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Das Auftreten zahlreicher Erkrankungen ist für ein Individuum zu 

einem bestimmten Maß genetisch festgelegt, darüber besteht heut-

zutage wenig Zweifel. Aber ist unser Gesundheitszustand im Laufe 

unseres Lebens tatsächlich ein unausweichliches Schicksal, das allein 

durch unser elterliches Erbgut bestimmt wird? Erkenntnisse aus der 

Zwillingsforschung scheinen auf diese Frage ein „Nein“ zu geben. Bei 

eineiigen, also genetisch identischen Zwillingen, die unmittelbar nach 

ihrer Geburt getrennt und in einem unterschiedlichen Umfeld auf-

wachsen und leben, kann immer wieder beobachtet werden, dass ein 

Zwilling im Laufe des Lebens z.B. an Krebs erkrankt, während 

der Andere gesund bleibt. Unsere Lebensbedingungen und unser so-

ziales Umfeld scheinen also wichtige Faktoren zu sein, die „über“ 

unsere Gene hinaus mitbestimmen, wie gesund wir durch das Leben 

gehen. Die Erforschung der dafür verantwortlichen molekularen Me-

chanismen, deren Rolle in der Entstehung und Entwicklung von 

Krankheiten, sowie deren gezielte Beeinflussung durch Stoffe, Umge-

bungsfaktoren und Lebensstil hat sich zu einer eigenständigen wis-

senschaftlichen Disziplin, der „Epigenetik“, entwickelt. Im ersten Teil 

einer zweiteiligen Artikelserie soll die Entwicklung dieser neuen Dis-

ziplin kurz skizziert und die grundlegenden epigenetischen Mechanis-

men, die bislang bekannt sind, besprochen werden. Der zweite Teil 

beschäftigt sich mit der Rolle epigenetischer Mechanismen in Krank-

heiten und zeigt auf, wie neue und etablierte Arzneistoffe, Nähr- und 

Pflanzeninhaltsstoffe sowie Lebensstil epigenetische Prozesse beein-

flussen können. 

Teil 1: Vom Genom zum Epigenom 
Mit dem Begriff „Genom“ kann jeder etwas anfangen. Es gehört mitt-

lerweile zum basalen Schulwissen, dass das Genom die Gesamtheit 

aller Gene eines Organismus, also das Erbgut, darstellt. Gene wiede-

rum sind Abschnitte auf der Desoxyribonukleinsäure (DNA), die die 

vererbliche Informationsquelle formen und bestimmen, wie ein Orga-

nismus aufgebaut ist, aussieht und funktioniert. In diesem Zusam-

menhang werden wahrscheinlich auch schnell wieder die Erinnerung 

an die Bilder mit den rot- und weißblühenden Erbsen wach, die Jo-

hann Gregor Mendel in der Mitte des 19. Jahrhunderts bei seinen 

Kreuzungsversuchen einsetzte, um zu zeigen, dass Merkmale von 

den Eltern auf ihre Nachkommen übertragen werden. Die Erkenntnis 

„der Genotyp bestimmt den Phänotyp“ wurde schnell zu einem fes-

ten Paradigma und konnte mit fortschreitenden Entdeckungen von 

Chromosomen, Genen, der molekularen Doppelhelix Struktur der 

DNA und schließlich der Entschlüsselung des genetischen Codes 

stets besser erklärt und verstanden werden. Die moderne Molekular-

biologie der letzten 30 Jahre enthüllte die detaillierten Prozesse und 

Regulationsmechanismen, die zur Übersetzung der DNA in eine Ami-

nosäuresequenz und damit zur Proteinsynthese führen. So gehört es 

inzwischen auch zum biologischen Grundlagenwissen, dass sich 

diese Übersetzung in zwei Prozesse unterteilt, die Transkription 

(Übersetzung der DNA Sequenz in messenger RNA (mRNA)) und die 

Translation (Übersetzung der mRNA Sequenz in die Aminosäurese-

quenz eines Proteins). Schon relativ früh entwickelte sich in der Er-

forschung der molekularen Grundlagen unseres Genoms auch die 

Erkenntnis, dass viele Krankheiten eine genetische Ursache haben. 

Daher waren die Erwartungen hoch, als 1990 endlich der Startschuss 

zum „Human Genome Project“ fiel. Dieses, durch die amerikanische 

Regierung und die nationale Gesundheitsbehörde gesponserte, inter-

nationale Projekt hatte zum Ziel, innerhalb von 15 Jahren das kom-

plette menschliche Genom zu sequenzieren. Durch den technologi-

schen Fortschritt konnte dieses Vorhaben bereits nach 13 Jahren er-

folgreich abgeschlossen werden. Die Hoffnung jedoch, mit diesem 

Wissen innerhalb kürzester Zeit den Schlüssel zur kausalen Therapie 

und Heilung von z.B. Krebs in den Händen zu haben, hat sich bislang 

nicht bestätigt. Aber was sind die Gründe dafür? 

