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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Jeder Mensch möchte alt werden, 
aber niemand möchte altern. Der 
Traum von ewiger Jugend beglei-
tet uns seit jeher. Eine der ältesten 
Schriften der Menschheit, das Gil-
gamesch-Epos, handelt davon, 
wie der gleichnamige König bis 
ans Ende der Welt reist, um nach 
Unsterblichkeit zu suchen. Im an-
tiken Griechenland wurde Hebe 
als Göttin der Jugend verehrt, die 
Romer fanden ihr Pendant in Iu-
ventus. Alchimisten befassten 
sich seit dem 2. Jahrhundert n. 
Chr. nicht nur damit, unedle in 
edle Metalle wie Gold zu verwan-
deln. Sie schufen mit ihren For-
schungen rund um die Beschaf-
fenheit und Wandelbarkeit von 
Stoffen die Grundlagen für die 
moderne Chemie und Pharmako-
logie, die ihrerseits viele Leiden 
lindern konnte. 
In punkto Alter sind die Deutschen 
auf einem guten Weg. Seit den 
1870er Jahren hat sich die Lebens-
erwartung hierzulande um etwa 30 
Jahre erhöht. Laut dem Statistischen 
Bundesamt lag im Jahr 1950 die 
durchschnittliche Lebenserwartung 
noch bei 64,6 (Männer) und 68,5 
Jahren (Frauen). Im Jahr 2020 stieg 
sie bereits auf 78,9 beziehungswei-
se 83,6 Jahre. 
Der positive Trend soll sich fortset-
zen. So wagt das Statistische Bun-
desamt einen Blick in die Zukunft. 
Nach dieser Prognose soll die Le-
benserwartung der Deutschen bis 
zum Jahr 2060 um mehr als vier wei-

tere Jahre ansteigen. Männer 
könnten im Durchschnitt 84,4 und 
Frauen 88,1 Jahre alt werden.
Vielen Medizinern ist das nicht ge-
nug. Sie gehen davon aus, dass ein 
Alter von 120 bis 130 Jahren mög-
lich ist. Doch mehr Lebensjahre sind 
nur dann erstrebenswert, wenn 
gleichzeitig Altersgebrechen und 
-krankheiten gelindert werden. Es 
reicht nicht, nur älter zu werden. 
Menschen möchten im Alter fitter, 
gesünder, mobiler sein. Dafür lässt 
sich die Wissenschaft einiges einfal-
len. Manches mutet makaber an und 
erinnert an Schauerromane. Doch 
es gibt vielsprechende, praktikable 
Ansätze – rund um Sauerstoffthera-
pie, Gentechnologie, Blutverjün-
gungsmaßnahmen, Zellerneuerung, 
bestimmte Enzyme bis zur Reakti-
vierung des Immunsystems. 

TELoMERE BEEInFLUSSEn 
BIoLoGISCHES ALTER 
Beim Thema Alterungsprozess fällt 
ein Begriff immer wieder: Telomere. 
Sie sind die Schutzkappen an den 
Enden der X- und Y-Chromosomen, 
den Trägern der DNA-Erbanlagen, 
unserer Gene. Chromosomen sind 
in jedem Zellkern vorhanden und er-
möglichen bei jeder Teilung, exakte 
Zellkopien herzustellen. Telomere 
sorgen für die Stabilität der Erbgut-
fäden und schützen sie vor Schä-
den, zum Beispiel durch oxidativen 
Stress. Ob für das Wachstum von 
Haaren und Nägeln, zur Wundhei-

DAS ALTERn AUFHALTEn 
Was die Wissenschaft heute weiß und was SIE tun können
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lung oder bei der Bildung von Haut-
zellen, ständig finden in unserem 
Körper Zellteilungen statt. 
Doch mit jeder Zellteilung nutzen 
sich die Endkappen der Telomere 
ein Stück ab und werden immer kür-
zer. Haben sie eine gewisse Länge 
unterschritten, kann sich die Zelle 
nicht mehr teilen. Sie hört auf zu 
wachsen. Manche Zellen gehen in 
die Apoptose, den Zelltod. Viele Zel-
len gehen aber in die so genannte 
Seneszenz, eine Art Winterstarre 
und sammeln sich im Gewebe an.
Je öfter dies passiert, desto mehr 
Fehlfunktionen treten im Körper auf. 
Die Zahl der Zellteilungen ist limi-
tiert. Wie oft sich welche Zelle teilt 
kann, bevor sie abstirbt, variiert je 
nach Zelle und Zelltyp. Hautzellen 
müssen sich relativ häufig erneuern, 
so dass der Zelltod schneller eintritt.
Die Anzeichen der Alterung werden 
äußerlich schon ab etwa Ende Drei-
ßig mit der Bildung erster Falten 
sichtbar. Auch altern nicht alle Zellen 
gleich schnell, sonst müssten Men-
schen praktisch über Nacht ergrau-
en. Faktoren wie Rauchen, UV-Strah-
lung und eine ungesunde Lebens-
weise tragen zur schnelleren Ver-
kürzung der Telomere bei. 
Die Länge der Telomere gibt daher 
einen guten Aufschluss über das bi-
ologische Alter eines Menschen. Sie 
lässt sich durch eine Blutanalyse be-
stimmen. Faustregel: Je länger die 
Telomere, desto höher die Lebens-
erwartung, desto jünger das biolo-
gische Alter. 
Im Jahr 20009 erhielt die Molekular-
biologin Elisabeth Blackburn ge-
meinsam mit zwei weiteren Kollegen 

