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Sensorikund Intelligenz:
Intersystemische
Wechselwirkungen
und Verlnderungen
im hohen Alter
Vie gut wir sehenund wie gut wir hcjrenkcinnen,wurde bislangseltendamit in Verbindung
gebracht,
wie gut wir denkenkcjnnenundwie gut unserGedichtnisfunktioniert.Esist deshalb
auch nicht iiberraschend,
psychologischer
dafl in Hunderten,wenn nicht Tausenden
Untersuchungen
zur Intelligenzim Erwachsenenalter
Funktionenwie Sehen,Hcirenund
sensorische
Gleichgewichtnicht erfa8t worden sind. Dies trifft auch auf die Alternsforschungzu. Mit
wenigenAusnahmenhabenGerontologen
Funknicht in Erwigunggezogen,
dafSsensorische
tionen mit dem Altern der Intellieenzverkniipftseinkcinnten.l
Die von der ArbeitsgruppeoAltern und gesellschaftliche
Entwicklung"der\flest-Berliner
Akademie der \ilissenschaften
initiierte und von der Berlin-Brandenburgischen
Akademie weitergefiihrte
Berliner Altersstudiehat zum Ziel, denalternden
Menschenin seinerVerflechtungund Einbettung
in biologisch-medizinische,
psychologischeund
soziologische\flirkungssystemezu versrehen.2
Mit diesem interdisziplinlren Zugang verband
sich die Hoffnung, bislangunbekannreWechselwirkungen zwischenFunktionssysremen
zu enrdecken.Der ZusammenhangzwischenSensorik
und Intelligenzist hierfiir ein gutesBeispiel.l

Die Berliner Altersstudie
Uber den Zusammenhang
zwischenSensorikund
Intelligenzim hohenAlter liegenbislangkeinegesichenenErkenntnissevor. Die Berliner Altersstudie, eine umfassendelJntersuchungalter und
sehralterMenschen,betrin hier Neuland.Die besonderenMerkmaleder Studiesind die Heterogenitlt der Teilnehmer- die Stichprobeberuht auf
einer Zufallsziehungaus dem stidtischenMelderegister von 'ltrUest-Berlin
-, der Schwerpunkt auf
dem hohen und sehr hohen Aher (70-103Jahre)
sowie die interdisziplinlre und zugleich lu8erst
detaillieneNatur der Datenerhebung.a
Das Kernstiick der BerlinerAltersstudie,dasIntensivprotokoll, bestehtaus insgesamt14 Sitzungen,die zu
etwa gleichenTeilen der Inneren Medizin, Psychiatrie, Soziologieund Psychologiezugeordnet
sind. Die Intensivprotokoll-Stichprobeist nach
Alter und Geschlechtgeschibhtet.
Insgesamr
haben
515 Personendas Intensivprotokoll der Berliner
Altersstudievollstindig durchlaufen.Einigeder in
Abbildungenbasieren
diesemBeitragdargestellten
auf einer Teilstichprobevon 156 Personen,die
noch wlhrend der Durchfiihrung der Studiezusammengestelltwurde. Alle berichteten Ergebnissesind jedoch fiir den Gesamrdarensarz
ebenfalls giiltig.

