
Die 
 Altersbremse

Den Jahren 
   mehr Jugend geben

Johannes von Buttlar

Alt oder nicht alt? Es geht hier nicht 
um die Kalenderjahre, sondern 
viel mehr darum, ob Sie sich alt 

fühlen. Nach wissenschaftlichen Ermitt-
lungen aus den USA sind Sie alt, wenn: 

• Sie glauben, alles gelernt zu haben, 
was für Sie notwendig ist.

• Sie sich schon einmal dabei erwischt 
haben zu sagen: „Dafür bin ich zu alt.“

• Sie das Gefühl haben, daß im Morgen 
keine Hoffnung mehr liegt.

• Sie kein Interesse mehr an jugendli-
chen Späßen haben, sondern diese 
eher als verdrießlich empfinden.

• Ihnen Reden lieber ist als Zuhören.
• Sie sich nach den „guten alten Zeiten“ 

zurücksehnen, die Sie für die besten 
halten.

• Sie weder Ihren Freunden, Nachbarn 
noch der Gemeinschaft gegen über 
hilfsbereit sind.

• Sie keine Pläne für die Zukunft haben.
• Sie in Streitgesprächen nicht recht ha-

ben, aber recht haben wollen.

Es geht nicht nur darum, viele Jahre 
zu leben, sondern vor allem darum, den 

Jahren mehr Leben zu geben und sich 
an ihnen zu erfreuen. Das be deutet, daß 
Ihnen die lebensverkürzenden Einflüsse 
bekannt sein und von Ihnen beherrscht 
werden müssen. Wenn Ihnen der Le-
benswille fehlt, muß er unabhängig 
von Ihren Kalenderjahren entwickelt 
werden.

Die Suche nach der ewigen Jugend
Wie alt könnte der Mensch in letzter 
Konsequenz werden? Sagt die derzei-
tige durchschnittliche Lebenserwartung 
von etwa achtzig Jahren etwas darüber 
aus, welche Lebensspanne der Mensch 
tatsächlich erlangen könn te? Die mo-
derne Wissenschaft sagt: „Nein“. Al-
tersforscher verfolgen nun den Traum 
von der immerwährenden Vitalität – der 
ewigen Jugend.

Die Potenzpille VIAGRA hat weltweit 
Furore ausgelöst – ver bunden mit der 
optimistischen Annahme, daß den For-
schern in Kürze so zusagen alles „gelin-
gen“ wird, z. B. Substanzen für erneute 
Haarfülle, glatte Samthaut und Bodysty-
ling. Kurz gesagt: alles nach dem Motto 
„FOREVER YOUNG“!

Bereits vor Jahren gelang dem 
amerikanischen Altersforscher Prof. 
Louis Dublin der Nachweis, daß die 
menschliche Lebensspanne momen-
tan im Durchschnitt bei 115 bis 120 
Jahren liegt. Die Gründe dafür sind 
haupt sächlich genetischer Natur. Die 
Beschädigung bzw. Verkürzung der 
Chromosomen-Endabschnitte, der 
sogenannten Telomere, ist dafür ver-
antwortlich. Und damit tickt in der 
DNS – der Steuerzentrale des Le-
bens – eine biologische Zeitbombe. 
Denn die in jedem Zellkern vorhan-
dene DNS enthält alle genetischen 
Erbinformationen.

Die Lebensuhr-Theorie der zell-
genetischen Forschung beruht auf 
den Erkenntnissen des amerikani-
schen Biologen Leonard Hayflick von 
der Universität von Kalifornien in San 
Francisco. Wie viele begabte Wissen-
schaftler begann auch Hayflick seine 
Karriere damit, daß er das Fundament 
eines wissenschaftlichen Dogmas in 
Frage stellte. Dieses Dogma hatte der 
französische Physiologe und Nobel-
preisträger Alexis Carrell festge-
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schrieben. Carrell war eine durchaus 
schil lernde Persönlichkeit. Er umgab 
sich und seine Forschungen mit einer 
Au ra mystischer Würde. So zwang er 
zum Beispiel seine Assistenten, ihre 
Ex perimente in schwarzen Roben 
und Kapuzen durchzuführen. Seiner 
Theo rie nach sind alle menschliche 
Zellen „unsterblich“, „und wenn ih-
nen nichts in die Quere kommt, wer-
den sie sich bis in alle Ewigkeit teilen 
und reprodu zieren“, meinte er. Car-
rell begann seine Experimente mit 
Kükenzellen in ei ner Nährlosung und 
legte nach dreißigjähriger Forschung 
seine Ergebnisse vor.