den Nobelpreis für Medizin, da es ihr 
gelang, den Zusammenhang zwi-
schen Telomeren und dem Alte-
rungsprozess darzustellen. Ihre Er-
gebnisse spiegeln sich in zahlreichen 
Messungen wider. 
Beispiele: Frauen haben im Normal-
fall längere Telomere als Männer. 
Sie leben statistisch gesehen auch 
etwa sechs Jahre länger. Bei Zwil-
lingsstudien zeigte sich, dass der 
Zwilling mit den längeren Telomeren 
älter wurde. Bei fitten Hundertjähri-
gen konnten Wissenschaftler eben-
falls längere Telomere nachweisen.

DAS TüCKISCHE „Un-
STERBLICHKEITS-EnzyM“
Gleichzeitig richtete Blackburn ihr 
Augenmerk auf die Telomerase, ein 
Enzym, das in der Lage ist, die sich 
abnutzenden Enden der Telomere 
wieder zu verlängern. Dieses Enzym 
ist besonders aktiv in Embryonalzel-
len. Im erwachsenen Körper kommt 
es nur noch in wenigen Zellen vor, 
wie in den blutbildenden Stammzel-
len des Knochenmarks. Auch in den 
Keimzellen ist die Telomerase aktiv. 
Denn Männer bilden permanent 
neue Samenzellen. 
Durch die Aktivierung der Telomera-
se sollen Altersprozesse nicht nur 
aufgehalten, sondern sogar rück-
gängig gemacht werden können. 
Dies legt eine Studie des US-Wis-
senschaftlers Ronald DePinho dar, 
der Versuche mit genetisch modifi-
zierten Mäusen durchführte. Alters-
schwache Mäuse, die kaum noch 
Fell am Körper trugen, konnten in 
jüngere, agilere Tiere mit glattem 
Fell zurück verwandelt werden. Und 
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dies in einem Zeitraum von nur vier 
Wochen. Dafür wurde ein Gen, das 
die Telomerase anregte, angeschal-
tet. Nach dem Abschalten des Gens 
setzte der Alterungsprozess bei den 
Mäusen erneut ein.
Scheint mit der Telomerase also das 
Allheilmittel gegen das Altern gefun-
den zu sein? Ganz so einfach ist es 
nicht. Denn diese Anti-Aging-Metho-
de hat eine gravierende Nebenwir-
kung: Sie erhöht das Risiko für 
Krebserkrankungen. 

ALTERn vERSUS KREBS: 
EInE SCHWIERIGE BALAn-
CE
Ironie des Schicksals: Die einzigen 
unsterblichen Zellen des Körpers 
sind Krebszellen. Diese sind für den 
Organismus allerdings tödlich. 
Krebszellen bedienen sich der Telo-
merase, um sich ungehindert aus-
breiten zu können. Deshalb kann 
Krebs im Körper so schnell wachsen 
und streuen.   
Einen Weg aus diesem Dilemma 
versuchten Wissenschaftler rund um 
die Studienleiterin Maria Blasco vom 
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas in Madrid aufzuzeigen. 
Ihre genetisch veränderten Mäuse 
erhielten zunächst Tumorsuppres-
soren, bevor die Telomerase ange-
regt wurde. Die krebsresistenten 
Mäuse konnten ein bis zu 50 Pro-
zent höheres Lebensalter erreichen, 
wenn das Krebsrisiko langfristig un-
terdrückt wurde. Auf den Menschen 
umgerechnet bedeutet dies ein Alter 
von 120 Jahren. Durch Telomerase 
könnten laut Blasco normale Zellen 
in unsterbliche Zellen umgewandelt 

werden. Zumindest, wenn dazu zum 
Beispiel gleichzeitig Anti-Krebs-Me-
dikamente verabreicht werden. 
Eine Ideallösung könnte folgender-
maßen aussehen: In gesunden, aber 
alternden Zellen kann die Aktivie-
rung der Telomerase wohldosiert 
eingesetzt werden. Hoch genug, um 
die Zellen zu verjüngen, aber nicht 
so stark, dass sie zu Krebszellen 
entarten. Bei Krebszellen hingegen 
soll die Telomerase gehemmt wer-
den, damit diese absterben. 
Damit hätte die Medizin zwei Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen: Telo-
merase könnte Anti-Aging- und An-
ti-Krebsmittel zugleich sein, je nach-
dem wo sie forciert oder unterdrückt 
wird. Diesen schwierigen Balance-
akt zu meistern, dürfte für die Wis-
senschaft allerdings zur Mammutau-
fgabe werden. 
Die gute Nachricht: Es gibt bereits 
Möglichkeiten, die im kleineren Rah-
men Erfolg versprechen: Verschie-
dene Studien legen nahe, dass 
Sport, High Intensity Intervall Trai-
ning, Mediation und eine pflanzen-
basierte Ernährung die Telomerver-
kürzung hemmen. Statt auf den me-
dizinischen Durchbruch zu warten, 
können Sie schon jetzt aktiv werden, 
um den Alterungsprozess zu verzö-
gern.

