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Zusammenfassung: Berichtet werden Daten aus der Berliner Altersstudie, die eine umfas-
sende Erfassung der psychometrischen Intelligenz bei Hochbetagten sowie eine erste Er-
kundung interdisziplindier Zusammenhinge ermciglichen. Die Stichprobe ist nach Alter
und Geschlecht geschichtet und umfa8t 516 Menschen im Alter von 70 bis 103 Jahren. Zur
Anwendung kamen 14 kognitive Tests, die falctorennnalytisch je einer von fiinf Fihigkei-
ten zugeordnet w€rden konnten: Denkllhigkelt, lVrhrnehmungsgeschwindigkeit, Ge-
diichtnis, Wissen und Wortfliisrlgkeit. Bei der Interpretation der im folgenden zusarn-
mengefa0ten Hauptergebnisse ist zu beriicksichtigen, daB es sich um querschnittliche Da-
ten handelt und somit keine Aussagen iiber intraindividuelle Verliufe getroffen werden
kcinnen. ( I ) Alle fiinf Fiihigkeiten zeigten lineare Abnqhmen der Leistungshrihe mit dem
Alter, deren AusmaB iiber den gesamten Altersbereich im Durchschnitt ca. 1.8 Standard-
abweichungen entsprach. Die Abnahme war im mechanisch-fluiden (2.B. Wahrneh-
mungsgeschwindigkeit, r = -.59) stirker susgepregt als im pragmatisch-kristallinen Be-
reich (2.8. Wissen, r = -.41). (2) Die Fihigkeiten waren hoch und positiv miteinander
korreliert. Dieser Befund ist mit der Theorie der Dedifferenzierung oder Neointegration
der Intelligenz im Alter konsistent. (3) Die in bisherigen Altersstudicn dokumentierte in-
terindividuelle Variabilitiit setzt sich bis ins hohe Alter fort. Geschlechtsunterschiede wa-
ren von geringer Gr<iBe. (4) Lebensverlaufsbezogene soziokulturelle Einfliisse (wie zum
Beispiel Bildung und soziale Schicht) hatten einen geringeren Vorhersagewert fiir interin-
dividuelle Unterschiede in der intellektuellen Leistungsfiihigkeit als biologisch-medizini-
sche Indikatoren. Die erstaunlich hohe, alterskorrelierte Vorhersagekraft sensorischer
(Sehschirfe, Hrirvermcigen) und sensomotorischer (Gleichgewicht/Haltung) MaBe weist
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darauf hin, da0 gehirnbezogene Determinanten eine herausragende Bedeutung fiir die In-
telligenz im Alter besitzen. Weitere Befunde stiitzen im Sinne divergenter externer Validi-
tet die Annahme, da0 pragmatisch-kristalline Fihigkeiten auch im Alter h6her mrt so-
ziostrukturell-biographischen Merkmalen zusammenhingen als dies fiir mechanisch-fluide
Fiihigkeiten der Fall ist.

Cognitive Abilities in Old Age: First Results From the Berlin Aging
Study

Key words: Gerontology, cognitive aging, Berlin Aging Study, fluid-crystallized intelli-
gence

Summary: This study reports data on intellectual functioning in old and very old age from
the Berlin Aging Study 1fl = 516; age range = 70-103 years; mern ege = 85 years). A
psychometric battery of 14 tests was used to assess five cognitive abilities: r€asoning,
memory, and perceptual speed from the broad fluid-mechanical as well as knowledge and
fluency from the broad crysullized-pragmatic domains. Cognitive abilities had a negative
linear relationship wrth age, with more pronounced age-based reductions in fluid-mechani-
cal than crystallized-pragmatic abilities. At the same time, ability intercorrelations formed
a highly positive manifold, and did not follow the fluid-crystallized distinction. Interindi-
vidual variability was of about equal magnitude across the entire age range studied. There
was, however, no evidence for substantial sex differences. As to origins of individual dif-
ferences, indicators of sensory and sensorimotor functioning were more powerful predic-
tors of intellectual functioning than cultural-biographical variables. and the two sets of
predictors were, consistent with theoretical expectations, differentially related to measures
of fluid-mechanical (perceptual speed) and crystallized pragmatic (knowledge) firnction-
ing. Results, in general indicative of sizeable and general losses with age, are consistent
with the view that aging-induced biological influences are a prominent soluce of indrvid-
ual differences in intellectual functioning in old and very old age. Longitudinal follow-ups
are underway to examine the role of cohort effects, selective mortality, and interindividual
differences in change trajectories.

I Einfiihrung

Die vorliegende Untersuchung berichtet Daten aus der Intensiverhebung der Berli-
ner Altersstudie (Baltes, Mayer, Helmchen & Steinhagen-Thiessen, 1993, im
Druck). Die Berliner Altersstudie ist eine umfassende Untersuchung einer Stich-
probe alter und sehr alter Menschen aus der Stadt Berlin (Wes$. Da die Arbeit an
der Berliner Altersstudie vor der Vereinigung Deutschlands begann, war die Da-
tenerhebung auf das Stadtgebiet West-Berlins beschrdnkt. Die besonderelr Merk-
male der Studie sind unter anderem (vgl. Baltes et al., 1993. im Druck): (l ) Hetero-
genitit der Teilnehmer durch Ziehung einer gro0en Stichprobe aus dem Landesein-
wohnermeldeamt; (2) ein Schwerpunkt auf dem hohen Alter; (3) Interdisziplinari-
tlt auf breiter Basis durch in 14 Sitzungen erhobene, umfangreiche Datensdtze. Mit
einer Altersspanne von 70 bis 103 Jahren und einem Altersdurchschnitt von 85 Jah-
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ren bringt die hier untersuchte Stichprobe von 516 Personen einen Ausschnitt der
Lebensspanne zur Geltung, iiber den man vergleichsweise wenig weiB. Daraus er-
gibt sich die Pflicht zur Deskription sowie die Mciglichkeit, die Gi.iltigkeit bestehen-
der Theorien und Annahmen fiir das hohe Alter zu iiberpriifen.

Die folgenden Abschnitte dienen zundchst der Einfiihrung in die psychometrische
Forschungstradition zur Intelligenzentwicklung im Erwachsenenalter (Baltes, 1984;
Cattell, l97l; Horn, 1982; Lindenberger & Baltes, 1994a), an der sich die vorlie-
gende Untersuchung in erster Linie orientiert. Nach einem historischen Ri.ickblick
und einer Diskussion der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Erhebungspliine be-
schiiftigen wir uns mit dei psychometrisch orientierten Unterscheidung zwischer
fluider und kristalliner Intelligenz (Cattell,l97l; Horn, 1982) sowie mit der ent-
sprechenden Unterscheidung zwischen der wissensfreien Mechanik und der wis-
sensbasierten Pragmatilt der Kognition (Baltes, 1990, 1993).

Der anschlie8ende Bericht iiber die Auswertung des Datensatzes erfolgt in drei
Schritten: ( I ) Quantifizierung der Altersgradienten, (2) strukturelle Analyse des
Raums kognitiver Fdhigkeiten und (3) Exploration intersystemischer Beziehungen
zwischen Intelligenz und AuBenkriterien (soziosnukturell-biographische vs. biolo-
gisch-medizinische Merkmale). Die Ergebnisse der Auswertungen erlauben eine
erste Antwort auf die Frage, in welchem Ma0e die Unterscheidung zwischen me-
chanisch-fluiden und pragmatisch-kristallinen Fiihigkeiten auch im hohen Alter eine
tragfiihige Basrs fiir die Interpretation intelligenzbezogener individueller Unter-
schiede abgibt. Diskutiert wird ferner, ob die bisherige Konzentration der empiri-
schen Forschung auf das ,junge" Alter zu einer Uberbetonung der Kontinuitiit indi-
vidueller Unterschiede in der kognitiven Leistungsfiihigkeit iiber den Lebenslauf
gefiihrt haben kcinnte.

1.1 Altersgradienten psychometrischer Intelligenz im Erwachsenenalter

In der Nachfolge friiher Arbeiten zur Entwicklung der Intelligenz tiber die Lebens-
spanne von Galton, Quetelet und Tetens (vgl. Baltes,1979: Dixon & Baltes, 1986;
Reinert, 1979; Riegel, 1958, 1959) sowie auf der Grundlage der zu Beginn dieses
Jahrhunderts entwickelten Intelligenztests wurden in der 20er und 30er Jahren die
ersten altersvergleichenden, querschnittlichen Unterschungen zur Intelligenzent-
wicklung im Erwachsenenalter durchgefiihrt. Ein typisches Beispiel ist eine ameri-
kanische Studie von Jones und Conrad (1933), die einen wdhrend des ersten Welt-
kriegs zur Testung von Rekruten verwandten Test, den ,,Army Alpha", 600 Perso-
nen im Alter von l9 bis 60 Jahren zur Bearbeitung vorlegten. Es ergaben sich nega-
tive Altersgradienten fiir Tests wie ,,Zahlenfolgen" und ,,Verbale Analogien". Hin-
gegen verdnderten sich die Leistungen auf Tests wie ,,Grundrechnen" und ,,Gene-
relles Wissen" mit dem Alter kaum.

Die Existenz f?ihigkeitsabhiingiger Unterschiede in kognitiveh Altersgradienten
(siehe auch Hollingworth, 1927) fand mit der Entwicklung des Intelligenztests fi.ir
Erwachsene von Wechsler eine weitere Bestdtigung (Wechsler, 1955, 1982). Die
Tests des WAIS oder HAWIE werden gemeinhin einer von zwei Kategorien zuge-
ordnet, dem Handlungs- und dem Verbalteil. Die durchschnittlichen Leistungen im
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Handlungsteil nehmen mit dem Alter ab, die Leistungen im Verbalteil weisen je-
doch, zumindest im Altersbereich zwischen 25 und 70 Jahren, keinen starken Zu-
sammenhang zum Alter auf (Botwinick, 1967;Matarazzo,1976; Rudinger, 1987).

Die von K. Warner Schaie im Jahre 1956 begonnene und noch immer andauernde
Seattle Longitudinal Study bietet den wohl umfassendstcn Datensatz zur Frage der
Altersgradienten kognitiver Fdhigkeiten im Erwachsenenalter (Sbhaie, 1983, im
Druck). Seit 1956 haben Schaie und seine Mitarbeiter die PMA Testbatterie zur Er-
fassung kognitiver Fflhigkeiten (Thurstone & Thurstone, 1949) in siebenjdhrigen
Abstinden an llngsschnittlich und querschnittlich zusammengestellten Stichproben
unterschiedlichen Alters erhoben. Dies geschah simultan - im Sinne eines Kohor-
tensequenzdesigns - fiir aufeinanderfolgende Geburtskohorten (Generationen). Die
beobachteten Altersunterschiede und Alternsverldufe bestdtigten, prdzisierten und
erweiterten das bereits mit dem Army Alpha und dem WAIS identifizierte Muster:
Die durchschnittlichen Werte auf den Fihigkeircn Verbales Wissen und Grundrech-
nen erreichten im mittleren Erwachsenenalter ihren Hiihepunkt und zeigten bis zum
Alter von 70 Jahren keinen wesentlichen Riickgang. Hingegen lie0en die durch-
schnittlichen Leistungen auf den Flhigkeiten Wahrnehmungsgeschwindigkeit, In-
duktives Denken, Riiumliche Orientierung und Verbales Gediichtnis friiher im Le-
bensverlauf und stirker nach.

Dieses gleichzeitige Vorhandensein von Stabilitit und Riickgang lie0 sich auf-
grund des lingsschnittlichen Charakters eines Teils der Daten auch intraindividuell
nachweisen, so zum Beispiel durch die Bestimmung von Hazardraten im Rahmen
von Ereignisanalysen (Schaie, 1989a). Dabei zeigte sich zum Beispiel, da0 zwischen
dem 74. und dem 81. Lebensjahr die knappe Hilfte (47.3o/o) der untersuchten Perso-
nen in mindestens zwei der fiinf untersuchten Fdhigkeiten Leistungsriickginge
aufivies (Schaie, I 990).

1.2 Querschnitt versus Lingsschnitt: Konvergenz der Ergebnisse im Erwach-
senenrlter

In der psychometrisch orientierten Forschung zur Intelligenzentwicklung iiber die
Lebcnsspanne wurden methodische Fragen und Probleme, die sich aus der Verwen-
dung unterschiedlicher Erhebungungspldne (wie zum Beispiel Querschnitts- versus
Lingsschnittdesign) ergeben, kontrovers diskutiert (Baltes & Schaie, 1976; Horn &
Donaldson, 1976). Diese Diskussion hat zu einem besseren Verstdndnis der Stdrken
und Schwichen der jeweiligen Erhebungspline sowie zu tragf[higeren Verallge-
meinerungen gefiihrt (Collins & Horn, l99l; Knopf & Neidhardt, 1995; Kliegl &
Baltes, 1987; Kruse, Lindenberger & Baltes, 1993; Oswald, 1988; Rudinger &
Woo4 1990; Weinert, 1992).