Die Vorhersagbarkeitund der Altersverlauf der Intelligenz
Lingsschnittlich angelegteUntersuchungender
intellektuellenLeistungsfihigkeit
im Erwachsenenalter- dashei8t Untersuchungen,in denendieselben Personeniiber einen lingeren Zeitraum verfolgt werden - haben zwei *'esentlicheBefunde
erbracht.5Erstensist intellektuelleLeistungsflhigkeit multidimensionalangelegt;siebestehtausverschiedenen
Fihigkeiten, die unterschiedliche
Altersverleufeaufweisen.So nimmt die Geschwindigkeit beim AusfiihreneinfachermenralerAufgaben
in der Regelab, wihrend dasverbale'Wissen,wie
es zum Beispiel im \flonschatz zum Ausdruck
kommt, zunimmt oder zumindestgleich bleibt.
Zweitens zeichnen sich Unterschiededurch ein
hohesAusmaflan interindividuellerStabilitlt aus.
Die Rangreihender Personenauf den verschiedenen Fiihigkeitenverschiebensich mit dem Alter
Kaum.
Diesegut abgesichenen
Befundebeziehensichauf
den Altersbereichvom zwanzigstenbis zum etwa
siebzigstenLebensjahr.Im hohen Alter kcinnten
jedochneueEinfluflgrci8enauftretenoder vormais
"unwichtige<Einfliissean Bedeutunggewinnen.
Das markantesteund wohl auch bedrohlichste
Beispiel fiir diesen Vorgang isr die AlzheimerDemenz,von der ein mit dem Alter stark zunehmenderAnteil der iiber 7O-jihrigenBevcilkerung
betroffen ist.6Es ist aber denkbar, daf3auch der
normale, nicht-pathologischebiologische Alterungsproze8desGehirnsdie Beziehungder Intelligenz ztr anderenFunktionsbereichenverlnden.
Diesktinnte vor allemfiir dasVerhiltnis der IntelIigenzzur Sensorikgelten,da sensorische
Funktionssysteme
wie Sehen,Hcirenund Gleichgewicht
eine starke zentralnervcise
Komponente aufweisen.7

AkademieJournal1/95

21

0.6
c

Io o.s
tr

g
P o.l
E
u,
'6

5 o.g
a

Abb. 1 Durchschnittlicbe Sebleistungen
alter und sehr alter
kilnehmer der Berliner Altenstudie.
Fehlerbalhen stellen
Standardabzoeicbungen dar. Normalsichtige junge
Erwacbseneetreichen
Werte um 1.0

