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Die Lebensdauer des mensch

lichen körpers ist  

ein Produkt der evolution  

und deshalb wahrscheinlich 

grundsätzlich verlängerbar. 

aber wollen wir das wirklich?

   
Platons albtraum

zur biologie und philosophie der lebensverlängerung

Nach Platon müsste ein Philo
soph diese Frage mit einem 
klaren Nein beantworten. 
Denn des Philosophen höchs
tes Ziel ist Erkenntnis, und 
die se wird nach dem Tod bes
ser zugänglich. Der Tod ist für 
Platon die Trennung der Seele 
vom Körper, und die Seele 
kann die ihr eigentümliche 
Tätigkeit – das Denken – bes
ser ausüben, wenn sie bei sich 
ist. Der Körper mit seinen Be
dürfnissen, Begierden und den 
verworrenen Sinneseindrü
cken, die er uns liefert, kann 
dabei nur stören.

Einer solchen Einstellung zum 
Körper und seiner Vergäng
lichkeit werden sich heute nur 
noch wenige anschließen kön
nen, zumindest bei uns im 
Westen. Wir betrachten den 
Körper mit allem, was dazu
gehört, eher als ein Geschenk, 
dessen Verlust uns auch der 
Seele beraubt. Viele wollen 
zwar nicht ausschließen, dass 
nach dem Tod noch »etwas« 
kommt, und tatsächlich kann 
es auch keine absolute Gewiss
heit geben, dass es kein Leben 
nach dem Tod gibt. Denn ab
solute Gewissheit gibt es nur 
in der Mathematik, und die 
existenzielle Abhängigkeit 
un seres Bewusstseins vom 
Kör per ist kein mathemati
sches Theorem, das sich zwin
gend beweisen ließe.

Trotz dieses wissenschafts
theoretischen Hintertürchens 
verspricht das Jenseits der Ver
nunft keine sicheren Perspek

tiven. Deshalb sind viele Men
schen heute geneigt, eher auf 
das Diesseits zu setzen. Doch 
unsere diesseitigen Tage sind 
gezählt; der Körper – Grund
lage unserer Existenz schlecht
hin – ist einem unvermeid
lichen, unaufhaltsamen Zer
fallsprozess ausgesetzt. So 
scheint es zumindest.

Doch wie unvermeidlich ist 
der Tod wirklich? Altert unser 
Körper, weil der Lebensdauer 
seiner Organe naturgesetzliche 
Grenzen gesetzt sind, wie et
wa einem Auto, dessen metal
lische Organe im Laufe der 
Zeit ermüden? Ist es vielleicht 
das Gesetz der Entropie, das 
eine ständige Zunahme der 
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abbildung 1
Die menschliche Lebenszeit ist 
begrenzt – was wäre, wenn dies 
so nicht mehr stimmt?
Quelle: Fotolia

Un ordnung im Universum 
er fordert, das verlangt, dass 
wir uns notwendigerweise 
schon bald wieder in unsere 
Atome auflösen müssen?

Die letztere Möglichkeit kann 
leicht ausgeschlossen werden. 
Lebewesen können über län
gere Zeiträume hinweg die 
thermodynamische Triebkraft 
gewisser chemischer Prozesse 
nutzen, um ihre Struktur stän
dig durch Stoffwechselprozes
se zu erneuern. Bakterien sind 
beispielsweise potenziell un
sterblich; unter idealen Bedin
gungen können sie sich immer 
weiter teilen, und aus jeder 
Teilung entstehen zwei Zellen 
mit demselben Wachstums
potenzial. Gewisse einfache 
Organismen wie Schwämme 
können über Tausende von 
Jahren hinweg existieren.  
Warum wir nicht?

Es war der deutsche Biologe 
August Weismann (1834–
1914), der als Erster darauf 
hingewiesen hat, dass unsere 
Sterblichkeit auf eine gewisse 
Spezialisierung zurückzufüh
ren ist, die vor vielen Jahrmil
lionen in der Evolution statt
gefunden hat: Die Trennung 
von Keimzellen und somati
schen Zellen. Die ersteren (bei 
uns sind das die Eizellen und 
die Spermien) sind potenziell 
unsterblich, während die letz
teren im Prinzip nur der Er
nährung und Verbreitung der 
ersteren dienen. Doch aus die
ser Arbeitsteilung folgt nicht 
zwingend, dass dieses Aggre
gat somatischer Zellen, das 
wir unseren Körper nennen, 
notwendigerweise zerfallen 
muss. Wäre es nicht ein Vorteil 
im Kampf ums Dasein, wenn 
ein Körper möglichst lange 
lebt? Wenn das so ist, warum 
führt die natürliche Selektion 
nicht dazu, dass alle Orga
nismen immer langlebiger 
werden?

