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Juvenalisierung statt Antiaging

„Alt werden ist nichts anderes als eine schlechte Gewohnheit, 
die ein beschäftigter Mann keine Zeit hat anzunehmen.“ 

[André Maurois, französischer Schriftsteller]

„... Dich zu verjüngen gibt’s auch ein natürlich Mittel, ein Mittel ohne Geld
und Arzt und Zauberei zu haben. Begib dich gleich hinaus auf’s Feld, 
fang an zu hacken und zu graben, erhalte dich und deinen Sinn in einem
ganz begrenzten Kreise. Ernähre dich mit ungemischter Speise. ... 
Das ist das beste Mittel, glaub, auf achtzig Jahr dich zu verjüngen.“ 

[J. W. Goethe, Faust 1]

Gesundheit ist „als ein befriedigendes Maß an Funktionsfähigkeit in 
physischer, psychischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht und von 
Selbstbetreuungsfähigkeit bis ins hohe Alter“ aufzufassen. 

[WHO 1987]

„Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für die Gesundheit aufbringt, 
muss eines Tages mehr Zeit für die Krankheit opfern.“ 

[Sebastian Kneipp 1821-1897, Naturheilkundler und Pfarrer]

Diese Zitate zeigen Ihnen, welche Auffas-
sungen von berühmten Menschen zum ge-
sunden jugendlichen Älterwerden seit lan-
gem bestehen. Diese Auffassungen von
Goethe, Maurois, Kneipp und der neuen
WHO-Gesundheitsdefinition teile ich nicht
nur, sondern ich praktiziere sie seit Jahr-
zehnten täglich. Wer sich bemühen möch-
te, diese Auffassungen für sich umzusetzen,
wird viel Freude beim Lesen dieses Buchs
haben. Wer sich aber durch diese Zitate
provoziert fühlt, weil er lieber jammernd
und miesepetrig einen „geruhsamen Le-
bensabend“ genießen möchte, rate ich, das

Buch aus der Hand zu legen. Derjenige
(oder diejenige) würde sich noch mehr är-
gern und somit das Leben verkürzen. Das
möchte ich niemandem zumuten. „Wer
rastet, der rostet“. Das wusste offensicht-
lich Goethe schon, als er den „Faust“
schrieb. Heute können wir das wissen-
schaftlich beweisen [Rüegg 2011]. Passive,
pessimistische, depressive Menschen redu-
zieren ihre Hirnsubstanz und bescheren
sich viele Leiden, sogar möglicherweise die
Alzheimer‘sche Demenz. Wer aber optimis-
tisch geistig und körperlich regelmäßig ak-
tiv ist und einen naturverbundenen Schlaf-
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Abbildung 1:
(links) Juvenalisierung: 
Ja = Eustress
(rechts) Antiaging: 
Nein = Dysstress
[Hecht und Christl]

Wach-Rhythmus pflegt, demjenigen wird
beschert werden, dass sich seine Hirnzel-
len bis ins hohe Alter erneuern können.
Diesen Prozess nennt man Neurogenese,
die die funktionelle Plastizität unseres Ge-
hirns gewährleistet und uns geistig-emotio-
nell frisch erhält.

Wer sich dagegen mit hormonellen, me-
dikamentösen und anderen Antiagingpro-
grammen verjüngen und gesund erhalten
möchte, täuscht sich. Antiaging ist aus mei-
ner Sicht eines der schlimmsten „Unwör-
ter“ unserer Gegenwart. Es bedeutet gegen
das Alter angehen. Das entspricht nicht der
menschlichen Physiologie und Psychologie.
Dabei setzt man sich unter Druck und er-
zeugt Dysstress. Ich habe das Wort „Antia-
ging“ nicht im Duden, nicht im klinischen
Wörterbuch Pschyrembel und auch nicht in
einem Deutsch-Englisch-Wörterbuch gefun-
den.

Ich habe gute Erfahrungen mit Juvenali-
sierungsprogrammen. Juvenalisierung
heißt, sich jugendlich halten, sich jugend-
lich bewegen und mit der im Leben erwor-

bene Weisheit jugendlich denken, fühlen,
wollen und handeln. Hauptkriterium des
Lebens eines Menschen ist sein sich stän-
diges, fließendes Verändern. Dieser als 
Biomorphose [Bürger 1958] bezeichneter
Prozess vollzieht sich von der Geburt bis
zum Tode. Das „Wie“ dieses Vorgangs, der
Altern genannt wird, kann jeder gesund ge-
borene Mensch selbst beeinflussen.

