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Zusammenfassung
Einige grundsätzliche Fragen zur biologischen Al-
terung sind noch nicht geklärt. Dazu gehört die Fra-
ge, ob alle Lebewesen altern oder ob es potentiell 
unsterbliche Organismen gibt. Alterung war bis vor 
kurzem nur bei Eukaryoten beschrieben worden, bei 
Lebewesen wie Tieren, Pflanzen und Pilzen. Es wur-
de angenommen, dass Bakterien nicht altern und dass 
Alterung demzufolge erst nach dem Erscheinen der 
Eukaryoten evoluiert ist. Die potentielle Unsterblich-
keit von Bakterien war jedoch nie direkt nachgewie-
sen worden. Wir wollten diese deshalb experimentell 
prüfen. Direkte Langzeit-Beobachtungen von einzel-
nen Zellen haben uns gezeigt, dass Bakterien auch 
altern; aus der Teilung gehen nicht zwei identische 
Zellen hervor, sondern sie erfolgt in eine alternde 
Mutter und eine verjüngte Tochter. Dieses Resultat 
zeigt, dass Alterung nicht auf Eukaryoten beschränkt 
ist und wahrscheinlich früher entstanden ist in der 
Geschichte des Lebens als bisher angenommen. Bak-
terien können deshalb als einfaches Modellsystem 
dienen, um Fragen zur Alterung zu untersuchen. Mit 
Evolutionsexperimenten und theoretischen Modellen 
untersuchten wir die Frage, wieso Organismen über-
haupt altern, obwohl Alterung doch offensichtlich 
nachteilig ist. Unsere Resultate stützen die Hypothe-
se, dass im Laufe der Evolution die Leistung früh im 
Leben gesteigert wird auf Kosten der Leistung spät 
im Leben. Und wir finden, dass in einfachen Lebe-
wesen Alterung sogar vorteilhaft sein kann, weil da-
durch zelluläre Schäden auf die Mutter beschränkt 
sind und die Tochter verjüngt geboren wird. Diese 
Resultate legen den Schluss nahe, dass vielleicht kei-
ne Lebewesen potentielle Unsterblichkeit aufrechter-
halten können. Das würde bedeuten, dass Alterung 
eine Eigenschaft aller Organismen ist. 

On the evolutionary origins of aging
Some fundamental questions about aging are unre-
solved. One question is whether aging is universal, or 
whether there are organisms that do not age and are 
potentially immortal. Until recently, aging was only 
known from eukaryotes. It was thus generally as-
sumed that bacteria did not age, and that aging only 
evolved after the rise of eukaryotes. However, the al-
leged immortality of bacteria has never been directly 
demonstrated, and we thus devised experiments to test 
it. Through direct observation of individual cells we 
found that bacteria age, too, manifesting as a differ-
ence between an aging mother cell and a rejuvenated 
progeny. This result showed that aging is not restrict-
ed to eukaryotes, and indicates that it evolved much 
sooner than previously assumed. These experiments 
gave us a new, simple system to study aging. We used 
a combination of experimental evolution and theoreti-
cal models to investigate why aging persists despite 
the obvious costs for the individual. Our results cor-
roborate that aging can persist because performance 
early in life is optimized at the cost of performance 
late in life. And we find that in simple organisms, 
aging might even be beneficial. It allows concentrat-
ing damage to the parent and thus the rejuvenation of 
the progeny. These results suggest that maybe no or-
ganism can maintain potential immortality, and that 
aging might be a general aspect of all life forms.
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1 EiNlEitUNG

Alterung ist ein biologisches Phänomen, welches uns aus 
eigener Anschauung gut vertraut ist: mit zunehmendem 
Alter verändert sich der Zustand eines Individuums. Diese 
Veränderungen betreffen viele verschiedene Aspekte von 
Organen, Geweben und Zellen. Alterung wurde in vielen 
verschiedenen Arten von Lebewesen beschrieben, und 
verschiedene Arten zeigen unterschiedliche Änderungen. 
Allen Lebewesen gemein sind jedoch die finalen Konse-
quenzen von Alterung: mit zunehmendem Alter nimmt die 
Sterbenswahrscheinlichkeit kontinuierlich zu. Gleichzeitig 
nimmt die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Fort-
pflanzung stetig ab (Rose, 1991). 