Zum großen Erstaunen der Wissenschaftler besteht das menschliche 

Genom aus „nur“ ca. 21.000 Genen. Der Mensch besitzt also nicht 

nennenswert mehr Gene als eine Maus oder Stubenfliege. Sowieso 

codieren nur 2 % des Genoms Proteine, während mindestens 50 % 

des Genoms aus sich wiederholenden DNA-Sequenzen bestehen, 

deren Funktion noch immer nicht deutlich ist. Auch war der Befund 

unerwartet, dass sich individuelle Menschen nur in 0,1 % des Genoms 

unterscheiden. Umgekehrt brachte die Zwillingsforschung ans Licht, 

dass eineiige Zwillinge ein völlig identisches Genom haben, jedoch 

im Laufe der Jahre – bei getrenntem Aufwachsen und Leben – ver-

schiedene Erscheinungsbilder annehmen und deutliche Unterschiede 

in der Empfänglichkeit für Erkrankungen zeigen können. Auch inner-

halb des Körpers stößt man auf ein schwierig zu erklärendes Phäno-

men: jede Körperzelle besitzt dasselbe Genom, ist aber je nach Loka-

lisierung und Funktion innerhalb eines Organs völlig anders ausge-

prägt. Woher kommt also die Information für den komplexen Aufbau 

des menschlichen Körpers und die enorme Vielfalt in dessen indivi-

dueller Ausprägung, wenn die genetischen Unterschiede so minimal 

sind? Scheinbar müssen Regulationsmechanismen vorhanden sein, 

die über die bekannten genetischen Mechanismen hinausgehen und 

in der Lage sind, die Transkription von Genen in einer individuellen, 

organismus- und zellspezifischen Weise zu steuern. 

Ohne zu wissen was Gene sind und weit vor der strukturellen Aufklä-

rung der DNA stellte 1947 der englische Evolutionsforscher und Tier-

genetiker Conrard Hal Waddington eine Hypothese auf, dass Gene 

während der Embryonalentwicklung eng durch Strukturen und Pro-

zesse außerhalb des Zellkerns beeinflusst werden. Für dieses Phäno-

men kreierte er aus dem Begriff „Epigenese“ (bereits in der griechi-

schen Antike von Aristoteles gebrauchter Term für die Entwicklung 

eines Organismus aus einer befruchteten Eizelle) und „Genetik“ den 

neuen Begriff „Epigenetik“. Allerdings dauerte es noch ca. 45 Jahre 

bis die Epigenetik zunehmend in den Focus wissenschaftlichen Inte-

resses rückt, inhaltlich jedoch weiter entfernt von Waddington‘s ur-

sprünglichem Konzept. 

Ein Teil des Bedeutungszuwachses der Epigenetik lieferte eine Serie 

epidemiologischer Studien mit Daten aus dem sogenannten „Hunger-

winter“, die bereits in den 70er Jahre des letzten Jahrhunderts starte-

ten. Aufgrund deutscher Blockaden, einer durch den Krieg verwüste-

ten Landwirtschaft und eines strengen Winters entstand in den west-

lichen Teilen Hollands im Winter 1944/45 eine extreme 

Lebensmittelknappheit. Ab Ende November 1944 konnte die Bevölke-

rung in diesen Gebieten täglich nur noch ca. 1000 kcal zu sich neh-

men, hauptsächlich über Brot und Kartoffeln. Im April 1945 spitzte 

sich der Mangel an Nahrungsmitteln weiter zu, wodurch sich die Ka-

lorienzufuhr auf ca. 500 kcal pro Tag reduzierte. Von den rund 4,5 

Mio. betroffenen Menschen fielen dieser Hungersnot mehr als 20.000 

zum Opfer. Sofort nach der Befreiung der Niederlande am 5. Mai 1945 

kam es durch die Wiederherstellung der Lebensmittelversorgung zu 
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einer Normalisierung der Kalorienzufuhr. Da alle Bevölkerungsschich-

