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Wir haben gestaunt, Herr Professor. 

Spielen Gene beim Altern wirklich so  

eine große Rolle? 

Und ob! Man kann in der Auswahl seiner 

Eltern gar nicht vorsichtig genug sein … 

Im Ernst, dass viele Krankheiten vererb-

bar sind, gilt ja seit langem als erwiesen. 

Dennoch hängt die Art, wie wir älter wer-

den, nur zu 30 Prozent von den Genen ab.  

70 Prozent beeinflusst unser Lebensstil. 

Also zum Beispiel, ob man raucht oder 

viel Alkohol trinkt?  

Das muss man differenzierter sehen. Bei 

Tabak gilt: Jede Zigarette ist eine zu viel. 

Rauchen beschleunigt den Alterungspro-

zess – und da sprechen wir nicht nur über 

Falten, sondern vor allem über ein deut-

lich erhöhtes Risiko für Krebs- oder Herz-

Kreislauf-Erkrankungen. Alkohol ist – in 

moderaten Dosen – unbedenklich. Ein  

bis zwei Gläser Wein am Abend können  

sogar einen positiven Effekt auf Demenz-

Erkrankungen haben. Aber wie gesagt,  

alles eine Frage der Menge. 

Was halten Sie von der Empfehlung  

einiger Hautärzte, auch im Winter  

Sonnencreme zu benutzen?

Mit ihrer Panikmache vor Sonnenbädern 

sind viele Dermatologen übers Ziel hin-

ausgeschossen. Man sollte jeden Sonnen-

brand vermeiden, klar, aber doch nicht  

jeden Sonnenstrahl! Wir brauchen Vita-

min D, um gesund zu bleiben, und das 

wird nun mal unter Lichteinstrahlung ge-

bildet. In Amerika gibt es inzwischen Kin-

der, die unter Rachitis leiden. Diese Stoff-

wechselkrankheit bekamen bei uns vor 

100 Jahren nur Menschen, die ihre schat-

tigen Hinterhöfe nie verlassen haben. 

Heute haben das Kinder, die von den El-

tern nicht in die Sonne gelassen werden. 

Alles in Maßen, das gilt auch für UV-Schutz. 

Wieso sehen Fünfzigjährige heute viel 

jünger aus, als sie sind?

Mit der erhöhten Lebenserwartung sinkt 

auch das biologische Alter, sprich: Diese 

Menschen sind tatsächlich jünger. Noch 

bis in die Achtziger war es Mode, zu  

rauchen und sich um den Verstand zu 

trinken. Heute kann man mit Selbstzer-

störung niemanden mehr beeindrucken. 

Man bemüht sich, gesund zu leben –  

und das sieht man den Menschen an. Hin-

zu kommt, dass die Kosmetik große  

Fortschritte gemacht hat. So etwas wie 

ästhetische Zahnheilkunde hat es früher 

nicht gegeben. 50 ist das neue 40 – da  

ist tatsächlich was dran.

50 ist das neue 40, zumindest hat  
man das Gefühl. Ein Experte über die  

Kunst des Jungbleibens
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Mit Make-up ins Bett. Mensch, Sie 

sollten es besser wissen.

Türkisfarbener Lidschatten und Kajal. 

Lieber Marineblau ausprobieren.

Tattoos oder Piercings. Geschmacks-

sache, aber wir finden: Kunst sollte 

man jetzt nur noch an der Wand haben.

Mit Trinkgeld bei der Kosmetikerin 

geizen. Verzeiht man nur ganz jungen 

Frauen.

Sich an Dos-and-Don’ts-Listen in Zeit-

schriften orientieren. Sie kennen sich 

selbst am besten. 

Dafür ist es jetzt  
zu spät.✘

Rote Lippen. Frische Farben (siehe 

unten) machen jung!  

Kleine Mogeleien. Und keine Rund-

umerneuerung. Aber wenn Sie Tränen-

säcke, Hängelider oder Pigment-

flecken schon ewig stören, wäre der 

50. Geburtstag doch ein Anlass.

Eine neue Haarfarbe. Braun statt 

Blond? Auch Grau kann eine ziemlich 

gute Idee sein.

Mehr Zeit für sich. Wissen Sie, wie man 

sich nach einer Massage fühlt? Dann 

wird’s Zeit!

✔Darüber könnte man 
jetzt nachdenken.
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fabulous fifty
Zeit für Extrapflege: 
„Young Again 
Wash“-Shampoo 
von Kevin Murphy. 
„Art Couture Lip-
stick Velvet Muse 
Red“ von Artdeco.
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