Manche grundsätzlichen Fragen zur Alterung sind noch 
nicht vollständig gelöst: Waren die ersten Lebewesen in der 
Geschichte des Lebens frei von Alterung? Falls ja, wann 
ist dann die Alterung in der Evolution erstmals aufgetre-
ten? Und wieso altern Lebewesen überhaupt? Ich werde in 
diesem Artikel diskutieren, wie Experimente mit Bakterien 
neue Einblicke in diese Fragen geben. 

2 WElchE OrGANisMEN AltErN?

Die erste Frage, welche ich hier diskutieren möchte, ist: 
Sind alle Lebewesen von Alterung betroffen? Oder gibt es 
Lebewesen, die nicht altern? Alterung wurde schon lange 
beobachtet bei Tieren, Pflanzen und Pilzen. Es gibt aber 
auch Lebewesen, von welchen bis vor kurzem angenommen 
wurde, dass sie nicht altern: Bakterien wurden als poten-
tiell unsterblich angesehen (NystRom, 2003; Rose, 1991; 
Williams, 1957). Man wusste zwar, dass Bakterien durch 
äussere Umstände sterben können, zum Beispiel, weil sie 
verhungern. Man glaubte aber, dass sie die für die Alterung 
typischen Veränderungen über die Zeit nicht aufweisen, 
welche zum Tod führen. Falls Bakterien tatsächlich nicht 
altern, dann hat das Konsequenzen für unser Verständnis 
vom Ursprung der Alterung. Bakterien waren die ersten 
und während ungefähr zwei Milliarden Jahren die einzigen 
Lebewesen auf der Erde. Keine Alterung in Bakterien wür-
de bedeuten, dass Alterung erst mit der Evolution von kom-
plizierteren Lebewesen entstanden ist. 

Wieso wurde angenommen, dass Bakterien nicht altern? 
Die Idee stützte sich auf der Annahme, dass Bakterien kei-
nen Unterschied zwischen Eltern und Nachkommen auf-
weisen. Ein solcher Unterschied ist aber eine Voraussetzung 
für Alterung (Abb. 1A). Wenn ein alterndes Individuum 
sich fortpflanzt, dann wird der Nachkomme nicht mit dem 

Alter seiner Mutter geboren, sondern er stellt seine biolo-
gische Uhr zurück und beginnt mit dem Alter Null. Falls 
die Nachkommen bei der Geburt das Alter ihrer Mutter 

Abb. 1. Alterung und verjüngende Fortpflanzung. Wenn sich ein 
alterndes Lebewesen fortpflanzt, bleiben die mit der Alterung ein-
hergehenden Schäden weitgehend auf den Eltern beschränkt, wäh-
rend der Nachkomme seine biologische Uhr zurückstellt. A:	Ver-
jüngende Fortpflanzung am Beispiel des Menschen. Wenn sich ein 
Kind zu einer Frau entwickelt und zu altern beginnt, dann ergeben 
sich langsam Schäden an Organen, Geweben, Zellen und intrazel-
lulären Strukturen. Diese Schäden sind schematisch als dunkle 
Schattierungen dargestellt. Wenn diese Frau ein Kind hat, wird 
dieses Kind ohne diese Schäden – und daher verjüngt – geboren. 
B: Verjüngende Fortpflanzung ist auch bei Bakterien möglich. Die 
zwei aus einer Teilung hervorgehenden Zellen sind häufig nicht 
völlig gleich; eine Zelle enthält mehr alte Zellbestandteile und 
Proteine (dunkle Schattierung), während die andere Zelle kaum 
alte Zellbestandteile enthält. Die erste Zelle kann als alternde 
Mutter betrachtet werden, die zweite als verjüngte Tochter. 

Fig. 1.	 Aging and rejuvenating reproduction. If an aging organ-
ism reproduces, the damage accumulating with old age segregates 
to the parent, while the progeny resets its biological clock. A: Re-
juvenating reproduction in humans. When a child develops into 
an adult woman and slowly starts to age, damage accumulates 
in organs, tissues, cells and subcellular structures (dark areas). 
When this woman reproduces, her child is born without damage, 
and thus rejuvenated. B: Rejuvenating reproduction is also pos-
sible in bacteria. The two cells emerging from division are usu-
ally not identical. One contains more old and damaged subcel-
lular material and proteins (dark areas), the other contains little 
old and damaged material. The former cell can be regarded as an 
aging mother, the latter as a rejuvenated progeny.
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übernehmen würden, dann würde die betreffende Gruppe 
von Lebewesen mit jeder Generation älter werden und alle 
Individuen würden schliesslich an den negativen Folgen der 
Alterung zugrunde gehen. Ohne Unterschied zwischen El-
tern und Nachkommen kann also Alterung nicht bestehen. 