ten von der Unterversorgung mit Lebensmitteln betroffen waren, und 

die täglich zur Verfügung stehenden Lebensmittelmengen durch die 

strengen Rationierungen gut dokumentiert sind, wurden die Daten 

und Aufzeichnungen aus dem Hungerwinter im Nachhinein zu einem 

wertvollen wissenschaftlichen Nachlass, um die kurz- und langfristi-

gen Effekte von Unterernährung auf die Gesundheit von Menschen 

und deren ungeborenen Kindern auch über nachfolgende Generatio-

nen zu untersuchen. Mit Hilfe dieser Daten konnte gezeigt werden, 

dass die Babys, deren Mütter während ihrer Schwangerschaft hun-

gern mussten, nicht nur ein niedriges Geburtsgewicht hatten, son-

dern auch im Erwachsenenalter eine deutlich höhere Anfälligkeit für 

kardiovaskuläre und metabolische Erkrankungen, Übergewicht, Nie-

ren- und Lebererkrankungen sowie Krebs zeigten als Altersgenossen, 

deren Müttern während ihrer Schwangerschaft normale Nahrungsmit-

telmengen zur Verfügung standen. Interessanterweise hatten die 

während oder kurz nach dem Hungerwinter geborenen Kinder nicht 

nur selbst später viele gesundheitliche Probleme. Auch ihre Kinder, 

also die Enkel der in Kriegszeiten hungernden Mütter, wiesen deut-

lich erhöhte Risiken für diese Krankheiten auf. Dies deutet darauf hin, 

dass die durch die pränatale Unterversorgung mit Nährstoffen verän-

derte Krankheitsanfälligkeit über mindestens zwei Generationen wei-

tergegeben werden kann (1-3). 

Die Idee, dass Nährstoffe, die Mütter während der Schwangerschaft 

zu sich nehmen, den Gesundheitszustand ihrer Nachkommen bis in 

die Enkelgeneration beeinflussen können, inspirierte Anfang 2000 

den amerikanischen Radiologen Randy Jirtle und seinen Postdoc Ro-

bert Waterland zu eleganten Experimenten mit Mäusen (4). Soge-

nannte gelbe Agouti- Mäuse neigen dazu, im Laufe ihres Lebens fett-

leibig zu werden und ein erhöhtes Risiko für Diabetes mellitus und 

verschiedene Tumoren zu besitzen. Die Forscher teilten diese gelben 

Mäuseweibchen in 2 Gruppen. Die eine Gruppe erhielt bereits vor 

und während der Schwangerschaft normales Futter, während die an-

dere Gruppe ein Futter erhielt, das reich an Folsäure, Vitamin B12, 

Cholin und Betain war. Während sich beide Gruppen nicht in der Zahl 

der Nachkommen unterschieden, befanden sich unter den Mäuseba-

bys der Mütter mit dem extra angereicherten Futter viel mehr Tiere 

mit braunmelierter, sogenannter Pseudo-Agouti-Fellfarbe. Diese 

braunmelierten Mäuse hatten keine Tendenz, im Laufe ihres Lebens 

fett und diabet zu werden oder Tumoren zu entwickeln, so wie ihre 

gelben Artgenossen. Hiermit konnten die zwei Forscher experimentell 

zeigen, dass die Nährstoffzufuhr vor und nach der Schwangerschaft 

tatsächlich den Phänotyp eines Nachkommen bestimmen kann, ohne 

dass sich die DNA Sequenz im Agouti-Gen z.B. durch Mutationen 

verändert. Noch spannender wurde es jedoch, als sie die Mäusenach-

kommen dieser ersten Generation, die alle mit dem gleichen Futter 

aufgezogen wurden, sich weiter vermehren ließen (5). Unter den 

Nachkommen der hauptsächlich braunmelierten Mäusemütter, deren 

Mütter die folatreiche Diät bekamen, befanden sich auch in der 

2. Generation mehr braunmelierte, deutlich weniger krankheitsanfäl-

lige Tiere. Mit diesem einfachen Experiment konnte eindrucksvoll 

demonstriert werden, dass die durch Nährstoffe bedingten Verände-

rungen des Phänotyps über Generationen weitergegeben werden 

können, ohne dass dabei genetische Veränderungen auftreten. 

In den letzten 10 Jahren folgten viele In vivo-Experimente, die weitere 

Einblicke geben, wie Einflüsse vor und während unserer Zeugung  

und Entwicklung tatsächlich nicht nur unser Erscheinungsbild, 

sondern sogar unser Verhalten beeinflussen können. Ein weiteres 

prominentes Beispiel soll hier noch kurz erwähnt werden. Beim 

Beobachten, wie Rattenmütter sich um ihren Nachwuchs küm-

Abbildung 1:  Während der letzten 10 Jahre ist die Zahl der Publikationen, die mit dem Suchbegriff „epigenetic” erscheinen, exponen-
tiell gestiegen (Suche am 11.03.2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?db=pubmed)
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mern, kann man deutlich zwei Gruppen unterscheiden. Die eine 

Gruppe leckt und putzt ihre Jungen sehr regelmäßig, während der 

Nachwuchs anderer Mütter viel weniger oft geleckt und geputzt wird. 

