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Gesundes Leben

Für manche Frauen ist es eine 
bewusste Entscheidung, ande-
re bleiben durch die Lebens-

umstände kinderlos. Aber was be-
deutet Kinderlosigkeit für die soziale 
Integration und das Wohlbefinden 
im Alter? Eine Untersuchung des 
Deutschen Zentrums für Altersfra-
gen (DZA) hat ergeben, dass die Netz-
werke kinderloser älterer Menschen 
nicht kleiner sind als bei Müttern 
und Vätern gleichen Alters, aber un-
terschiedlich in ihrer Struktur.

„Eine einseitig negative Sicht auf 
kinderlose Erwachsene als sozial iso-
liert und mit einem Mangel an Unter-
stützung entspricht nicht der Reali-
tät", sagt Elke Hoffmann. Sie ist ge-
meinsam mit Laura Romeu Gordo 
Autorin der DZA-Studie „Im Alter 
ohne Kinder“. Die Analysen zeigen: 
Anstelle der Familie pflegen Kinder-
lose deutlich umfangreichere Netz-
werke mit Freundinnen und Freun-
den, Bekannten und ferneren Ver-

wandten. Und auch notwendige Hil-
festrukturen im Alter gehen damit 
einher. Ein Mangel an Unterstützung 
ist für diese Personen größtenteils 
nicht sichtbar. Und hinsichtlich Ein-
samkeit, Depressivität und Lebens-
zufriedenheit bestehen keine Unter-
schiede zwischen Kinderlosen und 
Eltern, die auf das Fehlen von Kin-
dern zurückzuführen wären.

Ab dem Geburtsjahrgang 1950 
gibt es in Deutschland einen starken 
Anstieg kinderloser Frauen und 
Männer. Dieser verlief in Ost- und 
Westdeutschland zeitversetzt und 
auf unterschiedlichen Niveaus. Im 
Westen erreicht die Kinderlosigkeit 
unter den 1967 geborenen Frauen 
den bisher höchsten Anteil von 22 
Prozent, im Osten gab es einen 
schnellen Anstieg erst seit dem Ge-
burtsjahrgang 1962 bis auf den bis-
her höchsten Wert von rund 11 Pro-
zent des Geburtsjahrgangs 1967  
(Datenbasis Mikrozensus). Diese 

Ende der 1960er Jahre geborenen 
und zu einem großen Teil kinderlos 
gebliebenen Frauen und Männer 
sind gegenwärtig etwa 50 Jahre alt. 
Die zunehmende Verbreitung von 
Kinderlosigkeit im Altersruhestand, 
von der in etwa 15 Jahren nahezu 
jede fünfte westdeutsche und jede 
zehnte ostdeutsche Person betroffen 
sein wird, ist also vor allem ein Phä-
nomen der nächsten Jahrzehnte.

Auswertungen von Daten des 
Deutschen Alterssurveys geben ei-
nen Einblick in die Lebenssituation 
kinderloser Personen im Alter. Sie 
beziehen sich auf 50- bis 75-jährige, 
in privaten Haushalten lebende Per-
sonen. Die Daten zeigen, dass ältere 
Frauen und Männer ohne Kinder 
über gut funktionierende soziale 
Netzwerke verfügen. Sowohl jene mit 
Kindern als auch jene ohne Kinder 
pflegen im Durchschnitt mit etwa 
vier Personen enge Beziehungen. 

Stehen Kinder oder Partner als 
Ressource bei Kinderlosen nicht zur 
Verfügung, wird in sehr viel größe-
rem Umfang als von Müttern und Vä-
tern intensiver Kontakt mit ferneren 
Verwandten und Freunden gepflegt. 
Das ist zu beobachten, wenn es um 
Ratschläge für wichtige persönliche 
Entscheidungen geht, um emotiona-
le Aufmunterung oder auch um Hil-
fen bei Arbeiten im Haushalt. 

Die Studie hat zudem ergeben: 
Kinderlosigkeit führt nicht zwangs-
läufig dazu, einsam und unzufrieden 
zu altern. In der Ausprägung von 
Einsamkeit, Depressivität und Le-
benszufriedenheit sind bei älteren 
Menschen mit und ohne Kinder kei-
ne Unterschiede nachweisbar, die 
sich auf Kinderlosigkeit zurückfüh-
ren ließen. Ohnehin berichtet auch 
nur eine Minderheit älterer Frauen 
(acht Prozent) und Männer (zehn 
Prozent), einsam zu sein. Sind Unter-
schiede in den emotionalen Ressour-
cen messbar, dann erklären sie sich 
durch spezifische soziodemografi-
sche Strukturen dieser beiden Grup-
pen, nicht jedoch durch Kinderlosig-
keit an sich.

Birgit Clemens

Wer viele Freunde hat, ist nicht einsam. 
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Weder einsam noch unzufrieden
Studie des Deutschen Zentrums für Altersfragen zur Kinderlosigkeit im Alter