Informationen iiber Altersgradienten in kognitiven Fihigkeiten stanlmen zumeist
aus Untersuchungen, deren Erhebungsplan als Querschnitt, Ldngsschnitt oder als
eine spezifische Kombination von Quer- und Lingsschnitt klassifiziert werden kann
(2.8. das Kohortcnsequenzdesign; vgl. Baltes, Reese, & Nesselroade, 1988; Baltes,
1968; Schaie, 1965). Der Querschnitt erfaBt Leistungen von Personen unterschiedli-
chen Alters zum gleichen Zeitpunkt und bringt zusetzlich zu altersbedingten und
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periodenabhingigen auch generationsbedingte Unterschiede zum Ausdruck. Der
Ldngsschnitt erfa8t dieselben Personen iiber die Zeit und stellt somit den einzigen
Erhebungsplan dar, an dem sich interindividuelle Unterschiede in intraindividuellen
Verdnderungen direkt beobachten lassen (Nesselroade, l99l). Im Vergleich zu

Querschnittsuntersuchungen weist der Ldngsschnitt aber den Nachteil auf, da0 die
Verallgemeinerbarkeit der beobachteten durchschnittlichen Altersverdnderungen
durch Ubungseffekte und selektiven Stichprobenausfall erschwert wird (vgl. Siegler
& Bonvinick, 1979). AuBerdem vernachliissigt er in seiner am hdufigsten anzutref-
fenden Ausprdgung als Einzelkohorten-Liingsschnitt das Problem der Kohortenspe-
zifrtdt von Alters gradienten.

Somit enthalten, was die Beschreibung durchschnittlicher altersbedingter Verdn-
derungen in kognitiven F?ihigkeiten anbelangt, querschnittliche und lingsschnittli-
che Erhebungspldne jeweils unterschiedliche Fehlerquellen. Untersuchungen, die
beide Pldne kombinieren (insbesondere die Seattle Longitudinal Study; vgl. Schaie,
1983, im Druck) ermiiglichen drei verschiedene altersbezogene Vergleiche: quer-
schnittliche Vergleiche, ldngsschnittliche Vergleiche sowie Altersvergleiche an un-
abhlngigen Stichproben desselben Geburtsjahrgangs. Reanalysen der Seattle Lon-
gitudinal Study haben gezeigt, da0 sich - zumindest im Erwachsenenalter - fiir
querschnittliche Vergleiche und fiir Altersvergleiche an unabhingigen Stichproben
desselben Geburtsjahrgangs nach Bertcksichtigung von Periodeneffekten nahezu
identische Altersgradienten in kognitiven Fdhigkeiten ergaben (Salthouse, l99l;
vgl. Schaie, 1983, im Druck). Hingegen zeigten ldngsschnittliche Daten eine ldnger
andauernde Phase der Stabilitiit, so daB negative Alterstrends weniger stark ausge-
pr6gt waren. Vermutlich ist diese Diskrepanz zumindest teilweise auf Ubungseffek-
te sowie auf selektiven Stichprobenausfall zuriickzufiihren.

Das Ergebnis dieser Vergleiche macht deutlich, daB der Querschnitt dem Lings-
schnitt nicht von vornherein unterlegen ist, wenn das Ziel der Untersuchung in der
Identifikation durchschnittlicher Verliiufe besteht. Vielmehr miissen in beiden Fiil-
len miigliche Fehlerquellen identifiziert und in ihrer Bedeutung eingeschdtzt (d.h.
nach Mtiglichkeit quantifizieru werden. Stehen interindividuelle Unterschiede in
intraindividuellen Verdnderungen im Vordergrund der Untersuchung, so bleibt der
Ldngsschnitt in seinen verschiedenen Auspriigungen allerdings die Methode der
Wahl.

1.3 Ontogenetische Modelle der Intelligenzentwicklung: Die Wirksamkeit von
Biologie und Kultur

Die seit langem bekannte Unterscheidung zwischen altersstabilen und altersbezogen
abnehmenden Fdhigkeiten (Botwinick, 1967; Hollingworth, 1927; Jones & Conrad,
1933) steht im Mittelpunkt von Theorien der Intelligenzentwicklung, die biologi-
sche und kulturelle Dimensionen der Intelligenz zueinander in Beziehung setzen und
gegeneinander abgrenzen (Klix, 1993; Staudinger & Baltes, 1994). Die wohl be-
kannteste Vertreterin dieser Theoriengruppe ist die Theorie der fluiden und kri-
stallinen Intelligenz (Gf-Gc Theorie) nach Cattell und Horn (Cattcll, 1971; Horn,
1982; vgl. auch die Unterscheidung von ,,intellectual power" und ,,intellectual
products" bei Hebb, 19491.
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Baltes und seine Mitarbeiter haben die in erster Linie auf psychometrische Me-
thodik und Theorie beschrdnkte Gf-Gc Theorie durch kognitions- und evolutions-
psychologische Uberlegungen und Ansdtze erweitert (Baltes, 1990, 1993; Baltes,
Dittmann-Kohli, & Dixon, 1984; Lindenberger & Baltcs, 1994a: Staudinger & Bal-
tes, 1995). In Analogie zur Gf-Gc Unterscheidung wird die fluide Mechanik der
Kognition der kristallinen Pragmatik gegeniibergestellt. Die Mechanik der Kogni-
tion verweist auf die durch die biologische Evolution vorgeprlgte Architektur unse-
res Gehirns, wdhrend in der Pragmatik die durch die kulturell-historische Evolution
tradierten Wissensk<irper zum Ausdruck kommen. Dementsprechend bezeichnen
mechanisch-fluide Fihigkeiten in erster Linie das AusmaB, in dem Personen in der
Lage sind, neuartige Probleme zu ltisen, Informationen zu strukturieren und schnell
zu erfassen, Irrelevantes zu ignorieren sowie Aufmerksamkeit zielgerichtet einzu-
setzen. Im Gegensatz hierzu beziehen sich Fdhigkeiten im pragmatisch-kristallinen
Bereich in erster Linie auf individuelle Unterschiede im Gebrauch von kulturell re-
levantem Wissen (2.B. Wortschatz, Grundrechnen). Im Laufe des Lebens investie-
ren Personen ihre ,,Mechanik" in diverse Wissensbereiche und eignen sich auf diese
Weise Fiihigkeiten an, die dem pragmatisch-kristallinen Bereich zugeordnet sind.

Die Trennung zwischen Mechanik und Pragmatik der Intelligenz ist aber not-
wendigerweise unvollkommen, und dementsprechend ist das Verhdltnis zwischen
mechanisch-fluiden und pragmatisch-kristallinen Fiihigkeiten nicht symmetrisch.
Insbesondere ist die Verwendung von Wissen auf Speicher- und AbruSrozesse an-
gewiesen, die der Mechanik zugerechnet werden miissen. Somit stellt sich die
Frage, ob die Diskrepanz in den Altersgdngen mechanisch-fluider und pragmatisch-
kristalliner Fihigkeiten im Alter erhalten bleibt oder ob der biologische Alterungs-
prozesses eine Nivellierung des Unterschieds zwischen den beiden Fdhigkeitsberei-
chen zur Folge hat. Diese Frage soll in der vorliegenden Untersuchung aufdrei ver-
schiedenen Ebenen bearbeitet werden:

( I ) Unterscheiden sich die Altersgdnge mechanisch-fluider und pragmatisch-kri-
stalliner Fiihigkeiten auch im Alter, oder gleichen sich die Altersgradienten einander
an?

(2) Bietet die Interkorrelationsstruktur der kognitiven Fihigkeiten Hinweise fiir
die Unterscheidung zwischen Mechanik und Pragmatik, oder sind die Interkorrela-
tionen zwischen mechanisch-fluiden und pragmatisch-kristallinen Fiihigkeiten nicht
wesentlich niedriger als die Interkorrelation innerhalb der beiden Fihigkeitsberei-
che?

(3) Gibt es im Sinne divergenter Validitit Hinweise dafiir, daB pragmatisch-kri-
stalline Fiihigkeiten auch im Alter hdher mit soziostrukturell-biographischen Merk-
malen zusammenhdngen als mechanisch-fluide Fiihigkeitcn? Und lii8t sich fiir Kor-
relate, die den biologischen Status des Gehirns stirker zum Ausdruck bringen, das
Umgekehrte feststellen?

Die gemeinsame Betrachtung der Antworten auf diese drei Fragen sollte Auf-
schlu8 dariiber geben, ob und in welchem AusmaB die Unterscheidung zwischen
mechanisch-fluiden und pragmatisch-kristallinen Fihigkeiten im Alter erhalten
bleibt oder an Giiltigkeit verliert. Eine Konvergenz oder Dedifferenzierung der Fi-
higkeiSstruktur (Lienert & Crott, 1964; Reinert, 1970) kdnnte zum Bcispiel darauf
hindeuten, da0 biologisch determinierte AlternseinbuBen in der Mechanik der Ko-
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gnition den Spielraum wissensbasierter (d.h. pragmatisch-kristalliner) Fdhigkeiten
zunehmend einschrdnken.

1.4 Korrelate der Intelligenz im Alter: Quellen pridiktiver Kontinuitit versus
Diskontinuitit

Individuelle Unterschiede in der kognitiven Leistungsfdhigkeit im Alter werden oft
als das kumulative Ergebnis der Lebensgeschichte und der in ihr wirksam geworde-
nen soziostrukturellen und biographischen Faktoren wie Bildung, soziale Schicht,
Einkommen und Genetik angesehen (Hertzog & Schaie, 1986, 1988). Dies hat zu
einer Betonung der Kontinuitdt individueller Unterschiede in kognitiven Fiihigkeiten
iiber den Lebenslauf gefiihrt, derzufolge die im mittleren Lebensalter vorherr-
schenden individuellen Unterschiede in der kognitiven Leistungsfiihigkeit auch im
Alter weitgehend erhalten bleiben. Bisherige empirische Untersuchungen stiitzen
diese Annahme. So berichten Hertzog und Schaie (1988) fiir Stichproben mit einem
Durchschnittsalter zwischen 25 und 67 Jahren zum Zeipunkt der ersten Messung
me8fehlerbereinigte Stabilititskoeffrzienten zwischen .89 und .96 iiber Zeitspannen
von jeweils sieben Jahren. Ahnliche Ergebnisse wurden von Rudinger und Rietz
( 1995) fiir die Bonner Liingsschnittsstudie (BOLSA) berichtet.

Dieses Bild einer Kontinuillt in der Vorhersage interindividueller Unterschiede
in der kognitiven Leistungsfiihigkeit kcinnte im Alter durch ein Bild prddiktiver Dis-
kontinuitit abgeliist werden, und zwar in dem Ma0e, in dem neue, mit friiheren
EinfluBquellen unkorrelierte Faktoren an Bedeutung gewinnen (Baltes & Linden-
berger, 1995; Lindenberger & Baltes, 1994b). Dabei ist zundchst an dementielle
Syndrome zu denken, die eine neue, stark alterskorrelierte EinfluBquelle darstellen
(Helmchen, M. Baltes, Geiselmann, Kanowski, Linden, Reischies, Wagner &
Wilms, im Druck). Dartiber hinaus krinnten aber auch die physiologischen und ana-
tomischen Verdnderungen des normalen (nichtpathologischen) Alterungsprozesses
zu einer partiellen Neuordnung individueller Unterschiede im Alter fiihren. Der zur
Bearbeitung dieser Frage erforderliche Vergleich lebensverlaufsbezogener und alte-
rungsspezifischer Faktoren ist trotz des querschnittlichen Charakters der Berliner
Altersstudie mtiglich, da vor allem im soziologischen Teil des Erhebungsprotokolls
(Mayer & Wagner, im Druck) eine groBe Anzahl von Informationen zur Lebensge-
schichte erhoben wurde.

Hinsichtlich der Relevanz biologisch-medizinischer Faktoren hat sich in friiheren
Analysen bereits gezeigt, da0 interindividuelle Unterschiede in der Sensorik im Al-
ter in einem duBerst engen, altersbedingten Zusammenhang zur kognitiven Lei-
stungsfihigkeit stehen (Lindenberger & Baltes, 1994b) und daB dieser Zusammen-
hang im Alter wesentlich enger als in frtiheren Lebensphasen des Erwachsenenalters
ist (Baltes & Lindenberger, 1995).