Scheinbar wird dieses Sozialverhalten relativ stabil von Generation 

zu Generation weitergegeben. Setzt man ausgewachsene Ratten 

einer kurzen Stresssituation aus, so zeigt sich, dass die Ratten von 

fürsorglichen Müttern viel niedrigere Plasmawerte des endogenen 

Stresshormons Kortikosteron (vergleichbar zum humanen Kortisol) 

und des in der Hypophyse freigesetzten Adrenokortikotropen Hormo-

nes (ACTH) aufweisen, als Ratten von weniger fürsorglichen Müttern 

(6). Bei Letzteren wurden auch deutlich weniger Glukokortikoidrezep-

toren im Hypothalamus gefunden, wodurch viel höhere Mengen Kor-

tikosteron (ebenso wie Corticiotropin-releasing Hormon und ACTH) 

nötig sind, um ein negatives Feedback in der Hypothalamus-Hypo-

physen-Achse zu bewirken. Alles in allem scheint also bei Ratten die 

mütterliche Fürsorge von Jungtieren entscheidend die Reaktion auf 

Stress im Erwachsenenalter zu beeinflussen. 

Die faszinierenden Ergebnisse gezielter epigenetischer Experimente, 

sowie nicht zuletzt die vielen ungelösten Fragen des „Human Ge-

nome“ Projektes und der Zwillingsforschung entfachten bei biologi-

schen Grundlagenforschern eine Art Goldgräberstimmung, wodurch 

sich die Epigenetik inzwischen zu einer eigenen Fachrichtung entwi-

ckelt hat. Diese Entwicklung spiegelt sich anschaulich in dem expo-

nentiellen Anstieg von Veröffentlichungen wider, die über die letzten 

20 Jahre unter dem Begriff „epigenetic“ in der wissenschaftlichen Li-

teratur zu finden sind (Abbildung 1). 

Was verstehen wir heutzutage unter dem Begriff „Epigenetik“? Die 

Epigenetik befasst sich mit reversiblen Prozessen, die „epi“, d.h. 

„über“, „oberhalb“ oder „außerhalb“ des Genoms stattfinden, und 

zu vererbbaren Veränderungen von Genfunktionen führen, ohne dass 

sich die DNA-Sequenz der Gene verändert (7). Damit kann das Epige-

nom als die Gesamtheit dieser außerhalb des Genoms liegenden 

(chemischen) Veränderungen gesehen werden, die mit einer verän-

derten Genexpression einhergehen. Auf der Webseite des europäi-

schen Epigenom-Exzellenznetzwerkes finden sich eine Reihe an-

schaulicher Vergleiche, mit denen führende Wissenschaftler ihr Fach-

gebiet beschreiben (http://epigenome.eu/

de/1,1,0). Dabei spiegelt der Buch-Vergleich von 

Thomas Jenuwein damals noch in Wien tätig, 

mittlerweile Direktor des Max-Planck-Instituts für 

Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg, sehr 

illustrativ den Unterschied zwischen Genetik und 

Epigenetik wider (s. Kasten 1). 

Was sind die wichtigsten epigenetischen Regu-
lationsmechanismen auf molekularem Niveau? 
Epigenetische Regulationsmechanismen lassen 

sich in 3 Kategorien einteilen: 

1) DNA-Methylierung 

2) Histon Veränderungen 

3) Nicht-kodierende Ribonukleinsäuren 

Um epigenetische Veränderungen an und über 

der DNA zu verstehen, ist es notwendig, den mo-

lekularen Aufbau der DNA sich kurz wieder vor 

Augen zu rufen. Das äußere Grundelement eines 

DNA-Stranges bilden Desoxyribose Moleküle, die 

an den 5‘ und 3‘ OH- Gruppen über Phosphat-

gruppen miteinander verbunden sind. An jedem 

Desoxyribosemolekül ist glykosidisch in der C1‘ 

Position entweder eine Pyrimidin-Base (Cytosin 

(C) oder Thymin (T)) oder eine Purin-Base (Adenin 

(A) oder Guanin (G)) gebunden. Die doppelsträn-

gige DNA besteht aus zwei dieser Stränge, deren 

Anordnung durch die komplementäre Basenpaa-

rung bestimmt wird. Dabei liegen sich Cytosin 
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Abbildung 2:  Molekularer Aufbau der DNA: Desoxyribose Mole-
küle sind an den 5‘ und 3‘ OH-Gruppen über Phosphatgruppen 
miteinander verbunden. In der C1‘ Position jedes Desoxyribose-
moleküls ist glykosidisch entweder eine Pyrimidin-Base (Cyto-
sin (C) oder Thymin (T)) oder eine Purin-Base (Adenin (A) oder 
Guanin (G)) gebunden. Die Anordnung des DNA-Doppelstranges 
wird durch die komplementäre Basenpaarung bestimmt. Cytosin 
und Guanin liegen sich immer gegenüber (über 3 Wasserstoff-
brückenbindungen verbunden), ebenso wie Adenin und Thymin 
(über 2 Wasserstoffbrückenbindungen verbunden). Eine Einheit 
aus Nukleobase und Pentose wird als Nukleosid bezeichnet; ein 
Nukleosid, in dem die Pentose mit mindestens einer Phosphat-
gruppe verestert ist, heißt Nukleotid.