Die Messungvon Sensorik und
Intelligenz in der Berliner Altersstudie

sowie bei Dr. M. Borchelt,Universititsklinikum
Rudolf Virchow, fiir die Zusammenstellungund
Durchfi.ihrung der Seh-und Gleichgewichtstests.)
Im folgendenwerden wir zunichst die Messung Die Sehschlrfe wurde mit allgemein iiblichen
sensorischerund intellektueller Funktionen im
Lesetafelngemessen.
Die Teilnehmer wurden aufRahmender BerlinerAltersstudiedarstellen.8
Angeforden, Zahlen und Buchstabenabnehmender
schlie(end berichten wir iiber die Ergebnisse Grdfie vorzulesen,und zwar solange,bis sie nicht
korrelativer Analysen, die die Annahme eines mehr imstande waren, etv/as zu erkennen. Die
au8erordentlichhohen, alternsbedingten
Zusam- Fernsichtwurde ftir beideAugen gleichzeitigiibermenhangszwischenSensorikund Intelligenzstiitpriift, wobei die Sehtafel mindestens2,5 Meter
zen.
vom Teilnehmerentfernt war. Die Nahsichtwurde
Funktionen wurim Leseabstandgetrennt fiir das rechte und das
Auf der Seiteder sensorischen
den die Sehschirfe,die H6rschwellesowieGleich- linke Auge erfa8t. Alle drei Messungenwurden
gewicht/Haltungerfa8t.(Vir bedankenuns herz- mit und ohne Brille erhoben.Die in Abbildung 1
berichtetenDaten beruhenauf dem jeweilsbesselich bei ProfessorH. Scherer,Freie Universitlt
Berlin und Leiter der Hals-Nasen-Ohrenklinik ren Wert der Sehschirfe,und daswaren mit weni- Abb.2 Hrirschuellen
gen Ausnahmen die Verte mit Brille. Fiir die .aher und sehr aher
desUniversitiitsklinikumsBeniaminFranklin, fiir
seinenRat bei der Erfassungdes Hdrvermcigens Interpretationder Daten ist eshilfreichzu wissen, Tbilnebmer dcr Berli
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da8jungeNormalsichtigeVerte um 1.0erreichen. wurdendie Teilnehmergebeten,etwaeineMinute
Fast alle Probandenhabeneine im Vergleichzu lang mdglichstgeradezu stehen,und zwar mit gejungen Erwachsenendeutlich reduziene Sehlei- schlossenenAugen, geschlossenen
Beinen und
nach oben
mit
Armen
nach
vorne
ausgestreckten
stung.AufSerdemgibt esauchinnerhalb deserfafiten Altersbereichsvon 70 bis 103 Jahren eine gerichtetenHandflIchen.Das Ausmafi an Gleichwurde auf einer sechsstustarke Abnahme der Sehscharfemit dem Alter.
gewichrcschwankungen
Abb. 3 Hierarchivon einem Arzt erfa{lt.
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Stelleum die eigeneAchse zu drehen; gemessen
bringt die intelligenz- von acht Frequenzenftir dasrechte und daslinke
Ohr. Bei jederFrequenzwurde die Lautstirke so- wurde hier die Anzahl der dafiir bendtigten
hzogenen indiailange kontiriuierlich erhtiht, bis der Teilnehmer Schritte.Fiir die ungewichteteKombination dieduellen Unterschiedz
durch ein Zeichen zu verstehengab, da8 er den serbeidenMaBeergabsichein lihnlich starkerZuin der Stichprobe
Ton geh6rt habe.Auch hier wieder eine Informa- sammenhangmit dem Alter wie fiir Sehenund
der Berliner Ahersr : -.64,reliabilititstion zur Ihterpretarionder'Wene:Die Ma&inheit
Hdren (Pearson-Korrelation
=
studie (N
515,,
:
Dezibel ist so gewlhlt, da8 sich bei einem jungen bereinigt:r
-.7L).
Ahersbreich 70 ks
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Die Teilnehmer zeigten das rypische Profil der chend wurde die intellektuelle Leistungsflhiginte Ilehtuelle FrihigAltersschwerhiirigkeit, mit besondersausgeprig- keit der Teilnehmerder Berliner Altersstudiemit
keiten: Menule Geten Leistungseinbu8en
im oberenFrequenzbereich. einer breit angelegten Testbatterie gemessen
scbwindigkeit, Denh'Wie erwartet, erwiesen
sich sehr alte Personen (Abbildung 3). Mit insgesamt14 Intelligenztests
(ogiscbes
fahigkeit
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der den TeilnehmerndasBearbeitender Aufgaben
erleichten.
Die Auswenungenergaben,da8 die auf Forschungen mit jungen Erwachsenenbasierendepsychometrische,multidimensionaleStruktur der Batterie auch im hohen Alter ihre Giiltigkeit behilt.
Zum Beispiel liiflt sich die aus der Forschung an
jiingeren Erwachsenen bekannte Aufgliederung
desMe8raumsin ftinf unterschiedliche
Flhigkeiten auch am Datensatz der Berliner Alterssrudie
nachweisen.Dabei sind die Flhigkeiten iin Vergleich zum friihen und mittleren Erwachsenenalter jedochdeutlich hiiher und gleichmifiiger miteinanderkorrelien. Aus diesemGrund bietet es
sich an, einen sogenanntenGeneralfaktor der intellektuellenLeistungsfihigkeit zu bestimmen,der
die interindividuellen Unterschiedeauf allen ftinf
Fihigkeiten auf sich vereinigt.
\[ilie bereitserwlhnt, wissenwir ausfriiheren Untersuchungen,da{3sich die Entwicklungsverliufe
der frinf erfaBten intellektuellen Fiihigkeiten in
friiheren PhasendesErwachsenenalters,
also etwa
zwischen 20 bis 70 Jahren, voneinander unterscheiden.So nehmen die durchschnittlichen Leistungen im Bereich der Geschwindigkeit ab, die
Leistungen im Bereich des verbalen \(issens sind
jedoch durch Zunahme oder Stabilitit gekennzeichnet. Die vodiegenden Befunde im Altersbereich von 70 bis 103 Jahren stehen hierzu in
einem deutlichen Gegensatz,da die durchschnitrIichen Leistungen auf allen fiinf untersuchten
Fiihigkeiten mit dem Alter abnehmen.Im hohen
Alter scheint der Entwicklungpverlaufder Intelligenzalsoeinem allgemeinenVerlustproz*Bzu entsprechen.Fiir den Generalfakrcr der Intelligenz
betrigt die negative Korrelation mit dem Alter
-.57,reliabilitltsbereinigt -.61 (Abbildung 4). Statistischgesehenbedeutetdies,da3 mehr alsein Drittel der individuellen Unterschiedein der Intelligenz mit dem Alter verbunden ist.

