarbeit 
bzw. Konzepten der Transdisziplinarität angehen – und das gilt auch für den hier diskutierten Sachverhalt 
„Akademiker leben länger“. Studierende und Angehörige von Handlungswissenschaften werden sich da-
her bei der Bearbeitung der Schritte (A) bis (H) mit Vorteil und Gewinn mit Angehörigen einschlägiger Dis-
ziplinen zusammentun (in unserem Falle zum Beispiel Soziologie, Medizin, Ökonomie oder/und Recht). 
Die Kooperation ist umso aussichtsreicher, je klarer sich die Teammitglieder auf ein gemeinsames Arbeits-

instrument einigen können; ich schlage vor, es mit der hier angewandten Arbeitssystematik bzw. den 
Schritten (A) bis (H) zu versuchen (vgl. Brändle-Ströh 2001 und 2006a; Obrecht 2006). Nun ist es während 
des Studiums und auch im Berufsalltag (leider) längst nicht immer möglich, interprofessionelle Teams zu 
bilden, und wir sind auf Kolleginnen und Kollegen der gleichen Fachrichtung angewiesen. In diesen Fällen 
können wir versuchen, uns – was die fachlichen Schwerpunkte, Vorlieben, früheren Ausbildungen und Be-
rufserfahrungen anbelangt – möglichst unähnliche Partnerinnen und Partner zu gewinnen. Damit weiten 
wir zumindest ein Stück weit unseren eigenen Blickwinkel aus. Bei der fachlichen Zusammenarbeit kann 
es sich also lohnen, der Heterogenität – und nicht der Sympathie – den Vortritt zu lassen (11). 
 
Je nach Thema genügt die blosse Kooperation unter Fachleuten im engeren Sinne nicht. Bei unserem Bei-
spiel „Akademiker leben länger“ wäre es absurd, anzunehmen, ein interprofessionelles Team könne die 
Schritte (A) bis (H) abarbeiten und in der Realität durchziehen. Bei sehr vielen praktischen Problemen und 
deren Lösung sind wir als Fachleute auf das Mitdenken und die Mitarbeit weiterer  Personenkreise ange-
wiesen (z.B. aus Politik, Behörden, Belegschaften, Stimmbürger, usw.) – aber auch in diesem Prozess der 

Partizipation und Konsenssuche („Runder Tisch“) können wir und die Beteiligten uns an der genannten 
Arbeitssystematik orientieren (vgl. Geiser 2006). Die präzise Benennung von konsensualen bzw. umstrit-
tenen Komponenten wirkt in der Regel entkrampfend und erhöht die Wahrscheinlichkeit sachdienlicher 
(nicht: fauler!) Kompromisse (12). 
Interprofessionelle Kooperation und Einbezug weiterer Interessen- und Einflusskreise waren bei der Ab-
fassung dieses Artikels nicht möglich. Aus diesem Grund beschränke ich mich bei den nun folgenden Ar-
beitsschritten (D) und (E) auf kurze methodische Hinweise. 
 
 

(D) WORAUFHIN? = Ziele 

  

Ein „Ziel“ ist die konkrete und präzise Beschreibung eines erwünschten künftigen Zustands. Ziele sind mit-
tels Messgrössen (Indikatoren) zu operationalisieren, damit sie später bei der Evaluation (E) überprüft wer-
den können. Je nach Thema können Ziele zudem hierarchisiert (Ziel-Baum) oder/und gewichtet werden. 
 
Bezogen auf unser Beispiel „Akademiker leben länger“ ist zunächst auf die unter (B) erläuterten Ursachen-
zusammenhänge zu erinnern. Es gilt, vereinfacht ausgedrückt, die folgenden vier Ist-Zustände zu verän-
dern: 

• Nicht erfüllte Bedürfnisse nach sozialer Anerkennung (Respekt) und emotionaler Zuwendung, 
nach sozialer Zugehörigkeit/Mitgliedschaft (Teilhabe und Teilnahme), nach (Austausch-) Gerech-
tigkeit sowie die damit einhergehenden Kontrollverluste 

• Individuelles Fehlverhalten (Selbstschädigung) 
• Handicaps, die auf sozialen und genetischen Herkunftsfaktoren basieren 
• Unzulänglichkeiten und Disparitäten der Infrastruktur-Versorgung 
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Deren Verursachungsanteil am unerwünschten Zustand „Akademiker leben länger“ können wir im Sinne 
einer Hypothese wie folgt veranschlagen: 

• Unerfüllte Bedürfnisse:  ca. 40% 
• Selbstschädigung:   ca. 40% 
• Individuelle Handicaps:  ca.   5% 
• Infrastruktur-Defizite:  ca. 15% 

 
Wir könnten uns in der Folge (hier lediglich im Sinne eines Illustrationsbeispiels!) auf die beiden wichtigs-
ten Einflussgrössen beschränken und zwei entsprechende Ziele formulieren (hier bezogen auf die 
Schweiz): 
 
1  Bedürfnisbezogenes Hauptziel 
1.1  Alle Personen – unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Wohnort – sind ab Geburt gleicher

 massen respektiert, gleichermassen gefördert und gefordert und erhalten entsprechende Wert
 schätzung und Förderung. 

