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Der wissenschaftliche Hintergrund 
des MARK-AGE-Projekts ist folgender: 
Die Geschwindigkeit, mit welcher die 
Menschen altern, ist nicht einheitlich; 
manche Menschen altern schneller, an-
dere 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» Erbkrank-
heiten besonders ausgeprägt, die mit 
massiv beschleunigtem Altern einher-
gehen, wie zum Beispiel dem «Werner-
Syndrom» und der «Progerie Hutchin-
son-Gilford». Andererseits gibt es aber 
auch Familien mit einer ausgeprägten 
genetisch determinierten Langlebig-
keit ihrer Mitglieder. Ein grundlegen-
des Hemmnis der derzeitigen bioge-
rontologischen 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» entwi-
ckelt. Darunter versteht man altersab-
hängige Veränderungen der Funktion 
der Organe oder der Zusammenset-
zung des Körpers oder von Körperflüs-
sigkeiten, die als Mass für das «biologi-
sche Alter» dienen könnten (im Gegen-
satz zum starren kalendarischen Alter) 
und die die noch verbleibende Lebens-
zeit beziehungsweise die verbleibende 
«Gesundheitsspanne» (health span) 
eines Individuums vorhersagen könn-
ten. Es wurde zwar schon eine grosse 
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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.

Zahl von möglichen Biomarkern vor-
geschlagen, aber bisher hat sich kein 
einziger Messparameter – für sich al-
leine genommen – als ein tragfähiger 
Biomarker der Alterung erwiesen. Dies 
ist letztlich ja auch plausibel, da der 
Alterungsprozess viele verschiedene 
Organe bzw. Zelltypen über viele ver-
schiedene molekulare Mechanismen 
beeinflusst. 

Hilfreiche Parameter
Im Rahmen des derzeit laufenden 
MARK-AGE-Projekts führen wir nun 
eine Populationsstudie an etwa 3700 
Probanden aus acht europäischen Län-
dern durch, um eine Gruppe von meh-
reren unabhängigen Messparametern 
anhand von Blut, Urin und Zellen der 
Wangenschleimhaut zu erstellen, die 
als Kombination von Messwerten mit 
optimierter Gewichtung der Einzelpa-
rameter geeignet sind, das biologische 
Alter der Probanden möglichst gut 
zu erfassen. Hierbei untersuchen wir 
bei unseren Probanden systematisch, 
standardisiert und auf verblindete Art 
und Weise eine Vielzahl verschiedener 
«Biomarker-Kandidaten». Diese um-
fassen drei Arten von Parametern: 
a) «klassische», für die schon vielver-

sprechende publizierte Ergebnisse 
aus kleineren Studien vorliegen; 

b) «neue», für die es erst präliminäre 
Befunde gibt,  und 

c) «neuartige», die sich aufgrund von 
aktuellen mechanistischen grundla-
genwissenschaftlichen Forschungen 
der Projektpartner abzeichnen. 

Sämtliche Messergebnisse werden in 
einer zentralen Datenbank gespeichert 
und mit bioinformatischen Methoden 
ausgewertet. Wir hoffen, dass wir mit 
diesem Projekt einerseits das Verständ-
nis der molekularen Mechanismen des 

Alterns beim Menschen vertiefen kön-
nen und andererseits im Bereich der 
Präventivmedizin auch dazu beitragen 
können, dass (derzeit noch) gesunde 
Menschen im mittleren Lebensalter, 
die einen beschleunigten Alternspro-
zess aufweisen, frühzeitig von inten-
sivierter Spezialdiagnostik und geeig-
neten Interventionen im Hinblick auf 
Lebensstil, sonstige Umweltfaktoren, 
bzw. von gezielter medikamentöser Be-
handlung profitieren können und so-
mit das Eintreten von alternsassoziier-
ten Erkrankungen und Behinderungen 
verzögert oder gar verhindert werden 
kann.
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