SAUERSToFFTHERAPIE: 
LänGER GESUnD BLEIBEn 
Einen ersten wegweisenden Durch-
bruch verspricht die Hyperbare Sau-
erstofftherapie (HBO) in der Druck-
luftkammer. Mit diesem Verfahren ist 
es bereits gelungen, die Telomere in 
bestimmten Zellen wieder zu verlän-
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gern. Den Nachweis erbrachte eine 
israelische Studie der Universität Tel 
Aviv in Kooperation mit dem Sahmir 
Medical Center. Im Fokus lag die 
Verjüngung der im Blut befindlichen 
Immunzellen. An der Studie nahmen 
35 gesunde Versuchsteilnehmer im 
Alter von mindestens 64 Jahren teil. 
Sie erhielten während eines Zeit-
raums von 90 Tagen 60 Hyperbare 
Sauerstofftherapie-Anwendungen. 
Dabei wird wie folgt vorgegangen: 
In der Druckluftkammer wird der 
Umgebungsdruck auf das 2,5 bis 
3-fache erhöht, während die Pati-
enten über eine Atemmaske oder ei-
nen Schlauch medizinischen Sauer-
stoff einatmen. Auf diese Weise wird 
mehr Sauerstoff im Blut gelöst. Sau-
erstoff ist essenziell, damit unsere 
Zellen Energiestoffwechsel betrei-
ben und die mit der Nahrung aufge-
nommenen Nährstoffe verwerten 
können. Das Verfahren der Hyper-
baren Sauerstofftherapie kam erst-
mals in den 1960er Jahren zum Ein-
satz. Seitdem wird es unter anderem 
bei sauerstoffmangelbedingten Er-
krankungen, zur besseren Heilung 
chronischer Wunden sowie nach er-
folgreich durchgeführten Bestrah-
lungstherapien angewandt. 
Nachdem die Forscher den 35 Ver-
suchsprobanden regelmäßig Blut-
proben entnommen hatten, brachten 
die Ergebnisse Erstaunliches zu 
Tage: Die Telomere in den Immun-
zellen des Blutes konnten um bis zu 
38 Prozent verlängert werden.
Es gibt jedoch eine Einschränkung 
bei dieser Therapie: Die Behandlung 
in der Druckluftkammer eignet sich 
nur für gesunde, ältere Patienten. 
Liegen bereits schwerwiegende Al-

terserkrankungen vor oder ist der 
Patient sehr geschwächt, stellen die 
Umgebungsbedingungen in der 
Druckluftkammer in vielen Fällen 
eine zu hohe Belastung dar. Schließ-
lich ähneln die Verhältnisse einem 
Tauchgang in etwa 18 Metern Tiefe. 
Auch für die israelische Studie wur-
den nur Senioren im guten Allge-
meinzustand ausgewählt. 
Nach jetzigem Stand der Wissen-
schaft kann die HBO-Behandlung 
tatsächlich den Alterungsprozess 
umkehren, durch eine Verlängerung 
der Telomere. Für gesunde Senioren 
könnte dies ein ideales Verfahren 
sein, um den weiteren Alterungspro-
zess aufzuhalten, als Präventions-
maßnahme. Für die Rehabilitation 
fortgeschrittener Altersgebrechen 
sollten Risiko und Nutzen allerdings 
gegeneinander abgewogen werden.  

JUnGBRUnnEn BLUT
Auf die Verjüngung des Blutes kon-
zentrieren sich viele weitere Ansät-
ze. Nicht umsonst spielt der mensch-
liche „Lebenssaft“ in der Literatur- 
und Sagenwelt eine bedeutende 
Rolle. Untote wie Vampire, erhalten 
sich durch das Trinken mensch-
lichen Blutes sowohl ihre ewige Ju-
gend, als auch ihre Unsterblichkeit. 
Ein schauerlicher Ansatz, der für die 
moderne Wissenschaft modifiziert 
wurde. Es kommt aber auf das rich-
tige Blut an. Nur in jungem Blut be-
finden sich die entsprechenden Pro-
teine und Wachstumsfaktoren, mit 
denen das Rad der Zeit zurückge-
dreht werden soll. 
Dafür bedienten sich die Forscher 
eines grausam anmutenden Experi-
ments, das Assoziationen zu Fran-
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kensteins Monster hervorruft. Nur 
dass statt Leichenteilen hier leben-
de Organismen miteinander vernäht 
wurden. Die Rede ist vom Verfahren 
der Parabiose. Dafür nähten Wis-
senschaftler die Körper von einer 
jungen und einer alten Maus anei-
nander. Beide teilten sich einen Blut-
kreislauf und humpelten Seite an 
Seite durch den Forschungskäfig.
Gerontologen konnten beobachten, 
wie sich verschiedene Gewebe der 
alten Maus durch die das jugendli-
che Blut verjüngten. Dazu zählten 
ein glänzenderes Fell, straffere Mus-
keln, ein kräftigeres Herz, sogar die 
geistigen Fähigkeiten, wie die Fä-
higkeit zum Lernen, schienen ge-
stiegen zu sein. 
Letzterer Punkt erregte das Interes-
se einiger Wissenschaftler. Ließen 
sich durch junges Blut Alterserschei-
nungen wie Demenz, Alzheimer und 
Parkinson lindern?
Forscher an der Standford Universi-
tät in Kalifornien wollten es genauer 
wissen. Sie verabreichten 18 älteren 
Alzheimerpatienten über den Zeit-
raum eines Monats vier Bluttransfu-
sionen mit dem Blutplasma junger 
Spender zwischen 18 und 30 Jah-
ren. Anhand einer Reihe kognitiver 
Tests ließ sich festhalten: Die Alzhei-
mer-Probanden wurden fitter im Be-
wältigen von Alltagsaufgaben, wie 
dem Zubereiten von Mahlzeiten oder 
der regelmäßigen Einnahme von 
Medikamenten. Jedoch kehrte das 
Erinnerungsvermögen nicht zurück. 

