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Veränderungen in epigenetischen Regulationsmechanismen 
als Ursache für Krankheiten
Das Stilllegen bestimmter Gene während der Befruchtung und der Ent-

wicklung eines multizellulären Organismus wird exklusiv durch epige-

netische Prozesse reguliert (s. Teil 1). Funktionieren die epigenetischen 

Regulationsmechanismen nicht einwandfrei z.B. durch Mutationen in 

Genen, die bei diesen Prozessen notwendige Schlüsselenzyme (z.B. 

DNA-Methyltransferasen 3a/3b) codieren, entstehen lebenslange Ano-

malien. Zu den typisch epigenetischen Erkrankungen zählen verschie-

dene erbliche, jedoch relativ seltene Syndrome (Prävalenz: ca. 1:15.000 

bis 1:20.000), wie das Angelman-Syndrom (AS), das Prader-Willi-Syn-

drom (PWS) und das Beckwith-Wiedermann-Syndrom (BWS; (1, 2)). Sie 

entstehen durch Fehler bei der genomischen Prägung, d.h. der Stillle-

gung von „imprinted“ Genen (s. Teil 1). Beim AS und PWS sind entwe-

der die mütterlichen (AS) oder väterlichen Kopien (PWS) von „imprin-

ted“ Genen auf Chromosom 15 durch fälschliche genomische Prägung 

ausgeschaltet. Die betroffenen Nachkommen erhalten von diesen 

Genen also zwei nicht funktionstüchtige Kopien und können somit 

keine Genprodukte exprimieren. Als Konsequenz kommt es bei AS zu 

motorischen, kognitiven und psychischen Entwicklungsverzögerungen, 

Hyperaktivität und einer defizitären Sprachentwicklung. Das PWS ist 

durch Muskelhypotonie, Wachstumsstörungen, kognitive Defizite und 

ein unstillbares Hungergefühl gekennzeichnet, das mit zunehmendem 

Alter zu extremer Fettleibigkeit führen kann. Viele dieser Symptome 

lassen sich auf eine fehlende Freisetzung des Gonadotroprin-Relea-

sing-Hormons (GnRH) im Hypothalamus zurückführen, wodurch es zu 

Störungen in der Produktion von z.B. Schildrüsen-, Nebennieren- und 

Keimdrüsenhormonen kommt. Beide Syndrome sind nicht heilbar und 

nur symptomatisch behandelbar. Während AS-Patienten eine normale 

Lebenserwartung haben, ist die der PWS-Patienten durch das Auftre-

ten von Obesitas und damit verbundenen Sekundärkomplikationen 

oftmals verkürzt. Auch beim BWS sind „imprinted“ Gene fehlerhaft re-

guliert. Allerdings scheint hier das Wegfallen des elterlichen Imprin-

tings im Gen des Insulin Growth Factor 2 (IGF2) eine wichtige Rolle zu 

spielen. Durch die Anwesenheit von zwei funktionstüchtigen IGF2-Alle-

len kommt es bei den Betroffenen zu einer erhöhten IGF2-Expression, 

die für den beobachteten Großwuchs verantwortlich ist. Auch die hohe 

Anfälligkeit für Wilms-Tumore (bösartige Nierentumore, die aus embry-

onalem Restgewebe entstehen, das im Laufe der fötalen Entwicklung 

nicht adäquat abgebaut wurde) wird auf die erhöhte IGF2-Expression 

zurückgeführt. Daneben wird die fälschliche Hypermethylierung und 

damit Stilllegung eines Tumorsuppressor-Gens und zweier Gene für 

nicht-codierende (nc) RNAs, die mit der Entartung von Zellen in Verbin-

dung stehen, beschrieben (3).

Durch die Entwicklung neuer „Omic“-Technologien, die die Analyse epi-

genetischer Modifikationen im gesamten Genom ermöglichen, hat die 

epigenetische Grundlagenforschung in den letzten Jahren entscheidend 

dazu beigetragen, auch die Rolle epigenetischer Prozesse in der Patho-

physiologie weit verbreiteter, komplexer Erkrankungen zu charakterisie-

ren (Abbildung 1). Parallel dazu wurden neue epigenetische Arzneimit-

teltargets definiert und die Entwicklung neuer Arzneistoffe initiiert. 

Durch die essentielle Bedeutung epigenetischer Prozesse bei der Ent-

wicklung, Proliferation und Differenzierung von Zellen richtete sich der 

Fokus zunächst auf die Erforschung epigenetischer Pathomechanismen 

in Krebszellen. Epigenetische Dysregulationen wurden als erstes im 

Kolonkrebs entdeckt (4). Bald wurde jedoch deutlich, dass fehlgesteu-

erte epigenetische Prozesse in allen menschlichen Krebsarten zu fin-

den sind (5). Insbesondere globale Veränderungen im DNA-Methylie-

rungsgrad und im Histon-Code wurden identifiziert. In gutartigen Neo-

plasien und frühen Tumorstadien ist dabei genomweit eine Abnahme 

des Methylierungsgrads, d.h. Hypomethylierung, zu beobachten. Tritt 

Hypomethylierung in Protoonkogenen oder „imprinted“ Genen auf, so 

kann es zu deren Aktivierung kommen. Im Gegenzug kann man in CpG-

Inseln in Promotorregionen von z.B. Tumorsuppressorgenen oder 

miRNA-Genen, die die Inhibierung von Wachstumsprozessen regulie-

ren, eine Zunahme der Methylierung (Hypermethylierung) beobachten. 

