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18 Kapitel 1

Gene wirken niemals direkt auf die Entwicklung, vielmehr hängt es stets von den 
jeweils vorliegenden Umweltbedingungen ab, wie sie zum Ausdruck kommen . Die 
geringe durchschnittliche Lebenserwartung im Hoch- und Spätmittelalter hatte ihre 
Ursachen in der hohen Säuglingssterblichkeit, unzureichenden Ernährungsverhält-
nissen als Folge immer wiederkehrender Missernten sowie Seuchen wie Pest und 
Cholera26 . Der durchschnittliche Anstieg der Lebenserwartung im 20 . Jahrhundert 
ist zunächst darauf zurückzuführen, dass infolge des medizinischen Fortschritts die 
Sterblichkeitsziffern bei Neugeborenen und Kleinkindern drastisch gesunken sind . 
Nach einer vorliegenden Statistik aus England ist die Sterberate von Kindern un-
terhalb des Alters von fünf Jahren seit 1970 um 60 % gefallen . »Wer die frühe Kind-
heit überlebt hat, besitzt gute Aussichten auf ein verlängertes Leben«27 . Hinzu kom-
men Neuerungen in der Sozialgesetzgebung: »Das Verbot der Kinderarbeit, die 
Verkürzung der Arbeitszeit usw . tragen das Ihre dazu bei, dass heute Menschen um 
etwa 30 Jahre länger leben als noch vor 100 Jahren«28 .

Nachdem es gelungen war, die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu überwin-
den, tragen ständige Fortschritte der Medizin in erheblichem Maße dazu bei, dass 
Menschen länger leben . In 19 von 21 Regionen dieser Welt hat sich die Lebens-
erwartung während der letzten zwei Jahrzehnte verlängert . Ausnahmen ergeben 
sich durch die bereits benannte starke Verbreitung der AIDS-Krankheit in Süd-
afrika, ebenso auch durch Naturkatastrophen in der Karibik29 . Aus heutiger Sicht 
mag es erstaunen, dass vor 100 Jahren eine Blinddarmentzündung mit hoher 
Wahrscheinlichkeit tödlich verlief30 . Damals kannte man noch keine Antibiotika .

Nach der Verfügung über Antibiotika und deren Einsatz etwa in der Mitte des 
letzten Jahrhunderts konnten viele bakterielle Infektionskrankheiten behandelt 
werden . Allein dadurch hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung entschei-
dend erhöht . Kritische Stimmen befürchteten allerdings zunächst, dass mehr und 
mehr Menschen die durch den Einsatz von Antibiotika gewonnenen zusätzlichen 
Lebensjahre unter Fortbestehen chronischer Krankheiten zu verbringen hätten . 
Auf diese Weise würden Menschen zwar länger leben, aber mit jeder zusätzli-
chen Altersspanne habe man mit einer größeren Anzahl chronisch Kranker zu 
rechnen . Damit hätten, so die Kritiker, die Mediziner nur einen scheinbaren Er-
folg bei älteren Menschen erzielt; entsprechend sprach man bereits von einem 
»Scheitern des Erfolgs«31 . Diese düstere Vorhersage traf jedoch nicht im damals 
behaupteten Umfang ein . Vielmehr hat sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte der 
Anteil derjenigen Menschen, deren Gesundheitszustand als schlecht oder sehr 
schlecht zu bezeichnen ist, allmählich verringert32, 33 . Chronische Krankheiten 
sind in der jüngeren Vergangenheit tendenziell immer später im Leben aufgetre-
ten . Dadurch hat sich die behinderungsfreie Lebenserwartung erhöht . Von einem 
hochgesteckten, weitergehenden Ziel ist man allerdings noch weit entfernt . Man 
möchte erreichen, dass das Entstehen chronischer Krankheiten soweit hinaus ge-
zögert wird, dass diese sich auf ein kurzes Intervall vor dem Tode zusammen-
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19Alt werden ja – alt sein nein?

