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Gesund und vital altern
Was haben NMN, Resveratrol und Spermidin damit zu tun? | Jürgen Lueger

Sinnsprüche und Philosophisches gibt es

enorm viele, besonders über das Thema des

Alterns. Ein sehr schöner und passender Aus-

spruch wird dem spanischen Cellisten Pablo

Casalszugeschrieben.Ersagteeinstüberdas

Altern: „Solange man bewundern und lieben

kann, ist man immer jung.“ Ist das tatsäch-

lich soeinfach?Reicht es, sich jungzu fühlen

oder gibt sie es tatsächlich die Wundermit-

tel, die unser Leben verlängern?

Wir alle altern ständig und die ewige Jugend
ist ein Wunschtraum. Ist das so oder gibt es
tatsächlich Präparate, die dem Altern wirk-
sam entgegenwirken? Der Australier Prof.
Dr. David A. Sinclair ist Biologe und Profes-
sor für Genetik an der Harvard Medical
School. Er hat sich auf das Erforschen von
Alterungsprozessen spezialisiert und 2019
das Aufsehen erregende Buch „Das Ende des
Alterns“ veröffentlicht [1].

„Der Mensch, der 150 Jahre alt
wird, ist schon geboren!“

Das sagt zumindest Prof. Sinclair. Bis vor
kurzer Zeit wusste die Wissenschaft nicht,
warum und wie Lebewesen altern, man hat-
te lediglich begründete Vermutungen. Seit
Jahren fließen Milliardenbeträge in die Al-
tersforschung. Das Ziel ist es, ein Verständ-
nis für die Funktionsweise des Epigenoms zu
bekommen. Zudem sollen sich die vielen
Rätsel um die Entwicklung und die Verände-
rung von Zellen und Organismen im Laufe
des Lebens lösen. In seinem Buch erklärt
Prof. Sinclair, auf welche Weise man Ge-
sundheit und Lebensdauer steigern kann. Er
ist der Meinung, dass das Epigenom über
Jahrzehnte Schaden nimmt, was ursächlich
für das Altern wäre und uns anfällig für
Krankheiten machen würde.
Prof. Sinclair erforscht, wie man die richti-
gen Gene wieder aktivieren und so den Orga-
nismus heilen sowie verjüngen kann. Seine
Forschungsergebnisse eröffnen ungeahnte
Möglichkeiten für die Medizin, aber sie kön-
nen auch zu gesellschaftspolitischen Ver-
werfungen führen. Die Suche nach der Un-
sterblichkeit ist so alt wie die Menschheit.
Das wünschenswerte Ziel wäre dabei: Mög-
lichst alt werden und dabei so gesund wie
möglich bleiben.

Was ist Altern und wie wurde es
bislang erklärt und definiert?

Verringern oder verändern sich die funktio-
nellen Fähigkeiten in einem Organismus
über einen bestimmten Zeitraum, dann
sprechen wir von Altern [2, 3]. Im Laufe
unseres Lebens verändert sich unser Körper.
Diese Veränderungen führen dazu, dass
unsere Organe und unser Körper nicht mehr
optimal funktionieren. Ein Faktum ist dabei
erstaunlich: Diese körperlichen Veränderun-
gen treten immer früher auf. Seit den
1970er Jahren haben Frauen und Männer
zwar mehr als zehn Lebensjahre dazugewon-
nen, allerdings werden immer mehr dieser
Lebensjahre mit Krankheit und Leiden ver-
bracht [4]! In Deutschland hat sich die sta-
tistische Lebenserwartung seit 1871 mehr
als verdoppelt [5]. Interessanterweise le-
ben Frauen in unserer Gesellschaft durch-
schnittlich ein paar Jahre länger als Männer.
Wie ist das zu erklären? Wissenschaftler ver-
muten, dass die Vergreisung (Seneszenz)
bei Männern schneller voranschreitet [6].
Einzellige Lebewesen, Bakterien oder Algen
altern nicht und sind daher theoretisch un-
sterblich. Das ist deshalb so, weil sie sich
asexuell vermehren; das heißt, durch einfa-
che Zellteilung oder Knospung. Alle Orga-
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nismen, die sich wie der Mensch sexuell ver-
mehren – also durch Keimzellen Nachkom-
men zeugen – altern und sind sterblich. Das
ist mit Vergreisung gemeint. Interessant ist,
dass die Keimzellen selbst unsterblich sind,
da sie einen Schutzmechanismus besitzen,
der gegen diesen Alterungsprozess vorgeht.