Dies führt zu einer Unterdrückung ihrer Expression. Diese genomweiten 

Veränderungen im DNA-Methylierungsgrad gehen in der Regel den 

klassischen genetischen Transformationen in Krebszellen, die zu gene-

tischer Instabilität führen wie Mutationen in Tumorsuppressor- und 

Onkogenen, voraus (6). Als Ursache für diese globalen Veränderungen 

des DNA-Methylierungsmusters konnten z.B. in akuter myeloischer 

Leukämie Genmutationen sowohl in einer DNA-Methyltransferase (DN-

MT3a) als auch in einer DNA-Demethylase festgestellt werden (7).  

Auch bei Histonenmodifizierungen lassen sich krebsspezifische Abwei-

chungen beobachten. Kommt es z.B. zu einer Hypoacetylierung des 

Lysinrestes 18 im Histon 3, so können Gene aktiviert werden, die Zell-

wachstum und Proliferation promoten. Generell scheinen in Krebszel-

len abnormale Expressionsmuster von Histondeacetylasen (HDAC), 

Histonmethyltransferasen (HMT) und Histondemethylasen (HDM) auf-

zutreten, die auf chromosomale Translokalisierungen, Amplifikationen, 

Überexpression oder Stilllegung ihrer Genexpression zurückzuführen 

sind (7). 

Solche epigenetischen Anomalitäten sind mittlerweile auch als Ur-

sprung vieler anderer komplexer Krankheiten wie kardiovaskulärer Er-

krankungen, Diabetes mellitus Typ I und II, chronischer Lungenerkran-

kungen (v.a. COPD, Asthma), und psychischer und kognitiver Erkran-

kungen identifiziert worden (8, 9). Allerdings machen die Komplexität 

und Dynamik dieser Veränderungen die Definition einzelner, molekula-

rer Angriffspunkte, die kausal mit der jeweiligen Erkrankung in Verbin-

dung stehen, zu einem extrem schwierigen Unterfangen. In einem welt-
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weiten Kollaborationsprojekt bemühen sich Forscher, das Epigenom 

gesunder und kranker Zellen und Organsimen zu bestimmen und in 

Datenbanken anderen Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen (10). 

Diese Daten helfen u.a. auch bei der Entwicklung zielgerichteter Arznei-

mittel. 

Ebenfalls charakteristisch für epigenetische Veränderungen ist ihr gra-

duelles Auftreten. Verschiebungen (Englisch: Shifts) in DNA-Methylie-

rungsmustern schalten Genaktivitäten nicht abrupt ein- oder aus, son-

dern wirken eher wie ein stufenloser Widerstandsregler. Diese Eigen-

schaft zusammen mit ihrer Reversibilität machen epigenetische 

Prozesse zu einem interessanten Ziel präventiver Strategien. Da auch 

in gesunden Menschen mit zunehmendem Alter ein Trend zur genom-

weiten Reduzierung der DNA-Methylierung zu verzeichnen ist, erscheint 

dessen Beeinflussung ein besonders vielversprechender Weg, altersbe-

dingte Fehler in Genfunktionen zu korrigieren. 

Neue Arzneimittel mit epigenetischem Wirkungsmechanismus 
Zwischen 2004 und 2009 sind bei der amerikanischen Zulassungsbe-

hörde FDA vier Arzneimittel als „Orphan Drugs“, d.h. Arzneimittel zur 

Behandlung seltener Krankheiten, registriert worden. Ihr Wirkungsme-

chanismus beruht auf einer gezielten Beeinflussung epigenetischer 

Prozesse. Zu diesen Mitteln zählen die DNA-Methyltransferase (DNMT)-

Inhibitoren 5-Azacitidin (Vidaza®) und 5-Aza-2‘-deoxycitidin (Decitabin, 

Dacogen®) für Patienten mit Myelodysplastischen Syndrom (MDS), die 

akute Leukämie entwickeln sowie die Histondeactelyase (HDAC)-Inhibi-

toren Vorinostat (Hydroxamsäure-Derivat, Zolinza®) und Romidepsin 

(Depsipeptide-Verbindung, Istodax®) zur Behandlung des seltenen ku-

tanen T-Zell-Lymphoms und anderer hämatologischer Malignitäten (Ta-

belle 1, Abbildung 2).

Ursprünglich wurden die Nukleosid-Analoga 5-Azacitidin und 5-Aza-2‘-

deoxycitidin als Zytostatika entwickelt. Erst später wurde entdeckt, 

dass beide Verbindungen äußerst potente DNMT-Inhibitoren sind. 