Ein solcher Unterschied zwischen Eltern und Nachkom-
men ist aber auch bei Bakterien denkbar (Abb. 1B). Aus 
der Mikrobiologie ist bekannt, dass sich viele Bakterien 
nicht in zwei vollständig identische Tochterzellen teilen. 
Häufig gibt die sich teilende Zelle einen grossen Teil ihrer 
Zellbestandteile an eine der bei der Teilung entstehenden 
Zellen weiter, während die andere bei der Teilung entste-
hende Zelle diese Strukturen neu herstellt. Die sich teilende 
Zelle verliert also ihre Identität bei der Teilung nicht voll-
ständig, sondern sie – oder wenigstens ein grosser Teil ih-
rer Bestandteile – geht wieder aus der Teilung hervor. Bei 
der Zellteilung entstehen also nicht aus einer Mutter zwei 
Töchter, sondern aus einer Mutter entsteht eine Mutter und 
eine Tochter. Damit ist es plausibel, dass Bakterien auch 
altern. Unser Ziel war es, diese Hypothese experimentell 
zu prüfen.

Wir arbeiteten mit Caulobacter crescentus, einem Bak-
terium, das einen besonders ausgeprägten Unterschied zwi-
schen Mutter und Tochter aufweist. Die Tochterzellen sind 
motil (sie schwimmen), die Mutterzellen sind sessil (sie ha-
ben keine Schwimmfähigkeit) und sind mit einem Fortsatz 
am Untergrund befestigt. Tochterzellen werden von Mutter-
zellen abgeschnürt und müssen sich zu Müttern umformen, 
bevor sie sich selber teilen können (Abb. 2A). Wir haben 
experimentell untersucht, ob dieses Bakterium altert. Dazu 
mussten wir Methoden entwickeln, um einzelnen Bakterien 
über lange Zeit folgen zu können. Wir nutzten die Adhäsi-
onsfähigkeit von Mutterzellen aus; wir hefteten diese Zel-
len an in Durchflusskammern, welche wir mit dem Licht-
mikroskop beobachten konnten (Abb. 2B). Durch diese 
Kammern hielten wir einen konstanten Fluss von Flüssig-
medium aufrecht. Das Flüssigmedium versorgte die Mut-
terzellen mit Nährstoffen und schwemmte die neu produ-
zierten Tochterzellen weg. Mit diesem Experiment konnten 
wir also einzelne Zellen vom Anfang ihres Lebenszyklus, 
an verfolgen und ihre Teilungsaktivität in Abhängigkeit 
vom Zellalter studieren. 

Diese Experimente liessen erkennen, dass diese Bakte-
rien tatsächlich Alterung zeigen (ackeRmaNN et al., 2003). 
Junge Mutterzellen teilen sich schnell und regelmässig. 
Später im Leben verringert sich aber die Teilungsrate, und 
manche Zellen hören auf sich zu teilen, vermutlich weil sie 
sterben. Diese Verschlechterung der Teilungs- und Überle-

bensfähigkeit mit dem Alter manifestiert sich als eine Ver-
ringerung der Anzahl Tochterzellen, welche eine Gruppe 
von gleich alten Mutterzellen mit zunehmendem Alter pro-
duziert (Abb. 2C). Diese Experimente belegen die Tatsache, 
dass es auch bei Bakterien eine Unterscheidung gibt zwi-
schen einer alternden Mutter und einer verjüngten Tochter. 

Vor kurzem haben Experimente einer andern For-
schungsgruppe gezeigt, dass Alterung auch bei anderen 
Bakterien vorkommt (steWaRt et al., 2005). Eric Stewart 
und Francois Taddei haben zusammen mit Kollegen nach-
gewiesen, dass auch beim sich scheinbar symmetrisch tei-
lenden Bakterium Escherichia coli Mutter- und Tochterzel-
len unterschieden werden können und dass die Mutterzellen 
altern. 

