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das eU-projekt Mark-age
Bislang gibt es noch kein anerkanntes 
Verfahren zur Erfassung des biologi-
schen Alters eines Individuums. Mit 
der Etablierung eines solchen Verfah-
rens, das für den Masseneinsatz taug-
lich sein sollte, könnte ein wertvolles 
zusätzliches präventivmedizinisches 
Instrument bereitgestellt werden. Die-
ses Ziel hat sich ein europaweites Kon-
sortium aus 26 Arbeitsgruppen ge-
setzt, die in 14 verschiedenen Ländern 
an Universitäten, öffentlichen For-
schungszentren sowie in kleineren und 
grossen Firmen tätig sind (Abb. 1). Das 
Konsortium arbeitete im Zeitraum von 
2008 bis 2013 am Grossprojekt «Eu-
ropäische Studie zur Ermittlung von 
Biomarkern des Alterns beim Men-
schen» (abgekürzt: «MARK-AGE»; 
www.mark-age.eu), welches von der 
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Wie kann man das 
biologische Alter beim 
Menschen bestimmen?
die präventivmedizin wird künftig einen höheren Stellenwert erlan-
gen. klassische präventivmedizinische aktivitäten sind Massen-
impfungen sowie die identifikation von endogenen und exogenen 
risikofaktoren für bestimmte krankheiten. Mit der Möglichkeit der 
Bestimmung des biologischen alters eines individuums könnte ein 
zusätzliches präventivmedizinisches instrument zur Verfügung ge-
stellt werden.
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weltweiter demographischer wandel
Infolge des demografischen Wandels, 
der sich momentan nicht nur in den In-
dustrieländern, sondern weltweit voll-
zieht, kommt auf die kurative Medizin, 
die ja definitionsgemäss am erkrank-
ten Menschen ansetzt, sowie auf den 
Pflegebereich eine stark wachsende 
personelle und finanzielle Belastung 
zu. Aufgrund der massiven Verände-
rung der Altersstruktur in der Bevölke-
rung, die schon vor einigen Jahrzehn-
ten begonnen hat, nimmt nämlich die 
Inzidenz und Prävalenz einer Gruppe 
von chronischen Erkrankungen, die im 
Volksmund als «Alterskrankheiten» be-
zeichnet werden, zu. Solche Patienten 
können typischerweise nicht geheilt 
werden; allenfalls kann eine Stabili-
sierung und Symptomlinderung her-
beigeführt werden. Als Menschen des 
21. Jahrhunderts können wir uns zwar 
über eine im Durchschnitt längere Le-
benserwartung freuen, die ja die Folge 
von allgemein verbesserten ökonomi-
schen, sozialen, hygienischen und ali-
mentären Lebensverhältnissen sowie 
einem rasanten medizinischen Fort-
schritt ist; dennoch muss uns doch 
die Problematik der Finanzierung der 
Krankheits- und Pflegekosten, die in 
vielen Ländern bereits besorgniserre-
gende Ausmasse angenommen hat, zu 
denken geben. 

wachsender Stellenwert der 
präventivmedizin
Ansgesichts dieser Situation wird die 
Präventivmedizin künftig einen hö-
heren Stellenwert erlangen. Ihre Auf-

gabe ist ja in erster Linie beim gesun-
den Individuum anzusetzen und die 
Entstehung oder die Manifestation ei-
ner Krankheit zu verhindern oder we-
nigstens zu verzögern. Erfreulicher-
weise gibt es ja für einige wichtige Er-
krankungen, vor allem für bestimmte 
Krebsformen, bereits Möglichkeiten 
zur Erkennung von endogenen und 
exogenen Risikofaktoren sowie von 
Frühformen der manifesten patholo-
gischen Veränderungen. Diese sind al-
lerdings zumeist nur auf eine spezi-
fische Krankheitsentität ausgerichtet. 
Was bislang fehlt, ist ein «Marker» für 
den allgemeinen Alterungsprozess. 
Es ist seit langem bekannt, dass das 
Altern der Menschen nicht in gleicher 
Weise abläuft: Während einer geringen 
Anzahl von Menschen ein langes und 
dazu noch weitgehend gesundes Leben 
zuteil wird, gibt es am anderen Ende 
des Spektrums Menschen, die an «Pro-
gerie» leiden. Unter diesem Begriff 
werden einige genetische Syndrome 
zusammengefasst (zum Beispiel das 
«Werner-Syndrom» oder die «Proge-
rie Hutchinson-Gilford»), die mit ei-
nem beschleunigtem Altern und dem 
frühen Auftreten von gewissen alters-
assoziierten Krankheiten einhergehen. 
Zwischen diesen Extremen liegt der 
überwiegende Teil der Bevölkerung, 
der je nach genetischer Konstitution 
(Gen-Polymorphismen, die einen Ein-
fluss auf die Lebenserwartung haben) 
und Lebensstil (Ernährung, Genuss-
mittelkonsum, körperliche und geis-
tige Aktivität, psychische Belastungen, 
Schlafverhalten etc.) oder auch infolge 
von Vorerkrankungen in der Summe 
einen durchschnittlichen oder einen 
verzögerten bzw. beschleunigten Alte-
rungsprozess aufweist.
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Comment déterminer l’âge biologique 
chez l’être humain?
 