Abb. 3: Epigenetische Prozesse umfassen reversible Veränderungen an der DNA 
und Histonproteinen, durch die die Transkription von Genen reguliert wird. CH3 = 
Methyl-Gruppe, Ac = Acetyl-Rest, ncRNA = Nicht-kodierende Ribonukleinsäuren 
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und Guanin gegenüber (über 3 Wasserstoffbrückenbindungen ver-

bunden) und Adenin und Thymin (über 2 Wasserstoffbrückenbindun-

gen verbunden). Während eine Einheit aus Nukleobase und der Pen-

tose als Nukleosid bezeichnet wird, spricht man von einem Nukleo-

tid, wenn die Pentose eines Nukleosids mit mindestens einer 

Phosphatgruppe verestert ist (Abbildung 2). 

Methylierungen an der DNA finden immer an einem Cytosin statt, auf 

das im 5‘-3‘-Strang ein Guanin folgt (Abbildung 3). Solch ein Dinuk-

leotid wird auch als „CpG“-Einheit bezeichnet. Trotz zellspezifischer 

Unterschiede lässt sich global sagen, dass ungefähr 4 % aller Cyto-

sinbasen und ca. 70 % aller CpG-Dinukleotide in der DNA methyliert 

sind (8). Des Weiteren gibt es DNA-Abschnitte, die besonders reich 

an CpG-Einheiten sind und daher als „CpG-Inseln“ (Englisch: CpG 

islands) bezeichnet werden. Diese CpG-Inseln liegen insbesondere in 

Regionen eines Gens, die regulatorische Funktionen bzgl. der Gen-

transkription haben, wie z.B. in den sogenannten Promotorregionen 

(Abschnitte eines Gens, an denen z.B. Transkriptionsfaktoren binden 

und damit die Transkription eines Gens auslösen), ebenso wie in 

Exons, also den codierenden Abschnitten eines Gens, und in repetiti-

ven DNA Elementen (9). 

Die Methylierung erfolgt enzymatisch durch DNA-Methyltransferasen 

(DNMT), die eine Methylgruppe auf die C5-Position des Pyrimidin-

rings von Cytosin übertragen (10). Wie alle im Stoffwechsel aktiven 

Methyltransferasen (z.B. Catechol-O-methyltransferasen (COMT), His-

tamin-N-methyltransferase (HMT), Phenylethanolamin-N-Methyltrans-

ferase (PNMT), Phosphatidylethanolamine N-methyltransferase 

(PEMT)) gebrauchen DNA-Methyltransferasen S-Adenosylmethionin 

(SAM) als Methylgruppen-Donor (Abbildung 4). 