Wichtige Faktoren beim Altern

Diebisherige Erklärung für dasAltern sah Fol-
gendes vor: Altern ist ein komplizierter und
individueller Prozess, bei dem sich für alle
Menschen gültige Faktoren bestimmen las-
sen [7]. Das Erbgut, die Desoxyribonuklein-
säure (DNS), wird praktisch permanent atta-
ckiert und angegriffen. Auf der Zellebene fin-
den ständig hochkomplexe Reaktionen statt,
die nicht immer optimal funktionieren. Freie
Radikale, negative Umwelteinflüsse wie
Schadstoffe, Toxine und genetische Veranla-
gung führendazu, dass unser Erbgutwährend
des Alterns instabiler wird. Zellen benötigen
die Informationen der DNS jedoch, um sich
ständig und korrekt zu erneuern. Sind die In-
formationen fehlerhaft, altert der gesamte
Organismus. Die Instabilität des Erbguts und
daraus resultierende genetische Veränderun-
gen gelten als Hauptursache des Alterns [8].
Jetzt stellt sich die Frage, ob und wie wir
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nun Einfluss auf unseren Alterungsprozess
nehmen können. Wichtig ist für alle Men-
schen, dass man einen guten Lebensstil
pflegt, um so lange wie möglich fit und ge-
sund zu bleiben.
Drei Substanzen hat Prof. David Sinclair im
Rahmen seiner Forschung dabei besonders
in den Fokus genommen: NMN (Nicotin-
amid-Mononukleotid), Resveratrol und
Spermidin. Wie können uns nun diese drei
wundersamen Substanzen helfen?

In jeder Zelle zu finden: NMN –
Nicotinamidmononukleotid [9]

NMN ist ein Vitamin B3 (Niacin)-Derivat. Es
kommt natürlich vor und kann aus Nahrungs-
quellen wie Gemüse, Obst und Milch gewon-
nen werden. Im Körper wird NMN verwendet,
um Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD+)
zu erzeugen, ein leistungsfähiges und essen-
zielles Molekül, das in jeder Zelle des Körpers
zu finden ist. Würde der NAD+-Spiegel im Kör-
per auf null abfallen, dann wäre man inner-
halb von 30 Sekunden tot. Derzeit geht man
davon aus, dass diese Substanz wahrschein-
lich die Wichtigste ist, wenn es um Langle-
bigkeit unddenKampfgegendasAlterngeht.
Denn NAD+ spielt eine entscheidende Rolle
beim Aktivieren von Sirtuinen. Ohne NAD+

könnten die SIRT1-Gene nicht arbeiten und
ihre Aufgabe erfüllen: Sie schützen den Kör-
per vor Krankheit und Verfall.
Mit zunehmenden Alter sinkt der NAD+-
Spiegel. Wenn wir 50 Jahre alt sind, dann ist
der NAD+-Spiegel bei den meisten Menschen
nur noch bei 50 % im Vergleich mit einem
20-jährigen Menschen. Diese Abnahme von
NAD+ stört die Fähigkeit von SIRT1, unseren
Körper zu schützen und den Alterungspro-
zess zu verlangsamen.

Sirtuine kontrollieren
den Prozess des Alterns

Ja, Sirtuine kontrollieren den Alterungspro-
zess. Sie werden in allen Lebewesen gefun-
den. Dabei gibt es nicht das eine Protein
Sirtuin, sondern es ist eine Gruppe von Pro-
teinen, die unter diesem Sammelbegriff
zusammengefasst werden. Beim Menschen
wurden inzwischen sieben verschiedene
Arten dieses Proteins gefunden. Eine Eigen-
schaft haben alle gemeinsam: Sie sorgen an
einer bestimmten Stelle unseres Erbgutes
dafür, dass die genetische Information nicht
mehr abgelesen werden kann.
Mit diesem Mechanismus lassen sich zahl-
reiche Wirkungen erreichen. Können be-

