
Telomere –
Lange jung & gesund bleiben



Wohl jeder will möglichst 
lange jung, gesund und 
fit bleiben. Laut wissen-

schaftlichen Studien ist der 
Traum ewiger Jugend nun in greif-
bare Nähe gerückt. Allerdings 
handelt es sich bei diesem Jung-

brunnen nicht um ein besonderes 
pharmakologisches Mittel, sondern 
um unsere grundlegendsten  
Gewohnheiten. 

Am 5. Oktober 2009 gewannen 
drei Amerikaner den Preis für 
eine Entdeckung, die sie eigent-
lich bereits in den 1970er-Jahren 
gemacht hatten. Es handelte sich 
um die Telomere, die Endkappen 
der Chromosomen.

Jahrzehntelang dachten  
Wissenschaftler, dass dieser  
Abschnitt der DNA keinerlei Funk-
tion hat. Aber die jüngsten Entde-
ckungen haben genau das  
Gegenteil herausgefunden. Dieser 
Teil der DNA ist von entscheidender 
Bedeutung für eine gesunde Zell-
teilung und Zellfunktion. Und für 
ein gesundes und langes Leben.

Telomere sind also die Enden 
unserer Erbgutfäden. Sie  
ummanteln unsere Chromosomen, 
schützen sie und halten sie stabil –  
vergleichbar mit den versiegelten 

Enden eines Schnürsenkels. 
Durch die ständige Zellteilung im 
Laufe unseres Lebens nimmt die 
Länge der Telomere allerdings ab 
und damit auch ihre Schutzfunktion. 
Irgendwann sind die Telomere so 
kurz, dass sich unsere Zellen 
nicht mehr teilen können und 
absterben.

Seit diesen Entdeckungen  
wissen wir, wie altern funktioniert. 

Je länger die Telomere am 
Ende der Chromosomen in einer 
Zelle sind, umso häufiger kann 
sich die Zelle noch teilen und 
umso jünger ist man biologisch.

Altern bedeutet nichts weiter, 
als dass die Telomere kürzer und 
kürzer werden. 

Damit ist aber noch nicht  
erklärt, warum manche Menschen 
schnell alt und gebrechlich werden 
und andere lange jung und  
gesund bleiben. Wissenschaftler 
haben herausgefunden, dass 
Menschen von Geburt an unter-
schiedlich lange Telomere, also 
Schutzkappen haben. Sie haben 
aber ebenfalls herausgefunden, 

dass Mensch und Tier die Mög-
lichkeit haben, die Telomere zu 
schützen – oder auch nicht. Wir 
haben also die Möglichkeit, die 
Telomere schneller zu verkürzen 
oder eben langsamer. Und wir wissen 
heute, dass wir die Telomere und 
damit die Zeit, die wir jung und fit 
bleiben auch verlängern können. 
Wir können also nicht nur unser 
Altern verlangsamen, wir können 
sogar aktiv unser biologisches  
Alter zurückdrehen.

100%tig wissenschaftlich  
korrekt, können wir an der Länge 
der Telomere unser biologisches 
Alter abmessen. Was wir über die 
Telomer-Forschung lernen,  
bestätigt, was auch unser gesunder 
Menschenverstand sagt:
 · Wir haben an der Gen-
 Lotterie teilgenommen und 
 haben entweder gute oder 
 nicht ganz so gute Gene 
 gezogen. Da kann man  
 nachträglich nichts machen.
 · Wir können darüber hinaus 
 über unsere Lebensweise 
 entweder trotz guter Gene 



 schnell alt und gebrechlich 
 werden oder aber trotz nicht 
 so toller Gene lange gesund 
 und fit sein.

Wir haben ein Schicksal, und 
wir haben es selbst in der Hand. 
Ich finde das großartig und ermu-
tigend. Ich kann, Sie können über 
Ihren Lebensstil dafür sorgen, 
dass wir lange jung und fit bleiben, 
und wir können sogar unser  
aktuelles biologisches Alter wieder 
ein Stück weit zurückdrehen. Also, 
egal wo Sie heute stehen, es liegt 
bei Ihnen.

Was hat Einfluss auf die 
Telomere?
Die Gene sind also nicht der  
einzige Faktor für die Länge der 
Telomere. Sie können auch durch 
Stress, Rauchen, Übergewicht, 
mangelnde Bewegung und eine 
schlechte Ernährung verkürzt 
werden.