Dabei entsteht aus SAM S-Adenosylhomocystein (SAH), aus dem 

nach Hydrolyse Homocystein freigesetzt wird, das mit Tetrahydrofol-

säure und Vitamin B12 als Cofaktor zu Methionin methyliert (via Me-

thionin-Synthase) und nach Aktivierung mit ATP wieder zu SAM recy-

celt wird (via S-Adenosylmethionin-Synthase). Homocystein kann 

dabei in Leber und Nieren auch über die Betain-Homocystein-Methyl-

transferase zu Methionin methyliert werden. In Säugetieren sind bis-

lang fünf DNA-Methyltransferasen identifiziert worden, von denen 

DNMT1, DNMT3a und 3b zu den wichtigsten Subtypen zählen. DNMT1 

ist während der Zellteilung bei der DNA-Neusynthese für den Erhalt 

der bereits methylierten Cytosinbasen verantwortlich. DNMT3a und 

DNMT3b katalysieren Neumethylierung von Cytosinbasen. Dies ge-

schieht zum Beispiel direkt nach der Befruchtung und Verschmelzung 

des elterlichen Genoms, bei dem es zu einer nahezu vollständigen 

Entfernung der gesamten DNA-Methylierung kommt und die Methylie-

rung für die Embryonalentwicklung neu etabliert werden muss. Ein 

weiterer Moment, bei der die DNA-Methylierung des gesamten Ge-

noms zurückgesetzt wird, findet bei der Entwicklung der primordialen 

Geschlechtszellen (Samen oder Eizellen) eines Fötus statt. Auch hier 

wird die Erneuerung der DNA-Methylierung durch DNMT3a/b bewerk-

stelligt. In der Regel ist eine vermehrte Methylierung von CpG-Inseln 

in der Promotorregion mit einer Stilllegung der Transkription eines 

Gens (Englisch: Silencing) verbunden. Umgekehrt kann eine Deme-

thylierung dieser CpG-Inseln zu einer Aktivierung der Gentranskrip-

tion führen. Die Entfernung der Methylgruppe in der C5-Position des 

Pyrimidinrings von Cytosin erfolgt über die Oxidierung zu 5-Hydroxy-

methylcytosin. Diese Reaktion wird durch das Enzym Tet-Methylcyto-

sin-Dioxygenase 1 (TET1) katalysiert. 5-Hydroxymethylcytosin wird 

durch TET-Enzyme zu 5-Formyl- oder 5-Carboxylcytosin weiter oxi-

diert. Werden die Formyl- und Carboxylreste enzymatisch entfernt, ist 

Cytosin wiederhergestellt. Diese Vorgänge sind nicht an eine DNA 

Replikation gebunden, sondern finden „aktiv“ an der DNA statt. 

DNA-Methylierung und eine damit verbundene Stilllegung der Gen-

transkription spielen bei verschiedenen physiologischen Prozessen 

eine wichtige Rolle. DNA-Methylierung sorgt zum Beispiel für die „Ge-

nomische Prägung“ (Englisch: Genomic imprinting). Dieses Phäno-

men tritt in Genen auf, die geschlechtsspezifisch, d.h. entweder nur 

Kasten 1: „Den Unterschied zwischen der Genetik und der Epi-

genetik kann man wahrscheinlich mit dem Unterschied zwi-

schen dem Schreiben und dem Lesen eines Buchs vergleichen. 

Nachdem ein Buch geschrieben ist, ist der Text (die Gene oder 

die in der DNA gespeicherte Information) in allen an den inter-

essierten Leserkreis verteilten Kopien der gleiche. Jedoch wird 

jeder einzelne Leser des Buchs die Geschichte auf etwas unter-

schiedliche Weise interpretieren, mit sich im Laufe der Kapitel 

unterschiedlich entwickelnden Gefühlen und Erwartungen. In 

sehr ähnlicher Weise ermöglicht die Epigenetik verschiedene 

Interpretationen einer festen Vorlage (das Buch oder der gene-

tische Code), was je nach den variablen Bedingungen, unter 

denen die Vorlage betrachtet wird, zu unterschiedlichen Lesar-

ten führt.“ Thomas Jenuwein (Wien, Österreich) Quelle: http://

epigenome.eu/de/1,1,0

Abbildung 4: DNA-Methyltransferasen (DNMT) übertragen eine Methylgruppe von S-Adenosylmethionin (SAM) auf die C5-Position 
eines Cytosins, dem ein Guanin folgt (im 5‘ Strang). Aus SAM entsteht S-Adenosylhomocystein (SAH), das zu Adenosin und Homocy-
stein abgebaut wird. Homocystein wird entweder durch 5-Methyl-Tetrahydrofolsäure (5-Methyl-THF, aus Folsäure geformt) oder Be-
tain (aus Nahrung und aus Cholin geformt) wieder zu Methionin methyliert, das unter ATP-Verbrauch zu SAM recycelt wird. 
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vom Vater oder nur von der Mutter vererbt werden. Kommt es bei der 

Befruchtung zur Vereinigung des elterlichen Genoms, so wird von 

„imprinted“ Genen nur ein Allel (= Genvariante) expremiert, entwe-

der das des Vaters oder der Mutter, je nachdem, bei welchem Eltern-

teil das Gen still gelegt wurde. Die genomische Prägung ist ein rever-

sibler Vorgang. Nachdem während der Entwicklung der fötalen Keim-

zellen die elterliche DNA-Methylierung komplett gelöscht ist (s. o.), 

wird die genomische Prägung geschlechtsspezifisch neu etabliert. 

Auch die Inaktivierung des 2. X-Chromosoms in weiblichen Zellen 

und die Ausprägung gewebespezifischer Genexpressionsmuster wäh-

rend der Differenzierung von Stammzellen in organspezifische Zellty-

pen sind Prozesse, die durch DNA-Methylierung erreicht werden (11). 

Neben der Methylierung von DNA gehören chemische Modifikationen 

an Histonproteinen zu den epigenetischen Regulationsmechanismen. 