1.5 Fragestellungen der empirischen Untersuchung

Auf der Grundlage der oben angefiihrten Uberlegungen ergeben sich zwei komple-
mentdre Fragenkomplexe:
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( I ) Deskription kognitiver Fihigkeiten im Alter. Uber den Altersgang, die Va-
riabilitiit und die Struktur kognitiver Fiihigkeiten im Altersbereich von 70 bis 103
Jahren ist bislang nur wenig bekannt (vgl. Salthouse, l99l). Aus diesem Grund be-
steht eine erste Aufgabe der hier dargestellten Analysen von Daten aus der Berliner
Altersstudie in der deskriptiven Darstellung kognitiver Fiihigkeiten. Zu fragen ist
hier zundchst nach den querschnittlichen Altersgradienten kognitiver Fdhigkeiten
sowie nach dem Fortbestand der interindividuellen Variabilitdt kognitiver Leistun-
gen im hohen Alter. Von besonderem Interesse ist die Frage, ob sich der bis ins
friihe Alter postulierte gnd auch empirisch recht gut belegte Unterschied im Alters-
gang mechanisch-fluider und pragmatisch-kristalliner Fdhigkeiten bis ins hohe Alter
fortsetzt.

(2) Determinanten kognitiver Leistungsflhigkeit im Alter. Das multidiszipli-
nire Erhebungsprotokoll der Berliner Altersstudie gestattet es, interindividuelle
Unterschiede in der kognitiven Leistungsfiihigkeit mit soziostrukurell-biographi-
schen und biologisch-medizinischen Merkmalen der Person in Beziehung zu setzen.
Vor dcm Hintergrund der Kontinuititsproblematik ist dies von besonderem Inter-
esse, da diesc beiden Merkmalskomplexe als systematisch verschiedene Determi-
nanten kognitiver Leistungsfihigkeit im Alter angesehen werden kcinnen. Die so-
ziostrukurell-biographischen, kontinuitiitsfordernden Merkmale sollten sich als
weitgehend altersunabhiingig erweisen, wobei zu untersuchen ist, ob ihre relative
Bedeutung im untersuchten Altersbereich zunimmt, abnimmt oder konstant bleibt.
Die biologisch-medizinischen Merkmale hingegen sollten sich als gute Prddiktoren
des Riickgangs der kognitiven Leistungsfdhigkeit mit dem Alter erweisen.

2 Stichprobe

Die Ausgangsstichprobe 1f{ = 1908) der Berliner Altersstudie beruht auf einer Zu-
fallsziehung von Adressen des Einwohnermeldeamts von Berlin (West). Die hier
berichteten Daten der Intcnsiverhebungs-Stichprobe beziehen sich auf alle Perso-
nen, die das Intensivprotokoll der Berliner Altersstudie vollstdndig durchlaufen ha-
ben (N = 516; Altersrenge = 70-103 Jahre; Altersdurchschnitt = 84.9 Jahre ; SD =
8.66). Die Intensiverhebungs-Stichprobe ist nach Alter und Geschlecht geschichtet,
so daB sich in sechs Altersgruppen (70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94 und 95+
Jahre) jeweils 43 Mdnner und 43 Frauen befinden (siehc auch Baltes et al., im
Druck; Nuthmann & Wahl, im Druck).

Ein besonderes Kennzeichen der Berliner Altersstudie besteht darin, da0 bereits
auf niedrigeren ,,Teilnahmeebenen" als der des lntensivprotokolls untersuchungsre-
levante Personenmerkmale erfaBt wurden, dic zur Analyse der Stichprobenselektivi-
tit genutzt werden krinnen (Lindenberger et al., im Druck). Die Ergebnisse der ent-
sprechenden Analysen deuten darauf hin, daB die Intensiverhebungs-Stichprobe
generell positiv selegiert ist, so zum. Beispiel in Bezug auf die Anzahl medizinischer
Diagnosen, Activities of Daily Living, sensorische Fflhigkeiten, kognitive Lei-
stungsfiihigkeit, Bildung, GrtiBe des sozialen Netzwerks und Perscinlichkeitsdimen-
sionen (2.8. Offenheit;. Das AusmaB dieser Selektivitiiseffekte iiberschritt jedoch
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bei keinem der Konstrukte eine halbe Standardabweichung (Lindenberger, Gilberg,
Pcitter, Little & Baltes, im Druck). Ferner boten die Selektivitiitsanalysen keine star-
ken Anhaltspunkte dafiir, da0 sich Zusammenhangsmuster und Variabilitdt der er-
faBten Merkmale iiber die Teilnahmeebenen hinweg wesentlich veriindern. Dies
stiitzt die Annahme, da0 die Generalisierbarkeit von Aussagen iiber strukturelle
Merkmalszusammenhdnge, die einen Schwerpunkt der im folgenden berichteten
Analysen ausmachen, durch die beobachtete Stichprobenselektivitiit nicht wesent-
lich beeintriichtigt wird.

Von den untersuchten 51.6 erhielten 109 Personen eine klinische Demenzdia-
gnose nach DSM-IIIR (siehe auch Helmchen et al., im Druck). Diese Diagnose
wurde von einem Psychiater im Rahmen eines klinischen Interviews ohne Wissen
der kognitionspsychologischen und neuropsychologischen Testergebnisse gestellt.
Sofern nicht ausdriicklich anders vermerkt, schlieBen die hier berichteten Ergebnisse
Personen mit Demenzdiagnose ein (N = 516). Eine ausfiihrliche Analyse der Unter-
schiede in den Fdhigkeitsprofilen von Personen mit und ohne Demenzdiagnose fin-
det sich in Reischies und Lindenberger (im Druck).

3 Methode

3.1 Kognitive Me0batterie

Individuelle Unterschiede in der kognitiven Leistungsfdhigkeit wurden mit einer
in der Tradition der psychometrischen Intelligenzforschung (Carroll, 1993) stehen-
den Testbatterie erfa8t (vgl. Lindenberger, Mayr & Kliegl, 1993; Lindenberger &
Baltes, 1994b). Die Batterie bestand aus l4 kognitiven Tests, die jeweils einer von
fiinf verschiedenen kognitiven Fdhigkeiten zugeordnet sind: (a) Denkfihigkeit -
das Ausma8 des logischen Denkvermiigens - mit den Tests ,,Figurale Analogien",
,,Buchstabenfolgen", ,,Praktische Probleme"; (b) Gedichtnis oder Merkfdhigkeit -
die Fiihigkeit, sich neue Informationen einzuprdgen und sich an sie zu erinnern - mit
den Tests ,,,alufgaben erinnern", ,,Geschichte erinnern" und ,,Paarverbindungsler-
nen"; (c) Wahrnehmungsgeschwindigkeit - die Schnelligkeit beim Ausfiihren re-
lativ einfacher Vergleichsoperationen - mit den Tests ,,Gleiche Bilder", ,,Zahlen-
Buchstaben-Test" und ,,Zahlensymboltest"; (d) Wissen - der Umfang und die
Qualitit sprachlichen Wissens - mit den Tests ,,Wortschatz", ,,Praktisches Wissen"
und ,,Wdrter finden"; und (e) Wortfliissigkeit - die Fdhigkeit, miiglichst viele
Wdrter einer Kategorie in einem begrenzten Zeitraum zu nennen - mit den Tests
,,Tiere nennen" sowie,,Wortanfang mit'S"'.

Eine ausfiihrliche Beschreibung der einzelnen Tests sowie statistische Kennwerte
zu Reliabilitdt und Validitdt liegen bereits vor (Lindenberger, Mayr & Kliegl, 1993;
Reischies & Lindenberger, im Druck). Die internen Konsistenzen und lnter-Rater-
Ubereinstimmungen fiir den untersuchten Altersbereich sind ohne Ausnahme gut
(siehe Tabelle I ).
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Tab. I Interne Konsistenz, Reliabilitlt und Faktorladungen der kognitiven Tests

Faktor Tg

Denkflhigkeit

Gedichtnis

Wahrnehmungs-
geschwindigkeit

Wissen

Wortfltissigkeit

Figurale Analogien
Buchstabenfolgen
Praktische Probleme

Paarverbindungslernen
Aufgaben erinnern
Geschichte erinnerna

Gleiche Bilderb
Zahlen-Buchstaben-Test
Zahlensymboltestc

Wtirter findend
Wortschatze
Praktrsches Wissen

Wortanfang mit,,S"
Tiere nennen

.90

.86

.84

.87

.61

.57

.90

:u
.92
.82
.82

.99

.91

.96

1.0
1.0

.96

.95

.99

.99

.94

.80

.86

.76

.80

.81

.72

.82

.65

.89

.91

.92

.66

.82

.88

.77

.87

1.0
.99

.85

.84

.94

.94

Anmerkung. Die folgenden Indices wurden verwandt; Cronbachs Alpha als Ma0 der
internen Skalenkonsistenz (o); Pearsons r und Stuarts Tau-c als Ma0e der Inter-Rater-
Reliabilitit (r und ts); die Ladungen der Tests in einer konfirmatorischen Faktorenanalyse
mit fiinf interkorrelierten Faktoren erster Ordnung (p).
a nachFngel & Satzger. 1989; b nach EducationalTesting Service, 1976;c nach Wechsler,
1955; d nach Lehrl, 1977;e nach Wechsler, 1982

Die fiinf erfa0ten Fdhigkeiten decken ein weites Spektrum kognitiver Leistungen
ab und ermciglichen die Bestimmung eines sogenannten Generalfaktors der Intelli-
genz im Alter (fortan als allgemeine intellektuelle oder kognitive Leistungsf?ihigkeit
bezeichnet; vgl. Lindenberger & Baltes, 1994b). Dabei sind, im Sinne der Gegen-
iiberstellung von Mechanik und Pragmatik (Baltes, 1990, 1993) bzw. fluider und
kristalliner Intelligenz (Cattell, l97l; Horn, 1982), die Fiihigkeiten Wissen und
Wortfliissigkeit als eher wissensbasiert oder pragmatisch-kristallin zu bezeichnen,
wdhrend die drei anderen Fdhigkeiten - insbesondere Wahrnehmungsgeschwindig-
keit, aber auch Denkvermiigen und Geddchtnis - als eher wissensfrei oder mecha-
nisch-fluid anzusehen sind.

Die Testung wurde mit einem Computer durchgefiihrt, der mit einem beriih-
rungsempfindlichen Bildschirm ausgeriistet war (Macintosh SE/30 mit MicroTouch
Systems Touchscreen). Bei den Tests zur Erfassung von Denkvermiigen und Wissen
waren die ltems nach der Schwierigkeit aufsteigend geordnet, und der Test wurde
beendet, wenn der Studienteilnehmer hintereinander eine gewisse Anzahl von fal-
schen Antworten gegeben hatte (drei bei Figurale Analogien, Buchstabenfolgen,
Praktische Probleme, Praktrsches Wissen und Wiirter finden; fiinf bei Wortschatz).r

l Dcr rcletivc Schwicrigkcitsgrad dcr ltcms und dm rngemcsscnc Krilerium der Tesrbccndigung wrrctr iu einer Vor-
ultcrsucbuD8 rn ciocr unebhingigcn Stichprobc crmittclt wordcn (N = 99; Altcrsbcrcich = 63-t8 hhrc; vgl. Lindcn-
bcrgcr. Meyr, & Klicgl, 1990).
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schen Alltagskompetenz und psychometrischer Intelligenz haben ergeben, da8 diese
Annahme zumindest im Alter nicht zuzutreffen scheint (Willis, l99l; Willis, Jay,
Diehl, & Marsiske, 1992: Altersdurchschnitt der untersuchten Stichprobe zum zwei-
ten MeBzeitpunkt: 77 Jahre). Wegen der weit verbreiteten Skepsis gegeniiber der
6kologischen Validitit psychometrischer Intelligenztestwerte haben auch wir die
Beziehung zwischen Testleistung und Alltagskompetenz in der hier untersuchten
Stichprobe alter und sehr alter Personen iiberpriift. Es wurden zwei Ebenen der All-
tagskompctenz im Alter unterschieden (siehe M. Baltes, Mayr, Borchelt, Maas,
Wilms, 1993; M. Baltes, Maas, Wilms & Borchelt, im Druck): (a) die Basiskompe-
tcnz, die sich auf das AusmaB der Selbstiindigkeit bei der Ausfiihrung einfacher
Tdtigkeiten wie Waschen, Kochen und Aufstehen bezieht (den Activities of Daily
Living; siehe auch S;einhagen-Thiessen & Borchelt, im Druck); (b) die erweiterte
Allttgrkompetenz, die auch komplexere Verhaltensabldufe einschlie0t und unter
anderem mit dem,,Yesterday-lnteryiew" (M. Baltes et al., im Druck) erfa8t wurde.