Trotz des allgemeinenIntelligenzverlustsist die
Variabilitiit der intellektuellenLeistungsfahigkeit
iiber den gesamtenAltersbereichallerdingsbetriichtlich. So befindetsich zum Beispielein iiber
95jiihrigerTeilnehmerdeutlich iiber dem Mittelwert der TOjihrigenPersonen.

Der ZusammenhangzwischenSehen,
Hciren und Intelligenz
Abbildung 5 veranschaulichtdasKernstiick unserer Analysen,dasauf korrelativenZusammenhingen aufbauende"Strukturmodell" zum ZusammenhangzwischenSensorikund Intelligenz im
hohen Alter. Die 16 Messungenzur H6rschwelle
wurden zu drei Variablen zusammengefafSt,
um
die Horfahigkeit statistisch und psychometrisch
zuverllssigzu definieren.Sehenwurde alsKombrnation von Nah- und Fernvisusdefinien und die
intellektuelle Leistungsfiihigkeitim Sinne desGeneralfaktors als eine Kombination der fiinf intellektuellen Fiihigkeiten.
Das Strukturmodell postuliert zwischen den Faktoren Alter, Sehen,H6ren und Intelligenz die folgenden
"kausalen. Beziehungen:Alter beeinflufit
Sehenund H6ren, und Sehenund Hciren beeinflussen die Intelligenz. Dies entspricht der Annahme,dafl sich die altersbedingtenUnterschiede
in der Intelligenz im hohen Alter vollstiindig auf
dasNachlassender Sehschirfeund desHiirvermcigens zuriickftihren lassen.Natiirlich erlaubt die
Anwendung deranigerStrukturmodelle keine eindeutigen Kausalaussagen,
wie sie bei liingsschnittlichen Erhebungen oder Experimenten m<iglich
sind. Uberpriift wird lediglich, ob das vorliegendeKorrelationsmuster mit bestimmten kausalen Hypotheseniibereinstimmt.
Das hypostasierteStrukrurmodell und die Daten
stimmen im vorliegenden Fdl perfekt miteinan-
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der iiberein: Die Zusammenhlngezwischenden
Variablen lassensich durch das Strukturmodell
vollstlndig reproduzieren - und das,obwohl das
Strukturmodell keinen direkten EinfluB desAlters
auf die Intelligenz zuli8t. Die berichtlichen Alters
unterschiedein der Intelligenz sind demzufolge
untrennbar mit Altersunterschiedenim Sehenund
Hciren verbunden.lo
Man kann sich den in Abbildung 5 dargestellten
Sachverhaltauch genaueranschauen,indem man
eine sogenannte Kommunalititsanalyse durchftihn, bei der die Vorhersagekraftvon Alter, Sehen
und H6ren in gemeinsameund trennbareAnteile
Abb.6 Kommuulizrrlegt wird (Abbildung 6). Insgesamtpridizieren
titvuly*
zar k.
stimmungb gemein- Alter, Sehenund Hciren 52 9o der gesamtenLeistungsunterschiede
in der Intelligenz. Der grci8te
vnen und speziAnteil davon, nimlich 24 7o, ist den drei Prldikfxhn Vorhougeanteile ran Alta,
khen und Hdren.
Insgevmtpridizicren
Ahtt,hbcn und
Alter,Sehen,H6ren
Hdren 52%der irrdividtellen Unta.
*bie& in b Inulligmz Da gml?n
Varianzanrcil,
23.8%,ist dcn dr?i
Pridiktonn gemcin.
um. Ldiglicb 2.8%,
rin ran 0% sutistirb nicbt signifi.
hant tnyhbbta
ktrag aird durcb
Ahq alhin oorhqNlchtrofi crgeragrldurch
gesgt
Albr, Sohenorbr |6ren (48.0yd
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V.6al.r
Wr|cn

