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Wir alle sind vergänglich. Jeder von uns wird sich mit dieser Tatsache früher 

oder später beschäftigen müssen. Jeder von uns altert. Altern hat viele 

Facetten. Einige sind positiv besetzt. Im Alter haben wir Lebenserfahrung, eine 

gewisse Gelassenheit, einigen wird sogar Weisheit nachgesagt. Der Talmud sagt 

„Mit dem Alter wird der gebildete Mensch weiser, der ungebildete dagegen 

dümmer“. Aber auch körperlicher Verfall gehört zum Altern, und schlussendlich 

der Tod.  

Gegenwärtig werden mehr als 300 Theorien zum Altern diskutiert. Schauen wir 

uns einen genetischen Ansatz etwas genauer an. Unsere Erbinformation, die 

DNA (Desoxyribonukleinsäure), ist in 46 Chromosomen verpackt, welche bei 

jeder Zellteilung verdoppelt und auf die Tochterzellen aufgeteilt werden. 

Dummerweise werden die Chromosomen bei jeder Zellteilung an den Enden 

immer etwas kürzer. Damit dieser Prozess nicht in kurzer Zeit zum Zelltod führt, 

haben die Chromosomenenden einen Puffer, die Telomere. Beim Menschen 

sind die Telomere in jungen Zellen ca. 10.000 DNA-Bausteine lang. Nach etwa 

50 – 100 Zellteilungen sind die Telomere nur noch ca. 5.000 DNA-Bausteine 

lang und die Zellen hören auf sich zu teilen (Hayflick-Grenze). Einige Zellen 

müssen aber mit jugendlichen Telomeren ausgestattet sein. Die Keimzellen, aus 

denen neues, junges Leben entstehen soll, oder unsere blutbildenden Zellen im 

Knochenmark, die sich zeitlebens teilen, um neue Blutzellen zu bilden. Ein rotes 

Blutkörperchen z. B.lebt nur 120 Tage. Diese Zellen, sowie einzellige 

Lebewesen, besitzen ein Enzym, das Telomere wieder verlängern kann, die 

Telomerase.  

Könnte man nun nicht versuchen die Telomerase in allen unseren Körperzellen 

zu aktivieren, um so dem Altern zu entgehen? Ist die Telomerase der Schlüssel 

zum ewigen Leben?  

(Einschub) 4. Oktober 1951, Johns Hopkins Krankenhaus in Baltimore. Eine 31 

Jahre junge Frau stirbt an akutem Nierenversagen als Folge ihrer schweren 

Krebserkrankung. Sie hinterlässt einen Ehemann und 5 Kinder. Als farbige Frau 

des Amerikas der 50er Jahre gehörte sie nur zu den Amerikanern „zweiter 

Klasse“, arm und von schlechter Bildung. Anfang Januar 1951 wurde bei ihr 

Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Am 9. Februar wurde sie für eine 

Strahlentherapie vorbereitet. Der diensthabende Chirurg (Dr. Lawrence 



Wharton Jr.) entnahm dabei ohne Wissen und Einverständnis der Patientin 

zwei Gewebeproben und gab sie an Dr. George Gey, Leiter der Abteilung für 

Gewebekulturforschung am John Hopkins Krankenhaus, weiter. Aus einer 

dieser Gewebeproben wuchsen Zellen aus und es gelang den Wissenschaftlern 

erstmals menschliche Zellen im Reagenzglas zu züchten. Henrietta Lacks, so der 

Name der Patientin, wusste davon nichts. 

Die von Henrietta Lacks abstammenden Zellen wurden von Dr. Gey HeLa-Zellen 

genannt. Es entwickelte sich ein Milliardengeschäft mit diesen Zellen. So wurde 

beispielsweise bereits 1952 der erste Impfstoff gegen Kinderlähmung in HeLa-

Zellen entwickelt (Dr. Jonas Salk). Selbst heute sind HeLa-Zellen aus der 

Wissenschaft nicht wegzudenken. Henrietta Lacks Kinder und Enkelkinder 

haben von den Gewinnen, die mit den Zellen ihrer Mutter/Großmutter 

erwirtschaftet wurden, nichts abbekommen. Sie sind arm, wie ihre Mutter bzw. 

Großmutter. Die Geschichte der HeLa-Zellen war fast vergessen, bis die 

Wissenschaftsjournalistin Rebecca Skloot mit Ihrem Buch „Die Unsterblichkeit 

der Henrietta Lacks" an das tragische Schicksal einer Frau erinnerte die 

unfreiwillig den Beginn der Zellkulturforschung ermöglichte.  