Die fiinf kognitivcn Fihigkeiten erkldrten 36.5% der individuellen Unterschiede
(Varianz) in der Basiskompetenz des Alltagslebens und 44.7oto der individuellen
Unterschicde in der erweiterten Alltagskompetcnz. Die Beziehung zur erweiterten
Kompetenz war signifikant stirker als die Beziehung zur Basiskompetenz (N = 516;
z = 2.34; p < .01).' Die Vorhersagekraft der kognitiven FdhigkeitsmaBe fiir die
Alltagskompetenz lieB sich nur zum Teil darauf zuriickfiihren, da0 beide Bereiche
mit dem Alter korrelieren, da sich 28% der gemeinsamen Varianz von kognitiver
Leistungsflhigkeit und Basiskompetenz sowie 40oh der gemeinsamen Varianz von
kognitiver Leistungsfdhigkeit und erweiterter Alltagskompetenz als altersunabhin-
gig erwicsen. Das kausale Beziehungsmuster dieser doch recht bedeutsamen Zu-
sammenhinge kann wegen der korrelativen Natur der Daten allerdings nicht ein-
deutig bcstimmt werden, und reziproke Effekte zwischen den beiden Bereichen sind
durchaus denkbar.

Die von Willis und ihren Mitarbeitern vorgelegten Befunde sind somit in der
vorliegenden Untersuchung fiir den bislang nicht erfaBten Altersbereich von 70 bis
103 Jahrcn bestiitigt worden. Die in standardisierten psychometrischen Verfahren
erfa8ten individuellen Unterschiede in der lntelligenz standen in einem relativ engen
Zusammenhang mit individuellen Unterschieden in der kompetenten Bewdltigung
des Alltags.

4 Ergebnisse

4.1 Kognitive Flhigkeiten im Alter: Deskription

Wie aus Abbildung I ersichtlich ist, lie8en sich auf allcn fiinf erfaBten kognitiven
Flihigkeircn ncgative Korrelationen zwischen der Leistungshtihe und dem Alter der
Studienrcilnchmer nachweisen: Altere Personen crzielten im Durchschnitt niedrigere
Ergebnisse (siehe auch Abschnitt 4.t.1).

I Untorrhicdc zwirchcl Korclrtiolcn inlcrhrtb ciacr Sticbpmbc wurdc! mit Hitfc dcr il Mcrg, Roscnthrl, & Rubin
(1992) oalLrltcasl Forucln ruf Signililrnz gct.sact.
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Abb. I Die Beziehung
der fiinf kognitiven Fii-
higkeiten zum Alter. Stu-
dienteilnehmer ohne De-
menzdiagnose sind durch
gefiillte, Studienteilneh-
mer mit Demenzdiagnose
durch offene Kreise dar-
gestellt. Die dicker ern-
gezeichnete Regressions-
gerade sowie die Korre-
lation beziehen sich auf
die Gesamtstichprobe. Die
diinner eingezeichnete
Regressionsgerade zeigt
den Zusammenhang zum
Alter nach Ausschlu0 von
Personen mit Demenz-
diagnose (vgl. Reischies
& Lindenberger, im
Druck).

Jedoch war gleichzeitig iiber den gesamten untersuchten Alrcrsbereich hinweg
ein gro8es AusmaB an interindividueller Variabilitit in den kognitiven Leistungen
erkennbar. Eine iihnliche Befundlage kennen wir aus Studien zu jiingeren Alten.
Neu an diesen Ergebnissen ist unter anderem der Nachweis, da8 das hohe Alter,
zumindest bei einer querschnittlichen Betrachtungsweise, nicht mit einer generellen
Abnahme der interindividuellen Variabilitit in der kognitiven Lcistungsfdhigkeit
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verbunden ist. Betrachtet man die allgemeine intellektuelle Leistungsfdhigkcit, das
hei8t den ungewichteten Mittelwert der fiinf kognitiven Fiihigkcircn, so untcrschic-
den sich die Mdnner nur unwesentlich von den Frauen [Miinner: Leistungrwert
: 50.9, SD : 9.3; Frauen: Leistungswert = 49.1, SD = 10.6; F(1,514) = 4.10; P
= .043]. Nach statistischer Kontrolle individueller Unterschiede in der Bildung vcr-
schwand auch dieser Unterschied [F( 1,513) = 0.02; p = .90].

4.LI Durchschnittliche Altersgrudienten: Lineare Abnahme der Leisrungshiihe in
allen fi)nf Fdhigkeiten

Die Abbildungen l.l - 1.5 zeigen die Beziehungen der fiinf kognitiven Fdhigkeiten
zum Alter. Dargestellt sind normierte Leistungswerte (T-Scores; Mittelwert = 50,
SD = l0) auf der Grundlage des ungewichteten Mittelwerts der Testleistungen in
der jeweiligen Fihigkeit. Die Zusammcnhinge zwischen den kognitiven Fdhigkeiten
und dem Alter waren linear; es gab keine Hinweise auf quadratische oder anderwei-
tig nichtlineare Zusammenhinge. Die Regressionsgeraden der Abbildungen l.l - 1.5
vermitteln somit ein angemessenes Bild der Abnahme der durchschnitttlichen Lei-
stungshtihe mit dem Alrcr in der untersuchten Stichprobe. Nach Ausschlu8 von Per-
sonen mit klinischer Demenzdiagnose (109 von 516 Personcn) crgaben sich etrvas
niedrigere Alterskorrelationen (siehe Tabclle 2 sowie die diinn gezeichneten Re-
gressionsgeraden der Abbildungen l.l - 1.5).

Teb. 2 Korrelationen der kognitiven Fihigleiten mit dem Alter (70-103 Jahre)

Gesamt (N = 516) Ohne Personen mit
Demenzdiagnose (N = 407\

Fluide Fiihigkeiten

Geschwindigkeil
Denkverm<igen
Gedichtnis

Kristalline Fihigkeiten

Wissen
Wortfliissigkeit

-  .59
- .51
- .49

- .41

- .46

- .54
- .44
- .39

- .33
- .40

4.1.2 Exhrrs: Aber das Verhiihnis zwischen Altersdffirenzen und Alternsverliiu-
fen im untersuchten Altersbereich

Die in den Abbildungen l.l - 1.5 dargestclltcn Altersgradicntcn sind bekanntlich
nicht das Ergebnis von Vcrlaufsbcobachtungcn, sondern basieren aufquerschnittli-
chen ,,Momentauftrahmcn" unterschiedlicher Pcrsonen. Somit srcllt sich die Frage,
ob die beobachrctcn Altersdiffcreruzen dem durcbrchnittlichen Alternsverlauf im
Altersbereich von 70 bis 103 Jahrcn entsprechsn.
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Eine eindeutige Beantwortung dieser Frage ist auf der Grundlage des vorliegen-
den Datensatzes nicht mtiglich. Erstens tragen, dhnlich wie bei querschnittlichen
Stichproben jiingeren Alters, neben Alters- auch Kohortenunterschiede zu den be-
obachteten Altersgradienten bei. Zweitens wird dre Interpretation querschnittlicher
Altersgradienten im untersuchten Altersbereich in besonderem MaBe durch den
Umstand erschwert, daB nur ein kleiner Teil der beobachteten ji.ingeren Studienteil-
nehmer den hiichsten Altersberelch tatsechlich erreichen wird. Die Regressionsge-
raden der Abbildungen verbinden beispielsweise Aussagen iiber ,jung-alte" Perso-
nen (Alter 70), die in etwa 74o/o des Geburtsjahrgangs reprdsentieren, mit Aussagen
iiber hochbetagte Personen (Alter 90), die nur noch fiir l3% ihres Geburtsjahrgangs
stehen.

Deswegen wollen wir im folgenden statt einer direkten Antwort lediglich auf drei
Einflu0gr<iBen hinweisen, deren relative Wirksamkeit bei der Abschiitzung durch-
schnittlicher Verliiufe auf der Grundlage von Differenzen zu beriicksichtigen ist.
Die erste EinfluBgrtiBe betrifft die selektive Mortalitet. Es ist bekannt, daB die Le-
benserwartung im Alter positiv mit der intellektuellen Leistungsfiihigkeit und nega-
tiv mit dem liingsschnittlich beobachteten Abbau korreliert (Rudinger & Rietz,
1995; Siegler & Botwinick, 1979): Personen mit hohem Leistungsniveau und gerin-
gem Leistungsverlust haben eine hrihere Lebenserwartung. Personen mit relativ
starkem Leistungsabbau weisen demnach eine geringere Wahrscheinlichkeit auf, zur
Schdtzung der lebenszeitlich,,spdteren" Altersgradienten beizufragen als Personen
mit relativ geringem Abbau. Da die Sterbewahrscheinlichkeit hoch mit dem Alter
korreliert ist, sollte dieser Effekt einer mortalitetsbedingt reduzierten Beobach-
tungswahrscheinlichkeit von Personen mit starken LeistungseinbuBen mit zuneh-
mendem Alter an Bedeutung gewinnen (vgl. Keiding, l99l). Versteht man die Al-
tersgradienten als eine Anndherung an die virtuellen Verldufe aller Mitglieder der
Geburtskohorte, so folgt aus dieser Uberlegung, da0 die in AbbildunS l.l - 1.5 dar-
gestellten Altersgradienten das Ausma0 des durchschnittlichen alternsbedingten
Abbaus in den untersuchten Geburtskohorten vermutlich eher unter- als tiberschiit-
zen.

Eine zweite Uberlegung betrifft die kulturelle und historische Spezifizitdt des
kognitiven Alterns im allgemeinen sowie insbesondere derjenigen Geburtskohorten,
auf deren Aneinanderreihung die beobachteten querschnittlichen Altersgradienten
basieren. Zwar gab es, wenn man Ma0e wie Haushaltseinkommen, Bildung, Be-
rufsprestige und soziale Schicht betrachtet, keine starken Hinweise auf eine gene-
relle soziostrukturell-biographische Benachteiligung der ilteren Geburtsjahrgdnge in
der untersuchten Stichprobe (siehe Abschnitt 4.2.2 sowie Spalte 3 von Tabelle 5).
Es kann aber dennoch nicht ausgeschlossen werden, daB sich vor allem die bil-
dungsbezogenen Bedingungen kognitiven Alterns im benachteten historischen Zeit-
raum verbessert haben und die jtngeren Geburtskohorten alternsfreundlicheren Le-
benswelten ausgesetzt waren beziehungsweise ausgesetzt sind als die dlteren. Im
Gegensatz zur selektiven Mortalitiit wiirde diese Art von Kohorteneffekten dazu
fiihren, da8 die querschnittlichen Altersgradienten den altersbedingten Riickgang
der kognitiven Leistungen iiberschdtzen.

Eine dritte Uberlegung bezieht sich auf den Kontext der kognitiven Leistungs-
messung (Baltes & Kliegl, 1986; Kliegl, Smith, & Baltes, 1986). Altersverglei-
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chende Untersuchungen zur Trainierbarkeit von Leistungen im Bereich der Mecha-
nik der Intelligenz haben gezeigt, daB altersbedingte Leistungsriickgdnge im Er-
wachsenenalter deutlicher ztfiage treten, wenn Personen an die Obergrenzen ihrer
Leistungsfiihigkeit herangefiihrt werden (Baltes & Kliegl, 1992; Kliegl, Smith, &
Baltes, 1989). Somit lie0e sich argumentieren, daB die negative Beziehung zwischen
Alter und kognitiver Leistungsfiihigkeit in der hier untersuchten Stichprobe vermut-
lich noch deutlicher ausgefallen wdren, wenn statt einer standardisierten, auf einen
MeBzeitpunkt beschrdnkten psychometrischen Leistungsmessung sogenannte ,,test-
ing-the-limits" Verfahren (Baltes & Kliegl, 1986; Kliegl & Baltes, l99l; Kliegl,
Smith, & Baltes, 1986) zur Bestimmung der Obergrenzen der kognitiven Leistungs-
flhigkeit zur Anwendung ge_langt wdren.