Stress und die Art mit Stress 
umzugehen haben einen enormen 
Einfluss auf die Länge der  
Telomere. Man hat die Länge der 

Telomere von Frauen gemessen, 
die krebskranke Kinder pflegen. 
Je länger die Frauen dieser  
Situation ausgesetzt waren und 
je mehr die Situation sie  
emotional belastet hat, umso 
kürzer waren die Telomere.

Weiterhin hat negatives  
Denken einen großen Einfluss. 
Die Telomer-Forschung bestätigt 
und beweist, dass Entspannung, 
Stressmanagement und die Art, 
wie man denkt, einen konkreten, 
direkten biologischen Einfluss 
auf die Gesundheit haben. 

Und auch Schlaf ist ein  
entscheidender Faktor. 

Sieben Stunden Schlaf  
scheint die Schwelle für  
gesunde Telomere zu sein. Bei 
weniger beginnen die Telomere 
zu leiden. 

Nicht zu unterschätzen ist auch 
das Thema Ernährung. Zucker  
und raffinierte Kohlenhydrate 
(Brot, Pasta, Backwaren, Süßig- 
keiten, süße Getränke) führen zu  
Entzündungen, die die Telomere 
schädigen. 

Stattdessen schützen Gemüse, 
Beeren, Fisch, Nüsse, Samen und 
alles, was gute Omega-3-Fette 
enthält.

Ebenfalls sind Bewegung und 
Sport von entscheidender  
Bedeutung. Menschen, die sich 
regelmäßig bewegen, haben  
längere Telomere. Bewiesen wurde 
das an Zwillingen. Der sportlich 
aktivere von beiden bleibt länger 
jung. Auf der anderen Seite schadet 
auch Übertraining, aber das trifft 
wirklich nur auf ganz wenige  
Leistungssportler zu.

Vor allem bei Stressbelastung 
ist Bewegung besonders wichtig. 
Sie schützt vor stressbedingter 
Telomere-Verkürzung. Aus Studien 
wissen wir heute, dass Ausdauer-
training und gezieltes Kraft- 
training die Telomere nicht nur 
schützt, sondern sogar verlän-
gern kann.
Zusammenfassend können wir 
sagen:
Mit Stressmanagement und  
Entspannung, positivem Denken, 
richtigem Schlaf, gesunder  

Ernährung und gezielter Bewe-
gung schützen bzw. verlängern 
wir unsere Telomere und damit 
unsere „Jugend und Gesundheit“.

Im Folgenden möchte ich  
Ihnen ein paar wirkliche Wunder-
werkzeuge gegen Alterung  
vorstellen:

B-Vitamine gegen Stress

Mehrere Studien haben nachge-
wiesen, dass chronischer Stress 
zu kürzeren Telomeren führt. 
Chronischer Stress ist also nicht 
nur schlecht für Ihre Laune. Er ist 
auch nachweislich für Ihre  
vorzeitige Alterung verantwortlich.

OMEGA 3-Fettsäuren

Eine der ersten Studien, die sich 
damit beschäftigten, was man essen 
sollte, um die Länge der Telomere 
zu beeinflussen, fand heraus, 
dass die Einnahme von  



Omega-3-Fettsäuren zu längeren 
Telomeren führte.

Auch neuere Forschungen legen 
nahe, dass Omega-3-Fettsäuren, 
die z.B. in fettem Fisch wie Wild-
lachs enthalten sind, durch die 
Verringerung von Entzündungen 
und oxidativen Schäden die  
Telomere schützen können.

Multivitamine

Im Rahmen einer Studie fand ein 
Forscher-Sextett 2009 bei der  
Untersuchung von 586 Frauen  
heraus, dass jene Frauen, die  
dauerhaft Multivitamine einnahmen, 
gegenüber der Kontrollgruppe 
(ohne Multivitamin-Einnahme) 
über längere Telomere verfügten. 
Im Vergleich zu den Nicht- 
Nutzern war die relative Telomer-
länge der DNA im Durchschnitt 
5,1% länger.

Antioxidantien

Der Schlüssel der längeren  
Telomere liegt auch im Schutz 
der Telomere vor oxidativer  
Schädigung durch freie Radikale.