Nach Aufnahme in die Zellen werden die Nukleosid-Analoga zu den 

entsprechenden Nukleotiden phosphoryliert und während der Trans-

kription anstelle von Cytidin in DNA (insbesondere Decitabin) und RNA 

(insbesondere Azacitidin) eingebaut. Als falsche Cytidin-Nukleoside 

formen sie mit DNMTs kovalente Bindungen, wodurch sich die Menge 

aktiver DNMTs drastisch reduziert und neu synthetisierte DNA- und 

RNA-Stränge nicht mehr methyliert werden können (11). Die Effek-

tivität gegen Krebszellen hängt von der zellu-

lären Aufnahme der Azanukleoside ab, die 

über einen, nicht in allen Zellen in gleichem 

Maß exprimierten, Nukleosidtransporter er-

folgt. Aus In vitro-Experimenten und Tierstu-

dien liegen Hinweise vor, dass die Verbindun-

gen Onkogene, inaktivierte X-Chromosome 

und andere „imprinted“ Gene durch Demethy-

lierung aktivieren können und dadurch muta-

gen und karzinogen wirken. Für eine Zulas-

sung als Orphan Medikamente sind die Anzahl 

der klinischen Studien und deren Größe deut-

lich geringer, als für normale Arzneimittel. In 

den klinischen Studien, die bislang durchge-

führt wurden, erwiesen sich die Azanukleoside 

als gut verträglich und veränderten nur margi-

nal den globalen DNA-Methylierungsgrad (12). 

Auch konnte nach der Therapie bei den Pati-

enten keine zunehmende Instabilität von Chro-

mosomen beobachtet werden. 2008 wurde 

5-Azacitidin auch durch die Europäische Zulas-

sungsbehörde EMA als Orphan Medikament 

für die Behandlung von MDS zugelassen. 2012 

erfolgte die Registrierung von Decitabin für die 

Behandlung Erwachsener über 65 Jahre mit 

akuter myeloischer Leukämie (AML). In einer 

frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln 

konstatierte jedoch der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) im April 

2013 einen geringen zusätzlichen Nutzen von Decitabin bei der AML 

Behandlung von Erwachsenen (13). 

Die zwei HDAC-Inhibitoren Vorinostat und Romidepsin wurden eben-

falls bei der EMA zur Registrierung als Orphan Drugs eingereicht. Wäh-

rend die Registrierung von Romidepsin nicht erfolgreich verlief, wurde 

Vorinostat 2004 zunächst zur Behandlung des fortgeschrittenen kuta-

nen T-Zell-Lymphoms registriert. 2009 wurde jedoch der Zulassungsan-

trag durch den Hersteller (MSD Ltd) zurückgezogen, da die bis dato 

vorliegenden klinischen Daten nur ein unzureichend positives Nutzen-

Risiko erkennen ließen. 2010 erhielt Vorinostat durch die EMA „Orphan 

Drug“-Status für die Behandlung des malignen Mesothelioma (durch 

Asbest hervorgerufene, lebensbedrohliche Krebsformen in der Lunge 

und dem Bauchraum); 2011 erfolgte die Registrierung für die Behand-

lung des multiplen Myeloma. Im Februar 2013 sind beide Registrierun-

gen wiederum von MSD aus bislang nicht durch die EMA veröffentlich-

ten Gründen widerrufen worden (14, 15).

Romidepsin ist ein bizyklisches Tetrapeptid (Abbildung 2), das erst-

mals aus dem Nährmedium von Chromobacterium violaceum, einem 

aus japanischem Erdreich stammenden gram-negativen Stäbchenbak-

terium, isoliert wurde (16). Romidepsin ist ein Prodrug, da dessen Di-

sulfidbindung erst nach Aufnahme in Zellen zur monozyklischen, akti-

ven Form mit zwei freien Thiolgruppen reduziert wird. Es konnte ge-

zeigt werden, dass eine der freien Thiolgruppen mit dem Zinkion 

interagiert, das sich im aktiven Zentrum von HDACs der Klasse I und II 

befindet. Hierdurch ist das aktive Zentrum der Enzyme nicht mehr für 

die Bindung des Substrates zugänglich. Klasse I und II HDACs deace-

tylieren nicht nur Histonproteine, sondern auch Nicht-Histonproteine 

wie Kernrezeptoren (z.B. Androgen- und Glukokortikoidrezeptoren), 

Transkriptionsfaktoren (z.B. p53) und Proteine (z.B. die Signalmediato-

ren Stat3, Smad7), die an der Regulation von Zellteilung, Migration 

und Zelltod beteiligt sind (Tabelle 2). Die enzymatische Abspaltung 

von Acetylresten stellt einen wichtigen posttranslationellen Regulati-

onsmechanismus dar, durch den die Aktivität dieser Proteine gesteuert 

wird. Darum führt Romidepsin nicht nur zu Veränderungen in der Chro-

matinstruktur, sondern beeinflusst auch Zellzyklus, Apoptose und An-

giogenese. Interessanterweise scheinen bestimmte Krebszellen deut-

lich sensitiver gegenüber HDAC-Inhibitoren-induzierte Apoptose zu 

sein als normale Zellen (17). Dies könnte sich günstig auf das Neben-

Abbildung 1: Erkrankungen, in deren Pathophysiologie Veränderungen in epigenetischen 
Regulationsprozessen festegestellt sind.
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wirkungsprofil dieser Arzneistoffklasse auswirken. In klinischen Stu-