Insgesamt weisen diese Uberlegungen erneut darauf hin, daB zum besseren Ver-
stin&ris des V erhdliniss es von A ltersdi ffer enzen zu Alrcrnsverldufen Informationen
zur relativen Hflufigkeit unterschiedlicher intreindividueller Verhufsformen (li-
near, negativ beschleunigt, etc.) bentitigt werden, die nur im Rahmen von ldngs-
schnittlichen und experimentell-interventiv angelegten Versuchspldnen gewonnen
werden kdnnen (Kruse, Lindenberger, & Baltes, 1994; Lindenberger & Baltes, im
Druck; Magnusson, Bergman, Rudinger, & Tiirestad, l99l).

4.1.3 Ausmaf der altersbedingten Leisungsabnahme: Gibt es Unterschiede zwi-
schen den Fiihigkeiten?

Dic negative Beziehung der drei mechanisch-fluiden Fdhigkeiten Denkfihigkeit,
Wahrnehmungsgeschwindigkeit und Gedichtnis zum Alter war signifikant slirker
ausgcprigt als die entsprechende Beziehung der Fdhigkeiten Wissen und Wortfliis-
sigkeit (z = 4.98: p <.01). Innerhalb der drei mechanisch-fluiden Fdhigkeiten war
die Korrelation zwischen Wahrnehmungsgeschwindigkeit und Alter 1r = -.59) si-
gnifikant hiiher als die beiden anderen Korrelationen (Denkflhigkeit - Alter: r = -
.51; Gedlchtnis - Alter: r = -.49; Z= 3.60; p <.01). Die beiden pragmatisch-kri-
stallincn Fihigkeiten hingegen untcrschieden sich in ihrer Beziehung zum Alter
nicht (Wissen - Alter: r = -.41; Wortfliissigkeit - Alrcr: r = -.46; z= 1.45; p >.10).
Atrntictr wie in friiheren Untersuchungen mit jiingeren Stichproben weisen somit
innerhalb des Me8raums kognitiver Fiihigkeiten MaBe der Wahrnehmungsge-
schwindigkeit den stirksten altersbedingten Riickgang in der durchschnittlichen
Lcistungshiihe auf (siehe auch Lindenberger, Mayr & Kliegl, 1993; vgl. Hertzog,
1989; Nettelbeck & Rabbia, 1992; Salthouse, 1994; Schaie, 1989b). Umgekehrt
zei4 das Wissen als Markerf[higkeit des pragmatisch-kristallinen Fiihigkeitsbe-
rcichs den geringsten Leistungsriickgang.

Dic crste Frage zum Schicksal der Gf-Gc Theorie im Alter liiBt sich demnach
dahingchend beantworten, da8 der bis zum siebten Lebensjahrzehnt gut belegte
Untcrschicd im Altersgang mechanisch-fluider und pragmatisch-kristalliner Fdhig-
keircn erhalten bleibt, allerdings in deutlich abgcschwichtcr Form: Dic Unter-
rchledlichkeit in den Richtungen'der Altersgradicnten, wie sie im mittlcren Er-
wachscnenaltcr und tcilweisc bis zum 70. Lebensjahr in der Rcgel zu beobachten ist
(gleichblcibend/abnchmend versus gleichbleibend/anstcigend), hat sich in unter-
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schiedlich starke Auspriigungen derselben Richtung (Leistungsriickgang) gewan-
delt.

Die Existenz negativer Altersgradienten lie8 sich sowohl bei Personen mit hoher
als auch bei Personen mit niedriger kognitiver Leistungsfdhigkeit nachweisen. So
ergaben sich bei einer Aufteilung der Stichprobe in Personen mit iiber- und unter-
durchschnittlicher kognitiver Leistungsfiihigkeit keine Unterschiede im AusmaB der
linearen Abnahme der fiinf Fdhigkeiten mit dem Alter sowie in der Gr6Be des Un-
terschieds in der Abnahme zwischen mechanisch-fluiden und pragmatisch-kristalli-
nen Fdhigkeiten.

4.1.4 Dedffirenzierung der Ftihigkeitsstruktur im Alter

Die fiinf kognitiven Fiihigkeiten waren hoch und gleichmd8ig miteinander korreliert
(siehe Tabelle 3; Medianwert der Korrelation: r = .71; niedrigste Korrelation: r =
.63; hochste Korrelation: r : .73)'. In einer exploratorischen Faktorenanalyse iiber
die fiinf kognitiven Fiihigkeiten konnte der erste unrotierte Faktor 75.3% der Va-
rianz auf sich vereinigen.

Im Vergleich zu diesen Werten wurden fiir friihere Phasen des Erwachsenenalters
mit dhnlichen bzw. identischen Me0instrumenten ohne Ausnahme wesentlich nied-
rigere Zusammenhdnge beobachtet (Baltes & Lindenberger, 1995; vgl. Carroll,
1993). Bemerkenswert ist weiterhin, daB die Korrelationen innerhalb der mecha-
nisch-fluiden und pragmatisch-kristallinen Fdhigkeiten nicht hiiher ausfielen als die
Korrelation zwischen den beiden Fiihigkeitsbereichen (Median der Korrelation zwi-
schen Denkfiihigkeit, Gediichtnis und Wahrnehmungsgeschwindigkeit: r = .71; Kor-
relation zwischen Wissen und Wortfliisigkeit: r = .70; Median der Korrelationen
zwischen den Fiihigkeitsbereichen: r = .70). Das Fdhigkeitsmuster oder die Fiihig-
keitsstruktur im engeren Sinne folgte also nicht der Unterscheidung zwischen flui-
der Mechanik und kristalliner Pragmatik. Vielmehr hatten die Hdhe und die Homo-
genitdt der Interkorrelationen zur Folge, daB sich die gemeinsame Varianz der fiinf
Fdhigkeiten mit einem einzigen Faktor angemessen darstellen lie0 (siehe auch Smith
& Baltes, im Druck).

Der Befund gleichftirmiger und hoher Interkorrelationen zwischen den unter-
suchten kognitiven Fiihigkeiten erweitert die Ergebnisse friiherer Untersuchungen

Tab. 3 Interkonelation der fiinf kognitiven FAhigkeiten

(t(4)(3)Q)( l )

(1) Geschwindigkeit
(2) Denkfiihigkeit
(3) Gediichtnis
(4) Wissen
(5) Wortfliissigkeit .63

.71
,&

.58

.61

.72

.52

.62

.52

.60

.60
,&
.&

.71

.70

.6

. t5

.63

.70

.70

Anmcrkung. N = 516. Uber der Hauptdiagonalen sind die Interkonelationen dcr Fiihigkeiten
dargestellt, unter der Hauptdiagonalen die Intcrkonelationen ihrer altenbereinigrcn Residucn.
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zur strukturellen Enmicklung der psychometrischen Intelligenz im Erwachsenenal-
ter (Baltes, Cornelius, Spiro, Nesselroade, & Willis, 1980; Schaie, Willis, Jay &
Chipuer, 1989) fiir den Bereich des hohen Alters und enspricht der sogenannten
Dedifferenzierungs- bzw. Neointegrationshypothese der Intelligenz (Baltes et al.,
1980; Lienert & Crott, 1964; Reinert, 1970). Allerdings ist zu bedenken, daB die
Interkorrelation der Fdhigkeiten auch deren relativ starker und gleichsinniger Be-
ziehung zum Alter geschuldet sern kdnnte (i.S. der simultanen tlberlagerungshypo-
these; vgl. Merz & Kalveram, 1965; Reinert, Baltes & Schmidt, 1966). Um diese
Miiglichkeit zu iiberprilfen, sind in Tabelle 3 auch die Interkorrelationen der alters-
bereinigten Residuen der fiinf kognitiven Fdhigkeiten aufgefiihrt. Es ergaben sich
niedrigere, aber weiterhin hohe und homogene Interkorrelationen (Medianwert der
Korrelation: r = .6li niedrigste Korrelation: r = .52; hrichste Korrelation: r = .64).
In einer exploratorischen Faktorenanalyse iiber die fiinf kognitiven Fdhigkeiten
konnte der erste unrotierte Faktor 67.8 der Yariaru, das sind 7.5o/o weniger als bei
den nicht altersbereinigten Werten, auf sich vereinigen. Eine Zweiteilung des Kor-
relationsmusters im Sinne der Unterscheidung zwischen fluider Mechanik und
pragmatisch-kristalliner Pragmatik war auch nach Beseitigung der altersbezogenen
Varianz nicht zu erkennen.

Aus psychiatrischer und methodischer Sicht lieBe sich der weitere Einwand erhe-
ben, die Anwesenheit von Personen mit klinischer Demenzidiagnose, die in allen
fiinf Fiihigkeiten niedrige Leistungen aufweisen. treibe die Interkorrelationen der
fiinf Fnhigkeiten in die Hiihe. Aus diesem Grund wurden dicselben Analysen nach
AusschluB von Personen mit Demenzdiagnose noch einmal durchgefiihrt. Der Me-
dian der Interkorrelation der Fiihigkeiten lag nun bei r = .61 fiir die alterskorrelier-
ten Werte und bei r = .54 fiir die altersbereinigten Residuen. Die Beziehungen der
fiinf Fiihigkeiten zum Alter sowie die Anwesenheit von Personen mit starken, ver-
mutlich demenzbedingten kognitiven Einschriinkungen in der Stichprobe leisteten
also einen gewissen Beitrag zur Hohe der Interkorrelationen. Die hohe und homo-
gene Interkorrelation der fiinf Fiihigkeiten kann aber keineswegs auf den EinfluB
dieser Faktoren reduziert werden.

Folglich sind, im Vergleich zu friiheren Lebenszeiten des Erwachscnenalters, die
beobachteten individuellen Unterschiede in der kognitiven Leistungsf?ihigkeit durch
eine gewisse interindividueHe Nivellierung oder Homogenisicrung der Fihigkeits-
profile gekennzeichnet. lnsbesondere l6Bt sich in Bezug auf die zweite Frage der
Differenzierung zwischen mechanisch-fluiden und pragmatisch-kristallinen Fdhig-
keiten im Alter festhalten, daB sich auf der Ebene der Faktorenstruktur kognitiver
Fiihigkeiten keine Hinweise fiir die Existenz getrennter mechanisch-fluider und
pragmatisch-kristalliner Bereiche finden lassen (i. S. von Faktoren zweiter Ord-
nung). Zusitzlich zur weitgehenden, aber nicht vollstdndigen Angleichung der Al-
tersgradienten kommt es somit zu einer Konvergenz inrcrindividueller Unterschiede
in mechanisch-fluiden und pragmatisch-kristallinen Fdhigkeiten. t

I Hicr nicbr bcrichtcte Analyscn mit cntsprcchcndcn hicrarchisch gcnestctcn Strukrustlcicburgsmodcllcn st0tzcB dcD
Bcfuld, dr8 cit Gencnlfektor zwcitcr Ordnung dic Interkorrclatio! dcr funf Flhigkcitcn .Dgcmcrrcn wicdcrgibt.
Fcrncr crgrb cioe Zweitcilung dcr Stichprobe in cinc alte (N = 25E. Altcr = 70-t4 Jdue) und il cile sehr alte (N =
25E, Al&r = t5-l[t3 Jahrc) Teilstichprobe keinc signifikantcn Altersultcrschicdc in der durchcchnittlichca H0hc dcr
Intcrlorrel.tioDcn zwischcn den fouf Fnhigkeircn (rltc Personcn: r = .62: schr rlrc Pcrsonen: r = .54: t = .50),
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4.1.5 Unterschiede zwischen Personen in der kognitiven Leistungsftihigkeit

Wie bereits berichtet, konnte bis zu einem Drittel der gesamten Variabilitet in den
kognitrven Fdhigkeiten mit dem chronologischen Lebensalter der Studienteilnehmer
in Verbindung gebracht werden. Bei der Verwendung von Verfahren, die den Fehler
der Messung bertcksichtigen - zum Beispiel konfirmatorischen Faktorenanalysen -,
ergaben sich Werte der Vorhersagekraft des Lebensalters im Bereich von 23.7'h
(Wissen) bis 37 .7oh (Wahrnehmungsgeschwindigkeit).

