
ach aktue llen Berechnungen

der Vere inten Nationen wird im

Jahr 2 0 5 0  e in Fünfte l der

Weltbevö lkerung über 6 0  Jahre

alt se in. In Deutschland, wo  sich die  mitt-

le re  Lebenserwartung in den le tzten 1 0 0

Jahren fast verdoppe lt hat, so ll der Ante il

der über 6 0 -jährigen von heute  2 2  Pro -

zent auf 3 6  Prozent anste igen. Gesund-

he itliche , psychische  und soziale  Proble -

me  älterer Menschen spie len dann e ine

immer größere  Ro lle  und verlangen e in

Umdenken von der re in kurativen (he ilen-

den) hin zur präventiven (vorbeugenden)

Medizin. In den USA schon se it langem

im Trend, beginnen sich nun auch in

Deutschland immer mehr Menschen für

Maßnahmen gegen das Altern (Anti-

Aging) zu interessieren.

Warum wir altern Der menschliche  Kör-

per ist e in komplexer Organismus, der

sich aus verschiedensten Organen und

Ze llsystemen zusammensetzt. Ständig

sterben Körperze llen ab und werden wie -

der reproduziert. Mit zunehmendem Alter

sinkt jedoch die  Ze lle rneuerungsrate , und

die  Fähigke it zur Ze llreparatur, Entgiftung

und Nährsto ffaufnahme lässt nach.

Durch den altersbedingten Abfall des Hor-

monspiege ls fehlen wichtige  Bo tensto ffe ,

so  dass der Info rmationsaustausch zwi-

schen den Ze llen gestö rt ist. Organer-

krankungen und e in Nachlassen der kör-

perlichen und ge istigen Le istungsfähig-

ke it sind die  natürliche  Fo lge .

Ein Erklärungsansatz ist die  so  genannte

„Programmtheorie“ . Nach ihr tickt in je -

dem Lebewesen an den Enden der

Dem Alter ein 
Schnippchen schlagen
Jugendlich frisch bleiben und ohne Beschwerden alt werden – das ist ein bis jetzt noch unerfüllter

Traum der Menschheit. Dank modernster medizinischer Methoden sind wir seiner Realisierung ein

Stück näher gekommen, immer mehr Menschen werden 80, 90 oder sogar über 100 Jahre alt.

Aus de r Praxis      Ant i-Aging

52 Die  P·T·A in der Apotheke   3 3  (2 0 0 4 ), He ft 3

©
 K

lo
st

e
rf

ra
u

 G
e

su
n

d
h

e
it

ss
e

rv
ic

e

N



menschlichen Chromosomen (Träger der

Erbinfo rmation) e ine  Art innere  Uhr. Dort

be finden sich spezifische  DNA-Struktu-

ren, die  als Telomere beze ichnet werden.

Zwischen ihrer Länge  und dem Alterungs-

prozess deckten Wissenschaftler direkte

Zusammenhänge  auf. Experimente  an

Ze llkulturen ze igten, dass die  Te lomere

mit jeder Ze llte ilung e in Stück kürzer wer-

den. Sind die  lebensnotwendigen „Zünd-

schnüre“  verbraucht, stirbt die  Ze lle  ab.

Die Verschleiß- bzw. Membranhypothe-
se des Alterns geht davon aus, dass der

Mensch sich im Laufe  se ines Lebens

se lbst verbraucht. Be i den für se inen Kör-

per lebensnotwendigen Energiegewin-

nungsprozessen entstehen Abfallproduk-

te  und vor allem fre ie  Radikale . Diese  ver-

netzen Membranlipide  und Pro te ine  und

führen zu e iner veränderten Durchlässig-

ke it der Ze llmembranen für bestimmte

Ionen und schädliche  Sto ffwechse lpro -

dukte . In der Fo lge  werden Chromoso -

men geschädigt und die  Gen-Expression,

das he ißt die  Info rmationsübertragung

aus den Genen, nimmt ab. Auch Umwelt-

gifte , UV-Strahlen, Zigarettenrauch und

Stress se tzen den Ze llen über fre ie  Radi-

kale  zu. Falsche  Ernährung und ungesun-

de  Lebensweise  verstärken die  zerstö reri-

schen Angriffe .