Danach schienen Gewebezellen 
in der Tat unsterblich zu sein. Car-
rell wußte allerdings nicht, daß er 
durch mangelhafte technische Ein-
richtungen irregeführt worden war. 
Denn seine aus zermahlenen Hüh-
nerembryonen bereitete Nährlö-
sung müßte abzentrifugiert werden. 
Durch Fehlfunktio nen der Zentrifuge 
gerieten immer wieder frische Em-
bryonenzellen in die Nährflüssigkeit 
und revitalisierten die Zellkulturen.

Als Hayflick in den 
fünfziger Jahren am 
Wistar-Institut in Phi-

ladelphia arbeitete, kamen 
ihm Zweifel an der Richtigkeit 
der Carrellschen Ergebnis se. Er 
legte in einer Nährlösung Kulturen 
menschli cher Zellen an und beobach-
tete sorgfältig, wie diese sich teilten. 
Als sich die Zellen der fünfzigsten Tei-
lung näherten, verlangsamte sich der 
Teilungsprozeß. Die Zellen erstickten 
zunehmend an Lipo fuszin, dem nicht-
löslichen Zellmüll, und bräunlich fet-
tigen Alterspigmen ten. Mit anderen 
Worten: die Zellen alterten. Sie wurden 
aber nicht nur äl ter, sondern stellten 
nach der fünfzigsten Zellteilung jede 
Vervielfältigung ein. Abgesehen von den 
Krebszellen gab es keine zellulare Un-
sterblichkeit.

Mit diesem Nachweis war Hayflick 
immer noch nicht zufrieden. Er stellte 
weiterhin fest, daß sich Zellteilungs-
vorgänge – z. B. durch Einfrieren – un-
terbrechen und später wieder aktivieren 
ließen. Wurde der Zellteilungsvor gang 
zum Beispiel nach zwanzig Teilungen 

angehalten, so setzte er sich nach dem 
Auftauen noch etwa dreißig Mal fort; 
dann alterten die Zellen und stellten 
planmäßig die Zellteilung ein. Hayflick 
schloß daraus, daß die Zellen von einer 
Art inneren Uhr kontrolliert werden, die 
ziemlich genau auf die beobachtete Tei-
lungsrate eingestellt ist.

Diese Experimente nannte der Wis-
senschaftler „Altern unter Glas“. Er war 
nämlich davon überzeugt, daß sich diese 
Beobachtung nicht nur auf den entspre-
chenden Vorgang im menschlichen Kör-
per, sondern auf alle Alterungsprozesse 
schlechthin übertragen ließ. Wodurch 
aber wird der Alterungsprozeß der Zelle 
regu liert? Wo befindet sich die Steuer-
zentrale, wo die Zeituhr?

Zellen im Einsatz
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Der Hayflick-Effekt
Gemeinsam mit seinen Kollegen Woo-
dring Wright von der Stanford-Universi-
tät und David Prescott von der Univer-
sität Colorado entwickelte Hayflick eine 
Technik, um einigen Zellen die Zellkerne 
zu entnehmen und diese in andere Zel-
len zu transplantieren. Als sie die Kerne 
von alten Zellen – Zellen, die sich zum 
Beispiel vierzigmal geteilt hatten – in 
viel jüngere Zellen verpflanzten, teilten 
sich diese Zellen noch etwa zehnmal 
und hörten dann damit auf – ungeachtet 
der Tatsache, daß sie von ihrer Zellsub-
stanz her eigentlich eine Lebenserwar-
tung von vierzig Teilungen hatten. Die 
gegenteilige Erscheinung war zu beob-
achten, wenn junge Kerne in alte Zellen 
transplantiert wurden: Die alten Zel-

len er hielten eine „zweite Jugend“ und 
teilten sich so oft, wie es das Alter der 
jungen Zellen, deren Kerne sie erhalten 
hatten, erwarten ließ. Dies wies eindeu-
tig darauf hin, daß die Kontrolle für den 
zellularen Alterungsprozeß tatsächlich 
im Zellkern zu suchen ist.