1.2  Sie sind gleichberechtigt in den Bildungs- und Wirtschafts- und in den soziokulturellen Prozes-
 sen und teilen deren Errungenschaften. 

 
2  Verhaltensbezogenes Hauptziel 
2.1 Alle Personen – unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Wohnort – kennen die Folgen von 
  selbstschädigenden Verhaltensweisen. 
2.2 Sie haben insofern unentgeltlichen Zugang zu gesundheitsfördernden Angeboten, als Belege 

für Eigenleistungen und versuchter Verhaltensänderung vorliegen. 
 

Ziel 1 gewichten wir mit 60 (1.1 und 1.2 je 30), Ziel 2 mit 40 Punkten (2.1 und 2.2 je 20). 
Als Messgrössen wählen wir  
- für 1.1: Umfrageergebnisse; Bildungsstatistik; Betriebserhebungen; Unfallstatistik; Bevölke-

  rungsstatistik 
- für 1.2: Übertritts- und Beförderungsquoten; Einkommensstatistik 
- für 2.1:  Die relevanten Informationen sind in den Lehrplänen der obligatorischen Schulen ver-

  ankert. 
- für 2.2: Öffentliche Einrichtungen stellen dafür keine Rechnung; die Vermutung, es würden kei-

  ne Eigenleistungen erbracht, ist rekursfähig. 
 

 

(E) WIE? WOMIT? = Varianten des Vorgehens und des Ressourceneinsatzes 

 

Wegen der eingangs erwähnten „Lösungs-Verliebtheit“ ist in der Regel die Zahl der vorliegenden Lö-
sungsvarianten sehr beschränkt – so auch bei unserem Beispiel. In der öffentlichen Diskussion sind bis 
anhin folgende Varianten vorgetragen worden: Gleiche Bildungschancen für alle; Rentenalter bei geringer 
Lebenserwartung anpassen (gezielte Frühpensionierung); Prävention verbessern; sozialer Ausgleich bzw. 
Abbau der sozialen Schichtung.  
 
Die Varianten „Chancengleichheit“, „Prävention“ und „sozialer Ausgleich“ können wir übernehmen, weil sie 
kompatibel sind mit den erwähnten Zielen 1.1, 1.2 und 2.1 (bzw. mit den zuvor dargelegten Ursachen). Die 
Variante „Frühpensionierung von Risikogruppen“ dagegen verfolgen wir nicht weiter, weil sie weder mit 
den Ursachen noch mit unseren Zielen vereinbar ist. Damit verfügen wir im Moment über drei Varianten, 
die wir einzeln oder kombiniert weiter verfolgen können (13). 
 
In Anbetracht der sich in den Handlungswissenschaften stellenden praktischen Problemen geben sich 
Fachleute mit dieser engen Auswahl zumeist nicht zufrieden und sie suchen nach weiteren, quasi noch 
nicht bekannten Varianten. Sie nutzen dabei verschiedene kreative Verfahren wie beispielsweise Brain-
storming (verbreitet eher in Human- und Sozialwissenschaften; wird hier als bekannt vorausgesetzt) und 
den so genannten „Morphologischen Kasten“ (verbreitet eher in den Ingenieurwissenschaften und in der 
Architektur; vgl. Zwicky 1989). Die „Kunst“ bei dieser Methode besteht darin, die für ein „Thema“ entschei-
denden Bestimmungsgrössen (Parameter) und die dazu gehörigen Erscheinungsformen aufzulisten. 
Durch systematische Kombination der einzelnen Erscheinungsformen lassen sich alle real existierenden 
und alle an sich möglichen Varianten eines Themas aufzeigen bzw. „entdecken“ (14). 
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Das Vorgehen lässt sich am Beispiel von Ziel 1.1 (Förderung/Forderung und Belohnung) illustrieren. In An-
lehnung an Foa & Foa (1980) wählen wir sechs Parameter und suchen nach entsprechenden Erschei-
nungsformen:  

• „Liebe“: 11 emotionale Zuwendung, 12 Bestätigung, 13 usw. 
• „Status“: 21 soziale Anerkennung, 22 Führungsaufgaben, 23 Auszeichnung/Preis, 24 usw. 
• „Informationsgewinn“: 31 Lernzuwachs, 32 Tipps, 33 Feedback, 34 usw. 
• „Geld“: 41 Taschengeld, 42 Lohn, 43 Prämie/Vergünstigung, 44 usw. 
• „Güter“: 51 Gutschein, 52 IT-Mittel, 53 Zeitgutschrift/Frei-Tag, 54 usw. 
• „Dienstleistungen“: 61 Verpflegung, 62 Stütz-Angebot, 63 Fahrdienst, 64 usw. 