Ein ganzheitliches Konzept Die  in den

USA schon se it langem anerkannte  und

praktizierte  wissenschaftliche  Disziplin

findet auch be i uns immer mehr Anhän-

ger. Sie  hat es sich zum Zie l gese tzt, Al-

terungsprozesse  zu verzögern und aufzu-

halten. Dazu gehören die  Erkennung und

Vorbeugung von gesundhe itlichen Risiken

be i der Entwicklung von Herzinfarkt,

Schlaganfall, Osteoporose , Demenz oder

Krebserkrankungen. Optimale  ge istige

und körperliche  Le istungsfähigke it so llen

bis ins hohe  Alter erhalten oder wieder

hergeste llt werden.

In e inem Beratungsgespräch werden zu-

nächst Ernährungsgewohnhe iten, sportli-

che  Aktivitäten, die  psychosoziale  Situa-

tion und eventue ll vo rhandene  familiäre

Risiken erfragt. Verschiedene  diagnosti-

sche  Verfahren bringen Klarhe it über den

Zustand von Ge lenken, Muskulatur, Herz-

Kre islaufsystem, Lungen- und Gehirn-

funktion. Neben dem Hormon- wird auch

der Oxidationsstatus des Blutes be -

stimmt. Die  sich anschließende  Therapie

besteht aus e iner Kombination von indivi-

due ller Ernährungsberatung, Gewichtsre -

duktion be i Übergewicht und e inem auf

die  spezie llen Bedürfnisse  ausgerichte -

tem Sport- und Fitnessprogramm. Stress-

management hilft, den Alltag in den Griff

zu bekommen und e in Übungsprogramm

für den Kopf trainiert die  kle inen grauen

Ze llen des Gehirns. Im Einze lfall kommt

e ine  gezie lte  Hormon- oder Pharmako -

therapie  in Betracht. Antioxidanzien, Mi-

neralien und Spurene lemente , die  im Al-

ter nicht mehr in ausre ichenden Mengen

vorhanden sind, werden bewußt zuge -

führt und erse tzt, um den durch fre ie

Radikale  verursachten Ze llwandschädi-

gungen entgegen zu wirken.

DMAE – Das körpereigene Therapeu-
tikum Dimethylaminoethano l bzw. DMAE

ist e in wichtiger körpere igener Ze ll-

Schutzsto ff. Er überwindet die  Blut-Hirn-

Schranke  und ist an der Regulierung und

Normalisierung von Sto ffwechse lvorgän-

gen in Hirn- und Nervenze llen bete iligt.

Auf Grund se iner Radikalfängere igen-

schaften gre ift e r in die  durch fre ie  Radi-

kale  verursachten und für die  Ze llen

schädlichen Vernetzungsmechanismen

von Membranlipiden und Pro te inen e in

und erhöht die  Widerstandskraft der Ze ll-

hüllen. DMAE verbessert außerdem die

Fluidität der Ze llmembranen, so  dass

schädliche  Sto ffwechse lprodukte  le ichter

abtransportiert werden können. Vom jun-

gen Organismus in ausre ichenden Men-

gen produziert, beginnt se ine  körpere ige -

ne  Herste llung e twa ab dem 4 0 . Lebens-

jahr nachzulassen. Funktionsstö rungen

von Körperze llen und der besonders emp-

findlichen Hirnze llen mit Vergesslichke it

und Konzentrationsschwäche  sind die

Fo lge . Das Bindegewebe  wird schlaff, die

Haut faltig und Muske l- durch Fettze llen

erse tzt. Oft klagen die  Betro ffenen auch

über den Verlust von Antrieb und körper-

licher Vitalität.

Verschiedene  Studien ze igen, dass e ine

rege lmäßige  Versorgung des Körpers mit

DMAE als Hauptwirkkomponente , kombi-

niert mit Vitaminen, Mineralien und Spu-

rene lementen, nicht nur die  ge istige  Le is-

tungsfähigke it verbessert, sondern auch

Einfluss auf ze lluläre  Alterungsprozesse

haben kann. In e iner placebokontro llie r-

ten Doppe lblindstudie  mit 6 0  Frauen und

Männern zwischen 4 0  und 6 5  Jahren, die

subjektiv empfundene  Konzentrations-

und Denkstörungen beschrieben, bekam

eine  Gruppe  rege lmäßig und über 1 2  Wo-

chen täglich 1  Kapse l des Präparates

Vita-Gerin-Ge istlich® N, die  Kontro llgrup-

pe  lediglich e ine  gle ich aussehende  Zu-

ckerkapse l. Das Prüfpräparat enthält die

Vitamine  A, E, B1 , B2 , B6 , Nico tinamid,

Vitamin C, Mineralsto ffe  und Spurene le -

mente  sowie  die  körpere igenen Subs-

tanzen Cho lin und biogenes Dimethyl-

aminoethano lo ro tat. Konzentrations- und

Merkfähigke itstests wurden in be iden

Gruppen vor und während der Einnahme

durchge führt. Mit e inem neu entwicke l-

ten Verfahren der Hirnstromaufze ichnung

im EEG wurden die  Gehirnströme  in Be -

re ichen besonders hoher Denkle istung

sichtbar gemacht. Dabe i ste llte  sich her-

aus, dass Gedächtnisle istung, Konzentra-

tionsvermögen und Merkfähigke it in der

Prüfgruppe  gegenüber der Placebogrup-

pe  deutlich geste igert werden konnten.

