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Gesundes Leben

Nein, nicht wie man ohne zu 
sprechen gut über die Run-
den kommt. Schon eher, dass 

es sich im Schwarm besser leben 
lässt. Vor allem aber, wie das Leben 
im Innersten vor sich geht. Das er-
fuhren die Teilnehmer des Kongres-
ses der Deutschen Gesellschaft für 
Geriatrie, der traditionell alle zwei 
Jahre im Herbst in Frankfurt statt-

findet. Genauer gesagt: beim Vor-
trag von Professor Dr. Christoph 
Englert, der am Leibniz-Institut für 
Alternsforschung – Fritz-Lipmann- 
Institut in Jena darüber forscht, wa-
rum wir altern und was dabei genau 
passiert.

Was Englert bei seiner Grundla-
genforschung antreibt, ist die Frage, 
wie wir Menschen möglichst lange 
gesund und fit bleiben können. „Mit 
meiner Forschung will ich dazu bei-
tragen, die Gesundheitsspanne in 
einem menschlichen Leben zu ver-
längern, nicht das Leben insge-

samt“, bekräftigte Englert. Denn im 
Altern aller Lebewesen sieht er den 
Sinn, das Überleben der Spezies 
durch Generationenwechsel zu si-
chern. Dem Zugewinn an Gelassen-
heit sowie Wertschätzung des Le-
bens, den Menschen mit der Zeit er-
fahren, stehe gegenüber, dass Ältere 
sich nicht mehr so gut neuen Gege-
benheiten anpassen.

Fische wie der kurzlebige Killi-
fisch aus Afrika helfen dem renom-
mierten Genetiker dabei zu studie-
ren, was genau im Alterungsprozess 
passiert. Die Wassertiere seien uns 
evolutionär ähnlicher als die ande-
ren beiden prominenten kurzlebigen 
Modellorganismen Fadenwürmer 
und Fruchtfliegen. Fischexperimente 
sollen ihm und seiner Forschungs-
gruppe deshalb zeigen, welche gene-
tischen Programme und biochemi-
schen Signalwege die Lebensspanne 
von Wirbeltieren steuern. Denn alles 
deutet darauf hin, dass es allgemeine 

Alterungsprinzipien gibt, die etwa 
beim Fadenwurm, beim Fisch, bei 
der Maus und eben auch beim Men-
schen auftreten. „Wir brauchen da-
her Tiermodelle in der Alternsfor-
schung, um Mechanismen für den 
Menschen abzuleiten und uns zunut-
ze zu machen“, sagte Englert.

Beim Altern und Regenerieren 
zuschauen

Warum der Killifisch sich gut für die 
Forschung eignet? Der kleine Pracht-
grundkärpfling lebt in Afrika nur in 
der Regenzeit, also etwa drei Monate. 
Vor allem lässt sich das grün schil-
lernde Wirbeltier ohne Probleme die 
Farbe seiner Schuppen entziehen, 
sodass die Forscher am durchsichtigen 
lebenden Objekt beobachten kön-
nen, was im Innern des Fisches ab-
läuft. Und der Fisch hat etwas, das 
wir nicht haben: Wenn ihm die Hälf-
te des Schwanzes abgeschnitten 
wird, wächst sie wieder nach, wie sie 
vorher war – wenn der Fisch jung ist. 
Ältere Exemplare regenerieren 
schlechter.

Natürlich wird dem Menschen ein 
amputiertes Bein wohl niemals ein-
fach durch eine Pille wieder nach-
wachsen. Aber der Fisch hat den For-
schern einen wichtigen Signalweg in 
den Zellen gezeigt, der Wachstum 
bewirkt. Es ist das dem Insulin ähnli-
che IGF-1 (Insulin-like growth factor 
1). Dieses Wachstumshormon wird 
hauptsächlich in der Leber gebildet 
und ist in fast allen Geweben und 
Zelltypen nachweisbar. Menschen, 
deren Zellen das IGF-1 nicht richtig 
aufnehmen können, bleiben klein-
wüchsig. Sie entwickeln anders als 
ihre normal großen Angehörigen we-
der Krebs noch Diabetes, neigen aber 
zu Alkoholismus.

Schon allein dieses Beispiel zeigt, 
wie kompliziert es ist, die richtigen 
Schlüsse aus der Forschung zu zie-
hen. Größe und Alter scheinen ir-
gendwie miteinander zu tun zu ha-
ben. Das Phänomen hat der Mensch 

Was kann die Altersmedizin von den Fischen lernen?