„Es ist offensichtlich, daß hier über 
Generationen hinweg ein genau festge-
legter erblicher Befehl deutlich wird. 
Denn Zellkulturen dürften sonst keines-
falls nach einem ganz bestimmten Zeit-
ablauf plötzlich absterben, obwohl bei 
den Zuchtbedingungen keine Verände-
rungen eingetreten sind. Wir kommen 
zum Schluß, daß der Verlust der Tei-
lungsfähigkeit von Zellen oder anderen 
Funktionen ein programmierter Vorgang 
ist, der für verschiedene Arten und de-

ren Gewebe vorgegeben 
ist. Wir altern, weil — um 
es in der Computerspra-
che auszudrücken — das 
Programm unserer nor-
malen Zellen schließlich 
abge laufen ist.“, stellte 
Hayflick fest.

Nun wird der sogenannte Hayflick-
Effekt auf ganz verschiedene Art und 
Weise erklärt. So ist beispielsweise Dr. 
Robin Holliday vom „National Institute 
for Medical Research“ in London der 
Meinung, daß der Zellentod auf Fehlern 
beruht. Er geht nämlich davon aus, daß 
Proteine in jungen Zellen gesund und 
normal sind, sich aber mit zunehmen-
dem Alter verän dern und dann nicht 
mehr funktionstüchtig sind.

Wie die morschen Balken eines 
alten Gebäudes, so werden auch die 
Proteine umso brüchiger, je weiter 
der Alterungsprozeß der Zellen fort-
schreitet – das Gebäude bricht zusam-
men. Entstehen solche Fehler auf grund 
eines genetischen Befehls? Eigentlich 
spricht alles dafür. Dr. Holliday führte 
eine Reihe von Versu chen mit Fungi 
durch. Dabei stellte sich heraus, daß 
diese sozusagen ewig lebenden Pilzge-
wächse sehr schnell zu altern began-
nen, sobald sich Fehler einschlichen. 
Pilze, bei denen jedoch keine Fehler 
eingeschmuggelt waren, lebten unge-
stört weiter. Dr. Holliday und seine Kol-

Schematische Darstellung einer menschlichen Zelle.

Chromosomen mit langen (links) und kurzen (rechts) Telome-
ren. Lange Telomere sorgen für ein langes Leben der Zelle.

Seit Jahrzehnten sind Wissenschaftler auf der 
Suche nach den Mechanismen des Alterns.
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legen schlossen daher aus vielen 
Versuchsreihen, daß es Fehler sind, 
die den Alterungsprozeß auslösen.

Zellen im Einsatz
Alle Körperfunktionen laufen auf zellu-
larer Ebene ab. Ob es sich nun um den 
Alte rungsprozeß handelt, um Erbkrank-
heiten oder das gesundheitliche Wohl-
befinden – alles ist von unseren Zellen 
abhängig.

So ist jede einzelne der Billionen 
Körperzellen in sich selbst ein hochor-
ganisierter, komplexer Betrieb, bei 
dem die DNS als Produktionsleitung 
im Zellkern untergebracht ist. Von 
hier aus werden die verschiedenen 
Befehle an die RNS-Kuriere, die Ab-
teilungsleiter, erteilt. Danach läuft in 
den Pro duktionsstätten mit Hilfe von 
Ribosomen die Proteinsynthese ab. Es 
ist dies ein Produktionsbetrieb, in dem 
Rohstoffe durch Enzyme verarbeitet, 
Abfallstoffe aussortiert und wegge-
schafft werden – ein hochkomplexes 
und überaus funktionstüchtiges Un-
ternehmen. Wenn jedoch die Produkti-

onsleitung durch falsche Pläne fehler-
hafte und irreführende Instruktionen 
erteilt, entstehen auch in den Produk-
tionsstätten Fehler, die sich selbstver-
ständlich auf den gesamten Organismus 
auswirken.

Der Mensch besteht aus unendlich 
vielen Zellen, und jeder einzelne dieser 
Bausteine ist eine selbständige Funk-
tionseinheit, die über einen ei genen 
Stoffwechsel und einen speziellen Auf-
gabenbereich verfügt. Allein in einer 
einzigen Zelle laufen rund 100.000 die-
ser Reaktionen in der Sekunde ab.

So häufen sich im Lauf der Zeit 
die Schäden, durch die Schwä-
chung des Immunsystems 

treten Krankheiten auf, die Vitalität 
läßt nach und der Al terungsprozeß 
beschleunigt sich. Dies führt schließ-
lich zum Zelltod, und es zeigen sich 
Alterssymptome im Inneren des Or-

ganismus wie auch im äuße-
ren Erscheinungsbild. Durch-

schnittlich sterben täglich bei jedem 
von uns 10.000 Zellen.