Umgekehrt bedeutet dies, da0 ein betriichtlicher Teil der individuellen Unter-
schiede nicht vom Lebensalter abhiingig war. In den Abbildungen l.l - 1.5 kommt
diese Variabilitet der Leistungen in den Streubreiten der Punktewolken um die Re-
gressionsgeraden zum Ausdruck. Einige Beispiele mcigen dies verdeutlichen: Ein
iiber 95-jiihriger Mann wies auf dem Faktor der Wahrnehmungsgeschwindigkeit
Leistungen auf, die eine Standardabweichung iiber dem Durchschnitt der T0jiihrigen
und anderthalb Standardabweichungen [ber dem Durchschnitt der Gesamtstichprobe
lagen; eine S9jdhrige Frau belegte zusammen mit einem T3jiihrigen Mann und einer
TTjdhrigen Frau den ersten Rang auf dem Faktor der Denkfiihigkeit (die drei Pro-
banden befanden sich 2.7 Standardabweichungen iiber dem Mittelwert der Stich-
probe!); und ein 96jiihriger Mann befand sich unter den zehn Studienteilnehmern
mit den hiichsten Leistungen auf dem Faktor des Wissens.

Aus quantitativer Sicht stellt sich die Frage, ob die interindividuelle Variabilitdt
der Leistungen mit dem Alter eher zu- oder abnahm. Beide Ansichten sind plausi-
bel, denn die unterschiedlichen Biographien und Anlagen ktinnten Personen mit
zunehmendem Alter unterschiedlicher, der Alterungsproze0 sie hingegen iihnlicher
machen. Zur Bearbeitung dieser Frage wurden die Abstiinde zur Alters-Regres-
sionsgeraden (d.h. die Absolutwerte der altersbereinigten Residuen) mit dem Alter
korreliert. Fiir die Fiihigkeiten Wahrnehmungsgeschwindigkeit 1r : .01), Gediichtnis
11= -.06) und Wortfli issigkeit 11 = -.07) konnte keine Veriinderung der Variabiliti it
mit dem Alter festgestellt werden (alle ps > .05). Eine Abnahme der Variabilitdt
ergab sich fiir das Denkverm<igen (r = -.26,p < .01). Dabei scheint es sich nicht in
erster Linie um einen Bodeneffekt zu handeln, denn nach Entfernung von Personen
mit Null-Leistungen (Bodeneffekten) auf mindestens einem der drei Tests des
Denkvermtigens ergab sich ein weiterhin signifikanter Wert (r = -.20, p < .01).
SchlieBlich nahm die Variabilitiit auf dem Faktor Wissen geringfiigig mit dem Alter
zu(r=.12,p<.01).

Insgesamt stiitzen diese Ergebnisse die Annahme, daB im Altersbereich von 70
bis 103 Jahren die interindividuelle Variabilitiit kognitiver Leistungen Hochbetagter
keine deutliche Zu- oder Abnahme mit dem Alter zeigt. Fi.ir den Altersbereich der
Hochbetagten ist dies ein neuer Befund. Analysen mit rangkorrelierten oder qua-
drierten Residuen sowie Analysen ohne Personen mit klinischer Demenzdiagnose
fiihrten zu dem gleichen Ergebnis.

4.2 Determinanten kognit iverLeistungsf ihigkeit imAlter

4.2.1 Ubersicht

In diesem Abschnitt beschdftigen wir uns mit den soziostrukturell-biographischen
und biologisch-medizinischen Korrelaten kognitiver Leistungsfdhigkeit im Alter.

30r
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zur Vereinfachung der Darstellung dient hierbei durchgdngig die allgemeine intel-
lektuelle Leistungsflhigkeit, das heiBt die ungewichtete Summe der fiinf untersuch-
ten kognitiven Fdhigkeiten, als abhdngige Variable.r

Vor dem Hintergrund genereller Uberlegungen tiber die Rolle von biologischen
und kulturellen Faktoren in der Gestaltung des Lebensverlaufs (Baltes, 1987,1993:
Baltes & Graf, im Druck; Klix, 1993) erwarteten wir, da0 soziostrukturelle und bio-
graphische Merkmale wie soziale Schicht, Einkommen, Berufsprestige und Bildung
in erster Linie die vom Alter unabhingigen individuellen Unterschiede der kogniti-
ven Leistungsfiihigkeit im Alter bestimmen, wdhrend die altersabhingigen Unter-
schiede vor allem-durih biologische Faktoren vorhersagbar sein sollten. Diese Er-
wartung entspricht der theoretischen Perspektive, da8 bildungs-, schicht- und ar-
beitsbezogene Bedingungen der Lebenswelt vor allem wdhrend der ersten Lebens-
hilfte wirksam sind'und im htiheren Erwachsenenalter zunehmend durch alterskor-
relierte biologische Prozesse iiberlagert werden. Eine derartige Verschiebung zuun-
gunsten soziostrukturell-biographischer und zugunsten biologischer Faktoren wird
auch deswegen erwartet, weil die bisherige Kultur des Alterns hinsichtlich der
Ausbildung von Anreizstrukturen fiir die weitere Entwicklung bzw. Beibehaltung
des geistigen Potentials gegeniiber friiheren Phasen der Lebensspanne als unterent-
wickclt angesehen werden kann (Baltes ,1993; Baltes & Graf, im Druck).2

Im folgenden berichten wir zundchst in getrennten Abschnitten iiber die Zusam-
mcnhlnge der soziostrukturell-biographischen und der biologisch-medizinischen
Merkmale mit der allgemeinen intellektuellen Leistungsfiihigkeit. Als Indikatoren
soziostrukturell-biographischer Faktoren dienen (1) die Bildung in Jahren, (2) das
Bcrufsprestige, (3) ,las Haushalts-Aquivalenz-Einkommen zum Erhebungszeitpunkt
sowie (4) die soziale Schichtzugehtirigkeit (fiir eine genaue Beschreibung dieser
MaBc, siehe Mayer & Wagner, im Druck). Bei den biologischen Faktoren stehen,
ncben der Anzahl klinisch relevanter somatischer Diagnosen und der Medika-
mentation (Steinha-gen-Thiessen & Borchelt, im Druck), aufgrund friiherer Uber-
lcgungcn und Analysen (Baltes & Lindenbcrgcr, 1995; Lindcnberger & Baltes,
1994b) MaBc im Vordergrund, die sich auf sensorische und sensomotorische Funk-
tionen beziehen, das heiBt Sehschirfe, Hiirvermtigen und Gleichgewicht/Haltung
(siehe Marsiske, Delius, Maas, Lindenberger, Scherer, & Tesch-Rtimer, im Druck,-fiir 

cine detaillierte Beschreibung der verwendeten Ma0e). Der alterungsbezogene
Riickgang der Leistungsfdhigkeit in diesen Funktionen ist, wie aus der ein-
schligigcn Forschung hervorgeht, zu einem gro0en Teil neuronaler Natur (Fozard,
1990). Anschlie8end bestimmen wir die relative Bedeutung soziostrukturell-
biographischer und sensorisch-sensomotorischer Merkmalsgruppen in einer Kom-
munalititsanalyse und diskutieren die Ergebnisse dieses Abschnitts unter dem
Gesichspunkt der prddiktiven Kontinuitit und Diskontinuidt kognitiver Leistungs-
flhigkeit im Alter.

I Di. i. folgondol bcrichtot ! AD.lytG! wurdcn ruch mit Strukturglcichungsmodcllcn durchgcfrhrt, cincm gcwicb-
tordol und rt&kcr mclfctlcrbcrciligoodco Aggrcgetionsvcrfehrcn. Er crgtbcn sich kcinc Abwcichungcn vom Mustcr
{or hior bcrichtot ! Ertcbnirsc.
&Aufbclrvionlc uld,pcndnlichlcibbczogenc Fektorcn, dcrca rltcrsbedingtc Vrrieuz zumindcri tcilwcisc rls eiue
Folgl- rltcrrbodilgror Untonchicdc il dcr kogDitivctt Lcisutgsfibigkcit ulcrchcl wcrdcn kSontc. wird io dicscm
Bcncht Drcht oirgcgugcr (vgl. Rcirchicr & Lirdcnbcrgcr, im Druckl smitb & Bettcs, im Druck).
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Tab. 4 Interkorrelationen der sensorischen und soziostrukturell-biographischen Priidikto-
ren kognitiver Lerstungsfdhigkeit im Alter

(7) Alter
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(6)(5)(4',)(3)(21( l )

( I ) Sehschlrfe
(2) Hcirvermcigen
(3 ) Gleichgew./Haltung
(4)Br ldung
(5) Berufsprestrge
( 6 ) Haushaltseinkommen
(7) Sozrale Schicht

. t7

.22

.21

.21

.16

.21

.45

.15

.09

.t2

.06

.19

.51

.46

.13

.13

.14

.07

.25

.15

.19

.51

.29

.47

.22

.15

.15

.52

.15

.07

.13

.29

.28

.24

.17 -  .59

.16 -  .57

.05 - .64

.46 -  . t4

.55 -  .07

.24 - .04
.00

Anmerkung. N = 516 Nicht signifikant von Null verschiedene Korrelationen (p > .01) sind
kursiv gedruckt. Uber der Hauptdiagonalen sind Interkorrelationen der Rohwerte, unter
der Hauptdiagonale Interkorrelationen der altersbereinigten Residuen dargestellt.

Tabelle 4 zeigt vorab die Interkorrelation der soziostrukturell-biographischen und
der sensorisch-sensomotorischen MaBe sowie ihre Beziehung zum Alter. Das Inter-
korrelationsmuster stiitzt die Annahme, daB es sich um zwei verschiedene, mii0ig
miteinander korrelierte EinfluBsysteme handelt. In exploratorischen Faktorenanaly-
sen der vier soziostrukturell-biographischen und der drei sensorisch-sensomotori-
schen Variablen ergaben sich dementsprechend zwei klar getrennt definierte Fakto-
ren, die eine Einteilung der Prddiktoren in zwei Gruppen als gerechtfertigt erschei-
nen lassen.

4.2.2 Soziostrukturelle und biogruphische Fuktoren des Lebensverlaufs

Soziale Schicht, Bildung in Jahren, Berufsprestige und Haushaltseinkommen dien-
ten als Indikatoren materieller und geistiger Giiter, die Personen im Laufe ihres Le-
bens aufgrund ihrer Fdhigkeiten und ihrer sozialen Lage erwerben konnten oder in
deren kontextuellem Rahmen sich ihre Entwicklung vollzog (siehe Mayer & Wag-
ner, im Druck). Alle vier MaBe standen in einem positiven Zusammenhang zur ko-
gnitiven Leistungsfdhigkeit lsiehe Tabelle 5). Dabei korrelierten Bildung und Be-
rufsprestige stiirker mit der kognitrven Leistungsfdhigkeit als Haushaltseinkommen
und soziale Schicht (z = 3.15; p < .01).

Aufgrund der mii0igen bis hohen Interkorrelation der soziostrukturell-biographi-
schen Merkmale erscheint es gerechtfertigt, die kognitive Leistungsfdhigkeit von
Personen, die auf der Summe der standardisierten soziostrukturell-biographischen
Merkmale iiberdurchschnittliche Werte erreichten (fti = 228) mit jenen, die unter-
durchschittliche Werte aufiviesen (N : 288), zu vergleichen. Der Unterschied zwi-
schen den Mittelwerten der beiden Personengruppen betrug einc knappe Standard-
abweichung lEffektstirke5p = 0.87; F(1,514) = 97.6; p < .01]. Soziostrukturelle und
biographische Faktoren sind also auch im Alter mit individuellen Unterschieden in
der kognitiven Leistungsfdhigkeit verkniipft. Wie Tabelle 5 entnommen werden
kann, bleibt diese Beziehung im vollen Umfang erhalten, wenn das Alter der Stu-
dienteilnehmer statistisch kontrolliert wird.

.28

.56
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Tab. 5 Korrelate der allgemeinen intellektuellen Leistungsflhigkeit (Generalfaktor)

Bereich (5)(4)(3)(21( l )

Soziostrukturell-biographische Faktoren

Soziale Schicht
Bildung in Jahren
Berufsprestige
Haushaltseinkommen
Multiple Korrelation

Biologisch-medizinische Faktoren
Sehschlirfe '
Hcirvermdgen
GleichgewichUHaltung
Somatische Diagnosen (Anzahl )
Medikamentaliea 1 Anzarhl )
Multiple Korrelation

.29

.39

.40

.28

.51

.57

.51

.56
- . t4
- .00

.68

.35

.38

.42

.31

.00
-. t3

.09
- .04

.36

.28

.32
- .08

.04

.59

.57

.64

.13

.05

70.4 74.5
64.5 64.5
62.9 77.5

Anmerhtng. N = 516. (l) Konelation des Merkmals mit der generellen kognitiven Lei-
stungsfihigkeit (C); (2) Alterspartialisierte Korrelation des Merkmals mit g; (3) Korrela-
tion des Merkmals mit dem Alter; (4) Anteil der durch g aufgeklirten Altersvarianz des
Merkmals in Prozent; (5) Anteil der durch das Merkmal aufgeklirten Altersvarianz in g in
Prozent. Werte fiir (4) und (5) wurden nur berechnet, wenn die Korrelation des Merkmals
mit dem Alter 1.201 iiberstieg. Nicht signifikant von Null (p t .01) verschiedene Korrela-
tionen sind kursiv gedruckt.