Christoph Englert  
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… antwortet ein Neurologe Maria von 
Welser auf ihre Frage, ob viele seiner 
Tumorpatienten den Lebensmut ver-
lören. Die Moderatorin und Journa-
listin, die viele vom ZDF-Gesell-
schaftsmagazin „ML Mona Lisa“ 
kennen, hat selbst jedenfalls nicht 
aufgegeben, als sie 2017 die Diagnose 
„Gehirntumor“ erhielt. 
Damit gehörte sie zu den knapp 
500.000 Menschen, die in Deutsch-
land jedes Jahr neu an Krebs erkran-
ken. Besonders häufig trifft es Men-
schen ab 60 Jahren. Gehirntumore 
kommen allerdings nicht häufig vor. 
Und da es außerdem viele verschie-
dene Arten von ihnen gibt, sind sie 
sogenannte „seltene Erkrankungen“. 
Von ihrem Leben mit dem Tumor, ei-
nem Meningeom, erzählt Maria von 
Welser in ihrem Buch „Ich habe be-
schlossen, dass es mir nur noch gut 
geht“. Die Senioren Zeitschrift hat 

mit der 73-Jährigen über ihr Buch 
und ihren Lebensmut gesprochen.
Frau von Welser, Ihr zuletzt erschie-
nenes Buch ist sehr persönlich. Wie 
waren die Reaktionen der Leser dar-
auf?
Viele haben mir geschrieben, dass 
sie gut finden, dass ich das Buch ge-
schrieben habe. Es macht ihnen Mut. 
Genau das war meine Absicht. Es 
freut mich, dass das Buch Wellen 
schlägt. Ich bin jetzt zum Beispiel Pa-
tin des Hirntumor Forums der Deut-
schen Tumorhilfe, auch da trage ich 
zur Öffentlichkeitsarbeit bei. 
Die Diagnose Krebs macht Angst. Im-
mer noch sind Krebserkrankungen 
die zweithäufigste Todesursache in 
Deutschland. Wenn ältere Menschen 
an einer Form von Krebs erkranken, 
haben sie häufig schon andere Er-
krankungen, was die Therapie er-
schwert. Und während jüngere Men-

Maria von Welser

 „Die meisten Menschen wollen 
leben“
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auch an seinem Haustier beobachtet: 
Größere Hunde sterben früher.

Doch zurück zu den Fischen. Eng-
lert will sie weiter studieren, um ih-
nen noch ein paar Geheimnisse des 
Lebens zu entlocken. Auch wenn er 
bezweifelt, dass es das eine geneti-
sche Programm gibt, das zum Altern 
führt. Deshalb setzt er darauf, Wis-
sensstränge zusammenzufügen. Ei-
nige Ärzte in den USA glaubten dar-
an, dass wir alterungsbedingte Er-
krankungen durch Einnahme des 
Diabetesmittels Metformin aufhalten 
können. Das Medikament greift un-
ter anderem in die Signalkaskade 
von IGF-1 ein und lässt Diabetiker 
länger leben als andere gängige Me-
dikamente, berichtete Englert. Für 
Mäuse liegen positive Studienergeb-
nisse vor. Die Studien an gesunden 
Menschen laufen, dauern aber, da 
der Mensch eine langlebige Spezies 
ist, entsprechend lange. 

Gleichzeitig teste die Pharmakolo-
gie derzeit sogenannte Senolytika. 
Das sind Medikamente, die alternde 
Zellen entfernen sollen. Damit Men-
schen länger gesund leben können, 
seien aber neben der Biomedizin 
auch zahlreiche andere Bereiche ge-
fragt: „Wichtige Faktoren sind zum 
Beispiel Bildung, die Wohnsituation 
oder auch das Altersbild allgemein. 
Den alten Menschen mehr in die Mit-
te der Gesellschaft zu rücken, ist 
auch eine Aufgabe der Politik“, so 
Englert. Und der Einzelne könne in 
seiner Lebensführung beachten, was 
die Lebensqualität bekanntlich stei-
gert: Zu viel Sonne meiden, nicht 
rauchen, Normalgewicht halten 
durch gesunde Ernährung und Be-
wegung und nicht zu vereinsamen.

Und dann wurde der Forscher 
persönlich und zeigte ein Dia von 
seiner 100-jährigen Tante Milli, die 
noch zwei- bis dreimal die Woche 
Bridge spielt und ihr Lebensmotto 
gern über ihren Neffen verbreitet: 
„Vergiss nie die Neugier!“

Karin Willen 