Diese Resultate lassen erkennen, dass Alterung nicht 
nur bei Eukaryoten – wie Tieren, Pflanzen und Pilzen 
– auftritt, sondern auch bei Bakterien. Das führt zurück zur 
Frage, wann Alterung entstanden ist in der Geschichte des 
Lebens. Diese Frage kann natürlich nicht abschliessend be-
antwortet werden, weil man verschwundene Lebensformen 
aus der Vergangenheit nicht auf Alterung untersuchen 
kann. Trotzdem legen diese neuen Resultate nahe, dass 
Alterung nicht erst seit dem Erscheinen von Eukaryoten 
existiert, sondern schon die vorher lebenden bakteriellen 
Organismen betroffen hat. Dies bedeutet, dass Alterung als 
biologisches Phänomen wahrscheinlich evolutionär älter ist 
als bisher angenommen. 

3 WiEsO kANN AltErUNG bEstEhEN trOtZ 
dEM NAchtEil fÜr dAs iNdiVidUUM?

Diese Überlegungen führen zu einer andern Frage: Alte-
rung ist nachteilig für das betroffene Individuum – wieso 
gibt es dann überhaupt Alterung? In den letzten Jahrzehnten 
ist klar geworden, dass viele Gene die Geschwindigkeit der 
Alterung beeinflussen und dass Alterung darum nicht ein-
fach ein Sachzwang ist. Das verleiht der vorhergehenden 
Frage mehr Gewicht: Wieso werden Genvarianten, welche 
zu schneller Alterung beitragen, nicht eliminiert durch na-
türliche Selektion?

Evolutionsbiologen haben schon vor einiger Zeit eine 
Antwort vorgeschlagen: Natürliche Selektion kann meist 
nicht effizient gegen Alterung wirken, weil die meisten 
Lebewesen aus andern äusseren Gründen sterben, bevor sie 
an Alterung zu leiden beginnen (HaldaNe, 1941; meda-
WaR, 1952; Williams, 1957). Alle Typen von Lebewesen, 
von Bakterien über Pflanzen und Pilze bis zu Tieren, sind 
solchen äusseren Risikofaktoren ausgesetzt. Für den Fort-



30

Martin Ackermann

pflanzungserfolg eines Individuums ist also sein Zustand 
spät im Leben unerheblich, weil das Individuum mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit ein hohes Alter gar nicht erreicht. 
Vielmehr wird der Fortpflanzungserfolg dadurch bestimmt, 
wie schnell sich ein Individuum zur Reproduktionsfähig-
keit entwickelt und wie oft es sich früh im Leben – bevor 
es äusseren Risikofaktoren zum Opfer fällt – fortpflanzen 
kann. 

Diese evolutionäre Erklärung für Alterung macht kon-
krete Voraussagen: Falls die äusseren Risiken sehr hoch 
sind, dann werden fast alle Individuen früh im Leben ster-
ben, und die Stärke der natürlichen Selektion gegen Alte-
rung ist sehr schwach (Williams, 1957). Unter solchen 
Bedingungen hängt der Fortpflanzungserfolg vor allem 
von der Reproduktionsleistung früh im Leben ab. Daher 

erwartet man eine evolutionäre Änderung hin zu erhöhter 
Fortpflanzungsleistung früh im Leben und im Gegenzug 
zu einem früheren Eintreten von Alterung. Diese Voraus-
sage ist gestützt worden durch Evolutionsexperimente mit 
Fliegen (steaRNs et al., 2000) und durch beobachtende 
Studien in andern Tieren (austad, 1993; BlaNco und 
sHeRmaN, 2005). Nicht klar ist allerdings, ob diese Erklä-
rung für alle Typen von Lebewesen zutrifft und daher all-
gemein gültig ist. 

Bakterien stellen ideale Organismen dar, um die Allge-
meingültigkeit der evolutionären Erklärung für Alterung 
zu testen. Sie haben so kurze Generationszeiten, dass man 
evolutionäre Vorgänge im Labor verfolgen kann. Mit dem 
Bakterium C. crescentus testeten wir, ob unter dem Ein-
fluss von hohen äusseren Risikofaktoren schnellere Alte-

