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Understanding aging and how it affects an organism’s life span is a
fundamental problem in biology. A journey into the evolutionary past of
multicellular organisms facilitates the view of the function of FoxO during
aging. Medicine and evolutionary developmental biology recognize the
significance of FoxO. But basic research faces also new questions.
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ó Europas Bevölkerung wird immer älter.
Dies stellt die Gesellschaft mit ihren sozialen
und gesundheitlichen Sicherungssystemen
vor große Herausforderungen. Es ist daher
wichtig zu verstehen, wie und warum wir
altern, um zu erreichen, dass wir gesünder
alt werden. Die Genetik kann für ca. 30 Prozent der Variabilität der menschlichen
Lebensspanne verantwortlich gemacht werden (Abb. 1), aber über die verantwortlichen
Effektorgene ist noch verhältnismäßig wenig
bekannt [1–3]. Beim Menschen verlieren mit
zunehmendem Alter mehr und mehr Stammzellen ihre Fähigkeit, neue Zellen zu bilden
[2]. Alterndes Gewebe kann sich dadurch
kaum noch regenerieren, sodass sich beispielsweise Muskeln abbauen. Gelänge es,
diesen Prozess zu beeinflussen, würden sich
alte Menschen länger wohl fühlen und körperlich fit bleiben. Verschiedene genetische
Mechanismen wurden in den vergangenen
Jahren entdeckt und ihre regulatorischen Einflüsse auf die Zellalterung untersucht. Faktoren wie Umweltbedingungen, Lebensgewohnheiten, Ernährungsverhalten und Stressbewältigung scheinen von außen auf die zellulären Prozesse des Alterns einzuwirken.
Alterungsprozesse beim Menschen führen
sowohl zu einer Verschlechterung der angeborenen wie der erworbenen Immunantwort
und zu einem pro-inflammatorischen Status.
Die Medizin hat dafür die Fachbegriffe
Immunseneszenz (immunosenescence) und
inflamm-aging (Entzündungsaltern) einge-
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führt. Die dabei auftretenden biochemischen
Veränderungen sind noch nicht verstanden
[4]. Auch exakte „Altersmarker“ zu identifizieren, ist noch nicht gelungen. Altern ist
damit eines der nur wenig verstandenen Phänomene der Biologie.

Unsterblichkeit durch sich
unbegrenzt teilende Stammzellen
bei Hydra
Der winzige Süßwasserpolyp Hydra gehört zu
den wenigen Tieren, deren Sterblichkeit sich
über das ganze Leben nicht verändert. Hydra
zeigt keinerlei Alterungsprozesse und gilt
daher als potenziell unsterblich [5]. Dieses
vermeintliche Paradox eines unsterblichen
Organismus hat eine relativ einfache biologische Erklärung: In Hydra erfolgt die Vermehrung ausschließlich ungeschlechtlich durch
Knospung (Abb. 2A). Diese Art der Vermeh-

˘ Abb. 1: Einfluss
von Genetik und
Umwelt auf Alterungsprozesse beim
Menschen. Modifiziert aus [2].

rung setzt voraus, dass jeder individuelle
Polyp eine Fülle von Stammzellen enthält, die
sich ständig teilen können und mit denen die
neuen Knospen ausgestattet werden können.
Die Tiere setzen sich aus zwei Schichten, dem
Ektoderm und dem Entoderm, zusammen.
Alle Zelltypen in Hydra entspringen drei voneinander unabhängigen Stammzelllinien,
ektodermalen und entodermalen Epithelzellen sowie den zwischen den ektodermalen
Epithelzellen eingelagerten interstitiellen
Stammzellen. Da ein Großteil der Zellen insbesondere im Rumpfbereich Stammzellcharakter hat [6], macht der Anteil der
Stammzellen in Hydra einen viel größeren
Prozentsatz aus als beispielsweise im Darmepithel des Menschen. Und anders als beim
Menschen verlieren die Stammzellen der
Hydra weder ihre Fähigkeit, sich zu teilen,
noch ihre Funktionsfähigkeit.