BLUTPLASMASPRITzEn 
FüR 8000 DoLLAR
Obwohl die Versuchsgruppe mit nur 
18 Probanden sehr klein ausfiel und 
zahlreiche offene Fragen zurückblie-
ben, wollte das im Jahr 2016 ge-
gründete, kalifornische Unterneh-
men Ambrosia nicht mehr länger 
warten. Die Firma des ehemaligen 
Wissenschaftspolitikers und Medizi-
ners Dr. Jesse Karmazin bietet für 
8000 Dollar Blutplasmaspritzen an. 
Auch für Gesunde, die dem Alter ein 
Schnippchen schlagen wollen. 
Das verabreichte Blutplasma stammt 
von 16-25-jährigen Spendern. Auf 
seiner Homepage spricht das Unter-
nehmen von Verbesserungen bei Bi-
omarkern für Alzheimer, Krebs und 
Entzündungen. Im Jahr 2019 muss-
te die Firma ihre Geschäfte kurzzei-
tig pausieren, da es von der ober-
sten US-Arzneimittelbehörde, der 
FDA, Kritik bezüglich mangelnder 
nachweisbarer Wirksamkeit gab. 
Mittlerweile führt das Unternehmen 
seine Anwendungen weiter fort und 
stößt auf reges Interesse mit welt-
weiter Kundschaft.

FRISCHzELLEnKUR – BALD 
vERBoTEn?
Eine der umstrittensten An-
ti-Aging-Maßnahmen ist die Frisch-
zellenkur. Sie ist in sehr vielen Län-
dern der Welt verboten, in Deutsch-
land aber seit dem Jahr 2000 wieder 
erlaubt. Die Frischzellen werden aus 
den Föten oder Zellen junger Läm-
mer und Kälber gewonnen und dem 
Menschen injiziert. Die Arzneimitte-
labteilung im Bundesgesundheitsmi-
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nisterium (BMG) sieht dies mit Sor-
ge. Gesundheitsminister Jens Spahn 
plant seit zwei Jahren, ein entspre-
chendes Verbot auf den Weg zu 
bringen. Grund: Mit der Frischzel-
lenkur geht die Gefahr einer immu-
nologischen Überreaktion auf das 
tierische Fremdgewebe einher. Die-
se hat im Zuge der Behandlung be-
reits mehrere Todesfälle gefordert. 
Zum anderen steigt die Gefahr, sich 
mit in den Tieren befindlichen Erre-
gern wie BSE, Tollwut oder Q-Fieber 
anzustecken. Gerade im Zeitalter 
der Pandemien und Zoonosen – 
sprich vom Tier auf den Menschen 
übergehenden Infektionskrank-
heiten – ein Risiko, unter dem letzt-
endlich die Allgemeinheit zu leiden 
hätte.

EIGEnBLUT-THERAPIEn WIE 
„vAMPIR-LIFTInG“
Aus gesundheitlichen oder ethi-
schen Gründen scheint es ratsamer, 
die Substanzen in jungem Blut, wel-
che für die regenerierenden An-
ti-Aging-Effekte verantwortlich sind, 
zu identifizieren. Genau dies wird 
gerade an der Harvard Universität 
versucht. Hoffnungen richten die 
Forscher vor allem auf den Wachs-
tumsfaktor GDF 11. Doch um zu ver-
stehen, wie diese Proteine und Hor-
mone im Blut agieren, auch im Ver-
bund mit anderen Stoffen, dürfte bei 
rund 10.000 verschiedenen Plasma-
teilchen noch eine gewisse Zeit in 
Anspruch nehmen. 
Sobald die entsprechenden „Jung-
macher-Substanzen“ identifiziert 
sind, könnten sie medizinisch aufbe-
reitet werden, zum Beispiel in Form 

von Tabletten oder durch eine Ei-
genbluttherapie. Bei dem in der Al-
ternativmedizin verbreiteten Verfah-
ren wird dem Patienten Blut entnom-
men, mit Substanzen wie Sauerstoff 
oder homöopathischen Essenzen 
aufbereitet und wieder zurück inji-
ziert.
Die Eigenblut-Methode ist als äu-
ßerliche Anti-Aging-Anwendung be-
reits seit geraumer Zeit verbreitet, in 
Form eines so genannten „Vam-
pir-Liftings“. Hierfür wird das Eigen-
blut in einer Zentrifuge aufbereitet. 
Danach wird es in vielen kleinen 
Stichen direkt unter die entspre-
chenden Hautareale gespritzt. In der 
Regel kommt kein rotes Blut, son-
dern das hochkonzentrierte Blut-
plasma zum Einsatz. Denn es steckt 
voller verjüngenden und regenerie-
renden Bestandteilen. 