Abb. 2. Alterung im aquatischen Bakterium C. crescentus. A: Der Lebenszyklus von C. crescentus (die Zeit verläuft von links nach 
rechts). Der Lebenszyklus beginnt als freischwimmende Tochterzelle, welche von einer festsitzenden Mutterzelle abgeschnürt wird 
(links). Die Tochterzelle formt sich nach etwa drei Stunden zu einer Mutterzelle um, heftet sich am Untergrund fest und beginnt zu 
wachsen und sich zu teilen. Bei jeder Teilung produziert die Mutterzelle eine freischwimmende Tochterzelle, bleibt aber selber am 
Untergrund haften. B: Langzeit-Beobachtung von Mutterzellen unter dem Mikroskop. Mutterzellen sind mit ihrem adhäsiven Fortsatz 
(welcher sich rechts aus der Zelle erstreckt) in einer Durchflusskammer angeheftet. Nährmedium strömt von rechts nach links, versorgt 
die Mutterzellen mit Nährstoffen und entfernt bei der Teilung entstehende Tochterzellen aus der Kammer. Mit dieser Technik können 
bis zu 100 Mutterzellen gleichzeitig über mehr als 120 Teilungen verfolgt werden. C: Alterung in Mutterzellen. Während eine Gruppe 
von jungen Mutterzellen jede Stunde viele Nachkommen produziert, produziert eine Gruppe von älteren Mutterzellen weniger Nach-
kommen. Die Reproduktion nimmt ab, weil sich die Mutterzellen mit zunehmendem Alter langsamer teilen und weil manche Mutterzel-
len ganz mit der Teilung aufhören (und vielleicht tot sind). 

Fig. 2.	 Aging in the aquatic bacterium C. crescentus. A: The life cycle of C. crescentus (time passes from left to right). The life cycle 
starts as a free swimming daughter cell, which was produced by a sessile mother (left). After about three hours, the daughter differenti-
ates into a mother, attaches to the substrate, and initiates growth and division. At each division this newly formed mother produces a 
free swimming daughter, while remaining attached to the substrate. B: Long term observation of mother cells under the microscope. 
Mother cells are attached to the microscopy flow chamber by means of an adhesive appendix (extending from the cell on the right side). 
Medium flowing from right to left provides the mother cells with nutrients, and removes the daughter cells emerging from cell divi-
sion. This technique allows to follow up to 100 mother cells for more than 120 cell divisions. C: Aging of mother cells. While groups 
of young mother cells produce many daughter cells per unit time, groups of old mother cells produce fewer cells. This decline is as con-
sequence of slower cell division of older cells, and of the fact that some old mother cells completely stop division (and are presumably 
dead). 



31

Über die evolutionären Ursprünge der Alterung

rung evoluiert. Dazu erzeugten wir Bedingungen, wo das 
äussere Sterbensrisiko für die Bakterien sehr hoch war; 
999 von 1000 Zellen wurden von uns eliminiert, bevor sie 
ein Alter von 10 Teilungen erreichten. Unter diesen Be-
dingungen ist der Zustand einer Zelle spät im Leben un-
wichtig; ihre Konkurrenzfähigkeit hängt vielmehr davon 
ab, wie schnell sich eine Tochterzelle zu einer Mutterzelle 
differenziert und wie schnell diese Mutterzelle die ersten 
paar Teilungen durchführt. 

Wir evoluierten drei unabhängige Populationen von 
C. crescentus über 7000 Generationen – das entspricht 
etwa zwei Jahren – unter diesen Bedingungen. Alle zwei 
Wochen entfernten wir einen kleinen Teil der Bakterien-
kulturen und froren diese Proben ein bei –80 °C. Die Bak-
terien überlebten das Gefrieren schadlos, so dass nach 
dem Auftauen der Proben eine lückenlose Sammlung von 
Bakterien aus den verschiedenen Stadien des Evolutions-
experiments vorlag. Wir massen wichtige Merkmale dieser 
Bakterien und konnten so den Ablauf der evolutionären 
Änderung rekonstruieren. 

Die drei Populationen zeigten starke evolutionäre Ände-
rungen in diesen 7000 Generationen. In allen Populationen 
setzten sich spontane Mutanten durch, welche sich viel 
schneller zu teilungsfähigen Mutterzellen differenzierten. 
Dies ist wichtig unter den von uns auferlegten Bedin-
gungen; damit wurde die Chance erhöht, dass sich eine neu 
gebildete Zelle differenzieren und teilen kann, bevor sie 
von uns aus der Population entfernt und vernichtet wurde. 

