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Das biologische Alter:  
Wie alt sind Sie wirklich?

Ihr Geburtsdatum verrät Ihnen nicht, wie alt Sie sind. Denn Ihr 
wahres, biologisches Alter wird nicht nur durch die verstrichene 
Zeit beeinflusst. Ihre Ernährung, Ihr Lebensstil, Umweltbelastun-
gen und Ihre physische und psychische Gesundheit, all das spielt 
beim Altern eine Rolle. Wie soll es also funktionieren, das biologi-
sche Alter zu bestimmen? Mit einem Blick in Ihre DNA.

Der cerascreen® Genetic Age Test basiert auf den Forschungen 
des Humangenetikers Steve Horvath. Horvath untersuchte so-
genannte Methylgruppen. Diese Gruppen von Atomen docken an 
bestimmte Abschnitte der DNA an und steuern, welche Informa-
tionen die Zellen bei der Zellteilung weitergeben.

Der „Rost“ auf der DNA
Horvath zufolge können Sie sich die Methylgruppen auf der DNA 
wie Rost bei einem Auto vorstellen. Einem in die Jahre gekom-
menen Wagen sehen wir sein Alter am Rost auf dem Lack an. Bei 
der DNA lässt sich am Muster der Methylgruppen das biologische 
Alter eines Menschen ablesen. Der cerascreen® Genetic Age Test 
analysiert auf Grundlage dieser Erkenntnisse Ihre Gene, berech-
net Ihr biologisches Alter und verrät Ihnen, wie Sie auf Ihren Al-
terungsprozess Einfluss nehmen können. 



Wie berechnet der DNA-Test  
Ihr biologisches Alter?

Der cerascreen® Genetic Age Test analysiert die Methylierung der 
CpG-Inseln, also welche der Inseln in Ihrer DNA blockiert sind, 
und berechnet daraus Ihr biologisches Alter.

Für den cerascreen® Genetic Age Test extrahiert das Fachlabor zu-
nächst Zellen der Mundschleimhaut aus Ihrer Speichelprobe und 
bringt sie auf einen speziellen Chip auf. Computergesteuerte La-
borautomaten lesen den Chip dann aus. Sie bewerten circa 100 
relevante CpG-Inseln und erzeugen eine Datei mit Ihrem individu-
ellen Methylierungsmuster. Der Chip analysiert, grob gesagt, wie 
stark die CpG-Inseln Ihrer DNA methyliert, also blockiert, sind.

Nach der Laborauswertung errechnet ein gemeinsam mit dem 
Fraunhofer-Institut entwickelter Algorithmus, der auf neuesten 
Forschungsergebnissen basiert, aus dem Methylierungsmuster 
Ihr individuelles biologisches Alter. Sie erhalten einen Ergebnis-
bericht, der Ihr cerascreen® Genetic Age aufführt und der auf die 
möglichen Ursachen für die Zellalterung eingeht – basierend auf 
dem Anamnese-Fragebogen, den Sie zuvor ausgefüllt haben.
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Die Ursachen für Ihr Ergebnis

Ernährung

Wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass ein Zusammenhang 
zwischen der Ernährungsweise und dem Alterungsprozess besteht. Wich-
tige Faktoren für einen langsamen Alterungsprozess sind eine ausge-
wogene Ernährung, die Vermeidung von Übergewicht und die Berück-
sichtigung von Allergien und Unverträglichkeiten. Auch eine ausreichende 
Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen sowie eine optimale Fett-
säurezusammensetzung ist von großer Bedeutung.

Umwelt

Negative Umwelteinflüsse können laut wissenschaftlicher Studien das 
genetische Alter negativ beeinflussen. Damit sind in erster Linie die Be-
lastung von Luft, Wasser und Nahrung mit Schwermetallen gemeint. Sie 
gelangen z.B. durch bleihaltige Wasserleitung oder über den Feinstaub 
der Autoabgase in unseren Körper. Die Schwermetalle zerstören die Zell-
strukturen, beeinträchtigen die Entgiftungsfunktionen und hindern den 
Körper an der Aufnahme wichtiger Nährstoffe.

