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Betrachtet man das ganze Leben als ein Spiel, welches Spaß bringt und an dem man möglichst
lange teilnehmen möchte, dann ist dieses Buch genau das richtige für alle Mitspieler. Durch
eigene Wertschätzung, sowie die Sichtweise auf einschneidende Lebensereignisse, kann man
in Verbindung mit ausreichend Bewegung, die eigene biologische Uhr langsamer ticken
lassen.Wir alle haben nur eine begrenzte Lebenszeit zur Verfügung, die wir möglichst lange bei
bester Gesundheit erleben möchten. In diesem Buch werden Anreize gezeigt, wie man durch
seine innere Einstellung, mit viel Bewegung und guter Ernährung das Maximum aus seiner
begrenzten Zeit auf dem Planten Erde holen kann.

"A serious, scholarly, and sensitive book."(Mary Gergen PsycCRITIQUES)"This must-read
volume will inspire the reader to contemplate the call to care for others with self-giving love.
Highly recommended."(Choice)"This is not a how-to handbook but a kindly and perhaps over-
optimistic general discussion that will be of interest to caregivers, particularly Americans, and
particularly those coming from a religious background. The rest of us can all gain something
from it too, however... Aging Together reminds us that warmth and friendship can be maintained
in trying situations."(Martin Guha International Psychogeriatrics)"Readable and useful...Anyone
who wants to teach, practise or encourage person-centred care for people with dementia will
find a lot in this book."(Ibadete Fetahu Nursing Times)"This is not just a book about ageing,
dementia, and friendship; it is a book that will take the reader on a journey that will, hopefully,
leave them in a better place than where they started... An excellent account of travelling along
the dementia road."(Kathryn Mitchell Ageing and Society)"A compelling call to arms for a more
caring, related society―a flourishing community―from which all can benefit, and in which all
have a part to play."(Justine McGovern LMSW Journal of Gerontological Social Work)"Aging
Together offers a prophetic perspective by challenging our socially constructed versions of
reality and our tendency to look for medical miracles and cures. Instead we should work to
create communities that are hospitable to the cognitively impaired."(Anthony B. Robinson
Christian Century) --This text refers to the paperback edition.From the Inside FlapSusan H.
McFadden and John T. McFadden propose a radical reconstruction of our societal
understanding of old age. Rather than categorizing elders based on their cognitive
consciousness, the McFaddens contend that the only humane, supportive, and realistic
approach is to find new ways to honor and recognize the dignity, worth, and personhood of
those journeying into dementia. Doing so, they argue, counters the common view of dementia as
a personal tragedy shared only by close family members and replaces it with the understanding
that we are all living with dementia. The McFaddens' inclusive vision calls for social institutions,
especially faith communities, to build supportive, ongoing friendships that offer hospitality to all



persons, regardless of cognitive status.Drawing on medicine, social science, philosophy, and
religion to provide a broad perspective on aging, Aging Together offers a vision of relationships
filled with love, joy, and hope in the face of a condition that all too often elicits anxiety,
hopelessness, and despair.A compelling call to arms for a more caring, related society.--Journal
of Gerontological Social WorkAging Together offers a prophetic perspective by challenging our
socially constructed versions of reality and our tendency to look for medical miracles and cures.