drängen . Viele ältere Menschen werden immer noch längere Zeit vor ihrem Le-
bensende Opfer chronischer Krankheiten . Somit hat sich die Lebenserwartung 
der meisten Menschen auf dieser Erde während der letzten beiden Jahrzehnte 
zwar erhöht, aber die dazu gewonnenen Jahre werden häufig in einem schlech-
ten Gesundheitszustand verbracht . Aus diesem Grunde ist die Forderung an die 
Medizin und die Sozialwissenschaften berechtigt, sich in den getroffenen Maß-
nahmen nicht nur auf die Lebensverlängerung zu konzentrieren, sondern gleich-
zeitig mehr Anstrengungen darauf zu verwenden, dass die restlichen Lebensjahre 
in besserer Gesundheit verbracht werden können34 . Für England liegt beispiels-
weise eine Statistik vor, nach der sich die Lebenserwartung von Frauen seit 1990 
um 4 .6 % erhöht hat, eine in guter Gesundheit bestehende Lebenserwartung hat 
sich bei ihnen demgegenüber nur um 3 % erhöht35 . Die Entwicklung von Krank-
heiten während der letzten Lebensjahre muss noch mehr verlangsamt werden, so 
dass die mit ihnen einhergehenden Behinderungen hinausgezögert werden .

Obwohl die Evolution dem Menschen, wie bereits festgestellt worden ist, viele 
zusätzliche Lebensjahre in seine Gene »geschrieben« hat und heutige Lebensbe-
dingungen die Aussicht eröffnen, bei hoher Fitness diese Jahre auch durchleben 
zu können, besteht weiterhin der uralte Wunsch der Menschheit nach möglichst 
ewiger Jugend .

1.3 Der Wunsch nach Verjüngung

Die Göttin der Morgenröte hatte in ihrer Verliebtheit gegenüber Zeus einen 
Wunsch geäußert, den heutige Menschen offenbar nicht für attraktiv halten . 
Frauen und Männern wurde im Jahre 1985 von einem Meinungsforschungsins-
titut folgende Frage vorgelegt: »Wenn die Wissenschaft es möglich machen 
würde, dass man 150 Jahre alt werden kann und auch so lange im Besitz seiner 
Kräfte bleibt: Würden Sie gerne so lange leben oder nicht?« Nur 28 % antwor-
teten daraufhin mit »ja«36 . Besteht bei Erwachsenen der Wunsch, in einen »Jung-
brunnen« zu steigen und noch einmal das Jugendalter zu genießen? Antworten 
auf entsprechende Fragen ergeben, dass die meisten Menschen gerne ein jünge-
res Alter haben möchten, als es in ihrem Personalausweis registriert ist, aber der 
Wunsch nach einer ewigen Jugend gilt offenbar den meisten Frauen und Män-
nern nicht als attraktiv: »Die 45- bis 55-Jährigen wären im Durchschnitt gerne 
noch einmal 37 Jahre jung, die 56- bis 65-Jährigen am liebsten noch einmal 46, 
die 66- bis 70-Jährigen wären gerne noch einmal Anfang Fünfzig und die über 
70-Jährigen würden dem Jungbrunnen bei Mitte Fünfzig entsteigen«37 .

Die Suche nach Möglichkeiten, seinen Körper zu verjüngen und noch einmal die 
körperliche Tüchtigkeit und das Aussehen früherer Lebensjahre zurückzugewin-
nen, ist bereits in frühen Stadien menschlicher Geschichte nachzuweisen, wie 
ein kleiner zeitgeschichtlicher Rückblick belegt .
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20 Kapitel 1

Suche nach Verjüngung in vorbiblischer und biblischer Zeit

Die Suche nach einem Lebenselixier, nach einem Wundertrank oder irgendei-
nem Mittel, das lebenserhaltend wirkt oder verjüngt, gehört zu den ältesten Träu-
men der Menschheit . Bereits im Gilgamesch-Epos, das zu den ältesten literari-
schen Werken gehört, ist von der Suche nach dem ewigen Leben die Rede . Auf 
zwölf zerbrochenen Tafeln, die bei Ausgrabungsarbeiten gefunden wurden und 
Zeugen der alten sumerischen Kultur sind, wird von dem Helden und König Gil-
gamesch (etwa 2 000 Jahre vor Christi Geburt) berichtet, der auf dem Boden des 
Meeres eine Pflanze fand, »durch welche der Mensch sein Leben erlangt« . Mit 
ihr verfügte er über eine gute Aussicht, unsterblich zu werden . Doch das war Gil-
gamesch nicht vergönnt, denn nach seiner Rückkehr aus der Unterwelt erfrischte 
er sich an einer Quelle, und während er sich ausruhte, schnappte sich eine 
Schlange die Pflanze, die sich daraufhin häutete und verschwand .