Wontlo.deLil

toren gemeinsam.Lediglich 2,8 o/o,einvon 0 % statistisch nicht signifikant verschiedener Berrag,
geht spezifischauf das Alter zuriick. Sehenund
Hciren sagenalso nahezu 100 Prozent der durchausbetrichtlichen (vgl. Abbildung a) altersbezogenen Variabilitit in der Intelligenz voraus.In weiteren Andysen lieB sich ferner nachweisen,da8 dieses Ergebnis gleicherma8en fiir Miinner und
Frauen, fiir Personen mit starken sensorischen
Einbu8enund Personenmit wenigerstarkensensorischenEinbu8en, fiir Personenmit klinischer
Demenzdiagnose
und ftir Personenohne Demenzdiagnose zutrifft. Es handelt sich zum Beispiel
nicht um einen Bodeneffekt,bei dem einigePersonen,die sehrschlechthdren,sehenund denken,
dasErgebnisder Analysenbestimmen.ll
An dieserStelleld8t sich auch ein weiterer. durch-

Alter,Sehen(11.8old
Albr, Hdren(2.4o/o')
allein(2.8olo)
Sehen,H6ren(2.9%)
Sehenallein(2.8%)
Hdrenallein(5.4Vo)
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ausplausibler Einwand enthriften. Es wdre denkbar, da3 die Bearbeitungder Intelligenztestssensorische Anforderungen stellt und daB die hohen
Korrelationen zum Sehen und H6ren in erster
Linie den Umstand zum Ausdruck bringen, da8
einige Personenaufgrund von Hdr- und Sehproblemen beim Bearbeiten der Tests benachteiligt waren. Dies scheint nicht zuzutreffen. Eine
nachSinnesmodditlten getrennteBetrachtungder
14 Intelligenztestsergab nlmlich, mit Ausnahme
der Tests der mentalen Geschwindigkeit,.kaum
Hinweise in dieser Richtung. Lediglich bei den
Aufgaben zur mentalen Geschwindigkeit,die alle
visuell gegebenwurden und bei denen es auf die
Schnelligkeit der Bearbeitung ankomnit, gab es
schwacheHinweise auf eine relativ stdrkereBeziehung zum Sehen.Um dieseSonderbeziehungabzufangen,enthilt unser Strukrurmodell einen zusltdichen Pfad vom Nahvisus zur Geschwindigkeit (sieheAbbildung 5).
Ein weiterer Sachverhaltdeutet ebenfallsdarauf
hin, daB der starke Zusammenhang zwischen
Sehen, Hciren und Intelligenz wahrscheinlich
nicht durch Faktoren verursacht wird, deren
Virksamkcit sich auf der Situation der Intelligenztestungbeschrlnkt. Gleichgewicht/Hdtung weist
nlmlich eine genausostarkeBeziehungzur Intelligenz auf wie die beiden anderenSinnesleistungen.
Dieses Ergebnis verstiirkt den Eindruck, daB es
sich bei dem engenZusammenhangzwischenSensorik und Intelligenz im hohen Alter um ein i.ibergreifendesund robustes Phinomen handelt, also
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um ein Phlnomen, das das IntersystemischezwischenSensorikund Intelligenz widerspiegelt.

zwischen
Nimmt der Zusammenhang
Intelligenzund Sensorikmit
dem Alter zu?Vergleichmit jiingerer
Stichprobe