Zeigten die evoluierten Populationen im Gegenzug auch 
schnellere Alterung? In einer der drei Populationen wurden 
wir fündig: dort hatte sich schon nach 2000 Generationen 
eine Mutante durchgesetzt, welche deutlich schneller altert 
(ackeRmaNN et al., 2007b). Aus den oben beschriebenen 
Gründen ist die frühere Alterung unter den Bedingungen 
dieses Experiments praktisch ohne Konsequenzen: Die 
meisten Zellen lebten nicht lange genug, um den verfrühten 
Effekt zu manifestieren. Dadurch konnte die betreffende 
Mutation der Wirkung der natürlichen Selektion entrinnen 
und häufig werden. 

Dieses Experiment hat gezeigt, dass die evolutionäre 
Erklärung für Alterung auch für Bakterien gilt: Wegen 
äusseren Risikofaktoren wirkt natürliche Selektion nur 
schwach auf das späte Leben. Eine Erhöhung der äusseren 
Risikofaktoren schwächt die Selektion weiter ab und kann 
eine evolutionäre Änderung zu früherem Altern zur Folge 
haben. Dies ist eine wichtige Stütze für diese Erklärung 
und macht es wahrscheinlich, dass sie allgemein gültig 
ist. 

4 WO liEGt dEr EVOlUtiONärE UrsprUNG 
dEr AltErUNG?

Die oben beschriebenen Experimente zeigen, dass in ein-
fachen Lebewesen Asymmetrie und Alterung zusammen-
hängen: Sobald solche Organismen eine Unterscheidung 
zwischen einer Mutter- und einer Tochterzelle aufweisen, 
kann die Mutterzelle gemäss dem im vorherigen Abschnitt 
beschriebenen Szenario der Alterung nicht entrinnen. Ist 
es so, dass eine asymmetrische Teilung in eine Mutter und 
eine Tochter – und damit Alterung – vielleicht sogar ei-
nen Vorteil bringen kann? Die Antwort auf diese Frage ist 
wichtig, um zu verstehen, wann und warum Alterung ent-
standen ist in der Geschichte des Lebens. 

Solche Fragen können wir nicht experimentell angehen, 
weil sie zu allgemein sind. Wir haben deshalb Computersi-
mulationen verwendet, um die Evolution von Asymmetrie 
und Alterung zu untersuchen. Konkret betrachten wir die 
Situation eines einfachen einzelligen Lebewesens, welches 
kurz vor der Zellteilung steht. Dieses Lebewesen, so nah-
men wir an, hat ein gewisses Mass an Abfallmolekülen 
oder beschädigten Zellbestandteilen angehäuft. Die Frage 
ist nun, wie dieser Schaden bei der Zellteilung verteilt wer-
den soll. Ist es vorteilhaft, den Schaden gleichmässig auf 
die beiden aus der Teilung hervorgehenden Zellen zu ver-
teilen? Oder ist eine ungleiche Verteilung besser, so dass 
eine Zelle viel Schaden erhält und die andere wenig oder 
keinen? 

Eine ungleiche Verteilung des Schadens führt interes-
santerweise direkt zu einer Unterscheidung zwischen einer 
alternden Mutterzelle und einer verjüngten Tochter. Die 
Mutter übernimmt den Schaden, welcher vor der Teilung 
akkumuliert worden ist. Mit jeder weiteren Zellteilung wird 
ihr Schaden zunehmen und die Zelle altert. Der Übergang 
von gleicher zu ungleicher Schadensverteilung entspricht 
also dem Übergang von potentieller Unsterblichkeit zur 
Alterung. Die entscheidende Frage ist nun: Durch welche 
Bedingungen wird dieser Übergang begünstigt? Wenn wir 
das verstehen, dann gibt uns das einen Einblick in die Ur-
sprünge von Alterung. 

Wir haben Computersimulationen geschrieben, mit de-
nen wir evolutionäre Vorgänge in Populationen von künst-
lichen Lebewesen über mehrere Tausend Generationen ver-
folgen konnten. Wir begannen mit Zellen, welche Schaden 
bei der Teilung vollständig symmetrisch verteilen. Dann 
untersuchten wir, ob in diesen Populationen evolutionäre 
Änderungen hin zu asymmetrischer Schadensverteilung 
erfolgen. Zu unserer Überraschung passierte genau das –, 
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die Schadensverteilung veränderte sich stets von Symme-
trie zu Asymmetrie, was einem Übergang entspricht von 
potentieller Unsterblichkeit zur Alterung (ackeRmaNN et 
al., 2007a). Das geschah auch unter Bedingungen, unter 
welchen wir vorerst keinen Vorteil einer solchen Asym-

metrie sehen konnten. Erst eine genauere Analyse erklärte 
dieses Resultat und förderte einen überraschenden Effekt 
zu Tage, der zu einem grundsätzlichen Vorteil von Asym-
metrie führt. 