Hydra als Modellsystem
Hydra ist seit vielen Jahren nicht nur ein interessantes Objekt für die Stammzell- und Alterungsforschung; Hydra wird auch studiert,
um die Bildung räumlich gegliederter Strukturen biochemisch und molekular zu verstehen. Daneben steht in diesem stammesgeschichtlich uralten Vielzeller die Entwicklung
des angeborenen Immunsystems im Fokus
des Forschungsinteresses. Mittlerweile ist das
Genom von Hydra entschlüsselt, und viele
Gene sind auch funktionell verstanden. Die
Mehrzahl weist Sequenzähnlichkeit zu Genen
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˚ Abb. 2: Der Süßwasserpolyp Hydra. A, Die ungeschlechtliche Fortpflanzung über Knospung
macht die Tiere im Labor unsterblich. B, Hydra kann in Plastikschalen in Massenkultur gehalten
und beliebig vermehrt werden. Transgene Hydren [8] erlauben dem Entwicklungs- und Evolutionsbiologen neue Einsichten in Genfunktion und Zellverhalten.

auf, die bereits von komplexeren Tieren und
auch vom Menschen bekannt sind. Das Auffinden dieser Gene in Hydra impliziert, dass
diese Gene – und viele der molekularen
Mechanismen, welche die Entwicklungsprozesse bei Mensch und Tier regulieren – zeitig
in der Evolution der Vielzeller entstanden
sind. Genetische Komplexität ist damit uralt
und keineswegs ein Merkmal von sogenannten „höheren“ Tieren. Mechanismen, die sich
so lange erhalten haben, sind die bewährten
Erfolgsrezepte der Evolution. Auch die Stammzellen in Hydra sprechen eine ähnliche molekulare Sprache wie Stammzellen höherer Tiere; vieles deutet daher auf einen gemeinsamen evolutionären Ursprung dieser Zellen
hin [7]. Dank eines breiten Spektrums an verfügbaren Technologien für die funktionale
Analyse von Genen (Abb. 2B, siehe auch [8])
bietet Hydra die Möglichkeit, grundlegende
Konzepte der Biologie auszuarbeiten und fundamentale Prinzipien zu entschlüsseln, auf
die alle Organismen zurückgreifen. HydraPolypen mit ihren sich ständig teilenden
Stammzellen bieten daher ideale Voraussetzungen, um die elementaren Vorgänge des
Alterns in einem leicht zu manipulierenden
Tiermodell zu erforschen und zu verstehen.

Zusammenhang zwischen FoxO
und dem Alter
Cynthia Kenyon von der University of California in San Francisco hat im Jahr 1993 in
einer spektakulären Studie gezeigt, dass sich
das Leben von Fadenwürmern durch eine einzige Mutation verdoppeln lässt [9]. Einer der
entscheidenden Faktoren dabei ist der FOXOTranskriptionsfaktor DAF-16, der durch Signalmoleküle wie Insulin und Insulin-ähnliche Wachstumsfaktoren (IGF) durch Phos-