dien zeigte sich Romidepsin tatsächlich als relativ gut verträglich, ins-

besondere im Vergleich zu Zytostatika. Die häufigsten Nebenwirkun-

gen waren Übelkeit, Durchfall und Ermüdung. Des Weiteren wurde das 

Auftreten von Blutbildveränderungen (Thrombozytopenie) und kardiale 

Toxizität, insbesondere ventrikuläre Arrhythmien, beobachtet. Letztere 

haben zum frühzeitigen Stopp einer klinischen Phase II-Studie mit

Romidepsin bei 15 Patienten mit metastasierenden neuroendokrinen 

Tumoren geführt (18). In weiteren Studien 

konnten jedoch keine langzeitlichen EKG-Ver-

änderungen unter Romidepsin beobachtet 

werden. Trotzdem wurden vorsorglich keine 

Patienten mehr mit Herzerkrankungen oder 

Medikamenten, die zu Verlängerungen des QT-

Intervalls führen können, in Studien mit Romi-

depsin und anderen HDAC-Inhibitoren inklu-

diert. Eine gewisse kardiale Toxizität scheint 

für diese Klasse Arzneistoffe typisch zu sein 

und im Zusammenhang mit Aktivitätsverände-

rungen von kardialen Kaliumkanälen zu ste-

hen, die bei einem kardialen Aktionspotential 

für die Repolarisierung verantwortlich sind 

(19). Da jedoch gefährliche Arrhythmien durch 

regelmäßige Kontrolle der Kalium- und Magne-

siumspiegel und des EKGs rechtzeitig erkannt 

und verhindert werden können, wird eine The-

rapie mit HDAC-Inhibitoren grundsätzlich als 

sicher eingestuft. Auch wurde Romidepsin die 

Zulassung durch die EMA nicht aus Sicher-

heitsaspekten verweigert. Vielmehr befand 

sich in dem Zulassungsantrag nur eine Studie 

mit 131 peripheren T-Zell Lymphom-Patienten, 

in denen die anti-tumoralen Effekte mit und 

ohne Romidepsin untersucht wurden, jedoch 

nicht mit einer alternativen Therapie vergli-

chen wurden. Ein klinischer Nutzen war somit 

für die EMA nicht zu beurteilen (20).

Vorinostat gehört zu einer Gruppe von Hydro-

xamsäurederivaten, die in nanomolarer Kon-

zentration sowohl HDACs der Klasse I als auch 

der Klasse II hemmen (Tabelle 2, Abbildung 2) 

(21). Der Wirkungsmechanismus von Vorinos-

tat beruht, wie für Romidepsin, auf einer Bin-

dung an das zentrale Zinkion und einer 

dadurch ausgelösten Blockade des aktiven 

Zentrums Zn2+-abhängiger HDACs. In vitro-

Experimente lassen erkennen, dass Vorinostat 

die Proliferation vieler verschiedener transfor-

mierter Zelllinien wie z.B. Brust-, Bauchspei-

cheldrüsen-, Prostata-, Eierstock-, Gebärmut-

ter-, Blasen-, Dickdarm- und Blutkrebszellen 

hemmen kann (21). In der klinischen Test-

phase erwies sich Vorinostat jedoch bislang 

nur zur Behandlung hämatologischer Krebser-

krankungen, insbesondere des kutanen T-Zell-

Lymphoms, als effektiv. Hierfür wurde es 2006 

dann auch von der FDA zugelassen. In der 

Behandlung solider Tumoren konnte die 

Wirksamkeit bislang weniger überzeugend 

nachgewiesen werden. Insgesamt jedoch 

scheint Vorinostat recht gut verträglich zu 

sein, wenngleich einer Dosiserhöhung über 

2 x 200 mg/Tag durch das Auftreten von Ap-

petitslosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Ge-

wichtsverlust und Thrombozytopenien Gren-

zen gesetzt scheinen (22). Weder in vitro 

noch in vivo erweist sich Vorinostat als Inhi-

bitor oder Induktor von Cytochrom P450-Enzymen und scheint ein 

allgemein niedriges Interaktionspotential mit anderen Arzneistoffen 

zu besitzen (23). 

Durch die Entwicklung weiterer HDAC-Hemmstoffe wird eine bessere 

Nutzen-Risiko-Beurteilung dieser neuen Wirkstoffklasse möglich. In 

den letzten 2 Jahren erhielten noch drei Hydroxamsäure-Derivate so-

wohl bei der FDA als bei der EMA „Orphan Drug“-Status für die Thera-
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Abbildung 2: Neue Arzneistoffe mit epigenetischem Wirkungsmechanismus

Abbildung 3: Etablierte Arzneistoffe mit epigenetischen Effekten
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pie verschiedener Krebsformen: Resminostat, Panobinostat und Beli-

nostat (Tabelle 1, Abbildung 2). Obwohl sich alle Stoffe gegenwärtig in 

weiteren klinischen Phase I/II-Studien befinden, zeichnet sich ab, dass 

die Erwartungen in die Effektivität der bis dato entwickelten HDAC-In-

hibitoren als Monotherapie nicht erfüllt werden. Da die Hemmung von 

HDACs den Wirkungsmechanismus vieler etablierter Zytostatika additiv 

oder synergistisch erweitern kann, richtet sich die klinische Forschung 

zunehmend auf die Wirksamkeit von Kombinationstherapien. Die bis-

herigen Phase I- und Phase II-Studien, in denen die Wirksamkeit von 

Vorionostat allein oder in Kombinationen mit verschiedenen etablier-

ten Zytostatika bei unterschiedlichsten Krebserkrankungen untersucht 

wurde, lassen noch keine eindeutigen Ergebnisse erkennen (24). Auch 

hier wird erst die Zukunft das therapeutische Potential der HDAC-Inhi-

bitoren ans Licht bringen. 