Um diese Befunde im Sinne einer Zunahme des
Zusammenhangszwischen Sensorik und Intelligenzim hohen Alter zu werten, ist der Nachweis
erforderlich, dafi die entsprechendenZusammenhiinge in friiheren Phasendes Erwachsenenalters
tatslchlich geringersind. DaB dem so ist, lIBt sich
anhand einiger frtiherer Untersuchungen vermuten.12Eine von den Autoren vor kurzem am MaxPlanck-Institut ftir Bildungpforschung durchge
ftihne, noch unverdffendichteFolgeuntersuchung
ist in diescrHinsicht besondersaufschlu8reich,da
sie mit demselbenErhebungsprotokoll durchgeftihn wurde, dasauch in der Berliner Altersstudie
zur Anwendung kam. Die oben beschriebenen
Seh-,H6r- und Intelligenzma8e wurden an einer
heterogenen,von einem Meinungpforschungpinsti.
tut rekrutierten Stichprobe von 100 Personen im
Alter von 15 bis 54 Jahrenerhoben.Die Personen
wurden genau in der gleichen \7eise getestet wie
die Personen der Berliner Alterrsttrdie, und die
Gesamtvariabilitat der Leisnrngen war mit der
Variabilitit der Stichprobe der Berliner Altersstudie vergleichbar,
A bb.7 V orhewgehrafi oon Sehennd
H6ren im Aherstnrgbich. Verglichn
aturfu die Sticbproh
& krlincr Abersstudiz(516Personen
im Aber oon 70 bis
103Iabren) mit einer
Ahnli.h beterogenen
Sticbproh jfrngerer
Erutrchsener
(100Personenim
Aber oon 15 hs
54 Jabrn). In dcr
Stiebptoh d$ Berlina Ahossndic
Iacw shh dic ind;uiduelhn Unnxhie&
in dznffrnf inullehuallen Fihighcitcn
snitzus bessr norbervgm als in dtr jilngeren Vergleichs.
gtry.Dbxs Ergeb
nisst'frtztdizAnulnrc
eitw Zwuhme &s
ruiZwmmenhangs
*ben Sazsoih und
Gedechhis DenkflhpkeitWodn{bsigkoit
Intelligmz im Aher
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Abbildung 7 zeigt ein Ergebnis des Altersvergleichs.Bemerkenswensind vor allem zwei Dinge.
Erstensist der ZusammenhangzwischenSensorik
und Intelligenz in der jungen Stichprobetatsichlich wesentlichgeringerals in der Stichprobealter
und hochbetagterMenschender Berliner Alters.
studie.Als Priidiktoren intellektueller Ffiigkeiten
sind Sehenund Hdren in der Stichprobeder Berliner Altersstudieim Durchschnitt um den Faktor
3.5 miichtiger als in der jungen Vergleichsgruppe.
Zweitens ist die erkliirende Kraft der Sensorikin
der jungen Vergleichsgruppejedoch nicht gleich
null. Auch im jungen und mittleren Erwachsenenalterscleint ein gewisser,wenngleichdeutlich
weniger stark ausgeprlgtenZusammenhangzwischensensorischen
und kognitiven Funktionen zu
bestehen.

M6glicheGriinde fiir den hohen
Zusammenhang
zwischenSensorik
und Intelligenzim Alter
Zusammen mit den Ergebnissender Vergleichsuntersuchungan jiingeren Probandenweisen die
Daten der Berliner Altersstudie darauf hin, da8
sich die intersystemischeBeziehungzwischenIntelligenz und Sensorikim hohen Alter deutlich
von dem korrelativen Muster fri.iherer Lebensabschnitteunterscheidet.Soziale Faktoren wie
Schichtund Bildung,die wir hier nicht dargestellt
haben, geraten,relativ gesehen,in den Hintergrund, da sich ihre !flirksamkeit im hohen Alter
eher abschwichtalserhciht.Die intersvstemische
Bedeutungder Sensorik nimmt hingegendeutlich zu. Dabei scheinensich die hier berichteten
Effekte spezifischaufdie Sensorikzu beziehenund
nicht etwa auf kcirperliche Faktoren im weiteren

Sinne. Zum Beispielweist in der Berliner Altersstudie die generellekdrperliche Gesundheit,definien als die Anzahl der klinisch relevantenDiagnosen,eine deutlich geringereKorrelation zur Intelligenzauf (r - .14).
Zum Abschlu8 wollen wir drei Hypothesen skizzieren,diesich bei der Erkliirung desiiberraschend
starkenZusammenhangs
zwischenSensorikund
Intelligenz ds hilfreich erweisen kcinnten (siehe
Tabelle). Iflir betrachten diese Hypothesen, die
einander logisch nicht ausschlie8en,als erste
Strukturierungsversucheeines neuen und in seinen wissenschaftlichen
Implikationen noch nicht
abzuschltzenden
Befunds.
Die ersteHypotheseist die der sensorischen
Deprivation. \flenn sich diese'sensorischeDeprivation.
iiber Monate und Jahre erstreckt,so die Hypothese,dann ftihn sie zu einem Verki.immern der
intellektuellenFunktionen. In diesemFall wlre
der altersbedingteLeistungsabfallin der Sensorik
die eigentlicheUrsacheftir die Minderungder intellektuellen Leistungrf:ihigkeit.Es gibt jedoch
Griinde, die gegen diese Hypothese sprechen.
Zum Beispielgibt esKinder und Erwachsenemit
schwerenund chronischensensorischen
Defiziten,
deren intellektuelle Leistungsfihigkeitdurchaus
normal ist. Au8erdem fillt esschwer,dieseHypothese zur Erkliirung des ebenfallshohen Zusammenhangszwischen Gleichgewicht und Intelligenz heranzuziehen.
Die zweiteHypotheseli8t sich alsdie Hypothese
der gemeinsamen
Ursachebezeichnen.Aus statistischer Sicht handelt es sich um eine Drittvariablenhypothese,
wobei die Abnahmeder neuronalen Integritit desaherndenGehirns alskausal
wirksame Drittvariable fungien, die sowohl die
Sensorik als auch die Intelligenz regulien. Der
neuronaleAltersverlustkime demnachin der Sensorik besonders
rein zum Ausdruck.weil hier die