Um einen ca. 2 m langen DNA-Faden bestehend aus ca. 6 Mio. Ba-

senpaaren in einem ca. 6 μm großen Zellkern unterzubringen, ist eine 

besondere Kondensierungstechnik nötig. Die kleinste Verpackungs-

einheit bilden die Nukleosomen, die aus 8 basischen Histonproteinen 

(Dimere von Histonproteinen H2A, H2B, H3 und H4) bestehen, um 

die sich ein DNA-Strang von einer Länge von 146 Basenpaaren spu-

lenförmig windet. Über Histon H1 und andere Nichthiston-Proteine 

wird eine weitere Kondensierung der Nukleosomen zum Chromatin 

(„Chroma“ = griechisch: Farbe) ermöglicht, sodass der DNA-Strang 

mit einem Faktor von mindestens 10.000 weiter verkürzt wird. Die 

kompakte Struktur aus DNA, Histon und Nichthiston-Proteinen ist 

nicht an einem Stück, sondern in verschieden langen Stücken, den 

Chromosomen, im Zellkern verstaut. Ist das Chromatin eines Chromo-

soms besonders dicht gepackt, so spricht man vom Heterochromatin 

(„heteros“ = griechisch: anders). Heterochromatin ist in der Regel 

transkriptionell inaktiv. Liegt das Chromatin dagegen in einer offene-

ren Struktur mit hoher Genexpressionsaktivität vor, so bezeichnet 

man dies als Euchromatin („eu“ = griechisch: typisch; Abbildung 3).

Der Kondensierungsgrad des Chroma-

tins wird durch diverse chemische 

Modifizierungen von Histonproteinen 

mitbestimmt. Diese Modifizierungen 

finden an den endständigen Amino-

säureketten statt, die wie Arme (Eng-

lisch: histone tails) aus den kugelför-

migen Proteinen herausragen. Da 

diese Aminosäureketten aus vielen 

basischen Aminosäuren bestehen, die 

positiv geladen sind, kommt es zur 

elektrostatischen Anziehung der ne-

gativ geladenen DNA. Werden jedoch 

z.B. Lysinreste in den endständigen 

Aminosäureketten von Histonen ace-

tyliert, kehrt sich ihre Ladung um, wo-

durch sich die elektrostatische Anzie-

hung der DNA abschwächt bzw. auf-

hebt. Das Chromatingerüst lockert 

sich und die DNA wird für die Bin-

dung von Transkriptionsfaktoren und 

die Transkriptionsmaschinerie zu-

gänglich. Die Acetylierung von Lysin-

resten erfolgt enzymatisch durch His-

tonacetyltransferasen (HAT). Umge-

kehrt können Lysinreste in den 

Histonseitenketten auch wieder durch 

Enzyme, den Histondeacetylasen 

(HDAC), entfernt werden, sodass das 

Chromatin wieder dichter gepackt 

und damit unzugänglich für die Gen-

transkription wird. 

Neben Histonacetylierungen können 

die Seitenketten ein- oder mehrfach 

methyliert (Lysin (maximal 3-fach) und Arginin (maximal 2-fach)), 

phosphoryliert, ubiquitiniert, ADP-ribosyliert und sumoyliert werden 

(12). Nicht alle Substituenten führen generell zum Öffnen der Chro-

matinstruktur und damit zur transkriptionellen Aktivierung, sondern 

können auch das Gegenteil bewirken. Im Fall von Histonmethylierung 

wurde beobachtet, dass z.B. die 3-fach Methylierung des Lysin 20 im 

Histon H4, ebenso wie Trimethylierung von Lysin 27 und Dimethylie-

rung von Lysin 9 in Histon H3 mit transkriptorischer Inaktivität korre-

lieren, während die 3-fach Methylierung von Lysin 4 und Acetylierung 

von Lysin 5, 8, 9, 12 und 16 in Histon 3 in transkriptorisch aktiven 

Genen zu finden sind (13). Dabei finden Histonmethylierungen unter 

katalytischer Aktivität von Histonmethyltransferasen (HMT) statt, 

während die Entfernung von Methylresten an Histonarmen von His-

tondemethylasen (KDM) vermittelt wird. Darüber hinaus wurden eine 

Vielzahl von Proteinen entdeckt, die bestimmte Histonmodifizierun-

gen erkennen können (Englisch: „Histon Reader“). Histonmodifizie-

rungen können damit auch als Bindestellen für diese Proteine dienen 

und zur Übersetzung der Information in nachfolgende biologische 

Prozesse beitragen. Die Vielfalt der Substituenten und deren unzäh-

lige Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen eine äußerst subtile 

und vielfältige Steuerung des Chromatinzustands und damit letztend-

lich der Genexpression. Das Erkennen dieser Zusammenhänge hat zur 

Einführung des Begriffs „Histon-Code“ geführt (14). DNA-Methylie-

rung und Histonmodifikationen sind Prozesse, die nicht getrennt 

voneinander ablaufen, sondern dynamisch miteinander interagieren 

(Abbildung 5). So können zum Beispiel Histonmethyltransferasen 

DNA-Methyltransferasen zu spezifischen Genomregionen anziehen, 

wodurch es zu einer stabilen Herunterregelung, d.h. Repression, der 

transkriptorischen Aktivität in diesen Genen kommt. Auch können 

DNA-Methyltransferasen über methyl-bindende Proteine zu einer Re-

krutierung von Histondeacetylasen führen, was eine kompakte, tran-

skriptionell inaktive Chromatinstruktur zur Folge hat. 

