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Herbizid
Herbizide sind Chemikalien, 
die Unkräuter abtöten sollen.

Antigen
Antigene sind körperfremde 
Moleküle.

t-Helferzellen
T-Helferzellen sind Zellen des 
Immunsystems. Sie senden 
Zytokine aus und alarmieren 
das Immunsystem.

zytokine
Zytokine sind Botenstoffe. Sie 
regen das Immunsystem an, 
Antikörper zu produzieren

Bereits bei der Entstehung der 
ersten Zellen beginnt deren 
Alterung. Wie wir leben, 

was wir tun, alles beeinflusst das 
Fortschreiten des Alterns. Zellen 
werden repariert, neue entstehen 
durch Teilung, aber sie sind nie 
so frisch wie die allerersten. Jede 
Zelle ist vorprogrammiert, nach einer 
bestimmten Zeit zu sterben. Diesen 
vorprogrammierten Tod nennt man 
Apoptose. 

Beschädigte Zellen opfern 
sich, um dem organismus Zu 
helfen

Stellt eine Zelle ein Problem fest, 
das sie nicht beseitigen kann, 
startet sie einen streng kontrollierten 
Selbstmord, um größere Systemfehler 
zu vermeiden. Als Erstes werden 
alle Kontakte zu anderen Zellen 
abgeschnitten. Danach wird das 
Cytoskelett, das der Zelle Form und 
Stabilität verleiht, abgebaut, wodurch 
die Zelle zu schrumpfen beginnt. 
Die Zelle schnürt kleinere Vesikel aus 
ihrer Zellmembran ab, in denen sich 
zerlegte Zellorganellen befinden. 
Proteine an der Zelloberfläche 
signalisieren den Makrophagen, 
Zellen des Immunsystems, dass 
sie gefressen werden können. Die 
entstandene Gewebslücke wird 
durch die Teilung der Nachbarzellen 
aufgefüllt. Krebszellen begehen 
übrigens keinen Selbstmord, ihr 
Selbstzerstörungsmechanismus ist 
ausgeschaltet.
Dem kontrollierten Zelltod kommt 
auch Bedeutung im Immunsystem zu. 

ToTgesagTe 
leben 
länger

Wenn ein Fremdkörperchen, etwa ein 
Virus, in den Organismus gelangt und 
als solcher erkannt wird, wird es von 
einem Makrophagen gefressen. Einige 
Proteine des Fremdkörpers werden 
auf der Oberfläche des Makrophagen 
„ausgestellt“. Diese Proteine werden 
von T-Helferzellen registriert, welche 
Zytokine als Botenstoffe abgeben 
und das Immunsystem in höchste 
Alarmbereitschaft versetzen. Das 
Immunsystem beginnt dann mit dem 
Angriff auf infizierte Zellen, was mit 
deren Apoptose endet. 
Der kontrollierte Zelltod spielt aber 
nicht nur bei der Krankheitsbekämp-
fung, sondern auch bei unserer vorge-
burtlichen Entwicklung eine wichtige 
Rolle. Ohne ihn hätten wir keine Finger 
oder Zehen. Der Embryo besitzt 
nämlich flossenartige Hände und Füße. 
Erst durch den kontrollierten Zelltod 
des Gewebes zwischen den Knochen 
entstehen einzelne Finger und Zehen. 
Ohne vorzeitige Apoptose könnten wir 
allerdings länger leben. Dazu gibt es 
bereits zahlreiche Versuche. So läuft 
das Altern bei geringerer Produktion 
des Wachstumshormons (Somato-
tropin) und der Geschlechtshormone 
(Östrogen und Testosteron) schneller 
ab. Es wurden Hormontherapien 
entwickelt, die möglicherweise das 
Altern hinauszögern können. 
Stephen R. Spindler und sein Team 
der University of California haben 
zudem bewiesen, dass Mäuse, die 
eine kalorienarme Diät bekommen, 
länger leben als gewöhnlich. Andere 
Versuchsorganismen wurden mit 
Antioxidantien, wie Vitamin C, 
behandelt. Sie lebten ebenfalls länger 

Dr. Siegfried Hekimi und Dr. Wen Yang, Forscher des 
Department of Biology der McGill University in Montreal, 
stießen bei einem Experiment auf ein verblüffendes Ergeb-
nis. Die Wissenschaftler behandelten Fadenwürmer mit 
Paraquat, einem Herbizid, das die Anzahl der freien Radikale 
im Organismus erhöht und dadurch ein Lebewesen tötet. 
Die Würmer überlebten die Behandlung aber nicht nur. 
Sie lebten sogar länger als gewöhnlich.
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PArAquAt
Paraquat ist ein starkes Herbizid. Bei der Photosyn-
these werden Elektronen auf das Paraquatkation 
übertragen, wodurch das Paraquat zu einem 
Radikal wird. Das Paraquat gibt seine überschüs-
sigen Elektronen an ein Sauerstoffmolekül ab, 
wodurch Hyperoxide entstehen. Hyperoxide sind 
Verbindungen von Alkalimetallen, Metallen, und 
Dioxiden. Sie sind sehr reaktiv und zerstören 
ungesättigte Fettsäuren der Zellmembran. Durch 
Teilreaktionen in der Photosynthese wird das 
Paraquat immer wieder zu einem Radikal. Es richtet 
so lange Schaden an, bis die Photosynthese zum 
Erliegen kommt. Die Zelle verliert sehr viel Wasser, 
und innerhalb von wenigen Stunden trocknet die 
Pflanze aus. 
Dieses Herbizid ist für Menschen und Tiere so 
giftig, dass es von der EU verboten wurde. Gelangt 
Paraquat in den Organismus, bildet es durch Oxida-
tion Wasserstoffperoxidradikale. Diese schädigen 
in erste Linie die Lunge, die Leber und die Nieren. 
Auf zellulärer Ebene bildet das Paraquat durch die 
Zellatmung Wasserstoffperoxide. Sie reagieren 
schnell und heftig mit anderen Molekülen. Die 
Zellstruktur wird schnell zerstört. Der Grenzwert 
liegt bei 0,004 mg/kg Körpergewicht pro Tag.

Ein Fadenwurmweibchen 
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als gewöhnlich. Bei den mit 
Paraquat behandelten Würmer 
wird angenommen, dass die 
durch Radikale angeregten Zellen 
eher als andere dazu neigen, 
die Zellreparatur zu maximieren, 
wodurch das Altern verlangsamt 
wird. Dieses scheinbar paradoxe 
Phänomen wird gerade mit Hilfe 
von Mutanten des Fadenwurms 
Caenorhabditis elegans  
genauer untersucht. Derartige 
Forschungen ermöglichen eine 
bessere Kenntnis über den Zelltod 
und eröffnen möglicherweise 
einen neuen Weg für eine 
Methode, die das menschliche 
Leben verlängert.