Sensorik und Intelligenz im Alter:
M<iglicheGriinde ftir einen engenZusammcnhang

Sensorische
Deprivationshypothese
Reduzierte
Sinnesein&iicke
ftiluenzu kogritiv wenigcranregenden
Interaktionenmit derUmwelt
und dadurchiihr llngereZeit zu einemniedrigercnintellekruellen
(A beein{lu8tB)
Funktionsniveau.
Drirwariablenhypot
hese
Scnsorikund Intelligeni reflektierengenerdisienedtersbedingteEinbuBenin der Funktionstiichtigkeit desGchirns.(C beeinfluBtA St B)
Auf merksamkeits"Belastungs.Hypothcse
Die nachlasscnde
Zuverllssigkeitder Sensorikftihn zu einerwachsenden
Bedeutungkognitiver
Prozessefiir die Steuerungund Koordinienrngscnsorischer
Prozesse.
und sensomotorischer
(B beeinflu8tA)
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Mciglichkeiten zur Kompensation durch Vissen
kognitive Fiihigkeiten beeintrlchtigen, und es
und Erfahrung geringer sind als im intellektuel- kime primlr alterungsbedingtzu einer Zunahme
len Bereich.Physiologischeund neuropsychologi- des Zusammenhangsmit dem Alter. Gleichzeitig
scheBefunde legen nahe, da8 individuelle Unterk6nnte die nachlassendeQualitiit der Sinneseinschiedein Sehen,Hiiren und Gleichgewicht im
&iicke dazuftihren, da8 mehr und mehr kognitive
Altersbereich iiber 70 Jahre eine starke neuronale Kapazitiit in Sensorikund Motorik investiert werund auch zentralnerv6seKomponente haben.Ein
den mu8. Die Auswirkungen der Hirnalterung auf
Hauptanteil desNachlassensder Sensorikim Alter
den ZusammenhangzwischenSensorikund Intelligenz wiirden sich dann durch die funktionale
- und zwar genaujener Teil, der nicht durch Brillen, Kataraktoperationen,Hiirgerdte und andere Abhingigkeit der Bereiche sekunddr verstdrken.
Eingriffe behandelbarist - scheintneuronden IJrIm Ergebnis wiirde dies zu einer zunehmenden
sprungszu sein.13
funktionalen Abhengigkeit zunehmendst6ranfilDie dritte Hypothese bezeichnenwir gegenwinig liger Systemefiihren.
als die Aufmerksamkeits-BelastungsFlypothese.
AusgangspunktdieserHypothese ist die Beobachtung, da0 zahlreichesensorischeund sensomotoriAusblick
scheAktivitlten, die im friihen und mittleren Erwachsenenalternaheiii oder vollkommen aute
Sflir haben anfangs erwihnt, da8 die Berliner
matischund mit hoher Zuverliissigkeitausgeftihrt Altersstudie auszwei Griinden eine Quelle neuer
werden kiinnen, im hohen Alter der bewu8ten Einsichten in den ProzeB des Alterns darstellen
Steuerung bediirfen. Um sich dies zu verdeut- kann. Erstenswegen ihrer im Erhebungsplananlichen, stelleman sich zum Beispieleine 25-j?ihrige gelegtenInterdisziplinaritdt und der damit erfolund eine 85-jihrige Person vor, die die folgenden genden Verkniipfung bisher zumeist getrennt
Handlungen ausfiihren: Eine Sra8e bei regem verlaufender Informationsstringe; und zweitens
Verkehr i.iberqueren;eine Kaffeetassezum Mund
wegenihres Schwerpunktsauf dem fortgeschritte
fiihren; auf unebenemGeliindespazierengehen;
in