Freie Radikale entstehen normaler- 
weise während des Stoff- 
wechsels. Manchmal schaffen die 
Zellen des Immunsystems sie  
gezielt, um Viren und Bakterien 
zu neutralisieren. Umwelt- 
faktoren wie Verschmutzung, 
Strahlung, Zigarettenrauch und 
Herbizide können aber auch freie 
Radikale erzeugen.

Normalerweise kommt der 
Körper mit freien Radikalen gut 
klar, aber wenn keine Antioxidantien 
verfügbar sind oder wenn die  
Radika-Produktion übermäßig 
wird, kann es zu Schäden kommen. 
Von besonderer Bedeutung ist, 
dass sich Schäden durch freie 
Radikale mit dem Alter anhäufen 
und zu einer vorzeitigen Alterung 
führen können.

Zu den Antioxidantien gehören 
einige Vitamine (wie Vitamin C 
und E), einige Mineralien (wie 
Selen) und Flavonoide, also  
sekundäre Pflanzenstoffe. Die 
besten Quellen für Antioxidantien 
sind Obst, Salat und Gemüse.

Vitamin D
Genügend Vitamin D scheint 
ebenfalls längere Telomere zu 
verursachen, vermutlich aufgrund 
seiner entzündungshemmenden 
Eigenschaften. Das haben Forscher 
bereits 2007 im American Journal 
of Clinical Nutrition veröffent-
licht.

Da ein Großteil von uns leider 
nicht genug Vitamin D über die 
Nahrung oder das Sonnenlicht 
erhält, ist eine Supplementierung 
zum Schutz der Telomere 
sinnvoll.

Kurkuma

Kurkuma ist ein 
g ro ß a r t i g e s 
Antioxidans. 
Am besten 
kaufen Sie 
das Gewürz in 
Bioqualität. Ihr 
Körper braucht für 
einen positiven Effekt 
auf die Telomerlänge täglich 
4–10g davon (oder 500mg  
Kurkuma-Extrakt).

Gezielte Bewegung
Eine Studie fand heraus, dass 
Leute, die regelmäßig trainierten, 
weniger kurze Telomere hatten 
als Untrainierte. Und, dass es nie 
zu spät ist, ein Fitness-Programm 
zu starten, denn wir können  
jederzeit die Telomere daran  
hindern, sich weiter zu verkürzen!

Achten Sie auf Ihr Gewicht

Das Verhältnis zwischen Gewicht 
und Länge der Telomere scheint 

sehr dominant zu sein. Das 
könnte daran liegen, 

dass Adipositas 
eine chronische 
E n t z ü n d u n g 
verursacht, die 
oxidative Schä-
den produziert. 
Darauf reagieren 

T e l o m e r e  
empfindlich. Es 

gibt auf jeden Fall  
genügend wissenschaftliche 

Hinweise darauf, dass Fettleibig-
keit die Alterung beschleunigen 
kann.
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Zusammenfassung
Die Tatsache, dass Telomere die 
Endkappen der Chromosomen 
sind und unsere DNA schützen, 
wurde erstmals in den 
1930er-Jahren beobachtet. Die 
Verbindung zwischen Telomeren 
und der Zellalterung wurde in 
den 1980er-Jahren nachgewiesen. 
Erst im Jahr 2009 wurde der  
Nobelpreis für Medizin an drei 
Wissenschaftler vergeben, die 
entdeckten, dass ein Enzym  
namens Telomerase Auswirkungen 
auf die Telomerlänge hat.

Seither ist das Thema Telomere 
in der Wissenschaft in den  
Bereichen Anti-Aging-Medizin 

und Krebsforschung nicht mehr 
wegzudenken. Eine stetig wach-
sende Zahl von Wissenschaftlern 
beschäftigt sich mit den Telomeren 
und wie man ihre Verkürzung 
stoppen oder sogar ihren  
Wiederaufbau bewirken kann. Es 
ist inzwischen wissenschaftlich 
nachgewiesen, dass Telomere 
verlängert werden können. Es 
wurden bereits mehr als 10.000 
wissenschaftliche Artikel über 
diese faszinierenden Endkappen 
der Chromosomen veröffent-
licht.