Auf die letzte Frage hält die 
moderne Evolutionsbiologie 
verschiedene und untereinan
der nicht allesamt verträgliche 
Antworten bereit. Die Lebens
spanne eines Organismus  
wird evolutionstheoretisch als 
ein so genannter »life history 
trait« behandelt. Manche Mo
delle gehen davon aus, dass 
dieses genau wie andere 
Merk male eines Organismus 
auch der Optimierung durch 
natürliche Selektion unterliegt.

Die entscheidende Frage ist 
dann, wie die Lebensspanne 
zur biologischen Fitness eines 
Organismus beiträgt (die Fit
ness ist ein Maß für den Fort
pflanzungserfolg). Hier gilt 
nun nicht, dass ein längeres 
Leben notwendigerweise eine 
höhere Fitness bedeutet. Je 
nach dem, welche Fortpflan
zungsstrategien ein Organis
mus verfolgt, kann es für ihn 
vorteilhafter sein, sich früher 
fortzupflanzen als länger zu 
leben. Außerdem gibt es so 
genannte »tradeoffs«: Wer 
mehr Ressourcen zur Wartung 
des somatischen Körpers auf
wendet, lebt vielleicht länger, 
aber diese Ressourcen hätten 
auch in Nachkommen inves
tiert werden können – zum 
evolutionären Vorteil dieser 
Organismen. Manche Evolu
tionstheoretiker gehen davon 
aus, dass die natürliche Selek
tion die Fortpflanzungsstrate
gie eines Organismus durch 
die Feinabstimmung solcher 
Faktoren optimiert. Doch 
 maximiert wird leider die Ver
breitung der Gene, nicht die 
Lebensdauer des Körpers.

Einer bestimmten Theorie zu 
Folge wird die Lebensdauer 
eines Organismus durch eine 
hohe Sterblichkeitsrate be
grenzt. Wenn zum Beispiel 
eine Mehrzahl der Hasen nach 
einer gewissen Anzahl von 
Jahren ohnehin durch Räuber 
gefressen wird, dann lohnt es 
sich nicht, wenn der Hase in 
einen langlebigen Körper in
vestiert. Er wendet diese Res
sourcen besser zur Produktion 

von Nachkommen auf. Nur 
bei Tieren, die gute Chancen 
haben, mehrere Jahre zu über
leben, lohnt es sich, massive 
Ressourcen für die Erhaltung 
des eigenen Körpers aufzu
wenden. Paläoanthropologen 
gehen beim frühen Menschen 
von einer hohen Sterblich
keitsrate aus, besonders we
gen gefährlicher Raubtiere wie 
Bären und Großkatzen, die für 
viele unserer Vorfahren einen 
frühen Tod bedeuteten. Viel
leicht hat deshalb die natür
liche Selektion den Körper als 
Wegwerfmodell eingerichtet; 
das heißt es haben sich in der 
Evolution nicht die Gene 
durchgesetzt, die uns ein lan
ges Leben bescheren könnten, 
sondern die, die dem Körper 
(einschließlich Gehirn) in 
 jungen Jahren eine hohe Leis
tungsfähigkeit verleihen. Dies 
jedenfalls besagt die so ge
nannte »disposable soma«
Theorie des britischen Alters
forschers Tom Kirkwood.

Ob die »disposable soma«
Theorie die wichtigsten evolu
tionären Faktoren, die unsere 
Lebensdauer bestimmen, rich
tig identifiziert hat, ist zur Zeit 
noch umstritten. Doch welches 
Modell auch zutreffen mag, es 
ist denkbar, dass die mensch
liche Lebensdauer nichts Wei
teres ist als eine evolutionäre 
Anpassung an Bedingungen, 
die spätestens seit der Indus
trialisierung nicht mehr gege
ben sind. Vielleicht ist es also 
an der Zeit, das alte Wegwerf
modell zu überdenken.