Die „Neuentdeckung“ epigenetischer Regulationsmechanismen 
etablierter Arzneistoffe
In den letzten Jahren ist zunehmend deutlich geworden, dass auch 

viele etablierte Arzneistoffe epigenetische Prozesse beeinflussen kön-

nen. Dabei muss zwischen Verbindungen unterschieden werden, die 

direkt mit epigenetischen Enzymen interagieren und Stoffen, die durch 

ihre Wirkungsmechanismen über die Modulierung von Signalkaskaden 

indirekt auch epigenetische Prozesse verändern. Zur erstgenannten 

Gruppe zählen das Antiepileptikum Valproinsäure, das blutdrucksen-

kende Mittel Hydralazin, das Antiarrhytmikum Procainamid und das 

Lokalanästhetikum Procain (Abbildung 3). 

Die schon lang auf dem Markt befindliche kurzkettige Fettsäure Valpro-

insäure bzw. ihr Salz Valproat blockiert spannungsabhängige Natrium- 

und Calciumkanäle und erhöht die GABA-Konzentrationen im Gehirn 

durch Hemmung des GABA-Abbaus (via GABA-Transaminase) und In-

duktion der GABA-Synthese (via Glutamat-Decarboxylase). In einer gro-

ßen Anzahl verschiedener Tumorzelllinien konnte nachgewiesen wer-

den, dass Valproat wahrscheinlich durch Bindung im katalytischen 

Zentrum die Aktivität von HDACs (insbesondere Klasse I) inhibiert und 

zur Hyperacetylierung der Seitenketten in Histon H3 und H4 führt (25). 

Als Konsequenz wurde in den jeweiligen Zellmodellen ein Arrest des 

Zellzyklus, das Einleiten von Apoptose, Verminderung von Angioge-

nese und eine Erhöhung der Empfindlichkeit gegenüber Chemothera-

peutika und Strahlung beobachtet (26). In der Klinik stellte sich jedoch 

bald heraus, dass recht hohe Konzentrationen über einen längeren 

Zeitraum nötig sind, um tatsächlich messbare HDAC-Aktivitätsvermin-

derungen zu erreichen. Für eine länger anzuwendende Monotherapie 

sind diese Dosierungen wahrscheinlich nicht tolerabel. Dies hat dazu 

geführt, dass die Effektivität von Valproinsäure bei der Krebsbehand-

lung klinisch hauptsächlich in topischer Anwendungsform, als Adjuvant 

mit etablierten Zytostatika oder in Kombination mit neu entdeckten 

DNMT-Inhibitoren wie Hydralazin untersucht wird. Ein sehr vielverspre-

chender Ansatz zur Behandlung Chemotherapie-resistenter Bauchspei-

chel- und Gebärmutterhalstumoren mit Valproinsäure wurde kürzlich 

von Heidelberger Forschern am Deutschen Krebsforschungszentrum 

(DKFZ) veröffentlicht. In entsprechenden Rattenmodellen konnten sie 

mit Valproinsäure die krebsabtötende Effektivität von nicht human-

pathogenen Pavoviren um ein Vielfaches steigern. 

Auch konnte eine zum Teil vollständige Rückbildung von Tumoren er-

reicht werden, die auch über ein Jahr anhielt (27). Der Einsatz onkoly-

tischer Pavoviren hatte sich bislang nur in Chemotherapie-resistenten 

Glioblastomen als effizient erwiesen. Eine Kombination mit Valproin-

säure erweitert somit nicht nur das therapeutische Spektrum dieses 

vielversprechenden neuen onkologischen Behandlungsansatzes, son-

dern auch dessen praktische Anwendung. Durch die synergistischen, 

Apoptose-induzierenden Effekte können die Viren und Valproinsäure in 

niedrigen Dosierungen eingesetzt werden. Hierdurch verringert sich 

das Risiko auf Nebenwirkungen erheblich. Bleibt zu hoffen, dass sich 

dieser vielversprechende Ansatz zur Behandlung Chemotherapie-resis-

tenter Tumore auch in der Klinik als wirksam erweist. 