Umgekehrt führt das Zusammenspiel von Transkriptionsfaktoren, Co-

Abbildung 5: Durch das Zusammenspiel von DNA-Methyltransferasen (DNMT), Histondeacety-
lasen (HDAC) und Histonmethyltransferasen (KMT) wird das Chromatin kompakt (Heterochro-
matin) und transkriptionell inaktiv. Demgegenüber sorgen Histonacetyltransferasen (HAT) und 
Histondemethylasen für eine lockere Chromatinstruktur (Euchromatin), die für die Transkripti-
onsmaschinerie zugänglich ist. 



aktivatoren und Histonacetyltransferasen zu einem transkriptionell 

aktiven Chromatin (15). Hinzu kommt, dass sowohl DNA-Methylierung 

als auch Histonmodifizierungen metabolische Intermediärstoffe wie 

z.B. SAM, Acetyl-CoA, ATP, und NAD(P)H benötigen, deren Verfügbar-

keit wiederum direkt vom zellulären Energiehaushalt und Stoffwech-

sel abhängt. Somit wird die Regulation der Genaktivität direkt durch 

den metabolischen Zustand von Zellen bestimmt (16). 

Auch nicht-kodierende Ribonukleinsäuren (ncRNAs) gehören zu den 

epigenetischen Mechanismen, durch die Transkription von Genen re-

guliert wird. Wie der Name schon sagt, wird die Sequenz solcher 

RNAs nicht in Proteine umgesetzt. ncRNAs formen eine heterogene 

Klasse RNA Moleküle, zu denen transfer RNA (tRNA), ribosomale RNA 

(rRNA) und kurzkettige RNA wie micro RNA (miRNA), small interfering 

RNA (siRNA) und kleine nukleäre RNA (small nuclear = snRNA) gehö-

ren. Insbesondere miRNAs spielen eine wichtige Rolle bei der post-

transkriptionellen Stilllegung der Genaktivität (Englisch: gene silen-

cing). MicroRNAs bestehen in der Regel aus ca. 22 Nukleotiden, die 

sich an die 3‘ untranslatierter Region (3’UTR) von messengerRNA 

(mRNA) binden, wodurch diese im weiteren Translationsprozess un-

brauchbar oder ganz abgebaut wird. Hierdurch sorgen miRNAs für 

eine Hemmung der Translation und unterbinden damit die Überset-

zung der genetischen Information in Proteine. Die Regulation der 

Expression von miRNAs ist eng in das Netzwerk epigenetischer Regu-

lationsmechanismen eingebunden. So konnte experimentell gezeigt 

werden, dass die Expression bestimmter miRNAs durch die Aktivität 

von DNMTs und HDACs kontrolliert wird. Umgekehrt können miRNAs 

(z.B. miRNA-140) die Expression epigenetischer Schlüsselenzyme 

(z.B. HDAC4) regulieren (17). 

Résumé
Die ungeheure Vielfalt molekularer Modifizierungen und Interaktio-

nen auf den verschiedenen Ebenen von DNA, Histon/Chromatin und 

RNA lässt erahnen, dass die Genexpression äußerst subtil und indivi-

duell in Zellen und Organismen reguliert werden kann. Die vermeint-

liche Reversibilität epigenetischer Regulationsmechanismen scheint 

eine Flexibilität zu implizieren, mit der sich Zellen und Organismen an 

Veränderungen in ihrer Umwelt anpassen können. Genau diese Kom-

plexität und Reversibilität lassen jedoch die systematische Erfor-

schung epigenetischer Prozesse auch im Zeitalter von omics- Techno-

logien und avancierter Bioinformatik zu einer großen Herausforde-

rung werden. So steckt die epigenetische Grundlagenforschung noch 

in ihren Kinderschuhen und wird Wissenschaftler auch zukünftig mit 

vielen spannenden Fragen und unerwarteten Antworten beschäftigen. 

Auch die Rolle epigenetischer Veränderungen in der Entstehung von 

Krankheiten muss noch gründlich erforscht werden. Das hindert je-

doch nicht die Entwicklung erster Arzneimittel, deren Wirkungsme-

chanismen auf einer Modulation bestimmter epigenetischer Targets 

beruhen. Allerdings wird erst die Zukunft zeigen, wie günstig ihr 

Nutzen-Risiko-Profil ist, und ob sich solche Medikamente überhaupt 

als Monotherapie eignen. Auf diese und weitere Themen wird im 

zweiten Teil des Artikels näher eingegangen. 
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