Jede Zelle hat besondere genetische 
und den jeweiligen Anforderungen ent-
sprechende Aufgaben zu erfüllen. In je-
der einzelnen spielen sich ener getische 
und biosynthetische Schritte ab, ständig 
kommt es zur Neubil dung, Speiche-
rung und Weiterleitung von Proteinen; 
beispielsweise um Verdauungsenzyme, 
Schutzenzyme gegen Sauerstoffradika-
le, Katalysato renzyme für spezielle bio-
chemische Reaktionen, Reparaturenzy-
me für die Erbsubstanz, Proteinhormone 
wie z. B. Insulin, Wachstumshormone 
oder Proteine zur Regulierung des Im-

Freie Radikale dringen 
in eine Zelle ein und 
beschädigen die Zellor-
ganellen.

Enzyme spielen eine wichtige Rolle 
beim Stoffwechsel und haben 
damit auch Einfluß auf den 

Alterungsprozeß.

Dienstag, 1.12.
um 13, 15 + 18 Uhr

TV 
TIPP

Von Buttlar - 
gesund und aktiv

Der Shoppingsender HSE24 
präsentiert Ihnen eine Ein-
kaufswelt, die das Leben 
schöner macht. Schalten Sie 
doch mal ein!
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munsystems wie z. B. Interferone usw. 
In der Sekunde werden etwa 10 Millio-
nen Zellteilungen vollzogen, und pro 
Tag pro Zelle rund 10.000 Schäden 
repariert. Eine gewaltige Leistung 
für den gesunden Organismus!

Um die lebensnotwendigen Auf-
gaben erfüllen zu kön nen, benötigt 
der Organismus täglich Nährstoffe 
wie Fette, Kohlehydrate, Eiweißstof-
fe sowie eine ganze Reihe eminent 
wichtiger Mikronährstoffe: Vitami-
ne, Spurenelemente, Aminosäuren, 
Enzyme, pflanzliche Vitalstoffe und 
andere Substanzen. Sie dienen der 
Aufrechterhaltung der Zellstruktur 
und ermöglichen physikalische und 
biochemische Reaktionen.

Wenn wir also länger gesund, 
vital, elastisch und jugendlich blei-
ben wollen, müssen wir unsere Zel-
len umfassend mit Vitalstoffen und 
Schutz substanzen versorgen.

Ein Unsterblichkeitsenzym?
Wissenschaftler betrachten das 
Problem des Alterns von jeder nur 
möglichen Perspektive und warten 
ständig mit neuen Erkenntnissen 
und möglichen Gegenmaßnahmen 
auf. Die Verlängerung des Lebens 
gehört heutzutage nicht mehr in den 

Bereich der Utopie, sondern wird 
der näch ste Schritt in der Evoluti-
on – und damit im Sinne der Schöp-
fungsstrategie – sein. Und wenn der 
Mensch sich und seinen Planeten 
bis dahin nicht vernichtet hat, hält 
die Zukunft für ihn eine Lebenser-
wartung von einigen Jahrhunderten 
bereit.

Die Nase vorn haben wieder ein-
mal die Amerikaner. 

Forschern des Medical Center der 
University of Texas Southwestern ist 
es erstmals ge lungen, die als „Un-
sterblichkeitsenzym“ gepriesene 
Telomerase in menschliche Zellen 
einzubringen und damit deren Le-
bensdauer wesentlich zu verlän-
gern. Telomerase ist ein Enzym, 
das die Teilungsfähigkeit einer Zel-
le erhält. Es findet sich beim Men-
schen sonst nur in Geschlechts- und 
Krebszellen. Es bewirkt eine Verlän-
gerung der Telomer-Schutzkappen 
in den Enden der Chromosomen, 
die sich im Zuge der Zellteilungen 
abnut zen. Wenn sie verbraucht sind, 
tritt der Tod der Zelle ein. Mit Hilfe 
von Telomerase können auch nor-
male Körperzellen dazu gebracht 
werden, sich leichter und vor allem 
länger zu teilen.

Was die Auswirkungen des Expe-
riments angeht, hält man sich 
in Texas einstweilen bedeckt. 

Woodring Wright und Jerry Shaw, die 
Leiter des Pro jekts, wollen von Visionen 
einer Lebensverlängerung auf mehrere 
hundert Jahre nichts wissen. Sie glau-
ben aber, daß mit Hilfe des Enzyms die 
Vitali tät innerhalb der biologischen Le-
bensspanne von 120 Jahren erheblich 
ver bessert werden kann.