Auf diese Weise kann die Selbstbetreu-
ungsfähigkeit bis ins hohe Alter oder sogar
bis an das Lebensende gut bewältigt werden
und diese hält wiederum gesund und ju-
gendlich. Wenn man dabei noch in der Lage
ist, gemeinnützig sozial denkend anderen
zu helfen, so zahlt sich das ebenfalls aus.
Studien zeigen, dass gemeinnütziges Tätig-
sein das beste Mittel gegen Arteriosklerose
ist, viel besser als Aspirin [Spitzer 2007].
André Maurois möchte ich noch in der Wei-
se ergänzen, indem ich behaupte, dass sei-
ne Auffassung nicht nur für den Mann gilt,
sondern auch für die Frau. An Sebastian
Kneipp zu erinnern wird immer nützlich
sein. Dabei geht es nicht nur darum, sein



wertvolles Zitat zu verinnerlichen und um-
zusetzen, sondern auch darum, sich mit sei-
nen Methoden abzuhärten. Eine warm-kalte
ausgiebige Dusche jeden Morgen (die ich
täglich pflege zu nehmen) hält jung und ge-
sund.

Wann soll man mit der Juvenalisierung
beginnen, werde ich oft gefragt? So früh wie
möglich. Wenn ich genau sein will, mit der
Befruchtung der Eizelle. Deshalb trägt jede
werdende Mutter eine große Verantwortung

für das heranwachsende Lebewesen. Ihre
gesunde Lebensweise, die der Erzeuger des
Kindes unterstützen sollte, ist sehr wichtig
für die Zukunft des neuen Lebewesens. Für
jeden, der sich mit der Juvenalisierung be-
schäftigen möchte, ist es niemals zu spät
und niemals zu früh. Der junge Mensch soll
wissen, wie er seine jugendliche Frische er-
halten kann. Der jugendliche Lebensgenuss
kann sogar auf dem Sterbebett eines 
80- bis 100-jährigen noch nützlich sein.

Mit Bezug auf zahlreiche Studien ist festzu-
stellen, dass Gesundheit, Leistungsbereit-
schaft, geistige Flexibilität und körperliche
Elastizität nicht am Lebensalter gemessen
werden kann. Allseitige Aktivität, Aufge-
schlossenheit gegenüber Neuem, der Wille
körperlich aus Bequemlichkeit nicht zu
rosten, den Sinn des Lebens in geistigen,
ethischen und moralischen Wertvorstellun-
gen und nicht im Materiellen zu sehen,
Selbständigkeit und Selbstbetreuungsfähig-
keit, vielseitige Kommunikation sowie eine
klare Zukunftsorientierung sind Faktoren,
die einen Menschen jugendlich zu halten
vermögen.

Auch die Regelmäßigkeit vor allem des
Schlaf-Wach-Rhythmus sowie die Dominanz
eines realen Optimismus sind sehr wesent-
lich für das Gesundsein und für Jugendlich-
keit bis ins hohe Kalenderalter.

Juvenalisierung bedeutet auch, sich um
die Jugend zu kümmern, ihnen Lebenswer-
te, Perspektiven, Optimismus und geistige

Ziele zu stellen. Mir hat die Zusammenar-
beit mit jungen Menschen immer Freude
gemacht. Ich kann mich als „Vater“ von
173 Doktoranden ausweisen, die ich mit
sanfter aber konsequenter Hand unter den
Doktorhut geführt habe. Die väterliche Be-
treuung eines Doktoranden dauert im
Durchschnitt zwei Jahre. Alle 173 haben ih-
ren Doktortitel mit den Noten sehr gut und
gut erworben. Eine Doktorandin hat sogar
die Traumnote „mit höchstem Lob“ erhal-
ten. Darauf bin ich stolz. Aber genau so
stolz bin ich als Vater auf meine fünf Kin-
der: drei Jungen und zwei Mädchen, die
ohne Doktortitel sehr wertvolle Menschen
geworden sind, zu denen ich ein gutes Ver-
hältnis pflege und die mir insgesamt neun
Enkel beschert haben.

Wie aus Prognosen hervorgeht, soll in
Deutschland in den nächsten 25 Jahren der
Anteil der über 60-jährigen vierzig Prozent,
der der über 80-jährigen ca. 10 % der Ge-
samtbevölkerung betragen.
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Was heißt Juvenalisierung?
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