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„Altern und Tod sind unabänderliche Tatsachen der menschlichen Existenz –  
die Art und Weise, wie wir bis zu unserem letzten Tag leben, ist dies nicht.  

Das hängt von uns ab. Wir können heute und in späteren Jahren ein besseres,  
intensiveres und reicheres Leben führen.“  
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Telomere sind die Schutzkappen unserer Chromosomen. Je älter 

wir werden, desto kürzer werden diese Schutzkappen und umso 

anfälliger werden wir für Krankheiten. Durch unsere Lebensweise 

können wir unseren Alterungsprozess jedoch beeinflussen und 

dafür sorgen, dass wir möglichst lange gesund bleiben. Wie das 

geht, erklären die Nobelpreisträgerin Dr. Elizabeth Blackburn und 

ihre Kollegin Dr. Elissa Epel in ihrem Buch „Die Entschlüsselung 

des Alterns. Der Telomer-Effekt“.  

Die Molekularbiologin Elizabeth Blackburn und die Psychologin Elissa 

Epel haben in jahrelanger Forschung herausgefunden, dass wir auf 

unseren Alterungsprozess einwirken können. Sie konnten nachweisen, dass unsere Telome-

re, die Schutzkappen unserer Chromosomen, direkt mit der Zellalterung sowie dem Entste-

hen vieler Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Herzkreislaufbeschwerden verbunden sind.  

In „Die Entschlüsselung des Alterns. Der Telomer-Effekt“ bündeln Blackburn und Epel die 

Ergebnisse ihrer eigenen Forschung sowie zahlreicher weiterer Studien. Mithilfe praktischer 

Tipps erklären sie, wie wir unsere Telomere erhalten und den eigenen Alterungsprozess be-

einflussen können. Sie wissen, dass unsere Art zu leben sich direkt auf die Länge unsere 

Telomere und damit auf unsere Widerstandsfähigkeit auswirkt. Ihr wissenschaftlich fundier-

tes, für Laien gut verständliches Buch ist ein Plädoyer, sich gut um sich selbst zu kümmern. 
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„Die Telomerforschung ist zu einem Weckruf geworden. (…) Sie können auf diesen 

Weckruf reagieren, indem Sie sich zunächst einmal gut um sich selbst kümmern. (…) 

Jetzt, wo Sie wissen, wie Sie Ihre Telomere schützen können, möchten wir Sie  

vor eine positive Herausforderung stellen.“ 
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Prof. Dr. Elizabeth Blackburn, geboren 
1948, ist eine australisch-amerikanische 
Molekularbiologin. Seit 1990 lehrt und 
forscht sie als Professorin für Biologie und 
Physiologie an der Universität von San 
Francisco zu Telomeren und Telomerase. 
2007 wurde sie vom Time-Magazin unter 
die „100 einflussreichsten Persönlichkeiten 
der Welt“ gewählt und erhielt 2009 den 
Nobelpreis für Medizin für ihre Ergebnisse 
aus der Telomerforschung. Sie lebt mit 
ihrer Familie in Kalifornien, USA. 
 

Prof. Dr. Elissa Epel studierte Psychologie an den Eliteuniversitäten Stanford und Yale. 

Heute arbeitet sie als Professorin an der University of California in San Francisco und forscht 

seit vielen Jahren zu Telomeren und deren Auswirkung auf das biologische Altern. Für ihre 

wissenschaftliche Arbeit wurde sie bereits mit zahlreichen Preisen geehrt. Sie lebt mit ihrer 

Familie in San Francisco, USA. 

 

 
Fakten & Zahlen: 

 Menschen, die dem Alter gegenüber positiv eingestellt sind, haben gute Chancen 

siebeneinhalb Jahre länger zu leben als solche, die das nicht sind. 

 Gewisse Denkmuster wie zynische Feindseligkeit, Pessimismus, Verdrängen sind 

ungesund für Telomere: In einer Studie an britischen Beamten hatten Männer mit ei-

nem hohen Maß an zynischer Feindseligkeit kürzere Telomere als solche mit niedriger 

zynischer Feindseligkeit. Die feindseligsten Männer hatten mit einer um 30 Prozent hö-

heren Wahrscheinlichkeit eine Kombination aus kurzen Telomeren und hohem Telo-

merase-Spiegel … 

 Sport trägt dazu bei, unsere Telomere gesund zu halten: Insbesondere moderater 

Ausdauersport dreimal die Woche für jeweils 45 Minuten, sechs Monate lang, verdop-

peln die Telomerase-Aktivität. Das Gleiche gilt für hochintensives Intervalltraining. 

 Ein größeres Taille-Hüft-Verhältnis (Bauchfett) steigert das Risiko der Telomerverkür-

zung um 40 Prozent im Verlauf der nächsten fünf Jahre. 

 Menschen, die jeden Tag 0,6 Liter zuckerhaltige Limonade trinken, weisen – gemessen 

an der Telomerlänge – einen zusätzlichen biologischen Alterungseffekt von 4,6 Jah-

ren auf.  
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