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Wohlstand bedingt hohes Alter
Die durchschnittliche Lebenserwartung in diversen Ländern klafft um rund 44 Jahre auseinander.

Arno Maierbrugger

Die Statistik besagt, dass der 
Mensch heutzutage gut und gerne 
120 Jahre alt werden kann. Zumin-
dest haben einige Personen in der 
letzten Zeit dieses biblische Alter 
erreicht.

Aus medizinischer Sicht ist es 
bei optimalen Rahmenbedingungen 
jedenfalls möglich, dass Menschen 
über 100 Jahre alt werden können. 
Diese Rahmenbedingungen bilden 
individuelle Faktoren wie die Zell-
alterung, gesundheitliche Prädis-
position und Lebensbedingungen, 
aber auch Umfeldfaktoren wie me-
dizinische Versorgung und sozialer 
Frieden.

Das Industrieland mit der höchs-
ten Lebenserwartung ist Japan, wo 
Menschen im Schnitt 82,1 Jahre alt 
werden, klärt das CIA World Fact-
book auf. Es folgen Singapur, Aus-
tralien, Kanada, Schweden und die 
Schweiz, wo der Schnitt immer noch 
über 80 Jahren liegt.

Am anderen Ende der Skala sieht 
es weit düsterer aus. Das Land mit 
der derzeit (Stand: Ende 2009) nied-
rigsten Lebenserwartung ist Angola 
mit nur 38,1 Jahren. 

Die Gründe dafür liegen in der 
katastrophal schlechten Versorgung 
der Bevölkerung mit medizinischen 
Leistungen und reinem Trinkwasser 
sowie infrastrukturellen Missstän-
den als Folge der langen Konflikte 

in diesem Land. Auch anderswo in 
Afrika ist es um die Lebenserwar-
tung schlecht bestellt. In Sambia 
wird man im Schnitt nur 38,6 Jah-
re, in Lesotho 40,4, in Mosambik 
41,2 und in Liberia 41,5 Jahre. 

Als einziges nicht afrikanisches 
Land am untersten Ende der Lis-
te sticht Afghanistan hervor. Dort 
beträgt die Lebenserwartung – die 
Gründe kann man sich vorstellen –  
nur 44,4 Jahre.

Einkommen und langes Leben

Doch auch in Europa kommt es 
zu teils deutlichen Unterschieden in 
der Lebenserwartung. So ist  zum 
Beispiel die Lebenserwartung in 
Ungarn mit 73,4 Jahren doch signi-

fikant geringer als in Österreich mit 
79,5 Jahren. „Je höher das Einkom-
men, desto eher besteht die Aus-
sicht auf ein langes und gesundes 
Leben“, sagt der deutsche Soziolo-
ge Thomas Lampert. „Selbst in den 
skandinavischen Wohlfahrtsstaa-
ten variiert die Lebenszeit stark 
mit dem sozialen Status – trotz der 
gut ausgebauten Systeme der sozi-
alen Sicherung und der im europä-
ischen Vergleich hohen allgemeinen 
Lebenserwartung.“

Ein Trost bleibt: Im europäischen 
Mittelalter lag die durchschnitt-
liche Lebenserwartung der Frauen 
um die 25 Jahre, die der Männer bei 
etwa 30 Jahren. Da sieht es heute 
schon um einiges besser aus.
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