stimmte Informationen nicht mehr abge-
lesen werden, dann werden die entspre-
chenden Eiweiße auch nicht mehr gebildet.
Das kann einen fördernde oder auch eine
hemmende Wirkung haben. Sirtuine vermin-
dern das Altern der Zellen und beeinflussen
den Stoffwechsel positiv.
Im Wesentlichen schützen sie alle Organis-
men auf dem Planeten, einschließlich des
Menschen, vor Verfall und Krankheit. Sie
arbeiten zwischen vielen zellulären Pfaden,
die den Zelltod kontrollieren, Anti-Aging-
Gene ein- und ausschalten, bei der Repara-
tur der DNA helfen und den Stoffwechsel re-
gulieren. SIRT1 ist einer der vier Langlebig-
keitspfade. Wurden mehr dieser Gene in
Organismen eingesetzt, verlängerte sich die
Lebenszeit der Organismen um 5 bis 20 %.
Mit dieser Entdeckung begannen die Wis-
senschaftler, die Gene mithilfe von Mole-
külen zu imitieren. Eines der Moleküle, das
sie verwendeten, war NMN und das andere
Resveratrol.

Welche Lebensmittel
verfügen über NMN?

NMN ist inAvocado,Brokkoli, Kohl undToma-
ten zu finden. Leider ist es nicht so, dass wir
die benötigtenMengen anNMN–also die Do-
sierung, die zu dem o. a. Effekt führen – ein-
fach durch das Essen dieser Lebensmittel zu-
führen können. Dort finden sich pro Kilo-
gramm Lebensmittel weniger als 1 mg NMN.
Das heißt: Um etwa 1 mg NMN zu erhalten,
müssten etwa 1 kg Brokkoli gegessen wer-
den. Im Rahmen von Untersuchungen wurde
festgestellt, dass für das Steigern des NAD+-
Spiegels beim Menschen mehrere hundert
Milligramm an NMN zugeführt werden soll-
ten. Das ist also mit der Ernährung nicht
machbar und muss mit einer hochwertigen
Nahrungsergänzung zugeführt werden.

NMN: Starke Wirkung,
keine Nebenwirkungen

Auch kardiovaskuläre Krankheiten verbesser-
ten sich unter der Gabe von NAD+-Vorläufer-
substanzen. NMN schützt das Herz vor Schä-
den durch Ischämien, indem es den dadurch
bedingten Abfall der NAD+-Level entgegen-
wirkt. Eine Langzeitstudie mit Wildtyp-Mäu-
sen, die über einen Zeitraum von zwölf Mona-
ten NMN mit dem Trinkwasser erhielten, be-
stätigte diese positiven Effekte. Die Mäuse
nahmenwenigerGewicht zu,hatteneinener-
höhten Energiestoffwechsel, verbesserte In-
sulinsekretion, bessere Plasma-Fettwerte

und Sehkraft sowie eine höhere Knochen-
dichte. Es wurden keine altersbedingten Än-
derungen in der Genexpression beobachtet.
NMN zeigte keinerlei Nebenwirkungen.