 
Bezogen etwa auf Unterricht in der Unterstufe lassen sich nun einzelne Erscheinungsformen verknüpfen 
und konkretisieren. Ein Beispiel (von einigen Hundert): Je zwei Kinder der 1. Klassen bilden ein Entwick-
lungsteam oder ein „Tandem“ – idealerweise mit unterschiedlichem Geschlecht, mit verschiedener Her-
kunft und mit andersartigen Wohnsituationen. Das Tandem hat sich gegenseitig gern (11), lobt vor der 
Klasse je die Eigenschaften und Leistungen der/des anderen (21), gibt sich gegenseitig Feedback (33), 
leistet gegenseitig fachlichen und sozialen Support (62) und beantragt für besondere Vorhaben oder in 
schwierigen Situationen kleine Projekt-Prämien (43) und/oder Gutscheine (51) aus der Klassenkasse. 
 
Das Beispiel macht klar, dass (auch) dieser Arbeitsschritt anspruchs- und reizvoll, aber auch zeitintensiv 
ist, da vergleichbare Varianten auch für die anderen Teilziele generiert werden müssten. 
 
 
 
 
Anmerkungen 

 

(1) Akademiker leben länger. Studie der Universitäten Bern und Zürich (sda). NZZ, 27.03.2006: 10; dito: 
Tages-Anzeiger, 24.03.2006; federführend sind die Institute für Sozial- und Präventivmedizin der 
genannten Universitäten. 

 
(2) Unter www.test.gesundheit.ch kann man sich die eigene Lebenserwartung errechnen lassen. Die 

statistisch belegbare höhere Lebenserwartung von Akademikerinnen und Akademikern (Uni und FH) 
ermöglicht beispielsweise in Deutschland eine spezielle Tarifkalkulation für Lebensversicherungen mit 
entsprechend niedrigeren Beitragssätzen für diese Berufsgruppen (Deutsches Ärzteblatt 2000). 

 
(3) Michael Marmot ist Direktor des International Centre for Health and Society und Professor am Depart-

ment of Epidemiology and Public Health des University College London. Marmot ist, zusammen mit 
Richard Wilkinson von der Nottingham University Medical School, Mitherausgeber der WHO-Berichte 
von 1998 und 2004, wurde aufgrund seiner Verdienste um die Erforschung der Ursachen von 
Gesundheitsunterschieden von der Queen geadelt („Sir Michael Marmot“) und erhielt 2004 den 
Balzan-Preis.  
Johannes Siegrist vom Institut für Medizinische Soziologie an der Universität Düsseldorf hat im 
Rahmen des des 108. Deutschen Ärztetags (Mai 2005) die Ergebnisse des Forschungsprogramms 
„Soziale Ungleichheit von Gesundheit und Krankheit in Europa“ der European Science Foundation 
vorgestellt (www.esf.org); an diesem Forschungsprogramm beteiligte sich von 1999-2003 ein Netz-
werk von rund 80 Wissenschaftler/innen aus West- und Osteuropa, USA und Kanada. 

   
(4) Der damalige Stadtingenieur Arnold Bürkli (1833 – 1894) untersucht im Rahmen seiner Kampagne zur 

Einführung der Kanalisation auch die Sterblichkeit (Bürkli 1866). Die Gebiete mit der geringsten 

Lebenserwartung haben zugleich auch die schlechteste Bausubstanz, die ärmste Bevölkerung und 