Umgekehrt könnte sich die Telome-
rase als Schlüssel zu revolutionären 
Verfahren erweisen. Denn wenn es 
gelingt, die Produktion des Enzyms in 
Krebszellen zu blockieren, würden die-
se ir gendwann aufhören, sich zu teilen. 
Das ungehemmte Wachstum des Tu-
mors und die Metastasenbildung könn-
ten so zum Stillstand gebracht wer den.

Leben – dieser zauberhafte Zustand, 
der nur uns Menschen befähigt, uns 
selbst ganz bewußt zu erleben, der uns 
die Gabe verleiht zu denken, zu lieben, 
zu fühlen, große Freude und tiefste 
Trauer zu empfinden, nützlich und hilf-
reich zu sein, dazu ausgestattet mit ei-
nem schier unerschöpflichen Reservoir 
an Kreativität und Hoffnung – dieser 
Zustand verschafft uns eine große 
Lust, dem alten Menschheitstraum 
ein Stück näher zu kommen. n

Die Vitalstrategie

Johannes von Buttlar, ein in vielen Wissenschaftszweigen mit 
fundier ten Kenntnissen ausgestatteter Bestsellerautor, zeigt 
uns die sanften Wege einer auf Wissen und Erfahrung gegrün-
deten Vitalstrategie auf, die es uns ermöglicht, eine bessere 
Lebensqualität zu entwickeln und so nicht nur dem Leben 
mehr Jahre, sondern den Jahren mehr Leben zu geben.
Besonderes Augenmerk richtet er auf die freien Radi kale, die 
zu Beginn des 3. Jahrtausends die große Einzelbedrohung für 
die Gesundheit darstellen.
Er bietet Möglichkeiten, wie wir den verheerenden, krank- 
und altmachenden Einflüssen der freien Radikale durch unser 
Verhalten und durch einen sinnvollen Einsatz synergistisch 
wirkender Biostoffe begegnen können.
Gäbe es auf der ganzen Welt für alle Menschen optimale 
Lebensbedin gungen, so wäre jeder in der Lage, sich ausge-
wogen zu ernähren und auf Ergänzungsmittel zu verzichten. 
Wir würden jede unserer Mahlzeiten sorgfältig planen, da-
mit wir genau die richtige Menge von jedem Mikro nährstoff 
bekommen. Aber wir leben nicht in einer idealen Welt. Die 
mei sten von uns essen nebenbei, lassen Mahlzeiten aus und 
entscheiden sich oft für industriell hergestellte Fertiggerichte, 
die größtenteils arm an Nähr stoffen sind.
Deshalb empfiehlt Johannes von Buttlar, wichtige Mikronähr-
stoffe täglich als Nahrungsergänzung einzunehmen.
Die Vorstellung, daß durch das Überangebot an Lebensmit-
teln in der heutigen Wohlstandsgesellschaft die Ernährungs-
situation der Bevölkerung optimal wäre, hat sich leider als 
große Fehleinschätzung erwiesen. Einseitige Überernährung, 
verbunden mit dem Verlust jedes natürlichen Instinktes für 

die richtige Kost, und die unverantwortliche, unbewußte Pro-
grammierung der Eßgewohnheiten durch die Werbung haben 
zahlreiche bedenkliche Gesundheitsprobleme aufgeworfen. 
Eine falsche Ernährung beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit 
in Alltag und Beruf, so daß bei dem heutigen beruflichen Lei-
stungsdruck Fehlleistungen, Überlastungsprobleme und ech-
te gesundheitliche Schäden auftreten. Speziell für Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente gilt, daß bereits relativ lan-
ge, bevor noch klinische Mangelsymptome auftreten, die all-
gemeine Leistungssituation, die Kondition, deutlich reduziert 
wird. Treten dann die ersten klaren Symptome auf, so wird oft 
durch einseitige und unbiologische, sogenannte „moderne“ 
Diätformen die Situation noch zusätzlich verschärft.
Eine Aufwertung der Kost durch bioaktive Nahrungsergän-
zungssubstanzen kann nicht nur eine Verbesserung der Lei-
stungsfähigkeit, sondern auch eine Schutzwirkung gegenüber 
äußeren und inneren Streßfaktoren bewirken, um „den Jahren 
mehr Leben zu geben“.
Unser Leben ist nicht eine Frage von Jahren, sondern viel-
mehr eine Frage der Qualität. Jugendlich, gesund und attrak-
tiv zu sein bis ins hohe Alter, ist ein Traum, der durch spezielle 
bioaktive Substanzen erfüllt werden kann.

Johannes v. Buttlars 
Nahrungsergänzungsprodukte unter 
www.jvbmedia.eu
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