Nach einer im Altertum häufiger anzutreffenden Vorstellung könnte eine Verjün-
gung gelingen, wenn man einem alten Mann die Gelegenheit zu einer intimen 
Begegnung mit einem jungen Mädchen eröffnet . Wie sich dem Alten Testament 
entnehmen lässt, versuchte man eine solche »Behandlung« auch bei König David 
(1 . Buch der Könige, Verse 1−4): »Als David ein hochbetagter Greis geworden 
war, der sich aus seinem Lager nicht mehr erheben konnte und der auch fror, ob-
wohl er in Decken eingehüllt war, sagten seine Diener zu ihm: Man suche für un-

Jedes Jahr kommen viele ältere Personen 

nach Florida in der Erwartung, sich dort 

möglichst lange vor dem Altern zu schüt-

zen. Viele von ihnen besuchen auch die 

Jungbrunnenquelle, die eng mit dem 

Namen des spanischen Eroberers Juan 

Ponce de Leon in Verbindung gebracht 

wird, der tatsächlich wahrscheinlich nie-

mals in der Nähe dieser Quelle gewesen 

ist, die noch heute im Spring House spru-

delt. Viele Besucher trinken deren nach 

Schwefel schmeckendes Wasser, vielleicht 

auch in der Hoffnung, dadurch ein paar 

Altersfalten zu verlieren. (Der Abdruck des 

Fotos erfolgt mit freundlicher Genehmi-

gung des Ponce de Leon’s Fountain of 

Youth Archaeological Park.)
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seren Herrn, den König, ein unberührtes Mädchen, das ihn bedient und pflegt . Wenn 
es an seiner Seite schläft, wird es unserem Herrn, dem König warm werden . Man 
suchte nun im ganzen Land Israel nach einem schönen Mädchen, fand Abischag 
aus Sunem und brachte sie zum König . Das Mädchen war überaus schön . Sie 
pflegte den König und diente ihm; doch der König erkannte sie nicht .« Das bedeu-
tet, dass der Alterungsprozess zu weit fortgeschritten war, um die erhoffte Rück-
gewinnung der Kräfte noch zu erreichen . Der britische Philosoph und Naturwis-
senschaftler Roger Bacon (1214 – 1294) ließ sich von dieser biblischen Geschichte 
anregen und verhalf dem Sunatismus (genannt nach dem Wohnort des Mädchens 
Abischag) zum Durchbruch . Seine danach empfohlene Therapie männlicher Al-
tersschwäche sah vor, wie im Falle von König David, dass sich ein alternder Mann 
zu einem reifen Mädchen legt, weil er dem Atem des jungen Mädchens heilende 
Kräfte zuschrieb . Geschlechtsverkehr war dabei allerdings nicht zu vollziehen .

Selbstkontrolle über das Erreichen eines höheren Lebensalters

Der Gedanke des Philosophen Bacon, dass dem alternden Menschen zunehmend 
etwas fehlt, taucht im Mittelalter in verschiedenen Variationen auf . Ein Beispiel 
liefert der italienische Philosoph LUIGI CORNARO (1467–1566), der die Überzeu-
gung vertrat, dass es Menschen möglich wäre, sowohl die Dauer ihres Lebens als 
auch dessen Qualität mitzubestimmen . Er war in Venedig geboren, in einer Stadt, 
in der viele Bürger damals wegen der Bedeutung des Hafens in wirtschaftlich guten 
Verhältnissen lebten . Deshalb fanden sich unter den Wohlhabenden auch viele Men-
schen, die ein sorgloses und ausschweifendes Leben führten . Zu ihnen gehörte auch 
CORNARO, der allerdings im Alter von etwa 35 Jahren erfahren musste, dass er in-
folge seines Lebensstils körperlich fast am Ende war . Seine Ärzte machten ihm 
wenig Hoffnung, sein Leben fortsetzen zu können, aber erklärten ihm, dass er noch 
eine Chance des Überlebens hätte . Er müsse seinen Lebensstil grundlegend ändern . 
CORNARO entschloss sich daraufhin, den ärztlichen Ratschlägen Folge zu leisten . 
Er verringerte seine täglichen Essensrationen auf ein Minimum und entschied sich, 
bis zum Ende seines Lebens einen anspruchslosen und bescheidenen Lebensstil zu 
führen . Sein Buch Vom maßvollen Leben oder die Kunst, gesund alt zu werden, 
Erstauflage 1550, wurde in viele Sprachen übersetzt . Der Erfolg seiner rigorosen 
Maßnahmen ließ nicht lange auf sich warten . Schon nach wenigen Tagen glaubte 
er, Erfolge seiner Bemühungen zu erkennen, und nach einem Jahr war seine Ge-
sundheit wieder vollkommen hergestellt .