Instead we should work to create communities that are hospitable to the cognitively impaired.--
Christian CenturyThis is not just a book about ageing, dementia, and friendship; it is a book that
will take the reader on a journey that will, hopefully, leave them in a better place than where they
started.--Ageing and SocietyThis must-read volume will inspire the reader to contemplate the
call to care for others with self-giving love.--ChoiceA serious, scholarly, and sensitive book.--
PsycCRITIQUES--Anthony B. Robinson "Christian Century" --This text refers to the paperback
edition.From the Back CoverSusan H. McFadden and John T. McFadden propose a radical
reconstruction of our societal understanding of old age. Rather than categorizing elders based
on their cognitive consciousness, the McFaddens contend that the only humane, supportive,
and realistic approach is to find new ways to honor and recognize the dignity, worth, and
personhood of those journeying into dementia. Doing so, they argue, counters the common view
of dementia as a personal tragedy shared only by close family members and replaces it with the
understanding that we are all living with dementia. The McFaddens' inclusive vision calls for
social institutions, especially faith communities, to build supportive, ongoing friendships that
offer hospitality to all persons, regardless of cognitive status.Drawing on medicine, social
science, philosophy, and religion to provide a broad perspective on aging, Aging Together offers
a vision of relationships filled with love, joy, and hope in the face of a condition that all too often
elicits anxiety, hopelessness, and despair."A compelling call to arms for a more caring, related
society."―Journal of Gerontological Social Work"Aging Together offers a prophetic perspective
by challenging our socially constructed versions of reality and our tendency to look for medical
miracles and cures. Instead we should work to create communities that are hospitable to the
cognitively impaired."―Christian Century "This is not just a book about ageing, dementia, and
friendship; it is a book that will take the reader on a journey that will, hopefully, leave them in a
better place than where they started."―Ageing and Society"This must-read volume will inspire
the reader to contemplate the call to care for others with self-giving love."―Choice"A serious,
scholarly, and sensitive book."―PsycCRITIQUES--This text refers to the paperback
edition.About the AuthorSusan H. McFadden is professor emerita of psychology at the
University of Wisconsin, Oshkosh. She writes extensively on aging, religion, and spirituality. John
T. McFadden is Memory Care Chaplain at the Appleton Health Care Center.--This text refers to
the paperback edition.Read more
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Das Spiel des Lebens Wie du durch eigene Wertschätzung und Achtsamkeit länger daran
teilnehmen kannstInhaltsverzeichnisEinleitungBiographisch und biologischDer Sinn des
LebensWarum du alterst!Die Kinder ziehen ausErreichen des RentenaltersDer Tod des
PartnersKrankheitenDein soziales UmfeldWas du selbst tun kannst, um deinen Körper jung und
agil zu haltenEinschränkungen im Alter vermeidenEs lebe der Sport!
AusdauersportRudernAerobicInline SkatingSegelnTanzenGolfenKörper und GeistMit
Gebrechen arbeiten - Die RückenschuleGesunde ErnährungWas heißt gesunde Ernährung?
Das beste FrühstückLebensmittel kombinieren und Mahlzeiten planenIst Sündigen erlaubt?
Weitere Tipps für eine gesunde ErnährungAnti-Aging-LebensmittelGenussmittel -
SuchtmittelPräventionGönn dir wasDas Schlusswort - „Live fast, die
Young“ImpressumEinleitungSchon die schwedische Königin Christine von Schweden hatte im
17. Jahrhundert gesagt: „Das Leben ist ein Spiel und man macht keine größeren Gewinne, ohne
Verluste zu riskieren.“ Der größte Verlust, den Du im Leben riskieren kannst, ist deine
Gesundheit. Denn so richtig genießen kannst Du dein Leben in aller Regel erst, wenn die Kinder
aus dem Haus sind und Du beruflich kürzertreten kannst, also im fortgeschrittenen Alter.Erst
dann hast du nämlich keinerlei Verpflichtungen mehr außer denen, die du dir selbst auferlegt
hast und kannst somit, bis zu einem gewissen Grad das tun und lassen, was du willst.
Beispielsweise könntest du eine Weltreise antreten, deinen Hobbys nachgehen oder ganz neue
Leidenschaften für dich entdecken. Es ist daher also nur logisch, dass du diesen
Lebensabschnitt bei bester Gesundheit und voller Elan angehen möchtest.Das gelingt dir aber
nur, wenn du deinen Körper und deinen Geist, dein Leben lang pflegst und versuchst ihn
möglich lange fit zu halten. Um im gehobenen Alter Neues mit jugendlicher Begeisterung
angehen zu können, ist es ebenfalls unumgänglich, dass du deinen Geist auf Trab hältst. Zudem
wäre es doch ziemlich schade, wenn du Aufgrund von Überheblichkeit oder einem exzessivem
Lebensstiel vorzeitig aus dem Spiel des Lebens ausscheiden würdest. Es gibt im Leben so viel
zu sehen und zu erleben, dass es sich lohnt hier und da in jungen Jahren ein wenig anders zu
denken, als die Mehrheit.Biographisch und biologischEine uralte Weisheit besagt, dass der
Mensch so alt sei, wie er sich fühlt und an dieser Lebensweisheit ist mehr dran als man glaubt.
Wohl jeder dürfte Menschen kennen, die mit 60 oder 70 Jahren noch fitter sind als einige 40-
jährige, zudem sind sie geistig noch so fit, agil und neugierig, dass sie sich auch unter
jugendlichen wohlfühlen dürften. Bei früheren Mitschülern, sieht man schon mit Mitte 20
deutliche Unterschiede im Alterungsprozess, sie wirken vergreist, denken nur noch in
eingefahrenen Bahnen und sind auch körperlich nicht sonderlich aktiv, da ihnen angesichts der
angestrebten Karriere und auch Faulheit die Zeit für körperliche Bewegung fehlt.Im Grunde sind
es zwei Faktoren, die diese unterschiedlichen Menschen prägen:Das biologische Alter und das
biographische Alter. Das biologische Alter besagt im Gegensatz zum biographischen Alter nicht,
wie alt ein Mensch ist, sondern in welchem Zustand sich sein Körper befindet. Streng



genommen fängt der Mensch bereits an zu sterben, sobald er das Licht der Welt erblickt hat.