Eine  andere  Studie  untersucht den Ein-

fluss von DMAE auf Mechanismen des

ze llulären Alterns. Mit Hilfe  ze llbio logi-

scher und ze llbio chemischer Methoden

wurde  unter Laborbedingungen bewie -

sen, dass DMAE in Kombination mit an-

deren Vitalsto ffen nicht nur die  Erneuer-

ungskapazität von menschlichen Ze llen

erhöht, sondern auch ihre  Lebensdauer

erheblich (bis zu 5 0  Prozent) verlängert.

DMAE mit entsprechenden Vitaminen,

Mineralien und Spurene lementen e inge -

nommen, liegt damit vo ll im Anti-Aging-

Trend und kann e ine  gesunde  und aktive

Te ilnahme am Leben bis ins hohe  Alter er-

möglichen.

Gegen das Altern Mit zunehmendem Al-

ter kann der Körper neben DMAE auch

andere , die  Gesundhe it positiv bee influs-

sende  Sto ffe  nicht mehr se lbst herste l-
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Körperliche  Aktivität und Sport sind für

die  Gesundhe it äußerst wichtig. Aerober

Sport aktiviert nicht nur den Kre islauf,

sondern verbessert die  Herzle istung,

stärkt die  Muskulatur, verbrennt Körper-

fe tte  und fö rdert die  Durchblutung von

Herzmuske l und Gehirn. Wer es e inrich-

ten kann, so llte  4  mal wöchentlich für 4 0

bis 6 0  Minuten Ausdauersportarten wie

Joggen, Walking, Radfahren, Schwim-

men aber auch Laufbandtraining im Fit-

ness-Studio  be i e inem Puls von 1 2 0  bis

1 3 0 /Minute  be tre iben.
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zen. Sonnenblumen- und Distelöl meiden (nur Om. 6).

Oliven-, Raps-,  Lein-, Chia-, Perilla- oder Hanföl erset-

sche  Fette  (außer Butter) durch pflanzliche wie

striche  wie  Quark oder Frischkäse essen. Tieri-

Statt fe tter Wurst lieber magere Brotauf-Fett:

Die wichtigsten Bausteine 
für Anti-Aging

DMAE (Dimethylaminoethanol): nimmt wichtige  Funktio -

nen in den Ze llmembranen des Körpers wahr und kann als

körpere igener Bauste in die  Blut-Liquor-Schranke  des Ge -

hirns passieren. Dieser bedeutungsvo lle  Vorgang ist e ine

Voraussetzung für die  Regulierung und Normalisierung von

Sto ffwechse lvorgängen in Hirn und Nervenze llen.

Cholin: Aminoalkoho l mit vitaminähnlichen Eigenschaften.

Wird in den Neuro transmitter Acetylcho lin umgewande lt.

Steht im Sto ffwechse l in enger Beziehung zu DMAE und den

B-Vitaminen. Zusammen mit DMAE bilde t es e in wichtiges

Strukture lement von Membranen.

Mineralstoffe
Calcium: ist wichtig für den Aufbau von Knochen und Zäh-

nen, für die  Funktion von Nerven- und Muske lze llen, stabili-

sie rt Ze llmembranen und ist an Signal- und Re izübertragun-

gen in den Ze llen bete iligt. 

Magnesium: aktiviert e ine  Re ihe  lebenswichtiger Enzyme

des Sto ffwechse ls, le ite t nervale  Impulse  auf die  Muske ln

weiter, übernimmt Steuerfunktionen im Elektro lythaushalt. 

Spurenelemente
Eisen: ist wichtig für das Immunsystem und die  Blutbildung.

Es bindet Sauersto ff in den ro ten Blutkörperchen, so  dass er

für die  Ze llatmung und die  Energiegewinnung in jeder Ze lle

verfügbar wird. 

Selen: schützt zusammen mit Vitamin E die  Ze llen und Fette

vor Oxidation.

Zink: stärkt das Immunsystem und ist an Wundhe ilungspro -

zessen bete iligt. Hält Haut und Haare  gesund.