Die Rede ist nicht von Un
sterblichkeit oder ewiger 
 Jugend, sondern von einer 
künst lich verlängerten Lebens
dauer, sagen wir mehrere hun
dert Jahre. Ist dies im Bereich 
des Möglichen? Interessanter
weise gibt es keine naturwis
senschaftlichen Erkenntnisse, 
die grundsätzlich dagegen 
sprechen; kein Naturgesetz 
würde dadurch verletzt. Die 
vielleicht schwierigste Hürde 
zur massiven Lebensverlänge
rung besteht theoretisch darin, 
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dass es laut dem kürzlich ver
storbenen Evolutionstheoreti
ker John Maynard Smith kei
nen Leitmechanismus des 
 Alterns geben kann. Damit ist 
ein einzelner biologischer Me
chanismus oder Prozess ge
meint, der unsere Lebensdauer 
allein bestimmt und der als 
Angriffspunkt für eine Ver
langsamung des Alterungs
prozesses dienen könnte. Der 
Grund hat ebenfalls mit Evo
lution zu tun: Wenn es Teile 
unseres Körpers gäbe, die we

sentlich langlebiger sind als 
andere, so würden diese eine 
Verschwendung von Ressour
cen darstellen. Einer Legende 
nach pflegte der Autofabrikant 
Henry Ford Autofriedhöfe 
nach noch brauchbaren Teilen 
abzuklappern. Wenn er welche 
fand, so zitierte er sofort seine 
Ingenieure zu sich und befahl 
ihnen, diese Teile bei den 
nächsten Serien billiger herzu
stellen. Aus demselben Grund 
wird die Evolution nach May
nard Smith einen Organismus 
durch natürliche Selektion so 
gestalten, dass keine seiner 
Teile eine wesentlich größere 

Haltbarkeit aufweisen als  
die anderen. Im Darwinschen 
Kampf ums Dasein kann  
sich niemand eine solche Ver
schwendung leisten.

Für die Lebensverlängerung 
bedeutet dies, dass es wahr
scheinlich keine einzelne Wun
derDroge oder ein einzelnes 
LanglebigkeitsGen gibt, die 
zu einer wesentlichen Verlän
gerung des Lebens führen 
könnten. Es ist vielmehr damit 
zu rechnen, dass man unseren 

Organismus an vielen Stellen 
wird kitten und kleben müs
sen, damit er wirklich länger 
lebt. Aber wer weiß, die 
StammzellenForschung könn
te es vielleicht möglich ma
chen, durch ErsatzOrgane 
und im Reagenzglas gezüchte
te KlonGewebe sowie durch 
neuartige Medikamenten
Cocktails.

Angesichts der Möglichkeiten, 
die uns die neue Zellbiologie 
zumindest theoretisch eröff
net, kann man sich durchaus 
fragen, wie weit wir uns durch 
unsere Evolutionsgeschichte 

am Gängelband führen lassen 
wollen. Wenn die normale 
 Lebensspanne des Menschen 
wirklich nur ein Produkt der 
Evolution ist wie jedes andere 
biologische Merkmal und da
zu noch eine Anpassung an 
Lebensbedingungen, die nicht 
mehr vorliegen, warum sollen 
wir uns weiterhin ihrem töd
lichen Diktat unterwerfen? 
Schließlich haben wir andere 
evolutionär entstandene Merk
male wie zum Beispiel Aggres
sions und Tötungsverhalten 
auch zivilisatorisch überformt 
und der Kontrolle der Ver
nunft überstellt (so gut es eben 
ging).

Allerdings ist es philosophisch 
nicht erlaubt, aus naturwissen
schaftlichen Erkenntnissen wie 
den oben geschilderten ohne 
Weiteres irgendwelche Hand
lungsanweisungen abzuleiten. 
Wer dies tut, begeht einen so 
genannten naturalistischen 
Fehlschluss. Wir müssen uns 
deshalb überlegen, ob wir eine 
Lebensverlängerung über
haupt wollen und ob sie nicht 
ethisch inakzeptable Folgen 
hätte (von den ethischen 
 Problemen der Stammzellen
Forschung selbst soll im 
 Folgenden einmal abgesehen 
werden).

In diesen Fragen kann man 
sehr geteilter Meinung sein. 
Bekanntlich ist mehr von einer 
Sache nicht immer besser; viel
leicht gilt das auch für Lebens
zeit. Vielleicht wären viele von 
uns durch eine sich im Laufe 
eines längeren Lebens bis zur 
Unkenntlichkeit verändernde 
Welt psychologisch überfor
dert. Laut existentialistischen 
Philosophen wie Martin Heid
egger hat der Tod außerdem 
eine wichtige Sinndimension: 
Das Leben läuft auf den Tod 
hin und findet erst in ihm sei
ne Vollendung; vorher lässt es 
sich nicht in seiner Ganzheit 
verstehen. Doch ohne das 
Ganze lassen sich auch Teil
abschnitte des Lebens ihrer 
Bedeutung nach nicht richtig 
einordnen. Aber vielleicht 