Die Wirkungsmechanismen des direkt gefäßerweiternden, blutdruck-

senkenden Mittels Hydralazin sind nicht vollständig bekannt. Unter 

anderem wird angenommen, dass die durch Hydralazin ausgelöste Hy-

perpolarisierung glatter Gefäßmusekelzellen durch die Öffnung von 

Kaliumkanälen herbeigeführt wird. Zusätzlich wurde beobachtet, dass 

Hydralazin die für eine Kontraktion notwendige Freisetzung von Cal-

cium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum glatter Gefäßmuskelzel-

len hemmt. Die Stimulierung der Freisetzung von Stickstoffmonooxid 

(NO) scheint ein weiterer Mechanismus zu sein, über den Hydralazin 

arterielle Blutgefäße erweitert. In ca. 10% der Patienten treten im Laufe 

einer Therapie mit Hydralazin (> 3 Jahre) Lupus-ähnliche, auto-immuno-

logische Reaktionen auf, die nach Absetzten des Medikamentes wieder 

verschwinden. Auf der Suche nach den molekularen Ursachen entdeck-

ten Forscher, dass Hydralazin direkt an DNMTs bindet und diese effek-

tiv inhibiert. Dies erklärt die, bei dem Lupus-ähnlichen Syndrom beob-

achtete DNA Hypomethylierung (28, 29). Erste Ergebnisse einer klini-

schen Phase II-Studie weisen darauf hin, dass Hydralazin (als 

DNA-Methyltransferase (DNMT)-Inhibitoren

Histondeacetylase (HDAC)-Inhibitoren
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5-Azacitdin, Vidaza®

5-Aza-2‘-deoxycitidin, 

Dacogen®

Zyklische Tetrapeptide

Romidepsin, 

Istodax®

Hydoxamsäurederivate

Vorinostat, 

Zolinza®

Panobinostat, 

Faridak®

Resminostat

Belinostat

Hersteller

  

Celgene

Janssen-Cilag

Gloucester Pharmaceuticals/

Celgene

Merck Sharp & Dohme (MSD)

Novartis

4SC

Topotarget

Wirkungsmechanismus

DNMT-Inhibitor

DNMT-Inhibitor

HDAC (Klasse I)-

Inhibitor

HDAC (Klasse I, II)- 

Inhibitor

HDAC (Klasse I, II)- 

Inhibitor

HDAC (Klasse I, II)- 

Inhibitor

HDAC (Klasse I, II)- 

Inhibitor

„Orphan Drug“ 
Status

Ja (FDA)

Ja (EMA)

Ja (FDA)

Ja (EMA)

Ja (FDA)

Nein (EMA)

Ja (FDA)

Nein (EMA)

Ja (FDA)

Ja (EMA)

Ja (FDA)

Ja (EMA)

Ja (EMA)

Indikation

Myelodysplastisches 

Syndrom

Myelodysplastisches Syndrom, 

akute myeloische Leukämie

Kutanes 

T-Zellkarzinom

Kutanes 

T-Zellkarzinom

Kutanes T-Zellkarzinom,

multiples Myelom

Refraktäres/rückfälliges Hodgkin‘s 

Lymphom und Leberzellkarzinom

Refraktäres/rückfälliges 

peripheres T-Zell-Lymphom

Tabelle 1: Übersicht über neu entwickelte Arzneistoffe mit epigenetischen Wirkungsmechanismen.

Neuer Zulassungsantrag eingereicht am 10.12.2013 (FDA)
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DNMT-Inhibitor) und Valproinsäure (als HDAC-Inhibitor) eine effektive 

Kombination zur Behandlung des myelodysplastischen Syndroms sind 

(30).  Ähnlich wie Hydralazin kann eine Therapie mit dem Antiarrhytmi-

kum Procainamid (Klasse Ia, Natriumkanalblocker, der eine Verlänge-

rung des Aktionspotentials wahrscheinlich durch zusätzliche Kaliumka-

nalblockade erreicht) ebenfalls die Produktion von antinukleären Auto-

antikörpern auslösen und zu Lupus-ähnlichen Symptomen führen. 

Auch im Fall von Procainamid erwies sich eine ausgeprägte DNA-Hypo-

methylierung als Auslöser für die fälschliche und übermäßige Expres-

sion von Proteinen, wodurch im Körper eine Autoimmunreaktion in 

Gang gesetzt wird. So war es auch nicht verwunderlich, dass Procai-

namid in Zellen tatsächlich die Aktivität von DNMTs hemmt (28, 31). In 

diesem Zusammenhang haben Hydralazin und Procainamid eine wei-

tere Gemeinsamkeit: beide Verbindungen werden hauptsächlich durch 

N-Acetyltransferasen metabolisiert. Chemische-Strukturanalysen für 

Hydralazin in den aktiven Zentra von N-Acetyltransferase und DNMT 

haben gezeigt, dass Hydralazin in beiden Enzymen ähnlich energetisch 

günstige Positionen einnehmen kann (32). Die Beobachtung, dass eine 

Therapie mit N-Actetylprocainamid (mit Procainamid vergleichbare Ver-

längerung des Aktionspotentials ohne Natriumkanalblockierende Ei-

genschaften) keine Autoimmunreaktionen auslöst (33), deutet eben-

falls darauf hin, dass die chemische Struktur, die die Verbindung zu 

N-Acetyltransferase-Substraten macht, auch bei der Hemmung der 

DNMT-Aktivität eine Rolle spielt. 

Zur Vollständigkeit sei noch erwähnt, dass auch der Natriumkanalblo-

cker Procain, der strukturell mit Procainamid verwandt ist (Abbildung 

3) und als Lokalanästhetikum angewandt wird, als DNMT-Inhibitor in 

vitro identifiziert wurde und das Wachstum verschiedener Krebszellli-

nien inhibieren kann (34). 