GESUnDE MIKRoBIoM ER-
HöHT LEBEnSERWARTUnG
Er ist acht Meter lang und hat eine 
Oberfläche von 400 bis 500 Qua-
dratmetern. Rund 70 Prozent un-
serer Immunzellen werden in ihm 
gebildet. Die Rede ist vom mensch-
lichen Darm. Eine gesunde Darmflo-
ra trägt wesentlich zu Gesundheit 
und Wohlbefinden bei. Im Jahr 2017 
zeigte eine Studie des Max-Planck-In-
stituts für die Biologie des Alterns in 
Köln auf, dass ein gesundes Mikro-
biom die Lebenserwartung erhöhen 
kann. Die Forscher rund um Dr. Da-
rio Riccardo Valenzano wählten für 
ihre Versuche den aus Afrika stam-
menden Türkisen Killifisch. Seine 
Darmflora ähnelt der des Menschen, 
seine Entwicklung vom Schlüpfen 
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Effekt nur wenige Wochen bis Mo-
nate an. Muss der Patient zwischen-
zeitlich hochdosierte Antibiotika ein-
nehmen oder hält an einer ungesun-
den Ernährungsweise fest, gerät die 
Darmflora erneut aus dem Gleichge-
wicht. Erfreulicherweise gibt es ein-
fachere, praktikablere und auch „ap-
petitlichere“ Methoden, um das ei-
gene Mikrobiom langfristig in die 
richtige Richtung zu lenken, Durch 
Fasten sowie eine darmfreundliche 
Ernährung – ballaststoffreich und 
möglichst pflanzlich, vollwertig, da-
bei mit wenig Zucker, tierischen oder 
verarbeiteten Lebensmitteln wie 
Fast Food. 

AUToPHAGIE: zELLEn REI-
nIGEn UnD RECyCELn 
Verschiedene Studien zeigten: Mäu-
se, die 30 Prozent weniger Kalorien 
zu sich nahmen, lebten 40 Prozent 
länger. Forscher empfehlen daher, 
sich nur zu 80 Prozent satt zu es-
sen. Tatsächlich kommen in Kulturen 
wie Japan, in denen dieses Essver-
halten gang und gäbe ist, weit weni-
ger Zivilisationskrankheiten vor. Die-
se Einstellung liegt unserer heutigen 
„All you can eat“-Mentalität aller-
dings sehr fern, viele Menschen ha-
ben ihr natürliches Gespür für Sätti-
gung verloren. 
Fasten kann ein hervorragendes 
Mittel sein, um mit eingefahrenen, 
negativen Essgewohnheiten zu bre-
chen. Zumal heute viele alltagstaug-
liche Varianten wie das Intervallfa-
sten praktiziert werden. Die Umset-
zung beinhaltet 16 Stunden fasten, 
während eines Zeitfensters von acht 
Stunden ist Nahrung erlaubt. 

bis zum Sterben beträgt nur wenige 
Wochen und lässt sich daher gut be-
obachten. Zudem ist sein Alterungs-
prozess mit dem unseren vergleich-
bar: Statt grauer Haare verliert er 
seine Pigmente, er baut motorisch 
ab und kann sogar Krebs bekom-
men.
In ihrer Versuchsreihe übertrugen 
die Forscher die Darmbakterien jun-
ger Killifische auf ältere Tiere. Er-
gebnis: Die Tiere lebten dank den 
jugendlichen Darmbakterien 40 Pro-
zent länger. Forscher sehen den 
Grund darin, dass das Mikrobiom in 
jungen Jahren vielfältiger ist. Im Lau-
fe des Lebens nimmt die Diversität 
der Darmflora-Bakterien ab, gleich-
zeitig nimmt die Anzahl schädlicher 
Krankheitserreger im Verdauungs-
trakt zu.
Medizinisch gesehen werden 
Stuhltransplantation, auch fäkale 
Mikrobiota-Transplantation (FMT) 
genannt, seit ein paar Jahren beim 
Menschen angewandt, zum Beispiel 
bei Patienten mit chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen. Bei die-
sem Verfahren erhalten die Kranken 
mittels eines Darmeinlaufs die ge-
sunde Darmflora von Spendern. Je-
doch hat die amerikanische Arznei-
mittelbehörde FDA Warnungen he-
rausgegeben, nachdem sich zwei 
Patienten bei einer Stuhlübertragung 
mit multiresistenten Keimen infi-
zierten und einer daran starb. 
Das deutsche Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte hat 
im Jahr 2019 zahlreiche Kriterien für 
Testungen und Auswahlverfahren 
von Spendermaterial formuliert. Dies 
macht das FMT-Verfahren momen-
tan recht aufwändig. Zudem hält der 
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STABILERE GEnoME 
DURCH SIRTUInE
Noch etwas wird während einer Nah-
rungspause aktiviert: Sirtuine. Dies 
sind multifunktionale Enzyme, die 
an der zellulären Regulation beteiligt 
sind, Genome vor Instabilität schüt-
zen und Alterungsprozesse verzö-
gern können. Erstmals entdeckt 
wurden sie von dem australischen 
Genetiker und Biologen Dr. David 
Sinclair, der seit 2004 an der Harva-
rd University in den USA forscht. 
An Hefezellen gelang es ihm nach-
zuweisen, wie das Sirtuin Sir2 die 
Langlebigkeit der Zellen um etwa 30 
Prozent verlängert. Unter mode-
ratem Stress wie bei eingeschränk-
ter Kalorienzufuhr wird ein bestimm-
tes Gen aktiviert, das seinerseits das 
Sir2-Enyzm aktiviert. Dieses verhin-
dert eine Genom-Instabilität. Ohne 
Sir2-Aktivierung stirbt eine Hefe-Mut-
terzelle nach etwa 20 Teilungen ab, 
mit Sir2-Aktivierung bleibt sie vital 
und setzt ihre Zellteilung noch viele 
Male fort. 
Ähnliche Effekte konnten später bei 
Mäusen nachgewiesen werden. Bei 
Säugetieren erfüllt das Gen Sirt1 die 
Funktion des Sir2-Gens der Hefen. 
Mittlerweile haben Forscher im 
menschlichen Körper sieben ver-
schiedene Sir-Genome identifiziert. 
Manche wirken sich bei einer Akti-
vierung positiv auf den Körper aus, 
manche negativ, so dass sie eher 
gedrosselt werden sollten. Dies be-
zieht sich zum Beispiel auf den 
Wachstumsfaktor IGF-1. Wird seine 
Aktivität bei ausgewachsenen Wür-
mern gedrosselt, steigt ihre Lebens-