phorylierung inaktiviert und im Zytoplasma
festgehalten wird (Abb. 3). FoxO/DAF-16
nimmt Einfluss auf die Expression einer Fülle verschiedener Zielgene, die die Lebensdauer der Zelle maßgeblich beeinflussen können [10]. In Säugetieren wurden vier FoxOGene identifiziert (FOXO1, FOXO3, FOXO4,
FOXO6), während die bislang untersuchten
Wirbellosen nur je einen Vertreter dieser
Genfamilie haben (FoxO in Hydra, daf-16 in
Caenorhabditis elegans, und dFoxO in Drosophila) [10]. Verschiedene Umweltsignale können die Translokation von FoxO in den Zellkern induzieren. Die Regulation von FoxO
erfolgt meist über den Insulinrezeptor.
FoxO gilt beim Menschen als sogenanntes
Langlebigkeitsgen. Menschen, die das biblische Alter von 100 Jahren überschritten
haben, tragen auffallend oft eine Sequenzvariation des Gens FOXO3A im Erbgut [3]. Mithilfe von vergleichenden Genomanalysen von
Hunderten hochalten sowie jüngeren Probanden konnte bereits vor sechs Jahren
gezeigt werden, dass diese Genvariante eine
hohe Lebenserwartung beeinflusst [1, 11]. Bei
den anderen Gen-Mitgliedern der FoxO-Familie lässt sich dieser Zusammenhang nicht feststellen. Wie genau diese FOXO3A-Genvariante zur Langlebigkeit beiträgt, wird aktuell in
verschiedenen Arbeitsgruppen untersucht.

Das Langlebigkeitsgen FoxO spielt
auch bei Hydra eine wichtige Rolle
Auf das FoxO-Gen in Hydra sind wir eher
zufällig gestoßen beim Bemühen, Licht in das
Rätsel der unbegrenzten Teilungsfähigkeit
der Stammzellen zu bringen. Durch einen Vergleich der Transkriptome der drei Stammzelltypen hofften wir herauszufinden, welche
Gene für die ungewöhnliche Eigenschaft der

unbegrenzten Teilungsfähigkeit verantwortlich sind. Dazu haben wir alle drei Stammzelllinien genetisch mit dem Reporterprotein
GFP (grün fluoreszierendes Protein) markiert
(Abb. 2B), durch einen Fluoreszenz-aktivierten Zellsortierer isoliert und anschließend im
Hochdurchsatzverfahren sequenziert [12].
Das FoxO-Gen fiel uns in diesem vergleichendquantitativen Ansatz auf, weil es zur Signatur
aller drei Stammzellpopulationen gehörte.
Um die Funktion des FoxO-Gens in Hydra
zu untersuchen – und so besser zu verstehen,
ob und ggf. welche Rolle es bei den Alterungsprozessen des Menschen spielt –, stellten wir transgene Tiere her, die entweder
besonders viel FoxO-Protein synthetisierten
oder sehr wenig davon [12]. Eine erhöhte
FoxO-Proteinsynthese führt zu einer verstärkten Zellteilung und bringt selbst terminal differenzierte Hydra-Zellen dazu, einen
Stammzellcharakter anzunehmen. In Tieren,
in denen das FoxO-Gen weitgehend ausgeschaltet ist, verringert sich entsprechend die
Rate der Zellteilung. Überraschenderweise
ändert sich in diesen Knock-down-Tieren aber
zusätzlich auch das angeborene Immunsystem [12]. Insbesondere die antibakteriellen
Peptide, mit denen die Tiere die Zusammensetzung der Mikrobiota (d. h. der besiedelnden
Bakterien) kontrollieren, sind von der FoxOAktivität abhängig [12].