Vitamine
Vitamin A (Retinol): wichtig für Haut und Schle imhäute ,

schützt sie  vor Umweltbe lastungen und Sonnenschäden.

Verbessert die  Infektabwehr, unterstützt als Bestandte il des

Sehpurpurs das Sehvermögen.

Vitamin B1 (Thiamin): sorgt für ge istige  Frische . Spie lt e ine

zentrale  Ro lle  im Kohlenhydrat-, Fett- und Energiesto ff-

wechse l und bee influsst Nerven- und Muske lze llen. 

Vitamin B2 (Riboflavin): in Enzymsystemen e ingebaut, die

der Funktionstüchtigke it von Haut- und Schle imhäuten die -

nen. Be i Mange l Gesichtsekzeme, Mundwinke lrhagaden.

Vitamin B6 (Pyridoxin): bee influsst Eiwe iß- und Ze llsto ff-

wechse l. Wichtig für Aminosäurenaufbau, Blutbildung und

Immunsystem. Ist am Knochen- und Bindegewebssto ff-

wechse l be te iligt. 

Vitamin C (Ascorbinsäure): bee influsst Enzyme und Ener-

giehaushalt. Wichtig für Infektabwehr, Radikalfänger. Am

Aufbau von Knochen und Bindegewebe  bete iligt, verbessert

die  Aufnahme von Eisen aus der Nahrung.

Vitamin E (Tocopherol): schützt vor fre ien Radikalen und

stabilisie rt die  Ze llmembranen. Sorgt für funktionierende

Fortpflanzungsorgane  und fö rdert Muske lkraft und Ausdauer. 

Nicotinamid: in allen Körperze llen vorhanden. Reguliert den

Kohlenhydrat-, Fett- und Eiwe ißsto ffwechse l.
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len. Aus diesem Grund müssen sie  dem Körper zu-

ge führt werden. Hinzu kommt, dass sich vie le  Men-

schen nicht ausgewogen ernähren und unsere

Nahrungsmitte l se lbst immer weniger Vitalsto ffe  ent-

halten. Leben wir in unseren Bre itengraden an sich

schon in e inem mineralienarmen Gebie t, so  haben

jahre langer Anbau in Monokulturen und saurer Re -

gen die  Böden noch we iter ausge laugt. Mineralsto ffe

und Spurene lemente  stehen Mensch, Tier und

Pflanze  nicht mehr wie  von der Natur vorgesehen zur

Verfügung und müssen erse tzt werden.

Ernährungstipps im Überblick
! täglich frisches Obst , vo r allem Schalenobst,

das in der Schale  gesundhe itsfö rderliche  Flavo -

no ide  enthält.

! reichlich Gemüse wie  Brokko li, Kohlarten, Toma-

ten, Karo tten, So jasprossen, enthält Schutzsto f-

fe  für den Darm oder antioxidatives Betacaro tin.

! Vollwertprodukte wie  Vo llkornbro t und -nude ln

bevorzugen.

!

! Lieber weißes Fleisch anste lle  von ro tem essen.

1 - bis 2 -mal wöchentlich Lachs, Hering oder Ma-

kre le  auf den Spe iseplan se tzen.

! 2 bis 3 Liter Wasser pro  Tag trinken. Zusätzlich

e ignen sich grüner Tee , Tomaten-, Orangen- oder

Grape fruitsaft.

! Alkoholkonsum einschränken. Gegen e in ge le -

gentliches Glas Wein ist nichts zu sagen.

Forever young? Wie  alt wir wirklich werden, liegt

zum großen Te il in den Genen. Für Menschen mit

Verwandten, die  e in hohes Alter erre icht haben, ste -

hen die  Chancen nicht schlecht, se lbst e inen langen

Lebensabend zu verbringen. Damit dieser dann auch

in vo llen Zügen genossen werden kann und nicht

durch Krankhe iten, Zipperle in oder nachlassende

ge istige  Vitalität geprägt ist, he lfen schon e in paar

e infache  Alltagsrege ln. Im Sinne  des Anti-Aging-

Trendes sind dies tägliches Bewegungstraining, aus-

gewogene  Ernährung, stressabbauende  Entspan-

nungstechniken und die  optimale  Zufuhr von Vital-

sto ffpräparaten mit Mineralien, Spurene lementen

und Vitaminen. Hier erö ffnet sich gerade  für Apothe -

ken e in zukunftsträchtiges Beratungsfe ld, auf dem

sie  sich nicht nur pro filie ren, sondern auch Kunden

binden können. ●
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