Das Fasten birgt viele Vorteile. Für 
den Bereich Anti-Aging ist folgender 
Punkt am interessantesten: Der be-
wusste Nahrungsverzicht fördert die 
Autophagie. Was übersetzt so viel 
bedeutet wie „sich selbst verdauen“. 
Die Zelle reinigt sich selbst von Zell-
müll und schädlichen Substanzen. 
Sie geht dazu über, ihre Bestandteile 
auseinanderzunehmen, um Altes 
abzubauen und Brauchbares zu 
recyceln. 
Steht der Zelle keine Energie mehr 
durch Nahrung zu Verfügung, schal-
tet der Körper auf Hungerstoffwech-
sel, so dass er aus überflüssigen 
Zellbestandteilen neue Energie ge-
winnen kann. Durch Autophagie wird 
die Zelle regeneriert, sie bleibt län-
ger jung. Zugleich wird verhindert, 
dass sich Ablagerungen bilden. Die-
se sind wiederum Hauptauslöser 
vieler Krankheiten wie Diabetes, 
Krebs, Herz-Kreislauf- und neurode-
generativen Erkrankungen. 
Es gilt als erwiesen, dass sich bei Al-
zheimer und Parkinson im Gehirn 
Plaques aus unbrauchbaren Protei-
nen ablagern. Der japanische Wis-
senschaftler Yoshinori Ohsumi hat 
seit den 1980er Jahren zum Thema 
Autophagie geforscht. Er begann 
anhand von Hefezellen die genauen 
Vorgänge nachzuzeichnen. Im Jahr 
2016 wurde er mit dem Nobelpreis 
der Medizin ausgezeichnet, da die-
se Erkenntnisse für die Behandlung 
etlicher Erkrankungen von Bedeu-
tung ist. 
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spanne um sagenhafte 100 Prozent. 

PFLAnzEnKoST AKTIvIERT 
PoWEREnzyME
In der Öffentlichkeit erlangten Sirtui-
ne vor allem durch die ihnen zuge-
schriebene Funktion als „Schlank-
macher“ Berühmtheit. Etliche Stars 
zeigten sich begeistert von der Sirtu-
in-Diät, zu der neben einer kalorien-
reduzierten Kost auch der Verzehr 
von Sirtuin stimulierender Nahrung 
(„Sirt-Food“) gehört. David Sinclair 
sorgte für Furore, als er aufzeigte, 
dass der Stoff Resveratrol, welcher 
in Rotwein beziehungsweise den 
dazugehörigen Trauben enthalten 
ist, Sirtuine aktiviert. Eine Diät, in der 
Rotwein getrunken werden darf? 
Dies war Musik in den Ohren vieler 
Genussmenschen.
Der wohltuende Effekt ist zurückzu-
führen auf sekundäre Pflanzenstoffe 
wie Polyphenole, Carotinoide, Fla-
vonoide oder andere Anti-Oxidan-
tien. Da Pflanzen weder vor widrigen 
Witterungsbedingungen, noch vor 
Fressfeinden fliehen können, produ-
zieren sie bestimmte Schutzstoffe. 
Damit schützen sie sich zum Bei-
spiel vor starker UV-Strahlung, Frost, 
Schimmelpilzen, Läusen sowie 
Schädlingen aller Art. Andere sekun-
däre Pflanzenstoffe fungieren als 
Duft-, Farb- und Aromastoffe. Sie 
dienen dazu, Bestäuber wie Bienen 
anzulocken, um die Fortpflanzung 
zu gewährleisten. 
Nimmt der Körper diese Stoffe über 
die Nahrung auf, setzt dies Reize in 
Gang, ähnlich dem Fasten. Er rea-
giert darauf mit der Aktivierung von 
Sirtuinen. 