In der Gerontologie wird oft diskutiert, ob ,,besser gestellte" oder ,,leistungsf[-
higere" Personen anders altern als die iibrigc Beviilkerung. Dabei wird zumeist po-
stuliert, da0 hohe Ausprigungen auf erwiinschten Merkmalcn im Sinne protektiver
Faktoren wirksam sind da8 ,,age kinder to the initially more able" sci (Christensen
& Henderson, l99l; Owens, 1959). Entgegen dieser Annahme kamen die meisten
querschnittlichen und lingsschnittlichen (Gribbin, Schaie & Parham, 1980; Siegler,
1983) Untersuchungen zu dem Schlu8, da8 Personen mit hohen Ausprdgungen auf
positiv mit der Intelligenz korrelierten Merkmalen dasselbe Ausma0 an negativen
Alrcrsdifferenzen aufiveisen wie Personen mit niedrigen Ausprdgungen (Christen-
sen & Henderson, l99l; Fozard & Nuttal, l97l; Salthouse et al., 1990; Salthouse,
Kausler & Saults, 1988). Eine wichtige Ausnahme bilden die ldngsschnittlichen
Untersuchungen von Kohn und Schooler (1978,1983), die sich allerdings aus-
schlieBlich auf das mittlere Erwachsenenalter beziehen. Die Ansicht, daB Personen
mit hohen Ausprigungen auf erwiinschten kognitiven, selbstbezogenen oder so-
ziostruktrell-biographischen'Attributcn einen vergleichsweise geringeren altersbe-
dingten Rtickgang ihrer kognitiven Leistungen erfahren als Personen mit niedrigen
Weten auf diesen Merkmalen, findet also kaum empirische Bestitigung. Informa-
tionen zu diesem Thema fiir den Bereich.des sehr hohen Alters liegen bislang nicht
vor.
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Abb. 2 Der Zusammen-
hang zwischen Alter und
kognitiver Leistungsfdhig-
keit fiir Personen, die auf
einem Index soziostruktu-
rell-biographischer Fakto-
ren iiberdurchschnittliche
(geftillte Kreise) oder un-
terdurchschnittliche ( offene
Kreise) Werte aufweisen.
Der Index enthelt die Va-
riablen Bildung, berufli-
ches Prestige, soziale
Schicht und Haushaltsein-
kommen.

85 90

Lebensalter

Wie Abbildung 2 veranschaulicht, lassen sich die Verhdltnisse in der hier unter-
suchten Stichprobe ebenfalls durch die Annahme einer Alterskonstanz der Einflu8-
griiBen angemessen beschreiben.r Verwendet wurde die oben erwiihnte Summe der
standardisierten Werte der vier Merkmale soziale Schicht, Bildung in Jahren, Be-
rufsprestige und Haushaltseinkommen. Dargestellt sind zwei Regressionsgeraden,
eine fiir Personen mit iiberdurchschniulichen Werten 1X = 228) und darunter eine
weitere fiir Personen mit unterdurchschittlichen Werten (N = 288). Wie am voll-
kommen parallelen Verlauf der Graden zu erkennen ist, ist der Zusammenhang zwi-
schen Alter und allgemeiner intellektueller Leistungsfiihigkeit in beiden Gruppen
gleich stark ausgeprdgt.

Ist, im hohen Alter, ,,age kinder to the initially more able?" Eine Annvort auf
diese Frage erscheint verfriiht, da selektive Mortalitdt, Stichprobenselektivitdt und
die querschnittliche Natur der Daten in schwer zu bestimmender Weise das Gesche-
hen beeinflussen. Vorliufig stiitzen die Daten jedoch folgende Interpretation: Zu-
mindest in Bezug auf die intellektuelle Leistungsfdhigkeit ist das hohe Alter nicht
der gro8e Gleichmacher, der die soziostrukturellen und biographischen (und somit
teilweise auch genetisch bedingten) Unterschiede friiherer Lebensabschnitte unwirk-
sam werden liBt und zunehmend einebnet. Das hohe Alter ist aber ebensowenig der
Lebensabschnin, in dem diese Unterschiede, etwa im Sinne protektiver Faktoren
(vgl. Staudinger, Marsiske & Baltes, 1993; Runer, 1987), zu ihrer gr<i8ten Entfal-
tung gelangen. Uber den gesamten untersuchten Altersbereich hinweg sind die In-
telligenzunterschiede zwischen Personen mit iiber- und unterdurchschnittlichen
Ausprigungen konstant. Verwendet man einen aus Bildung, sozialer Schicht, Haus-
haltseinkommen und Berufsprestige zusammengesetzten Summenscore, so betrdgt
der Unterschied zwischen Personen unter und iiber dem Durchschnitt auf diesem

I Dicsc Ausregc wurdc in zrhlrcicben wciterea Anelysco mit rndercn Veriablen und statistischen Vcrfehren bestitigt.
Vcrwcndct wurdcn ultcr rndcrcm hierercbischc Rcgrcssionsrnelyscn mit kontinuicrlicben odcr Dummy-kodienen
IntcrrktioDrtcrmcn rowic Mehr-Gruppco-Modclle. Als ebhingigc Verirblcn fungicrtcn dic gclcrcllc kognitive Lei-
tuagsflbiglcit, Wrhracbmungsgcschwindigkcit und vcrbeles Wisseo.
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Score tiber den gesamten untersuchten Altersbereich hinweg gleichbleibend eine
knappe Standardabweichung.

4.2.3 Biologisch-medizinische Faktoren

Die Berliner Altersstudie enthdlt ein reiches Datenmaterial aus dem medizinischen
Bereich (Helmchen et al., 1993; Steinhagen-Thiessen & Borchelt, 1993). So ist es
mdglich, Ma0e der Sensorik und der Sensomotorik sowie wcitere biologisch-medi-
zinische Faktoren in ihrer Beziehung zur intellektuellen Leistungsflhigkeit zu be-
trachten. In der vorliegelden Untersuchung wurden neben Ma0en der Sensorik und
Sensomotorik zwei weitere Variablen, die Anzahl klinisch relevanter somatischer
Diagnosen sowie die Medikamentation (d.h. die Menge der regelmiiBig eingenom-
menen Medikamente ) beriicksichtigt.

Die Sehschdrfe wurde mit Lesetafeln erfaBt (Nah- und Femvisus), das Htirver-
miigen mit einem Audiometer (acht Frequenzen von 0.25 bis 8.00 kI{2, beide Oh-
ren) und Gleichgewicht/Haltung durch drei klinische Tests, die von einem Arzt
durchgefiihrt wurden (Unterberger Tretversuch, Romberg, 360-Grad Drehung). Bei
der Sehschiirfe wurden jeweils Werte mit und ohne Brille erhoben. Die vorliegenden
Analysen basieren auf den besseren Werten; dies waren mit wenigen Ausnahmen
die Werte mit Brille. Eine genaue Beschreibung der scnsorischcn und sensomotori-
schcn MaBe findet sich bei Lindenberger und Baltes (1994) sowie bci Marsiske et
al. (im Druck). Die Variablen ,,,A,nzahl klinisch relevanter Diagnosen" und ,,Menge
regelmii0ig eingenommener Medikamente" werden in Steinhagen-Thiessen und
Borchelt (1993, im Druck) genauer beschrieben.

Auffallend war die groBe Vorhersagekraft von Sehschirfc, Hiirvermiigen und
Glcichgewicht/Haltung (siehe Tabelle 5). Die eher unspezifischen somatischen Fak-
toren Diagnosen und Medikamentation (siehe Steinhagen-Thiessen und Borchelt, im
Druck) waren hingegen nicht mit der kognitiven Leistungsfdhigkeit korreliert.

Bei der Beurteilung dieses Ergebnisses gibt es aus unserer Sicht zwei Aspekte zu
beriicksichtigen. Erstens erscheint es r posteriori einleuchtend, da8 es sich bei Syn-
dromen, wic sie zum Beispiel in der Anzahl klinisch relevanter Diagnosen zum
Ausdruck kommen, um ein Biindel von Faktoren handelt, die fiir das Gehirn als dem
Organ, dessen funktionale lntegritit die kognitive Leistungsfiihigkeit bestimmt,
vermutlich keine einheitliche Bedeutung aufiveisen. Ahnliches kann fiir die Medi-
kamcntation angenommen werden.

Zwcitens ist es denkbar, daB die Messung der sensorischen und sensomotori-
schen Leistungen insbesondere bei alten und sehr alten Menschen auch interindivi-
duelle Unterschiede in kognitiven Prozessen erfa0t, so zum Beispiel hinsichtlich der
Giite des Instruktionsverstdndnisses, der selektiven Aufmerksamkeit oder der Vigi-
lanz (Lindenberger & Baltes, 1994b). Dies kiinnte zu einer meBbedingten Uber-
schitzung des Zusammenhangs zwischen Sensorils/Sensomotorik und Intelligenz im
Altcr fiihren, es sei denn, die zunehmende Relevanz kognitiver Prgzesse bei der
sensorischen und sensomotorischen Leistungsmessung wire selbst wiederum ein
notwendiger Ausdruck der Alterung des Gehirns. In diesem Zusammenhang ist die
Tatsache bemcrkcnswert, da8 ein Gehirnatrophie-lndex, der fiir einen Tcil der Stich-
probe (N = 254) mit Hilfe eines Comput€rtomogramms bestimmt wurde, einen
ihnlich gearteten Zusammenhang zur allgemeincn inrcltcktuellen Leistungsflhigkeit
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aufwies wie die sensorisch-sensomotorischen MaBe (vgl. Reischies & Lindenberger,
im Druck).

Da die sensorisch-sensomotorischen Variablen neben einer hohen Korrelation
mit der allgemeinen intellektuellen Leistungsf[higkeit auch eine starke Beziehung
zum Alter zeigten, erscheint es angemessen, der altersbezogenen Varianz dieser
Ma0e besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Zu diesem Zweck sind in Tabelle 5
zwei weitere Indizes aufgefiihrt, die jeweils Anteile aufgekldrter altersbedingter
individueller Unterschiede zum Ausdruck bringen. Der erste Index zeigt an, wieviel
der altersbedingten individuellen Unterschiede in dem betreffenden Merkmal durch
die kognitive Leistungsfihigkeit vorhergesagt werden. Komplementdr dazu gibt
der zweite Index an, wieviel der altersbedingten individuellen Unterschiede in der
kognitiven Leistungsfdhigkeit durch das in Betracht genommene Merkmal vor-
hergesagt werden. GleichgewichVHaltung sowie Sehschdrfe erkldrten einen hiiheren
Anteil an altersbedingten individuellen Unterschieden in der kognitiven Lei-
stungsfdhigkeit als umgekehrt; beim Hiirvermtigen waren die aufgeklirten Anteile
der Altersvarianz gleich gro8.r So erkldrte Gleichgewicht/Haltung 77.5o/o der alters-
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bedingten individuellen Unterschiede in der Intelligenz, die Inrclligenz hingegen
lediglich 62.90/o der altersbedingten individuellen Unterschiede in Gleichgewicht
/Haltung. Dieses Datenmuster stiitzt die Hypothese, da8 die sensorisch-sensomoto-
rischen MaBe einen Alterungsproze0 erfassen, der auch das Altern der Intelligenz
bestimmt. Es sei allerdings erneut betont, daB diese Richtungsdeutung der Bezie-
hungsmuster der Absicherung durch l[ngsschnittliche Befunde sowie durch stirker
prozessorientierte, experimentell angelegte Untersuchungen bedarf.

Zur Illusnation der alterskonelierten Vorhersagekraft der sensorisch-sensomoto-
rischen Merkmale zeigt Abbildung 3 den Altersgradientcn der allgemeinen intellek-
tuellen Leistungsflhigkeit vor und nach statistischer Kontrolle der drei Mcrkmale.
In entsprechenden hierarchischen Regressionsanalysen zeigte sich, da0 die drei
Merkmale zusammengenommen 97.6% der altersbezogenen, 22.60/o der altersunab-
hdngigen und 46.762o der Gesamtvanurz in der kognitiven Leistungsflhigkeit auf-
zukliren vermochten. Dieses Ergebnis bestdtigt die Erwartung, da8 sensorische und
sensomotorische Faktoren, die wir vor allem der Biologie der Gehirnaltcrung zu-
ordnen, bei der Vorhersage von altersbezogenen interindividuellen Unterschieden
im Alter von herausragender Bedeutung sind.