Dieser Vorteil beruht darauf, dass mit asymmetrischer 
Schadensverteilung (und damit einem Unterschied zwi-
schen Mutter und Tochter) die Qualität der überlebenden 
Nachkommen zunimmt. Die Tochter mit wenig Schaden 
hat eine viel grössere Überlebenschance als die Mutter 
mit viel Schaden. Dadurch werden Zellen mit viel Scha-
den aussortiert, und die Schadensmenge in den Zellen mit 
Asymmetrie nimmt mit jeder Generation ab, so dass ihre 
Überlebenswahrscheinlichkeit zunimmt (Abb. 3). Gene für 
asymmetrische Schadensverteilung verbreiten sich und do-
minieren am Schluss die künstlichen Populationen. 

Dieses theoretische Modell führt zu einer wichtigen Ein-
sicht: unter vielen Bedingungen ist es für einfache Lebewe-
sen vorteilhaft, alte und beschädigte Zellbestandteile nicht 
gleichmässig zu verteilen. Es ist besser, den Schaden an 
eine der bei der Teilung entstehenden Zellen weiterzugeben 
und die andere frei von Schaden zu halten. Dieser Effekt 
begünstigt das Entstehen einer Unterscheidung zwischen 
einer alternden Mutter und einer verjüngten Tochter und 
damit von Alterung. Potentielle Unsterblichkeit ist deshalb 
wohl schwierig zu erhalten; die Evolution von Alterung 
scheint auch für ganz einfache Lebewesen unausweichlich. 

5 AltErsfOrschUNG AN EiNfAchEN lEbE-
WEsEN kANN WichtiGE EiNblickE GEbEN

Ein grosser Teil der Altersforschung zielt darauf ab, die 
negativen Folgen von Alterung auf das Wohlbefinden von 
Menschen zu lindern. Können Experimente mit Bakterien 
etwas zu diesem Ziel beitragen? Bakterien unterscheiden 
sich in ihrer Biologie grundsätzlich von Eukaryoten und 
damit auch von Menschen. Es liegt nahe, dass auch im 
Bezug auf Alterung die Unterschiede zwischen diesen Or-
ganismen sehr gross sind. Trotzdem glaube ich, dass Alte-
rungsforschung mit Bakterien substantielle Beiträge leisten 
kann. 

Der erste Beitrag ist ein grundsätzlicher: Es ist eine 
wichtige Frage, ob es Lebewesen ohne Alterung gibt und 
wann Alterung entstanden ist. Die Antwort auf diese Frage 
musste grundsätzlich revidiert werden durch die Einsicht, 
dass auch Bakterien altern. Diese Einsicht wird zwar wohl 
keine direkten Anwendungen nach sich ziehen. Sie trägt 
aber bei zu unserem grundsätzlichen Verständnis von Al-
terung. 

Abb. 3. Ein einfaches Argument zeigt, wieso eine Unterschei-
dung zwischen einer alternden Mutter und einer verjüngten Toch-
ter vorteilhaft sein kann. Ohne einen solchen Unterschied (d. h. 
mit Symmetrie, oben) werden Schadenspartikel und beschädigte 
Strukturen (schematisch dargestellt durch helle Punkte) bei der 
Zellteilung gleichmässig verteilt. Beide bei der Teilung entstehen-
den Zellen erhalten so mittelgrosse Schadensmengen. Falls die 
Schadensmenge die Überlebensrate bis zur nächsten Teilung be-
stimmt, dann haben also auch beide Zellen eine mittelhohe Über-
lebensrate. Mit einem Unterschied zwischen Mutter und Tochter 
(d. h. mit Asymmetrie, unten) trägt nur eine Zelle – die Mutter 
– nach der Teilung Schadenspartikel und beschädigte Strukturen. 
Diese Zelle hat deshalb eine tiefe Überlebenswahrscheinlichkeit. 
Die zweite Zelle wird ohne Schaden geboren. Sie hat deshalb eine 
hohe Überlebenswahrscheinlichkeit. Die durchschnittliche An-
zahl überlebender Zellen hängt nicht davon ab, ob Schaden sym-
metrisch oder asymmetrisch verteilt wird. Asymmetrie führt aber 
dazu, dass die Qualität der überlebenden Zelle höher ist –, weil 
eben fast sicher die Zelle ohne Schaden überlebt. Dieser Effekt 
führt zu einem grundsätzlichen Vorteil für asymmetrische Scha-
densverteilung. 