Beachtenswert ist, dass CORNARO das höhere Alter nicht als Krankheit gesehen 
hat, sondern als einen Lebensabschnitt, in dem man seine Lebenskraft und seine 
Gesundheit in hohem Maße erfahren kann, wenn man ihn entsprechend vorberei-
tet . Den Schlüssel zu einem langen Leben sah er darin, sich in jeder Hinsicht maß-
voll und genügsam zu verhalten . Seine strenge Diät und sein maßvolles Trinken 
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22 Kapitel 1

vermochte er in seinem weiteren Leben strikt einzuhalten . Auf diese Weise ge-
lang es ihm, das Alter von 102 Jahren zu erreichen .

Wie sich dem geschichtlichen Rückblick von RALPH TRÜEB38 entnehmen lässt, 
war CORNARO nicht der einzige Vertreter in der Renaissance, der die Erreichung 
eines gesunden und langen Lebens vom jeweiligen Lebensstil eines Menschen 
abhängig machte . TRÜEB verweist beispielsweise auf den Philosophen und Arzt 
Sigismund Albicus (1347–1427), der drei Gefahren für den intelligenten Men-
schen sah: zu häufigen Beischlaf, ein Übermaß an Wein und Speisen sowie Nacht-
arbeit . Der Arzt Tommaso Rangone verfasste im Jahre 1550 eine Schrift mit dem 
Titel »Wie man das Leben des Menschen über 120 Jahre hinaus verlängern kann« 

und empfahl dazu eine ruhige Lebensweise und eine sorgfältige Speisenwahl . 
Der italienische Arzt Gabriele Zerbi (1445 – 1505) prägte in seinem Buch den 
Begriff Gerontocomica, der die Kunst beschrieb, den Prozess des Alterns aufzu-
halten . Er verglich das Altern mit dem Ölvorrat einer Lampe, der ständig ab-
nimmt, bis die Flamme schließlich erlischt . Um ein langes Leben vor sich zu 
haben, empfahl er, ein gemäßigtes Klima zu wählen, er verwies auf die Notwen-
digkeit, »sich im Winter gut zuzudecken und im Sommer jedes Schwitzen zu ver-
meiden, mäßige Bewegung nach den Mahlzeiten, Einsamkeit zu vermeiden und 
die Vorzüge von Hühnerbouillon für geschwächte Greise«39 .

Hinter den Empfehlungen, die Ärzte der Renaissance gaben, stand die Überzeu-
gung, dass es sich beim höheren Alter um einen Lebensabschnitt handelt, der 
seine Reize hat und durchaus als attraktiv anzusehen ist . Entsprechend schrieb 
CORNARO, »ich habe nie gewusst, wie wunderbar es ist, ein hohes Alter zu errei-
chen .« Damit werden Vorstellungen ausgedrückt, die durchaus mit heutigen 
Denkweisen Überschneidungen aufweisen: Wer sich durch einen angemessenen, 
also gesunden Lebensstil auf das höhere Alter vorbereitet, besitzt sehr wohl Chan-
cen, seinen letzten Lebensabschnitt genießen zu können . Welche Maßnahmen 
dabei als »angemessen« und »gesund« zu bezeichnen sind, unterliegt nicht nur 
dem jeweiligen Zeitgeist, sondern auch dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand .

Hohes Lebensalter als zu behandelnde Krankheit

Während des 19 . Jahrhunderts wurde die Auffassung, dass es sich beim höheren 
Lebensalter um einen Lebensabschnitt handelt, in dem man Gesundheit und Zu-
friedenheit durch entsprechende Vorbereitung erfahren kann, durch wissenschaft-
liche Erkenntnisse infrage gestellt . Es setzte sich zunehmend die Sichtweise durch, 
dass man den höheren Lebensabschnitt zu hassen und zu fürchten hat, weil es sich 
dabei um eine Krankheit handelt40 . Man untersuchte die körperlichen Organe, 
Auge und Ohr, die Gelenke und die Blutgefäße und erklärte, dass es sich bei den 
Alternsprozessen von Erwachsenen im mittleren und höheren Lebensalter nicht 
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