4.2.4 Soziostrukturell-biogruphische und biologische Faktoren im Vergleich

Zur Bestimmung der trennbaren und gemeinsamen Vorhersageantcile der so-
ziostrukturell-biographischen Variablen einerseits sowie der sensorischen und sen-
somotorischen Variablen andererseits wurde eine Kommunalititsanalyse durchge-
fiihrt (vgl. Pedhazur, 1982). Abbildung 4 zeigt das Ergebnis der Analyse. Insgesamt
erklilrten die beiden Variablengruppen 57.2Yo der individuellen Unterschiede in der
kognitiven Leistungsfdhigkeit. 31.2% der individuellen Unterschicde wurden spezi-
fisch durch sensorisch-sensomotorische Faktoren und 10.5% spezifisch durch so-
ziostrukturell-biographische Faktoren vorhergesagt. 15.5% der individuellen Unter-
schiede waren den beiden Merkmalsgruppen gemeinsam. Wurde Alter zusitzlich in
die Analyse aufgenommen, stieg der Anteil an vorhergesagten individuellen Unter-
schieden um lediglich l.6Yo auf 58.8% 1f' = 19.6; p < .01 ).

Nicht voftcrgcsagt durch
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Die Ergebnisse der Kommunalitdtsanalyse unterstreichen im direkten Vergleich
mit den soziostrukturell-biographischen Variablen die herausragende Bedeutung
von Sensorik und Sensomotorik fiir die kognitive Leistungsfdhigkeit im Alter.
Gleichzeitig ist zu bemerken, da8 die sensorisch-sensomotorischen Variablen etwa
ein Drittel (33.20/ol ihrer Vorhersagekraft mit den soziostrukturell-biographischen
Variablen [d.h. (15.5% I 46J%) X 100] gemeinsam hatten. Die im Alter auftreten-
den kognitionsrelevanten Unterschiede in den sensorisch-sensomotorischen Lei-
stungen werden demnach zu etwa einem Drittel durch Faktoren vorweggenommen,
die bereits in friiheren Phasen des Erwachsenenalters mit individuellen Unterschie-
den in der Intelligenz verkniipft sind. Die verbleibende spezifische Vorhersagekraft
von Sensorik und Sensomotorik scheint jedoch immer noch von ausreichender
GriiBe, um die Erwartung.zu rechtfertigen, daB die fiir friihere Phasen des Erwach-
senenalters gut belegte hohe Stabilitdt individueller Unterschiede (vgl. Hertzog &
Schaie, 1988) im hohen Alter nachlassen krinnte. Diese Vorhersage wird gegenwiir-
tig an liingsschnittlichen Datensdtzen der Berliner Altersstudie tiberpriift.

Die vergleichende Betrachtung soziostrukturell-biographischer und biologisch-
medizinischer Merkmale stiitzt desweiteren die Erwartung, da8 sich die Vorhersa-
gekraft der soziostrukturell-biographischen Faktoren vor allem auf altersunabhin-
gige, die der biologisch-medizinischen Faktoren jedoch auch und in erster Linie auf
altersabhiingige interindividuelle Unterschiede in der allgemeinen intellektuellen
Leistungsfiihigkeit erstrecken (siehe auch Abbildungen 2 und 3). Dabei war die
Vorhersagekraft der hier in Betracht genommenen biologisch-medizinischen Varia-
blen auf die vermutlich ,,hirnnahen" Ma0e der Sensorik und Sensomotorik be-
schrinkt. Die mit soziostrukturellen und biographischen Faktoren verkniipfte Ten-
denz zur Fortschreibung der individuellen Unterschiede des mittleren Erwachse-
nenalters wird demnach im Alter durch alterskorrelierte biologische Faktoren iiber-
lagert, von denen wir annehmen, da8 sie eine lebensgeschichtlich neuartige Einflu0-
grdBe darstellen. Gemii0 dieser Interpretation verdndert der biologische Alterungs-
prozeB des Gehirns nicht nur das Leistungsniveau, sondern auch die individuellen
Unterschiede in der kognitiven Leistungsfdhigkeit, und das aus der Literatur be-
kannte Bild einer hohen Kontinuitdt individueller Unterschiede in der kognitiven
Leistungsfdhigkeit verliire im Alter zunehmend an Giiltigkeit. Eine derartige Posi-
tion schlieBt nicht aus. da8 es sich beim Alternsverlauf von Sensorik und Sensomo-
torik (und im iibrigen auch beim Alternsverlauf der Demenz) zumindest teilweise
um genetisch programmierte Vorgdnge handeln kiinnte, die erst im hohen Alter ihre
Wirkung voll entfalten (vgl. Baltes & Nesselroade, 1978).

4.3 Wahrnehmungsgeschwindigkeit und Wissen: Zur Validitit der theoreti-
schen Unterscheidung zwischen mechanisch-fluider und pragmatisch-kristalli-
ner Intelligenz im Alter

In den vorhergehenden Abschnitten diente, in erster Linie aus Griinden der Uber-
sichtlichkeit der Darstellung, die allgemeine intellektuelle Leistungsflhigkeit als
abhdngige Variable. Die in den Abschnitten 4.1.3 und 4.1.4 thematisierte Unter-
scheidung zwischen mechanisch-fluiden und pragmatisch-kristallinen Fiihigkeiten
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wurde somit zwangsliiufig unterschlagen. Die dort berichteten Analysen ergaben ein
gemischtes Bild, da zwar differentielle Beziehungen zum Alter, jedoch keine Bin-
nendifferenzierung der Interkorrelation der fiinf Fihigkeiten im Sinne der Gf-Gc
Unrcrscheidung nachgewiesen werden konnte. Dies kdnnte unserer Einschitzung
nach auch daran liegcn, da0 die Erfassung kognitiver Fdhigkeiten mit einer stan-
dardisiertcn (d.h. nicht an idiosynkratischen Wissenskiirpern orientierteri) Batterie
kognitiver Tests zur optimalen Messung der pragmatisch-kristallinen Komponente
im hohen Alrcr weniger gut geeignet ist als zur Messung der mechanisch-fluiden
Komponente.

Trotz dieses Einwands wollen wir uns zum Abschlu8 des Ergebnisteils der Frage
zuwenden, ob es im hohen Alter keine weiteren Hinweise auf die Sinnhaftigkeit der
Unterscheidung zwischen mechanisch-fluiden und pragmatisch-kristallinen Dimen-
sionen der Inrclligdnz geben kdnnte. lnsbesondere stellen wir uns die Frage, ob die
bereig eingefiihrten soziostrukturell-biographischen und sensorisch-sensomoto-
rischen Merkmale zur Validierung der Unterscheidung zwischen fluider Mechanik
und kristalliner Pragmatik beizufiagen vermochten. Dabei beschrinken wir unsere
Bctrachtung auf die Fdhigkeiten Wahrnehmungsgeschwindigkeit und Wissen, die
die hiichste 11 = -.59) beziehungsweise niedrigste (r = -.41) Korrelation mit dem
Alrcr aufiviesen. Erwartet wurde im Sinne divergenter exrcrner Validitit, da8 das
Wissen, als Reprlsentant der pragmatisch-kristallinen Intelligenz, einen hiiheren
Zusammenhtng ar den soziostrukturcll-biographischen Merkmale aufireisen wiirde
als die Wahrnehmungsgeschwindigkeit. Umgekehrt sollte die Wahrnehmungsge-
schwindigkeit, als Rcprlsentant der fluid-mechanischen Intelligenz, einen htiheren
Zusammenhang zu den sensorisch-sensomotorischen Merkmalen aufiveisen als das
Wisscn.

Das Datenmuster entsprach dieser Erwartung vollstindig (siehe Abbildung 5):
Dic Wahrnehmungsgeschwindigkeit war st'drker mit dcn sensorisch-sensomotori-
schen MaBen korreliert als das Wissen, und das Wissen war stiirker mit Bildung,

l0 15 20 25 30 35 40
Aufgckltrrc Varianz (%)

Abb.5 .Die Korrela-
tionsprofii6 von Wissen
und Wahrnehmungsge-
schwindigkeit mit so-
ziostnrkture ll-bio graphi-
schen und biologischer
Variablen
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Berufsprestige, sozialer Schicht und Haushaltseinkommen korreliert als die Wahr-
nehmungsgeschwindigkeit (fiir alle Signifikanztests: p < .01).' Dieses klare Ergeb-
nis deutet auf die unterschiedliche Beeinflussung der beiden Fiihigkeiten durch bio-
logische und kulturelle Faktoren hin und stiitzt somit die Unterscheidung von Me-
chanik und Pragmatik im Sinne divergenter externer Validitdt. Gleichzeitig wird
erneut deutlich, da0 dre rndividuellen Unterschiede in der intellektuellen Leistungs-
fdhigkeit in diesem Altersbereich, das hei0t im hohen Alter, generell stdrker durch
Indikatoren bestimmt sind, die biologischen Prozessen nahestehen als solchen, die
die Kultur- und Bildungslage des Einzelnen reprdsentieren.

5 Methodenkri t isch6r Ausbl ick

Die vorliegenden Befunde ergeben ein klares Bild des Alterns der psychometrisch
erfa8ten Intelligenz. Es ist zu vermuten, da0 experimentell angelegte Untersuchun-
gen zum kognitiven Altern ein iihnliches Bild gezeichnet hdtten, da der von uns ver-
wendete Me8raum zur Erfassung individueller Unterschiede in kognitiven Fdhig-
keiten einen gro8en Teil der Aufgaben abdeckt, der von experimentell ausgerich-
teten kognitiven Alternsforschern genutzt wird (vgl. Craik & Salthouse, 1992;
Kliegl & Baltes, 1987; Salthouse, 1991, Weinert, 1992).

Da die wesentlichen Ergebnisse in der Zusammenfassung dargestellt und im Text
kommentiert wurden, verzichten wir hier auf eine weitere Beschreibung und Bewer-
tung. Stattdessen mcichten wir die methodische Beschrdnkung der vorliegenden Be-
funde noch ernmal hervorheben. Die Berliner Altersstudie ist bislang eine Quer-
schnittsstudie (Baltes et al., 1993; Mayer & Baltes, im Druck). Aus der methoden-
kritischen Literatur der Entwrcklungspsychologie ist bekannt (Baltes, 1968; Baltes,
Reese, & Nesselroade, 1988; Magnusson et al . ,  l99l ;Nesselroade & Baltes, 1979;
Schaie, 1965), daB die Nutzung querschnittlicher Befunde fiir Inferenzen iiber Ent-
wicklungsprozesse in mehrfacher Hinsicht hinterfragbar ist.

Um sicherzustellen, daB die Implikationen dieser methodischen Beschrdnkung
ftir die Interpretation des vorliegenden Datensatzes deutlich werden, wollen wir zum
SchluB noch einmal auf die wesentlichen und in unserem Zusammenhang relevanten
Probleme querschnittlicher Daten hinweisen. Erstens erlauben Querschnittsdaten
keine direkten Schliisse iiber intraindividuelle Enrwicklungsverliiufe sowie iiber
interindividuelle Unterschiede in intraindividuellen Veriufen. Zweitens stellen quer-
schnittliche Altersunterschiede das komplexe Produkt mehrerer Ver[nderungs- bzw.
Einflu0systeme dar. Im vorliegenden Fall sind dies vor allem der biologische Alte-
rungsproze0, die damit verkniipfte selektive Mortalitet sowie generationsbezogene
Kohorteneffekte. Drittens haben lebensverlaufsbezogene Kausalinterpretationen der
in Quersschnittsstudien gefundenen Altersunterschiede notwendigerweise einen
retrospektiven Charakter und sind aus diesem Grunde problematisch.

I Die Uberpr'[fung der Korrelatioosunierschiede erfolgte mit der Formel (l) in Meug ct.l. (1992). Hierercbiscbc
Rcgressionsanalysen, in deoen der Eioflu0 der jeweils anderen kognitivcu Fihigkeit statistirch kontrolliert wurdc,
flhrteo zu cntsprecheodeD Ergeboissen.
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Die Berliner Altersstudie wird gegenwertig als vierjdhrige Ldngsschnittstudie
weitergefiihrt. Aus diesem Grund hoffen wir, in einigen Jahren neue Befunde vonzu-
legen, die das hier vorgestellte Bild vom Altern der Intelligcnz mit liingsschnittli-
chen Daten ergdnzen und gegebenenfalls neu bewerten.
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