Das Polyphenol Resveratrol

Resveratrol ist ein Antioxidans aus der Grup-
pe der Polyphenole. Es ist vor allem in Rot-
wein zu finden und soll das Geheimnis des
französischen Paradoxons sein, worunter
man die rätselhafte Herzgesundheit der
Franzosen trotz hohem Alkohol- und Fett-
konsum versteht. Die Mengen an Resveratrol
in Rotwein reichen allerdings für eine merk-
liche Wirkung höchstwahrscheinlich nicht
aus. Denn man müsste so viel Wein trinken,
dass die Nachteile des Alkohols überwiegen
würden.
Als Nahrungsergänzungsmittel kann Resver-
atrol allerdings gut eingesetzt werden. Es
wirkt gleichermaßen präventiv wie therapeu-
tisch. Besonders gut soll es sich auf das Herz-
Kreislauf-System auswirken und dabei helfen,
den Blutdruck zu senken, das Blut zu verdün-
nen und den Cholesterinspiegel zu regulieren.
Zudem wird es bei chronischen Entzündungen
empfohlen und eingesetzt, da es entzün-
dungshemmende Eigenschaften hat.
Eine hochspannende Eigenschaft – und da-
mit wollen wir uns beschäftigen – ist die als
Anti-Aging-Substanz. Deshalb findet es
auch häufige Anwendung bei altersbeding-
ten oder neurodegenerativen Erkrankungen.
Resveratrol kann ebenfalls das Enzym SIRT1
aktivieren, was einen gewissen Anti-Aging-
Effekt nach sich zieht. Aktives SIRT1 kann
unter anderem das Altern von Zellen hinaus-
zögern [10].
Resveratrol schützt zudem auch die Nerven,
was Studien belegt haben. Wissenschaftler
zeigten damit, dass es die Muskulatur sowie
die Verbindungsstellen zwischen den Nerven
(Synapsen) vondennegativenAuswirkungen
des Alterungsprozesses schützen kann [11].
Die Ernährung mit wenigen Kalorien in Kom-
bination mit Bewegung schützt die neuro-
muskulären Synapsen vor altersbedingten
Verschleißerscheinungen. Die neuromusku-
lären Synapsen sind für das Weiterleiten der
Bewegungsbefehle an die Muskulatur zu-
ständig. Wenn diese Weiterleitung nicht gut
funktioniert, dann kommt es zu den oben ge-
nannten Bewegungseinschränkungen.
Resveratrol könnte hier ein hilfreiches
Werkzeug sein. Gibt man den Stoff über
einen längeren Zeitraum älteren Tieren,
dann zeigt er eine ähnlich faszinierende
Wirkung, nämlich eine stark verjüngende
Wirkung! Einen ähnlichen Effekt löst übri-
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gens auch eine niederkalorische Ernährung
in Kombination mit Bewegung aus.

Resveratrol gegen das Altern

Das Polyphenol wird häufig als Anti-Aging-
und Langlebigkeitsstoff beworben. Dass
Resveratrol das Leben verlängern kann,
konnte schon vor Jahren mit Studien belegt
werden. Das Fachjournal Science hatte be-
reits 2013 darüber berichtet. [12] Auch eine
weitere Studie konnte das 2014 belegen.
Dort war der Titel: „Kleinmolekulare SIRT1-
Aktivatoren zur Behandlung von Alterung
und altersbedingten Krankheiten“ [13]. Es
kann also den Alterungsprozess in den Zel-
len verhindern bzw. verlangsamen.
Dieser Mechanismus ähnelt dem des Wenig-
Essens. Denn wer wenig isst, lebt ebenfalls
länger und ist dabei auch geistig fitter als je-
ne, die mehr Kalorien zu sich nehmen. In der
zuvor erwähnten Studie zeigte sich, dass We-
nig-Esser ein besseres Gedächtnis haben und
besser vor Alzheimer geschützt sind. Wenn
Resveratrol also im Körper genauso wirkt wie
eine niederkalorische Ernährung, dann könn-
te es auch den lebensverlängernden Effekt
des Wenig-Essens mit sich bringen.

In einer Doppelblind-Crossover-Studie er-
hielten die Übergewichtigen, aber ansons-
ten gesunden Teilnehmer 30 Tage lang
150 mg Resveratrol am Tag oder eben ein
Placebo. Für diese Menge an Resveratrol
müsste man übrigens ersatzweise 15 l Rot-
wein am Tag trinken (!). Man konnte darauf-
hin in der Resveratrol-Gruppe Veränderun-
gen beim Stoffwechsel feststellen, die auch
bei Wenig-Essern bzw. bei niederkalorischer
Ernährung eintreten. Das SIRT1 wurde akti-
viert, der Fettgehalt der Muskelzellen nahm
zu (wo das Fett dann verbrannt wurde),
während das Fett in der Leber weniger wur-
de. Die Mitochondrien in den Muskelzellen
waren aktiver und der Blutzuckerspiegel fiel
genauso wie der systolische Blutdruck sowie
die Blutfett- und Entzündungswerte. [14]
Der systolische Wert ist der obere Wert beim
Blutdruck. Es ist der Druck, der in den Gefä-
ßen herrscht, wenn das Herz sich zusam-
menzieht und das Blut auswirft.
DaMenschen imAllgemeinen lange leben, al-
so mehrere Jahrzehnte, fehlen noch Studien,
die einen konkreten lebensverlängernden Ef-
fekt belegen. Bei Hefezellen, Fruchtfliegen
und Fadenwürmern, die nur eine kurze Le-
benserwartung haben, konnte die lebensver-
längernde Wirkung des Resveratrols aber ge-
zeigt werden. Auch Mäuse lebten länger, aber
nur, wenn sie fettreich ernährt wurden, was
andernfalls ihr Leben verkürzt hätte.