die grösste Verdichtung (u.a. Niederdorf und Lindenhof; vgl. Fritsche (1990). Aufschlussreich und 
spannend in diesem Zusammenhang ist und bleibt: Braun (1984) – speziell Kapitel IV „Die Stadt als 
Lebensraum“: 143-210.  
Die Ursachenkette am Beispiel der Stadt Zürich lässt sich wie folgt skizzieren: Wirtschaftlicher Auf-
schwung > Verkehrsinvestitionen (u.a. Bau der Eisenbahnen) > Zuwanderung  > Maximierung der 
Grundstückrendite > sozialräumliche Verdichtung/ Entmischung und Verslumung > hohes Infektions-
risiko (u.a. Cholera und Typhus) > geringe Lebenerwartung. 
Arnold Bürkli scheint diese Ursachenkette zu durchschauen. Mit Unterstützung von Alfred Escher 
(1819 – 1882) setzt er u.a. die Quaianlagen, das Kanalisationssystem, die Wasserversorgung und 
verschiedene Bebauungspläne durch (erhält später hierfür den Dr. h.c. med) und schafft damit die 
infrastrukturellen Voraussetzungen für die Eingemeindungen von 1893. 
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(5) Die Kritik richtet sich nicht gegen die Person von Beat Kappeler, zumal Lesende nicht wissen können, 
ob die Schlagzeile („Alkohol tötet, nicht mangelnde Bildung“) von ihm selbst oder von der Redaktion 
der „NZZ am Sonntag“ stammt. Im übrigen ist der erste Teil der Aussage („Alkohol tötet“) ja nicht 
falsch – erst der Zusatz macht die Schlagzeile zum Blödsinn. Tolerierbar wäre ein Kompromiss: 
„Mangelnde Bildung tötet – genau so wie Alkohol“.  

 
(6) Dieser Ursachenzusammenhang hat sich bei Experimenten mit Primaten bestätigt. Rhesusaffen mit 

ranghohen Positionen mussten sich in einer (von Menschen) neu zusammen gesetzen Gruppe neu 
positionieren (stiegen also sozial auf oder ab). Die in der Folge gemessenen Gesundheitsindikatoren 
erwiesen sich als abhängig von der neuen Position (Meier-Rust 2005). 

 
(7) Die Lebenserwartung in verschiedenen Ländern Europas ist recht unterschiedlich; für Männer beträgt 

sie in Lettland 65, in Bulgarien 69, in Island und in der Schweiz 78 und in Lichtenstein 79 Jahre. 
 

(8) Diese „Berechnungen“ erfolgen allerdings nicht nach logischen sondern nach psychologischen 
Regeln. 

 
(9) Gemäss Petersohn (2006) betrug das Verhältnis zwischen privaten Sicherheitskräften und (öffentlich-

staatlichen) Soldaten während der Operation  „Desert Storm“ im Jahre 1991 1 zu 100, bei der Opera-
tion „Iraqi Freedom“ im Jahre 2003 dagegen bereits 1000 zu 100. Küng (2006) offeriert in seiner preis-
würdigen Reportage einen sehr gut dokumentierten Überblick über Geschäftsbereiche, Marketing-
Usanzen und Umsätze (> CHF 200 Milliarden) der privaten Rüstungskonzerne.  

 
(10) Vgl. die Beiträge von Butterwegge, Ch., Hepp, R.-D., Maeder, Ch. & Nadai, E. sowie Vogel, B. zur 

„Renaissance der sozialen Frage“ in: Imhof & Eberle 2005: 111-225 
 

(11) Natürlich kann der Leistungsvorteil dieser Variante auch zunichte gemacht werden durch Prozess-
verluste (Reibereien, Gezänk, etc.); vgl. Brändle-Ströh 2001. 

 
(12) So kann es durchaus sein, dass ein „Runder Tisch“ sich in der Beschreibung (A) und bei der Ziel-

setzung (D) einig ist, gar nicht aber über die Ursachen (B). In diesem Fall sollte man das formell 
festhalten und zum nächsten Schritt (E) übergehen. Es kann natürlich durchaus sein, dass der 
Dissens bei den Ursachen wieder zum Vorschein kommt – beispielsweise unter (F), etwa wenn es 
darum geht, die Finanzierung einer bestimmten Variante zu regeln. 

 
(13) Denkbar ist im Prinzip auch eine Variante, in der Personen und Haushalte mit wenig Geld und Ein-

fluss in Würde und mit Stil (über-)leben – Näheres dazu von Marai 2006. Dieser Leitfaden für Arme ist 
1933 in Ungarn erschienen, wurde 1947 ins Deutsche übersetzt und 2006 neu herausgegeben (vgl. 
Jauch, U.P. Schall und Rauch und Geld. Neue Zürcher Zeitung, 25.04.2006: 25). 

 
(14) Der aus Glarus stammende Fritz Zwicky (1898-1974) war Astrophysiker und Professor am California 

Institute of Technology in Pasadena. Im Skript „Sozialpsychologie“ findet sich als Anhang zur „Biblio-
graphie zur Sozialpsychologie sozialer Beziehungen“ ein Beispiel mit rund 90'000 Varianten sozialer 
Beziehungen. 
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