Le bouleversement de la pyramide des âges accroît 
l’incidence et la prévalence d’une catégorie de ma-
ladies chroniques que l’on qualifie ordinairement de 
«maladies de la vieillesse». Dans de nombreux pays, la 
question du financement des coûts engendrés par les 
maladies et les soins prend une dimension préoccu-
pante qui appelle à la réflexion. Cette situation va sou-
ligner l’importance de la médecine préventive dans le 
futur. En matière de prévention systématique des ma-
ladies de la vieillesse, il manque actuellement une mé-
thode d’évaluation quantitative du vieillissement général 
d’un individu permettant de caractériser son «âge bio-
logique». Dans la mesure où elle se prêterait également 
à une application à large échelle, la mise en œuvre d’un 
programme de ce type pourrait mettre un outil auxiliaire 
précieux à disposition de la médecine préventive. C’est 
précisément dans ce but qu’un consortium européen a 
mis sur pied le grand projet «MARK-AGE» financé par 
la Commission européenne.

Abbildung 1: Länder mit Arbeitsgruppen, 
die sich an MARK-AGE beteiligten. 
Quelle: www.mark-age.eu
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sonstiger Umweltfaktoren oder auch 
gegebenenfalls einer gezielten medika-
mentösen Behandlung. Ob eine erfolg-
reiche Intervention dann zum zeitwei-
ligen Stagnieren des biologischen Al-
ters oder gar zu dessen Verminderung 
führt, bleibt künftigen Studien vorbe-
halten (s. unten).

ausblick
Gewisse klinische Hinweise deuten auf 
einen beschleunigten Altersprozess bei 
chronisch HIV-Infizierten hin, die ja in 
entwickelten Ländern routinemässig 
eine antiretrovirale Dauertherapie er-
halten. Erfreulicherweise konnte kürz-
lich ein neues, weiterführendes EU-
Projekt gestartet werden («COBRA»; 
www.fp7-cobra.eu; Koordinator: Prof. 
Dr. Peter Reiss, Amsterdam), bei wel-
chem unter anderem das biologische 
Alter von solchen Patienten im Ver-
gleich zu nichtinfizierten Kontrollpro-
banden bestimmt werden soll. Ausser-
dem sind derzeit weitere Studien zur 
detaillierten Untersuchung des Ein-
flusses des Ernährungsverhaltens bzw. 
von körperlicher Aktivität auf das bio-
logische Alter in Vorbereitung.  

Korrespondenz:
Alexander.Buerkle@uni-konstanz.de

Europäischen Kommission finanziert 
und vom Autor dieses Artikel koordi-
niert wurde. Unter Biomarkern der Al-
terns versteht man charakteristische 
Veränderungen der Funktion der Or-
gane oder der Zusammensetzung des 
Körpers oder von Körperflüssigkeiten, 

die als ein Mass für das biologische 
Alter dienen können und idealerweise 
bei einem Individuum den Eintritt von 
altersassoziierten Krankheiten vorher-
sagen können. In der Literatur finden 
sich zahlreiche Publikationen zu diver-
sen «Biomarker-Kandidaten», aber bis-

her gibt es keinen einzelnen Messpa-
rameter, der alleine ausreicht, um das 
biologische Alter zu bestimmen. Im 
Rahmen des MARK-AGE-Projekts 
wurde anhand von etwa 3300 Proban-
den aus acht europäischen Ländern 
etwa 350 «Biomarker-Kandidaten» 
(u.a. Telomerlänge in Lymphozyten, 
Dehydroepiandrosteron-Sulfat, Glyko-
sylierungsmuster an Serumproteinen) 
systematisch gemessen. Dies geschah 
mit dem Ziel, eine kleine Gruppe von 
möglichst aussagekräftigen Markern 
zu identifizieren, die – als Kombina-
tion von Messwerten mit optimierter 
Gewichtung der Einzelparameter – ge-
eignet sind, das biologische Alter der 
Probanden möglichst gut abzubilden. 
Die bioinformatische Auswertung der 
sehr grossen Datenmengen dauert mo-
mentan noch an. Es bleibt zu hoffen, 
dass die Endergebnisse des MARK-
AGE-Projekts dazu beitragen können, 
dass gesunde Menschen im mittleren 
Lebensalter, bei denen sich ein be-
schleunigter Altersprozess nachweisen 
lässt, möglichst früh einer intensiven 
Spezialdiagnostik zugeführt werden 
können und von geeigneten Interven-
tionen profitieren, wie z.B. einer ge-
zielten Änderung des Lebensstils und 

Unter Biomarkern der Alterns  
versteht man charakteristische 

Veränderungen der Funktion der 
Organe oder der Zusammen- 

setzung des Körpers oder von 
Körperflüssigkeiten, die als ein 
Mass für das biologische Alter 
dienen können und bei einem  

Individuum das globale Risiko des  
Eintritts von altersassoziierten 

Krankheiten vorhersagen könnten.