nen Alter, den Hochbetagten,und der damit gebo
der Dlmmerung Auto fahren. Es ist wahrschein- tenen Miiglichkeit der Erkundung bislang unbelich, dafl all diese Aktivititen bei einer durch- kannter altersbedingterintersystemischerZusamschnittlichen 85-jiihrigenPersonein weit gr<i8eres menhlnge. Der hier vorgestellte Befund eines
Ausmafl an geistigerAufmerksamkeit und bewu&
hohen Zusammenhangszwischen Sensorik und
ter mentaler Koordination mit anderengleichzei- Intelligenz ist ein Beispiel fiir die Fruchtbarkeit
tig auszufiihrendenTltigkeiten erfordern als bei diesesim Rahmen einer Akademie entwickelten
einer durchschnittlichen25-jlhrigen.ta
interdisziplindrenProjekts.Es gibt in der Berliner
Nach der Aufmerksamkeits-Belastungs-HypotheseAltersstudie eine Reihe von weiteren Befunden
miissen lltere Erwachsenedemnach hiufiger als mit iihnlichem Neuigkeitswen. Der Zusammenjiingere Erwachseneeinen Teil ihrer kognitiven hang zwischen Monalitit und Morbiditit sowie
Kapazitit in die Regulationund Koordination sen- das scheinbareParadox, da8 die meisten hochsorischerund sensomotorischerProzesseinvestie- betagten llteren Menschen trotz betrichtlicher
ren. Diese Vermutung wird unter anderendurch kiirperlicher Beschwerdenein hohesMaB an posiUntersuchungen der Gruppen um Teasdalein
tivem Lebensgefiihlbesitzen,seien hier als BeiQuebec und von Elizabeth Maylor in Cambridge spiele genannt. Die Projektgruppe der Berliner
gestiitzt. Zum Beispielzeigtesich in Maylors UnAlterstudie ist gegenwlrtig dabei, eine Monogratersuchungen,dafi lltere Erwachsene,die kogni- phie zu erstellen,die einen Uberblick iiber diese
tive Aufgabenim Stehenstatt im Sitzenbearbei- und andereBefundebietenwird.16Ferner verfolten, eherins Schwankengerietenalsjunge Erwach- gen wir in weiteren, lingsschnittlich angelegten
\(/enn man alsoannimmt,da8 wir alleeine Studien die Frage, ob die hier vorgelegtenQuersene.15
begrenzte kognitive Kapazitit besitzen, dann schnittsbefundeiiber Altersdifferenzengute Schitwiirde die paralleleund kontinuierliche Belastung zungenvon Altersverlnderungen
auf individueller
dieser kognitiven Kapazitlt dazu ftihren, dall Ebenedarstellen.
wenigerkognitive Kapazitlt ftir Denken und Gedlchtnis zur Verfiigung steht. Die Grd8e dieses
Effekts sollte mit dem Alter zunehmen,da die Lilratur:
kognitive Kapazitit mit dem Alter ohnehin ab- Baltes,P. B. (1994).Die zwei GesichterdesAlterns
nimmt.
der Intelligenz.Jahrbuch1993derDeutschenAkaEs ist durchausdenkbar,da( die Drittvariablen- demiederNaturforscherLeopoldina(Halle/Saale),
und die Aufmerksamkeits-Belastungs-Hypothese
39. t69-t90.
beidegi.iltigsind und sich in ihrer \(irkung gegenseitig versrirk.n. Ahnlich wie andereOrgane ist
auch dasGehirn dem biologischenAlterungsprozeB ausgesetzt.
Dieser Prozefi k6nnte im Sinne
einer Drittvariablen sowohl sensorische
als auch
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