Gesundheit

Ein weiterer großer Faktor für eine schnelle Zellalterung ist Ihre individu-
elle physische und psychische Gesundheit. Positiven Einfluss auf die Zell-
alterung hat eine regelmäßige körperliche Bewegung, ausreichend guter 
Schlaf, geringe oder zumindest eine wechselnde berufliche Belastung, 
sowie ein glücklicher Alltag im privaten Umfeld. Wir empfehlen daher 
neben ausreichendem Sport vor allem negative Einflüsse, wie Stress, 
durch den Alltag zu reduzieren. 

Die Ergebnisse basieren auf den Antworten Ihrer Fragen der Testaktivierung 
und nicht auf Analyse Ihrer DNA-Probe.



Ernährung
Wie wichtig eine ausgewogene Ernährung für den Erhalt der Gesundheit ist, haben bereits zahl-
reiche Studien gezeigt. Auch, dass bestimmte Beschwerden durch eine gezielte Anpassung der 
Ernährung verbessert werden. Ähnlichen Einfluss hat die Ernährungsweise auch auf den Alte-
rungsprozess. 

Damit Ihr Alterungsprozess so langsam wir möglich abläuft, ist es besonders wichtig auf eine op-
timale Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen zu achten. 

Hier rücken besonders Vitamin B12 und Folsäure in den Fokus. Diese spielen eine wichtige Rolle 
im DNA-Stoffwechsel. Außerdem wurde eine geringe Aufnahme an Folsäure im Körper mit einem 
höheren Darmkrebsrisiko in Zusammenhang gebracht.  

Eine große Rolle im Alterungsprozess spielt außerdem die Aufnahme von Polyphenolen, die in 
vielen Pflanzlichen Lebensmitteln zu finden sind. Studien an Krebszellen haben gezeigt, dass Poly-
phenole die dortigen bösartigen Veränderungen in den Zellen teilweise positiv verändern können. 
Besonders reich an Polyphenolen sind grüner Tee, Beeren, Weintrauben, Brokkoli und Grünkohl. 

Die Studienlage spricht außerdem Selen eine krebssenkende Wirkung zu. Es soll sich positiv auf 
genetische Veränderungen auswirken und dadurch einen Einfluss auf die Alterungsprozesse haben.

Gewicht

Allergien

Ernährungsweise

Giftstoffe

Vermeiden Sie Übergewicht

Eine Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts hat an Mäusen nachgewiesen, dass eine ver-
ringerte Nahrungsaufnahme die durch das Altern verursachten genetischen Veränderungen im 
Erbgut verhindern kann. Explizit fand man heraus, dass Gene abgeschaltet werden, die für den 
Fettstoffwechsel zuständig sind und diesen steuern. Durch diese Abschaltung verstärkt sich der 
Abbau von Fetten und der Körper wird vor einer erhöhten Fettablagerung geschützt, welche vor 
allem im Alter in der Leber stattfindet und zur Entstehung einer Insulinresistenz führen kann. 

Was hat  
Ihr persönliches 
Genetic Age 
negativ  
beeinflusst?
 negativer Einfluss

 positiver Einfluss



Umwelt
Giftstoffe gelangen durch unsere Umwelt über das Wasser, die Luft und die Ernährung in unseren 
Körper. Nicht immer wird sofort der Einfluss der Stoffe auf den Körper bemerkt. So können einige 
Stoffe eine schleichende Veränderung in unseren Genen bewirken, welche wiederum zu einer vor-
zeitigen Alterung oder schwerwiegenden Erkrankungen führen. Daher ist es besonders wichtig die 
Quelle der Belastung zu finden und im Idealfall diese zu eliminieren. 

Schwermetalle gelangen über die Luft, die Nahrung oder das Wasser in unseren Körper. Dort kön-
nen Sie zu akuten Beschwerden führen und auf Dauer die genetischen Marker verändern sodass 
eine schnellere, genetische Alterung erfolgen kann.

Zigaretten enthalten eine Vielzahl und Stoffen, die für den Körper schädlich sind und zu einer 
schnelleren Alterung führen können, ebenso wie Alkohol. Daher sollten nach Möglichkeit der Kon-
sum von Zigaretten und Alkohol auf ein Minimum reduziert werden. Idealerweise werden Zigaret-
ten überhaupt nicht mehr geraucht.