Sekundäre Pflanzenstoffe entfalten 
im menschlichen Körper viele 
Schutzwirkungen. Manche wirken 
antientzündlich, andere antibakteri-
ell, viele immunstimulierend. 
Dazu gehören zum Beispiel An-
thocyane (enthalten in dunklen und 
violette Beeren), das Senfölglykosid 
Glucoraphan (Brokkoli, Kohlsorten, 
Sprossen), das Flavonoid Quercetin 
(Apfel, Schnittlauch, Zwiebeln), An-
archadsäure (Cashews, Mango), 
Hesperidin (Zitrusfrüchte), Epigal-
locatechingallat (Grüner Tee), Cate-
chin (Kakao), Resveratrol (Trauben, 
Wein, Pflaumen), Kurkumin (Kurku-
ma), Capsaicin (Chilli), Allicin 
(Knoblauch) sowie Saponine (Hül-
senfrüchte, Hafer) und Phytosterine 
(Sonnenblumen- und Kürbiskerne, 
Weizenkeime, Sesam).
Wichtig: Biologisch angebaute Pflan-
zen sind wirkungsvoller. Im konven-
tionellen Anbau muss die Pflanze 
durch den Einsatz von chemischen 
Pestiziden kaum noch selbst Schutz-
stoffe produzieren.  

HoFFnUnGSTRäGER, nAD, 
CASIn, METFoRMIn
Überall auf der Welt entdecken Wis-
senschaftler ständig neue Ansätze, 
die den Alterungsprozess aufhalten 
könnten. Forscher aus Harvard set-
zen auf das Koenzym NAD, das die 
Mitochondrien – die Kraftwerke un-
serer Zellen – wieder auf Vorder-
mann bringen soll. Alterungsanzei-
chen wie Muskelschwund und Ent-
zündungsreaktionen bildeten sich 
bei Mäusen zurück, nachdem den 
Tieren eine NAD-Vorstufe verabrei-
cht wurde. NAD ist zudem an der 
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Aktivierung der Sirtuine beteiligt, so 
dass der Stoff eine Alternative für all 
jene sein könnte, die aus medizi-
nischen Gründen nicht fasten kön-
nen. Oder einfach nicht wollen. Da-
vid Sinclair plant Experimente, in de-
nen NAD den Mäusen mit Trinkwas-
ser zugeführt wird. Was sich auch 
auf den Menschen übertagen ließe. 
Der Jungbrunnen aus dem Wasser-
hahn klingt verlockend und stünde 
auf einen Schlag der ganzen Bevöl-
kerung zur Verfügung.
Ulmer Stammzellenforscher und Im-
munologen setzen ihre Hoffnungen 
hingegen auf die pharmakologische 
Substanz CASIN (nicht zu verwech-
seln mit dem Milchprotein Casein!). 
Diese soll die blutbildenden Stamm-
zellen verjüngen. Damit ließe sich 
das Immunsystem älterer Menschen 
stärken und zum Beispiel eine wir-
kungsvollere Impfreaktion erzielen. 
Am Max-Planck-Institut für die Biolo-
gie des Alterns hat währenddessen 
das NFYB1-Protein zur Verbesse-
rung der zellinternen Kommunikati-
on das Interesse der Forscher er-
regt. Am selben Institut ließen Ver-
suche mit dem Protein Sestrin zu-
mindest Taufliegen länger leben. 
Für Nir Barzilai, dem Direktor des In-
stitute of Aging in New York, ist das 
perfekte Anti-Aging-Mittel schon 
längst im Umlauf. Er setzt auf das 
Arzneimittel Metformin, das seit 
Jahrzehnten erfolgreich zur Behand-
lung von Diabetes eingesetzt wird. 
So erkrankten Diabetespatienten, 
die mit diesem Medikament behan-
delt wurden, weniger an Schlagan-
fall, Demenz und Krebs. Momentan 
läuft dazu eine mehrjährige Studie, 
in der aufgezeigt werden soll, ob 

sich diese Schutzwirkungen auch 
auf gesunde Menschen übertragen 
lassen.
Doch so lange müssen Sie nicht 
warten. Durch eine gesunde Le-
bensführung können Sie selbst et-
was tun, um die eigene Zeit auf Er-
den nicht nur zu verlängern, sondern 
so angenehm wie möglich zu gestal-
ten. 

BLUTGEFäSSE ELASTISCH 
HALTEn
Offene, elastische Blutgefäße sind 
für die Gesundheit extrem wichtig. 
Je schlechter ihr Zustand, desto 
schlechter geht es dem gesamten 
Körper, weil er nicht mehr richtig 
durchblutet wird. Um das vorzeitige 
Altern des Körpers zu verhindern, 
sollten Sie bestimmte Risikofaktoren 
meiden. Dazu gehören z. B. Rau-
chen, Übergewicht, hoher Blutzu-
ckerspiegel, Blutdruck oder Chrole-
sterinwert, chronische Entzün-
dungen und chronischer Stress.
Enge und steife Arterien können den 
Körper jedoch nicht mehr richtig ver-
sorgen. Die Folge: Es treten Krank-
heiten auf und der Körper altert 
schneller.
Mit diesen Tipps halten Sie die Al-
tersfaktoren in Schach:
Bewegung
Wer rastet, der rostet: Studien erga-
ben, dass Menschen, die regelmä-
ßig Sport treiben, längere Telomere 
und damit ein biologisch jüngeres 
Alter haben. Ideal: Jeden Tag einen 
flotten Spaziergang von mindestens 
30 Minuten, dazu drei Mal wöchent-
lich Trainingseinheiten rund um Aus-
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dauer- und Kraftsport oder High In-
tense Intervall Training (HIIT). Sport 
den Stoffwechsel, fördert die Durch-
blutung und verhilft zu einem gesun-
den Körpergewicht.