abbildung 2
Die Lebenserwartung steigt in 
Deutschland seit Jahren konti
nuierlich – was bedeutet dies aus 
gesellschaftlicher und philosophi
scher Sicht?
Quelle: dpa
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könnte man als Existentialist 
auch der Meinung sein, dass 
der Tod ja nicht völlig ver
bannt sondern lediglich aufge
schoben würde, und dass uns 
dies sogar noch zusätzliche 
Zeit verschaffen würde, ihn 
aus der Vergessenheit zu ho
len, in die wir ihn im Alltag zu 
versenken pflegen (wie Heid
egger beklagte). Und schließ
lich kann man in liberaler Ma
nier auch der Meinung sein, es 
sollte jedem Menschen selbst 
überlassen sein, wie lange er 
leben will.

Die schwierigsten Probleme, 
die die technische Möglichkeit 
der Lebensverlängerung auf
wirft, sind vielleicht die sozial
ethischen. Bedenken sozialer 
Art sind rasch zur Hand: Wie 
steht es mit Überbevölkerung, 
mit der demografischen Al
terspyramide (die in Europa 
ohnehin schon stark aus der 
Form geraten ist), mit sozialen 
Folgelasten? Wird Lebensver
längerung etwas sein, das sich 
nur Reiche leisten können? 
Bereits heute ist die Sterblich
keit in manchen sozialen 
Grup pen höher als in anderen. 
Neue medizinische Techno
logien könnten diese Un
gleichheit noch verstärken. Es 
müsste deshalb aus Gerechtig
keitsgründen gefordert wer
den, dass lebensverlängernde 
Maßnahmen allen Menschen 
offen stehen, das heißt die So
lidargemeinschaften der Kran
kenkassen müssten dafür auf
kommen. Dies gilt besonders 
dann, wenn die Stammzellen
Forschung aus Mitteln der 
öffentlichen Hand gefördert 
wird.

Die demografischen Probleme 
sind nicht prinzipiell unlösbar. 
Die heute leider oft gehörte 
Re de von einer »Überalte
rung« der Gesellschaft ist oh
nehin ethisch problematisch, 
weil sie auf einem »ageism« 
beruht – Diskriminierung ge
gen ältere Menschen. Es steht 
nirgendwo geschrieben, dass 
die Altersschichtung einer 
 Gesellschaft die Form einer 

Pyramide haben muss. Sie hat 
dies in der Regel nur bei stark 
wach senden Populationen, 
und das ist ja, was wir nicht 
mehr haben wollen. Damit 
wären wir schon beim Thema 
Überbevölkerung.

Die Erfahrung zeigt, dass die 
Geburtenrate eines Landes mit 
zunehmender Industrialisie
rung rasch abnimmt. Das 
enorme Bevölkerungswachs
tum mancher Länder könnte 
sich rasch ins Gegenteil um
kehren. Wir Europäer sind ja 
schon am schrumpfen, was 
auch nicht immer so war. 
Auch das Pensionsalter ist 
nicht in Stein gemeißelt.

Auch Kosten/NutzenFragen 
können und sollen gestellt 
werden. Die Kostenbelastung 
durch das Gesundheitssystem 
ist immer noch zunehmend; 
die KrankenkassenPrämien 
setzen vielen Familien erheb
lich zu. Dies wird sich kaum 
bessern, indem wir noch älter 
werden. Wenn Maynard 
Smiths Theorie zutrifft, so ist 
zu erwarten, dass man einen 
älter werdenden Organismus 
an allen Ecken und Enden 
wird reparieren müssen. Die 
Frage muss gestellt werden,  
ob wir in jungen Jahren der
maßen viel für die Gesundheit 
ausgeben wollen (in Form von 
KrankenkassenPrämien) und 
dadurch auf vieles verzichten 
müssen, nur damit wir uns mit 
200 Jahren ein neues Herz leis
ten können. Wäre es nicht bes
ser, mehr von diesem Geld für 
Vergnügungen auszugeben, 
etwa für Reisen? Vielleicht 
würden wir, wenn wir eine 
längere Lebensdauer hätten, 
so stark unter der Kostenlast 
der medizinischen Versorgung 
leiden, dass die Glückselig
keitsbilanz am Ende kaum 
höher ausfällt als bei der 
 gegenwärtigen, evolutionär 
gewachsenen Lebensspanne. 
Andererseits, wenn wir ge
nügend Ressourcen zur Ver
fügung haben, welches Gut ist 
vielseitiger verwendbar als 
Zeit?