Neben der direkten Beeinflussung epigenetischer Enzyme mehren sich 

experimentelle und klinische Hinweise, dass viele Arzneistoffe mögli-

cherweise indirekt epigenetische Prozesse modulieren. Auch zeichnen 

sich viele Arzneistoffe durch das Auftreten persistierender Nebenwir-

kungen aus, deren Ursache mechanistisch noch weitgehend unbekannt 

ist. Auf zellulärem Niveau sind jedoch häufig deutliche Veränderungen 

in der Expression von Genen zu sehen. Deswegen wurde die Hypo-

these aufgestellt, dass epigenetische Veränderungen durch u.a. Sta-

tine, Betablocker, Cyclooxygenase (COX)-2-Inhibitoren, Morphin, Anti-

depressiva, Neuroleptika und orale Kontrazeptiva eine Rolle in deren 

therapeutisch gewünschten, aber auch ungewünschten Wirkungen 

spielen könnten (35). Schaut man sich jedoch einmal genauer die 

bislang zur Verfügung stehende Literatur an, so lässt sich feststellen, 

dass die Unterbauung dieser Hypothese mit experimentellen Daten 

oftmals recht dürftig ist. Auf der anderen Seite konnten für bestimmte 

Arzneistoffklassen tatsächlich in ersten Untersuchungen eine direkte 

Modulierung epigenetischer Prozesse demonstriert werden. In diesem 

Zusammenhang erscheint das Beispiel der Statine interessant. Diese 

Arzneimittelklasse wurde mit einem spezifischen Wirkungsmechanis-

mus entwickelt: Hemmung des geschwindigkeitsbestimmenden En-

zyms der endogenen Cholesterinbiosynthese, der 3-Hydroxy-3-Methyl-

glutaryl-Coenzym-A (HMG-CoA)-Reduktase. Die therapeutischen Effekte 

sind uns allen bekannt: das „schlechte“ LDL-Cholesterin sinkt, da mehr 

LDL-Rezeptoren auf der Leber exprimiert werden und damit mehr LDL-

Partikel von der Leber aufgenommen werden können. Das „gute“ HDL-

Cholesterin steigt, während Triglyceride tendenziell abnehmen. Das 

Serumlipidprofil von Hypercholesterinämiepatienten kann weitestge-

hend normalisiert werden, wodurch sich ihr kardiovaskuläres Risiko 

signifikant reduziert. Nach ihrer Markteinführung avancierten Statine 

rasch zu Blockbustern und brachten den Pharma-Firmen über Jahre 

enorme Gewinne ein. Allerdings mehrten sich die Hinweise, dass die 

therapeutischen Effekte in Patienten nicht allein auf eine spezifische 

Hemmung der HMG-CoA-Reduktase zurückzuführen sind. Statine schei-

nen vielmehr pleiotrope Effekte zu entfalten, die zu einem therapeu-

tisch gewünschten Gesamteffekt führen. So wurden z.B. antioxidative, 

entzündungshemmende, antithrombotische und immunmodulierende 

Effekte festgestellt, ebenso wie eine Verbesserung der vaskulären En-

dothelfunktion und Plaquestabilisierung (36). Diese Befunde sind si-

cherlich bemerkenswert für eine Arzneistoffklasse, die zur Hemmung 

eines spezifischen Enzyms entwickelt wurde. Schließlich besitzt das 

erste entdeckte Statin und Begründer dieser Arzneistoffklasse, Mevas-

tatin, bereits eine 10.000-fach höhere Affinität für die HMG-CoA-Reduc-

tase, als das physiologische Substrat HMG-CoA. 