Auf die Linie achten
Laborversuche mit Mäusen erga-
ben: Wer weniger Kalorien zu sich 
nimmt, lebt länger. Es gilt, Überge-
wicht abzubauen, denn es ist ein Ri-
sikofaktor für zahlreiche Alters- und 
Zivilisationskrankheiten wie Diabe-
tes, Arteriosklerose und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Gehen Sie in ein 
leichtes Kaloriendefizit zwischen 
300 bis maximal 500 Kilokalorien 
und vermeiden Sie Extrem-Diäten, 
die meist in einem Jo-Jo-Effekt en-
den. Besser ist eine langfristige Er-
nährungsumstellung.  
Gesunde Ernährung
Essen Sie nach dem Ampelprinzip – 
also möglichst viel buntes Gemüse, 
so erhalten Sie Anti-Oxidantien, die 
Sirtuine aktivieren. Dazu gehören 
zum Beispiel die Carotinoide, wel-
che die Sehkraft stärken, Haut und 
Schleimhäute schützen. Meiden Sie 
Fleisch und reduzieren Sie tierische 
Produkte wie Eier wegen des hohen 
Cholesteringehaltes. Achten Sie 
gleichzeitig auf eine ausreichende 
Proteinzufuhr, um dem Knochenab-
bau entgegenzuwirken. Hülsen-
früchte, Vollkornprodukte, Nüsse 
und Samen sollten daher täglich auf 
ihrem Speiseplan stehen.

Cholesterin und Blutdruck 
Cholesterin lagert sich in den Ge-
fäßen ab und bildet kleine Inseln. 
Diese können die Gefäße verhärten.

Bei Bluthochdruck pumpt der Körper 
das Blut mit zu hohem Druck durch 
die Gefäße, können die Wände ein-
reißen. Für gesunde Gefäße sollten 
Sie Cholesterinspiegel und Blut-
druck immer im Blick behalten.
Den Darm pflegen
Zucker vermeiden, vollwertige Le-
bensmittel mit vielen Ballaststoffen 
konsumieren, kein Fast Food und 
Fertigprodukte mit künstlichen Zu-
satzstoffen: Darüber freut sich das 
Mikrobiom des Darms und damit das 
ganze Immunsystem. Weitere Tipps: 
Flohsamenschalen und Leinsamen 
bilden ein schützendes Gel um die 
Darmschleimhaut, Algenextrakte 
helfen bei der Ausleitung uner-
wünschter Stoffe. Auch (Intervall-) 
Fasten kann den Darm entlasten.
Meditation und Entspannung
Moderater Stress aktiviert den Kör-
per positiv, dieser hält jung. Chro-
nischer oder belastender Stress hin-
gegen forciert den Alterungsprozess. 
Thai Chi, Yoga, Qi Gong und Medita-
tionstechniken helfen, zur Ruhe zu 
kommen. Diese Techniken wirken 
sich zudem positiv auf das Herz-
Kreislauf-System aus. Ein warmes 
Schaumbad, entspannende Musik, 
Kerzenschein… gönnen Sie sich 
Auszeiten vom Alltag. 
Weg mit den Zigaretten
Rauchen fördert Lungenkrankheiten 
bis hin zu Krebs. Dadurch wird der 
Körper etlichen Schadstoffen inklu-
sive oxidativem Stress ausgesetzt. 
Rauchen gehört zu den Faktoren, 
die uns auch äußerlich schneller al-
tern lassen. Die Haut erschlafft, wird 
faltig und schlechter durchblutet. 
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Geistig aktiv bleiben
Nicht nur der Körper braucht Reize, 
um fit zu bleiben, sondern auch der 
Geist. Probieren Sie neue Hobbies 
aus, setzen Sie sich konkrete Ziele, 
zum Beispiel eine neue Sprache zu 
lernen. Gesellschaftsspiele wie 
Scrabble oder der Trendsport 
Schach halten die grauen Zellen in 
Schwung, selbiges gilt für Worträtsel 
und Sudoku. Lesen öffnet den Hori-
zont.  Oder wie ein chinesisches 
Sprichwort sagt: „Drei Tage nicht ge-
lesen und das Gespräch wird schal.“

Tanzen gegen Demenz
Der deutsche Hirnforscher Prof. Not-
ger Müller konnte mit seinen Kolle-
gen in einer Studie nachweisen, 
dass Tanzen hilft, die Demenz auf-
zuhalten. Die Kombination aus Be-
wegung bei gleichzeitigem Einprä-
gen von Schrittfolgen und Choreo-
grafien verbesserte die Gedächtnis-
leistung.
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