Der Grund für das physiologische Altern liegt darin, dass mit jeder Zellteilung
Abnutzungsprozesse an unseren Genen stattfinden, die uns altern lassen. Die Natur hat dem
Menschen also von Haus aus eine gewisse Lebensspanne oder, wenn man so möchte, ein
Verfallsdatum mit in die Wiege gelegt, dass er maximal erreichen kann. Die maximale
Lebensspanne eines Menschen dürfte vermutlich in einem Bereich von etwa 115 bis 120 Jahren
liegen, Ausnahmen bestätigen die Regel.Auch wenn es genetisch zu großen Teilen vorgegeben
ist, wie alt du werden kannst, spielen insbesondere äußere Einflüsse eine nicht unerhebliche
Rolle und daher hast du es sehr wohl selbst in der Hand, ob du schneller oder langsamer alterst
bzw. verschleißt als deine ehemaligen Mitschüler. Schon eine Flasche Bier oder ein Glas Wein
täglich reichen aus, um deine biologische Uhr negativ zu beeinflussen. Daneben gibt es
natürlich noch zahlreiche weitere Faktoren, die dein biologisches Alter und somit auch deine
Lebenserwartung beeinflussen können. Wer als Beispiel, in einer glücklichen Beziehung lebt,
hat eine höhere Lebenserwartung als ein ewiger Single, ebenso wie Menschen, die
weitestgehend auf den Konsum von Fleisch verzichten. Neben Alkohol beschleunigen auch
negative Gewohnheiten, wie etwa das Rauchen oder intensive Sonnenbäder den
Alterungsprozess erheblich. Nicht nur die Gene haben also einen Einfluss auf deine
Lebenserwartung, sondern insbesondere bestimmt dein persönlicher Lebensstil deinen
Alterungsprozess.

Das Spiel des Lebens Wie du durch eigene Wertschätzung und Achtsamkeit länger daran
teilnehmen kannstInhaltsverzeichnisEinleitungBiographisch und biologischDer Sinn des
LebensWarum du alterst!Die Kinder ziehen ausErreichen des RentenaltersDer Tod des
PartnersKrankheitenDein soziales UmfeldWas du selbst tun kannst, um deinen Körper jung und
agil zu haltenEinschränkungen im Alter vermeidenEs lebe der Sport!
AusdauersportRudernAerobicInline SkatingSegelnTanzenGolfenKörper und GeistMit
Gebrechen arbeiten - Die RückenschuleGesunde ErnährungWas heißt gesunde Ernährung?
Das beste FrühstückLebensmittel kombinieren und Mahlzeiten planenIst Sündigen erlaubt?
Weitere Tipps für eine gesunde ErnährungAnti-Aging-LebensmittelGenussmittel -
SuchtmittelPräventionGönn dir wasDas Schlusswort - „Live fast, die
Young“ImpressumEinleitungSchon die schwedische Königin Christine von Schweden hatte im
17. Jahrhundert gesagt: „Das Leben ist ein Spiel und man macht keine größeren Gewinne, ohne
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Lebensabschnitt bei bester Gesundheit und voller Elan angehen möchtest.Das gelingt dir aber
nur, wenn du deinen Körper und deinen Geist, dein Leben lang pflegst und versuchst ihn
möglich lange fit zu halten. Um im gehobenen Alter Neues mit jugendlicher Begeisterung
angehen zu können, ist es ebenfalls unumgänglich, dass du deinen Geist auf Trab hältst. Zudem
wäre es doch ziemlich schade, wenn du Aufgrund von Überheblichkeit oder einem exzessivem
Lebensstiel vorzeitig aus dem Spiel des Lebens ausscheiden würdest. Es gibt im Leben so viel
zu sehen und zu erleben, dass es sich lohnt hier und da in jungen Jahren ein wenig anders zu
denken, als die Mehrheit.Biographisch und biologischEine uralte Weisheit besagt, dass der
Mensch so alt sei, wie er sich fühlt und an dieser Lebensweisheit ist mehr dran als man glaubt.