Fig. 3.	 A simple argument demonstrates why a distinction be-
tween an aging mother and a rejuvenated progeny can be benefi-
cial. Without such a distinction (i. e., with symmetry, top panel) 
damage particles and damaged structures are equally distributed 
at cell division. Both cells emerging from division have thus in-
termediate amounts of damage. If the amount of damage deter-
mines the survival probability to the next division, both cells will 
also have intermediate survival probabilities. With a distinction 
between mother and daughter (i. e., with asymmetry, bottom pan-
el), only one cell emerging from division – the mother – carries 
damage. This cell has a low survival probability. The second cell 
is born without damage, and thus with a high survival probabil-
ity. The average number of surviving cells does not depend on 
whether damage is distributed symmetrically or asymmetrically. 
However, asymmetry increases the quality of the surviving cell 
– because the surviving cell is usually the one without damage. 
This effect leads to an intrinsic benefit of asymmetric over sym-
metric distribution of damage. 
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Über die evolutionären Ursprünge der Alterung

Der zweite Beitrag ist konkret, aber noch hypothe-
tisch: Alterungsforschung mit Bakterien wird vielleicht 
helfen, die molekularen und zellulären Mechanismen von 
Alterung in Menschen zu verstehen. Es ist denkbar, dass 
diesen Organismen manche Aspekte von Alterung ge-
meinsam sind. Alle Lebewesen auf der Erde haben einen 
gemeinsamen Vorfahren. Falls dieser Vorfahre auch al-
terte, dann erwartet man, dass Alterung in allen heutigen 
Lebewesen wenigstens teilweise auf ähnlichen Mechanis-
men beruht. Arbeit mit einem einzelligen Eukaryoten, der 
Hefe Saccharomyces cerevisiae, hat gezeigt, dass einfache 
Lebewesen fundamentale Einblicke in die Alterung geben 
können (BitteRmaN et al., 2003). Es wird interessant sein 
zu sehen, ob Forschung mit Bakterien auch solche Beiträge 
machen kann. 

Ein wichtiger nächster Schritt ist die Analyse der mo-
lekularen Mechanismen von Alterung bei Bakterien. Für 
diese Arbeit bieten die Caulobacter-Stämme aus dem Evo-
lutionsexperiment eine ausgezeichnete Ausgangslage; man-
che dieser Stämme weisen Mutationen auf, welche die Ge-
schwindigkeit der Alterung verändern. Die Identifizierung 
und Analyse dieser Mutationen kann helfen, die Mechanis-
men der Alterung in diesen einfachen Lebewesen zu verste-
hen. Sollte das gelingen, dokumentiert das auch die Stärke 
des interdisziplinären Ansatzes: Experimentelle Evolution 
im Labor ist eine ideale Methode, um Mutanten mit ver-
änderter Alterung zu isolieren. Die Methoden der moleku-
laren Mikrobiologie ermöglichen es dann, diese Mutanten 
zu verstehen und mit ihnen die Mechanismen der Alterung 
zu studieren. Bakterien sind also ideale Organismen, um 
mit interdisziplinärer Forschung neue Einsichten in grund-
sätzliche Aspekte der Alterung zu gewinnen.

6 schlUssfOlGErUNGEN

In den letzten Jahren hat sich die Perspektive auf den evo-
lutionären Ursprung der Alterung geändert. Bis vor kurzem 
schien es, als ob Alterung nur bei Pflanzen, Tieren und 
Pilzen vorkommt. Direkte Beobachtungen von Bakterien 
haben aber gezeigt, dass diese Lebewesen auch altern. 
Evolutionsexperimente im Labor und theoretische Modelle 
legen nahe, dass auch einfachste Lebewesen über evoluti-
onäre Zeiten dem Entstehen von Alterung nicht entrinnen 
können. Diese Arbeiten führen zur Frage, ob es überhaupt 

Organismen gibt, die nicht altern, oder ob Alterung nicht 
vielmehr eine grundsätzliche Eigenschaft von Lebewesen 
ist. 
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