Der Jungbrunnen Spermidin:
Fakt oder fake?

Spermidin ist ein biogenes Polyamin, das als
Botenstoff ebenfalls in jeder Körperzelle
vorkommt. Der Körper kann es selbst her-
stellen oder wir können es über die Nahrung
bzw. Nahrungsergänzungen zuführen. Sper-
midin setzt lebenswichtige Prozesse in
Gang, mit dem die Zellen sich verjüngen. Zu-
dem wirkt es antiviral und könnte sogar ein
probates Mittel gegen COVID-19 sein.
Ein interessanter Fakt: Verfügen wir über
wenig Spermidin, dann altert der Körper
schneller. Kinder, Heranwachsende und jun-
ge Erwachsene verfügen über genügend
Spermidin, was in den Zellen zirkuliert.
Spermidin schützt das Erbgut. Es findet sich
in der Samenflüssigkeit und macht diese ba-
sisch. Wichtig um das saure Milieu der weib-
lichen Scheide zu überwinden bzw. in die-
sem Milieu überleben zu können.
Es wurde auch in anderen Körperflüssigkei-
ten nachgewiesen. In Organen, in Tieren
und in Pflanzen, sogar in Bakterien. Es ist
immer dort aktiv, wo es um Wachstum geht,
so auch im Körper schwangerer Frauen. Es

tritt zudem vermehrt in Phasen auf, in
denen der Körper etwas reparieren will, wie
etwa in Muskeln, die sich nach großer
Anstrengung regenerieren.
Ab Mitte 20 nimmt der Wert dann ab. Wenn
sich der Stoffwechsel verlangsamt, dann
stellt der Körper weniger Spermidin her. Das
heißt, dann verfügt der Körper auch über
weniger Selbstheilungsprozesse der Zellen
(Autophagie).
Jüngere Zeilen sind kompetenter bei der
Autophagie. Sie bauen geschädigte Zellen
ab. Spermidin fördert diesen Mechanismus
der Reparatur. Der Zelltod – auch als Apop-
tose bekannt – ist das Gegenteil der Auto-
phagie. Zu viel Apoptose kann Krankheiten
auslösen und das Altern begünstigen. Das
Polyamin verlagert die Abbauprozesse von
außen ins Innere der Zellen. Geschädigte
und möglicherweise gefährliche Bestand-
teile der Zelle werden recycelt und dem
Stoffwechsel der Zelle zum Aufbau neuer Be-
standteile wieder zugeführt. So wird das
Überleben der Zelle(n) gesichert.
Aus Apoptose wird Autophagie, aus Tod ent-
steht neues Leben und aus Alter wird
Jugend. Spermidin erzielt den Effekt des
„Fastens ohne zu fasten“

Fazit: Das Leben genießen –
jeden Tag!

Altern ist ein Prozess, den wir – laut der
Forschung von Prof. David Sinclair – etwas
aufhalten bzw. verlangsamen können.
Sicherlich wird in den kommenden Jahren
weiterhin intensiv nach dem Geheimnis von
Leben, Altern und Sterben geforscht werden.
Wichtig ist, neben dem Supplementieren
von hochwertigen Nahrungsergänzungen –
wie NMN, Resveratrol und Spermidin – und
einem gesunden Lebensstil, dass wir mit
einem positiven Mindset durchs Leben ge-
hen. In den derzeit vorherrschenden Zeiten
ist eine positive Einstellung zum Leben
noch viel wichtiger als jemals zuvor.
Deshalb lautet mein Tipp: Leben Sie be-
wusst, füllen Sie Ihre Tage mit sinnvollen
Aktionen, die Sie glücklich machen. Machen
Sie täglich etwas für Ihre Gesundheit und
haben Sie keine Angst vor dem Altern! $
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