Wohl jeder dürfte Menschen kennen, die mit 60 oder 70 Jahren noch fitter sind als einige 40-
jährige, zudem sind sie geistig noch so fit, agil und neugierig, dass sie sich auch unter
jugendlichen wohlfühlen dürften. Bei früheren Mitschülern, sieht man schon mit Mitte 20
deutliche Unterschiede im Alterungsprozess, sie wirken vergreist, denken nur noch in
eingefahrenen Bahnen und sind auch körperlich nicht sonderlich aktiv, da ihnen angesichts der
angestrebten Karriere und auch Faulheit die Zeit für körperliche Bewegung fehlt.Im Grunde sind
es zwei Faktoren, die diese unterschiedlichen Menschen prägen:Das biologische Alter und das
biographische Alter. Das biologische Alter besagt im Gegensatz zum biographischen Alter nicht,
wie alt ein Mensch ist, sondern in welchem Zustand sich sein Körper befindet. Streng
genommen fängt der Mensch bereits an zu sterben, sobald er das Licht der Welt erblickt hat.
Der Grund für das physiologische Altern liegt darin, dass mit jeder Zellteilung
Abnutzungsprozesse an unseren Genen stattfinden, die uns altern lassen. Die Natur hat dem
Menschen also von Haus aus eine gewisse Lebensspanne oder, wenn man so möchte, ein
Verfallsdatum mit in die Wiege gelegt, dass er maximal erreichen kann. Die maximale
Lebensspanne eines Menschen dürfte vermutlich in einem Bereich von etwa 115 bis 120 Jahren
liegen, Ausnahmen bestätigen die Regel.Auch wenn es genetisch zu großen Teilen vorgegeben
ist, wie alt du werden kannst, spielen insbesondere äußere Einflüsse eine nicht unerhebliche
Rolle und daher hast du es sehr wohl selbst in der Hand, ob du schneller oder langsamer alterst
bzw. verschleißt als deine ehemaligen Mitschüler. Schon eine Flasche Bier oder ein Glas Wein
täglich reichen aus, um deine biologische Uhr negativ zu beeinflussen. Daneben gibt es
natürlich noch zahlreiche weitere Faktoren, die dein biologisches Alter und somit auch deine
Lebenserwartung beeinflussen können. Wer als Beispiel, in einer glücklichen Beziehung lebt,
hat eine höhere Lebenserwartung als ein ewiger Single, ebenso wie Menschen, die
weitestgehend auf den Konsum von Fleisch verzichten. Neben Alkohol beschleunigen auch
negative Gewohnheiten, wie etwa das Rauchen oder intensive Sonnenbäder den
Alterungsprozess erheblich. Nicht nur die Gene haben also einen Einfluss auf deine
Lebenserwartung, sondern insbesondere bestimmt dein persönlicher Lebensstil deinen
Alterungsprozess.Alle in diesem Buch beschriebenen Mittel und Wege sollen dich zum
Nachdenken bringen und nicht bedeuten, dass Du deinen Lebensstil von jetzt auf gleich radikal
umstellen musst, um die maximale Lebenserwartung zu erreichen. Oft reicht es schon aus,



wenn du mit kleinen Veränderungen beginnst, die Du irgendwann zu einer neuen Gewohnheit
werden lässt. Später fallen dir dadurch auch die nächsten Schritte leichter. Beispielsweise
kannst Du damit beginnen, pro Woche zwei- oder dreimal auf Fleisch zu verzichten oder zum
Brötchen holen einen Spaziergang zu machen, anstatt mit dem Auto zum Bäcker zu fahren.
