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Der alternde Patient
Biomarker verraten das Alter (www.mark-age.eu)

Hinter dem Akronym «MARK-AGE» verbirgt sich ein von der Europäischen Kommission finanziertes
biowissenschaftliches Grossprojekt mit dem vollständigen Titel «Europäische Studie zur Ermittlung
von Biomarkern des Alterns beim Menschen». Diese auf fünf Jahre ausgelegte Studie wurde im Jahr
2008 gestartet und wird von 26 Arbeitsgruppen in 16 Ländern (inklusive der Schweiz) getragen. Die
Gruppen sind an Universitäten, öffentlichen Forschungsinstitutionen sowie in Firmen angesiedelt.

Der wissenschaftliche Hintergrund
des MARK-AGE-Projekts ist folgender:
Die Geschwindigkeit, mit welcher die
Menschen altern, ist nicht einheitlich;
manche Menschen altern schneller, andere langsamer als der Durchschnitt.
Die Gründe hierfür sind die genetische
Heterogenität sowie der Einfluss von
Umweltfaktoren inklusive Lebensstil.
Der genetische Einfluss ist bei einer
Gruppe von «klassischen» Erbkrankheiten besonders ausgeprägt, die mit
massiv beschleunigtem Altern einhergehen, wie zum Beispiel dem «WernerSyndrom» und der «Progerie Hutchinson-Gilford». Andererseits gibt es aber
auch Familien mit einer ausgeprägten
genetisch determinierten Langlebigkeit ihrer Mitglieder. Ein grundlegendes Hemmnis der derzeitigen biogerontologischen Forschung besteht nun
darin, dass der Alterungsprozess eines
bestimmten Individuums bisher nicht
direkt quantifizierbar ist.

Biomarker, Wegweiser im
Alterungsprozess?
Als ein möglicher Lösungsweg wurde
schon vor längerer Zeit das Konzept
von «Biomarkern der Alterung» entwickelt. Darunter versteht man altersabhängige Veränderungen der Funktion
der Organe oder der Zusammensetzung des Körpers oder von Körperflüssigkeiten, die als Mass für das «biologische Alter» dienen könnten (im Gegensatz zum starren kalendarischen Alter)
und die die noch verbleibende Lebenszeit beziehungsweise die verbleibende
«Gesundheitsspanne» (health span)
eines Individuums vorhersagen könnten. Es wurde zwar schon eine grosse
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Zahl von möglichen Biomarkern vorgeschlagen, aber bisher hat sich kein
einziger Messparameter – für sich alleine genommen – als ein tragfähiger
Biomarker der Alterung erwiesen. Dies
ist letztlich ja auch plausibel, da der
Alterungsprozess viele verschiedene
Organe bzw. Zelltypen über viele verschiedene molekulare Mechanismen
beeinflusst.

Alterns beim Menschen vertiefen können und andererseits im Bereich der
Präventivmedizin auch dazu beitragen
können, dass (derzeit noch) gesunde
Menschen im mittleren Lebensalter,
die einen beschleunigten Alternsprozess aufweisen, frühzeitig von intensivierter Spezialdiagnostik und geeigneten Interventionen im Hinblick auf
Lebensstil, sonstige Umweltfaktoren,
bzw. von gezielter medikamentöser BeHilfreiche Parameter
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bei unseren Probanden systematisch,
standardisiert und auf verblindete Art
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