Achten Sie beim Kauf Ihrer Lebensmittel auf die Pestizidbelastung

Zahlreiche Studien belegen, dass Pestizide nicht nur Einfluss auf die Schädlinge nehmen, sondern 
auch auf Menschen und Tiere. Während des Aufbringens des Pflanzenschutzmittels auf die Nutz-
pflanzen gelangen die Pestizide in die Luft und  in das Grundwasser. 

In welcher Weise die Pflanzenschutzmittel das Erbgut genau verändern, ist noch nicht ganz klar. 
Jedoch zeichnet sich ab, dass einige Nervenkrankheiten wie die Alzheimer- und Parkinson-Krank-
heit nur teilweise erblich bedingt entstehen. Eine viel größere Rolle bei der Entstehung dieser 
Krankheiten spielen Umweltfaktoren wie Pestizide.

Luft

Wasser

Sonne

Was hat  
Ihr persönliches 
Genetic Age 
negativ  
beeinflusst?
 negativer Einfluss

 positiver Einfluss



Gesundheit
Ein gesunder Schlaf kann viel bewirken, nicht nur wenn man krank ist. Auch wenn wir gesund 
sind, arbeitet unser Gehirn während wir schlafen auf Hochtouren. Und nicht genug, es gibt sogar 
Studien, die zeigen, dass das Immunsystem während der Ruhephase aktiver ist, als wenn wir wach 
sind. 

Die Zellalterung kann durch ein ausreichendes Maß an Schlaf verlangsamt werden. „Schönheits-
schlaf“ ist also wirklich möglich. Zudem können Sie Ihr Immunsystem über eine optimale Ver-
sorgung mit Nährstoffen weiter unterstützen. Vor allem Zink und Vitamin C fördern ein starkes 
Immunsystem. 

Stress kann sich in vielen Variationen zeigen. So kann es für den einen Stress bedeuten, ein Essen 
für eine große Familienrunde vorzubereiten, die Kinder pünktlich zur Schule zu bringen oder im 
Beruf eine Deadline einzuhalten. In allen genannten Fällen zeigt sich, dass sich Stress nicht nur 
durch akute Beschwerden, wie Magenprobleme oder Hungerattacken bemerkbar macht: Neueste 
Studien zeigen, dass Stress auch die genetischen Veränderungen verursachen können, die die Zell-
alterung beschleunigen. 

Finden Sie Wege der Entspannung

Viele Studien belegen, dass Stress einen negativen Einfluss auf die Gesundheit hat und sogar zu 
schweren Erkrankungen wie einem Burnout führen kann. Daher ist es um so wichtiger, dass Sie 
Möglichkeiten der Entspannung finden. 

Diese können für jeden ganz anders aussehen. Probieren Sie beispielsweise ein heißes Bad am 
Abend aus. Oder genießen Sie die beruhigenden Klänge klassischer Musik. Aber auch Sport, Yoga 
oder ein geselliges Treffen mit Freunden und Familienmitgliedern können helfen, zurück zur Ent-
spannung und Ausgeglichenheit zu kommen. Am besten finden Sie heraus was Ihnen Stress ver-
ursacht und wirken diesem entgegen. Sie werden sehen, wie Ihr Leben leichter wird. 

Immunsystem

Bewegung

Glück + Stress

Schlaf
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Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Kontakt

Post

cerascreen GmbH  
Güterbahnhofstraße 16 
19059 Schwerin 
Deutschland

www.cerascreen.de

Ihre Test-ID:

Testdatum:

E123456

Oktober 2018

Der cerascreen Genetic-Age-Test dient ausschließlich der Bestimmung des biologischen Alters. 
Weitergehende Untersuchungen finden im Rahmen des Tests nicht statt. Dies betrifft insbesondere 
alle sonstigen genetischen Dispositionen oder etwaiger vererblicher Krankheiten. Dementspre-
chend bezieht sich der individuelle Ergebnisbericht auch ausschließ lich auf das biologische Alter 
Ihres Körpers und gibt Hinweise auf mögliche Ursa chen.
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