Sobald das zur Gewohnheit geworden ist, kannst Du dich weiter steigern und wirst vielleicht
sogar feststellen, dass dir die ein oder andere kleine Veränderung gar nicht so schlimm ist und
dich sogar bereichert.Diese kleinen Veränderungen sind insofern wichtig, da dein Lebensstil wie
gesagt nicht nur einen Einfluss auf dein persönliches Befinden, sondern auch auf dein
biologisches Alter hat. Das biologische Alter wird zwar stark von den Genen vorgegeben, was
aber nicht heißt, dass man die weiteren Faktoren nicht beeinflussen kann. Erheblichen Einfluss
auf dein biologisches Alter hat, wie gesagt, insbesondere dein Lebensstil. Alkohol, Nikotin und
häufige Sonnenbäder lassen deine biologische Uhr schneller ticken, nicht minder groß ist der
Einfluss einer gesunden Ernährung und von körperlicher Bewegung. Es hat sich übrigens
gezeigt, dass Menschen, die in einem stabilen sozialen Umfeld leben, sprich viele
Freundschaften pflegen und vielen Freizeitaktivitäten nachgehen, ausgeglichener und
glücklicher sind als diejenigen die ihr Leben allein verbringen und sich somit jünger fühlen.Es
macht schließlich mehr Spaß am Wochenende einen Ausflug mit der Familie oder mit Freunden
zu unternehmen, als allein vor dem Fernseher zu sitzen, Chips und Schokolade zu futtern und
deine Lebenszeit dadurch sinnlos verstreichen zu lassen, oder?Der Sinn des LebensDie Frage
nach dem Sinn des Lebens beschäftigt Theologen ebenso wie Philosophen schon seit
Jahrtausenden, der Normalbürger stellt sich diese Sinnfrage in aller Regel nicht, zumindest so
lange nicht, wie sein Leben in geordneten Bahnen verläuft. Erst durch Schicksalsschläge, einer
schweren Krankheit oder anderem großem Unglück rückt die Frage nach dem eigentlichen Sinn
des Lebens in den Vordergrund der Gedankenwelt.Dabei ist die Frage nach dem Sinn des
Lebens, rein aus biologischer Sicht, im Grunde ganz einfach zu beantworten: Denn biologisch
gesehen, besteht der Sinn des Lebens nämlich einzig und allein in der Erhaltung seiner Art.
Also, Nachkommen in die Welt zu setzen und solange für diese zu sorgen, bis sie auf eigenen
Beinen stehen können. Im allein diesen Zweck zu erfüllen, würde dem Menschen im Grunde
genommen eine Lebensspanne von maximal 20 bis 30 Jahren dafür mehr als ausreichen. Sehr
viel länger lebten unsere Vorfahren in den vergangenen Jahrtausenden übrigens auch nicht,
was aber auch daran lag, dass die Sterberate bei Babys und Kleinkindern damals extrem hoch
war, viele sind entweder bei der Geburt oder im Säuglingsalter an Nahrungsmittelknappheit
gestorben, was sich natürlich negativ auf die durchschnittliche Lebenserwartung
auswirkte.Möglich ist eine höhere Lebenserwartung, von weit über 70 Jahren, erst durch große
Vorschritte in der Medizin, sowie der Sicherstellung der Ernährung geworden. Für den
Menschen heute bedeutet das natürlich, dass er viel mehr Lebenszeit zur Verfügung hat als
seine Vorfahren und sich neue Aufgaben und Ziele setzen muss, um bis ins hohe Alter ein
erfülltes Leben führen zu können. So mancher sucht sich dann ein neues Hobby, bereichert
seinen Horizont durch Reisen oder beginnt vielleicht sogar aus reinem Interesse heraus ein



Studium. Die Menschen, dich sich neuem nicht verschließen, bleiben zudem geistig länger jung
und agil bis ins hohe Alter hinein.Andere Menschen wiederum finden ihre Erfüllung in der
Familie, indem sie zum Beispiel ihre Enkel betreuen. Was im Umkehrschluss natürlich für die
jungen Eltern eine enorme finanzielle Entlastung bedeutet.In den meisten modernen Familien
müssen heute in der Regel beide Elternteile arbeiten gehen, um den gehobenen
Lebensstandard halten zu können. Meistens lässt sich Ihr Arbeitsleben aber nicht mit den
Betreuungszeiten von Kindertagesstätten und Schulen vereinbaren, so dass die Großeltern
durch die Betreuung der kleinen Kinder ebenfalls profitieren. Sie haben eine weitere Aufgabe
und bekommen Kontakt zu jungen Menschen, erfahren, was diese bewegt und werden so
geistig mehr gefordert.Aus philosophischer Sicht hingegen, ist die Frage nach dem Sinn des
Lebens deutlich schwieriger zu beantworten als biologisch, was auch der Grund ist warum sich
die Antwort darauf sich in den vergangenen Jahrhunderten des Öfteren geändert hat. So
suchten die Menschen in der Antike und während des Mittelalters den Sinn des Lebens
überwiegend im Glauben und ab dem Zeitalter der Aufklärung in der Vernunft.Friedrich
Nietzsche, der „Gott ist tot“ postuliert hatte, vertrat hingegen die Auffassung der absoluten
Sinnlosigkeit des Seins. Allgemein lässt sich in der Gesellschaft seit Mitte des 20. Jahrhunderts
eine Sinnkrise feststellen. Gründe dafür liegen unter anderem in der Gefahr eines weltweiten
Krieges, der im schlimmsten Fall zur kompletten Ausrottung der Menschheit führen könnte und
der immer sichtbarer werdenden Umweltzerstörung.
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