Zurück zur Telomerase. Sie ahnen es schon. Eine überaktive Telomerase ist 

einer der Faktoren, die eine normale Körperzelle entarten lässt. Geschützt 

durch stabile Chromosomenenden, teilen sich die mutierten Zellen ungehemmt 

zum Krebsgeschwür. Auch HeLa-Zellen besitzen eine überaktive Telomerase die 

sie unsterblich machen. Diese Unsterblichkeit hat Henrietta Lacks ihr Leben 

gekostet.  

Unsterblichkeit, die Vergänglichkeit aufheben, ein „Menschheitstraum“? Im 

Laufe der Jahrhunderte wurden zur Erlangung ewiger Jugend zum Teil skurrile 

Versuche unternommen. So beschreibt der römische Senatssekretär Stefano 

Infessura in seinem Diarium urbis Romae, dass Pabst Innozenz VIII (1432-1492) 

kurz vor seinem Tode 1492 das Blut von drei zehnjährigen Knaben zum Trunk 

gereicht bekommen haben soll, um deren Jugend zu erlangen. Doch auch heute 

gibt es Anstrengungen, sich der Vergänglichkeit zu entziehen. So z. B. die 

Kryonik, die Wissenschaft,  die sich mit dem Einfrieren und Auftauen 

organischer Lebewesen befasst. Als Endziel steht die Vision, dass ein Mensch, 

der heute stirbt, in ferner Zukunft zum Leben wiedererweckt werden kann. 

Durch ein dann vorhandenes, deutlich besseres medizinisches Wissen wird er 



von allen Krankheiten geheilt und selbst das Altern wird rückgängig gemacht. 

Anhänger dieser Idee lassen sich bereits heute nach ihrem Tod in Kryo-Gefäßen 

mit flüssigem Stickstoff bei -196°C, kopfüber, einfrieren. Für 122.000,- US-

Dollar nicht gerade ein Schnäppchen für einen ungewissen Ausgang. Wer es 

billiger mag, kann nur seinen Kopf für 66.000,- US-Dollar einfrieren lassen. 

Das mag ein exotisches Beispiel sein, doch was entwickelt sich aktuell gerade in 

unserer Gesellschaft? Für 2.000,- € kann man nach der Geburt seines Kindes für 

die nächsten 20 Jahre ein Nabelschnurblut-Stammzelldepot anlegen lassen. 

Sollten die eigenen Kinder in den nächsten 20 Jahren schwer erkranken, soll 

ihnen mittels eigener Stammzellen die optimale Therapie zukommen. Oder 

„social freezing“, mittels dessen die Reproduktionsperiode von Frauen von der 

Menopause quasi entkoppelt wird. Kinderkriegen bis 70. Auch wenn „social 

freezing“ von großen Arbeitgebern wie Facebook oder Google gesponsert wird, 

bleibt der soziale Aspekt doch fraglich.  

Das Leben endet mit dem Tod. Ist das wirklich so?  Schauen wir uns einmal im 

Tierreich um. Einfache Einzeller vermehren sich durch Zweiteilung. Werden 

diese Zellen nicht von Fressfeinden verzehrt oder durch eine ökologische 

Katastrophe, wie z. B. dem Austrocknen ihres Habitats, umgebracht, sind diese 

Einzeller, biologisch betrachtet, unsterblich. Gibt es Unsterblichkeit auch bei 

Mehrzellern? Ja, bei den einfachen, undifferenzierten Scheibentieren 

(Placozoa). Diese aquatisch lebenden Tiere bestehen aus zwei Zellschichten, 

eine untere Bauchschicht und eine obere Rückenschicht, funktionell 

unterschiedliche Gewebe besitzen sie nicht. Sie vermehren sich durch vertikale 

Durchschnürung in zwei Tochterscheiben, Es gibt keine Leiche. Erste Leichen 

treten erst bei höher organisierten Organismen auf. Scheibentiere haben aber 

eine weitere faszinierende Eigenschaft. Streicht man ein solches Tierchen durch 

ein engmaschiges Passiersieb zu einzelnen Zellen, finden die Einzelzellen in 

Lösung wieder zusammen und erschaffen so einen neuen Körper. Sie besitzen 

die Gabe zur Wiederauferstehung.  

Was bleibt am Ende? Fast alles Materielle, auch wir, sind vergänglich. 

“Bleibendes“ muss man sich zeitlebens erarbeiten, wenn man in der Erinnerung 

der Menschen weiterleben möchte. Und körperliche Unsterblichkeit ist für uns 

Menschen eher ein Fluch. 
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