Die duale Funktion von FoxO
In Hydra scheint der Transkriptionsfaktor
FoxO ein Schlüsselmolekül zu sein, das eine
Verbindung zwischen Gewebehomöostase
und angeborener Immunität herstellt [2]. Und
nicht nur in Hydra, auch in der Fruchtfliege
Drosophila greift dFoxO, das durch ein reduziertes Insulinsignal aktiviert wird, in die
Synthese der antimikrobiellen Peptide ein
und moduliert damit je nach den vorherrschenden Umweltbedingungen den Immunstatus des Tieres. Eine wesentliche Aufgabe
des Darmepithels ist es, die für die Entwicklung und Gesundheit essenzielle mikrobielle
Darmflora zu kontrollieren. Eine veränderte
FoxO-Aktivität führt damit nicht nur zu einer
geänderten lokalen Mikrobiota, sondern
außerdem zu sekundären physiologischen
Veränderungen. Und damit wird auch der
Zusammenhang mit den Altersprozessen
deutlich. Altersbedingte Veränderungen im
Gewebe (z. B. reduzierte FoxO-Aktivität)
haben unmittelbaren Einfluss auf die Mikrobiota. Veränderungen in der Mikrobiota
wiederum sind an diversen Krankheitsbildern beteiligt, die im Alter vermehrt auftreten.
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˚ Abb. 3: Schema der beim Alterungsprozess beteiligten Gen-Umwelt-Interaktionen.
Experimentelle Untersuchungen an diversen
Modellorganismen ermöglichen die Entschlüsselung der molekularen Basis von
Gen-Umwelt-Interaktionen (Lebensstil-Faktoren wie Stress, körperliche Aktivität, kommensale Mikroben und Ernährung), denen
eine Relevanz bei Alterungsprozessen
zukommt. Einer der entscheidenden Faktoren dabei ist der Transkriptionsfaktor FoxO,
der durch Phosphorylierung inaktiviert und
im Zytoplasma festgehalten wird. Signale
aus der Umwelt können diese Modifikation
verhindern und zur Translokation von FoxO
in den Zellkern führen, wo er eine Vielzahl
von Zielgenen reguliert. Modifiziert aus [2].

Ein direkter Zusammenhang zwischen dem
Alterungsprozess und dem FoxO-Gen wird
damit sehr wahrscheinlich.

Wie viel Hydra steckt im Menschen?
Ähnlich drastische Veränderungen des
Immunsystems wie bei den genetisch veränderten Hydren treten auch bei Menschen in
hohem Alter auf (immuno-aging) [4]. FoxO ist
daher mit großer Wahrscheinlichkeit ein entscheidender Einflussfaktor beim Altern –
auch beim Menschen [1]. Eine Aktivierung
von FoxO hat damit prinzipiell das Potenzial,
altersbedingte funktionelle Einschränkungen
zu reduzieren und die Lebensspanne nicht
nur von Zellen, sondern von Organismen zu
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verlängern. Dieser Erkenntnisfortschritt
erscheint grandios, und doch sind wir noch
längst nicht am Ziel. Altern ist ein komplexer
Prozess. Denn neben dem genetischen Einfluss von etwa 30 Prozent verbleiben noch
70 Prozent, die von der Umwelt bestimmt werden (Abb. 1, [3]). Wie greift die Umwelt in
die Regulation von FoxO ein, einem tief in der
Zelle sitzenden Transkriptionsfaktor? Welche
Signalwege außer dem bereits bekannten
Insulinsignalweg sind beteiligt? Welche Rolle spielt die Interaktion mit den Mikroben?
Dreierlei wissenschaftliche Schlüsse lassen die neuen Erkenntnisse zu. Zum einen
bestätigen sie, dass das FoxO-Gen eine entscheidende Rolle in der Erhaltung von Stammzellen und somit der Bestimmung der Lebensspanne spielt – vom ursprünglichen Nesseltier bis hin zum Menschen. Zum anderen verdeutlichen sie, dass der Alterungsprozess und
die Langlebigkeit eines Organismus tatsächlich von zwei wesentlichen Faktoren abhängig
sind: der Erhaltung von Stammzellen und
der Aufrechterhaltung eines funktionellen
Immunsystems. Und schließlich sind die
Arbeiten ein überzeugendes Beispiel, wie ein
Verständnis von grundlegenden Prozessen
der Geweberegulation in einem stammesgeschichtlich alten Organismus in einen klinisch wichtigen Bezug gesetzt werden kann.
Wir sind überzeugt, dass ein besseres Verständnis der Kommunikations- und Steuerungsprozesse zwischen Umwelt und FoxOGen sicherlich hilfreich sein wird, neue Ansätze zu einem gesunden Altern zu entwickeln.
Hydra scheint mit seinem FoxO-Gen nicht nur
das Geheimnis für ein langes, sondern auch
für ein gesundes Leben zu hüten.
ó
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