Jetzt weisen neue Unterschungen darauf hin, dass die pleiotropen Ef-

fekte von Statinen auch epigenetischen Effekten zuzuschreiben sind. In 

vaskulären Endothelzellen wurde z.B. beobachtet, dass oxidiertes LDL-

Cholesterol die Expression von HDAC1 und 2 stark vermindert. Waren 

jedoch in dem Versuchsansatz Simvastatin oder Fluvastatin anwesend 

(Abbildung 3), blieb die globale HDAC-Aktivität messbar, wurden weni-

ger Entzündungsmediatoren produziert und blieben Modifikationen an 

den Histonproteinen H3 und H4 aus (37). Eine Verminderung der 

HDAC-Aktivität führt zu Histonhyperacetylierung, in deren Folge ver-

mehrt pro-inflammatorische Gene abgelesen werden und der Entzün-

dungsprozess in Gang gesetzt wird. Der protektive Effekt auf die HDAC-

Aktivität kann somit ein Mechanismus sein, über den Statine entzün-

dungshemmend wirken. Eine In vitro-Studie mit Krebszellen brachte 

ans Licht, dass Lovastatin (Abbildung 3) in der Lage ist, HDAC-Aktivität 

zu hemmen und damit eine Hyperacetylierung des Histons H3 

auszulösen. Interessanterweise verursachte Lovastatin jedoch in nor-

malen Endothelzellen menschlicher Venen keine vergleichbaren Ef-

fekte. Diese Daten scheinen damit nicht in Widerspruch zu den oben 

beschriebenen Effekten bzgl. der HDAC-Aktivität zu stehen (38). In 

Kolorektalkrebszellen inhibierte Lovastatin auch die Aktivität von 

DNMTs. Als Folge wurde die Methylierung wichtiger Tumorsuppressor-

Klasse

I

IIa

IIb

III

IV

Enzym

HDAC 1
HDAC 2
HDAC 3

HDAC 8

HDAC 4

HDAC 5

HDAC 7

HDAC 9

HDAC 6

HDAC 10

SIRT1-7

HDAC 11

Ausgewählte Substrate

Androgenrezeptor, p53, SHP, Smad7

Glukokortikoidrezeptor, Stat3, Smad7

RelA (NF-κB), SHP

–

GATA1

GATA1, GATA2, Smad7

PLAG1, PLAG2

–

α-tubulin, Hsp90, SHP, Smad7

–

–

–

Zn2+-abhängig

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

NAD+-abhängig

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Zelluläre 
Lokalisierung

Nukleus

Nukleus und 

Zytoplasma

Zytoplasma

Variabel

Nukleus und 

Zytoplasma

Expression

Ubiquitär

Gewebe-

spezifisch

Variabel

Gewebespezifisch

Ubiquitär

Tabelle 2: Übersicht über die bislang identifizierten Enzyme der Histondeacetylase-Superfamilie und einige ihrer Eigenschaften und 
Substrate (52, 53)



abgelesen. Die hierbei entstehenden Mäuse haben eine gelbe Fell-

farbe, bekommen mit zunehmendem Alter Übergewicht und entwickeln 

Diabetes und Tumore. Werden solchen Mäusen jedoch während der 

Schwangerschaft in größeren Mengen „Methylgruppendonor-Vorläufer-

Nährstoffe“ gefüttert, wird das Retrotransposon mit der Promotorse-

quenz vermehrt methyliert, wodurch das Agouti-Gen in den Körperzel-

len nicht mehr abgelesen wird. Die Mäuse gleichen mit ihrer braunme-

lierten Fellfarbe dem Wildtyp und bleiben im Laufe ihres Lebens 

schlank und gesund. Da auch das Genom der Keimzellen in den Mäu-

seembryos der ersten Tochtergeneration den höheren Mengen dieser 

„Methylgruppendonor-Vorläuferverbindungen“ ausgesetzt ist, werden 

die Effekte bis in die 2. Generation der Nachkommen durchgegeben. 

Mit Hilfe dieses eleganten Mäusemodells wurde auch entdeckt, dass 

Phytoestrogene, wie z.B. Genistein (Abbildung 4), ebenso wie obige 

Nährstoffe DNA-Methylierung induzieren (41). Die Erhöhung der Methy-

lierung durch Genistein und andere Isoflavonoide scheint indirekt 

durch ihre Bindung an Estrogenrezeptoren zu erfolgen. Die Aktivierung 

von Estrogenrezeptoren führt zu einer Stimulierung der Acetylierung 

von Histonproteinen, wodurch die Chromatinstruktur offener (Euchro-

matin) wird. Dadurch werden bestimmte DNA-Abschnitte, in diesem 

Fall das Retrotransposon mit der Promotorsequenz des Agoutigens, für 

eine vermehrte Methylierung zugänglich. 

Auch andere Polyphenole erweisen sich als Modulatoren epigeneti-

scher Schlüsselenzyme. In einer mit humaner DNMT1 angereicherten 

Kernfraktion zeigte sich das aus Tee stammende Epigallocatechingal-

lat (EGCG, Abbildung 4) in Konzentrationen von 0,5 μM als potenter 

Inhibitor. Dockingstudien am Computer identifizierten den Gallussäu-

rerest als essentielle Struktur, die das katalytische Zentrum der 

DNMT1 besetzt und die Bindung des Methylgruppendonors verhin-

dert (42). Auch in einer Vielzahl verschiedener Krebszellen wurde 

nachgewiesen, dass EGCG, aber auch eine Reihe anderer Polyphenole 

(Flavonoide, Chlorogen- und Kaffeesäure, Curcumin, Resveratrol, Ab-

bildung 4 und 5) zu einer Verminderung der DNA-Methylierung führen 

und damit die Expression verschiedener Tumorsuppressorgene 

gene vermindert, sodass diese in der Lage 

blieben, Apoptose in den Krebszellen auszulö-

sen. Als weiterer Effekt wurde in diesen Expe-

rimenten beobachtet, dass Lovastatin die 

Empfindlichkeit der Krebszellen gegenüber 

5-Fluoruracil erhöht (39). Diese interessanten 

präklinischen Daten rücken eine mögliche Be-

deutung der Statine in der Krebstherapie zu-

nehmend in den Fokus klinischer Forschung 

(40). 

Neben der direkten oder indirekten Beeinflus-

sung von HDAC- und DNMT-Aktivitäten, sind 

auch Effekte etablierter Arzneistoffe auf an-

dere epigenetische Targets gefunden worden. 

Im Mesolimbischen System von Mäusen, dem 

„Belohnungszentrum“ im Gehirn, wurde eine 

Abnahme der Methylierung eines Lysinrests in 

Histon 9 nach regelmäßiger Gabe von Kokain 

und Morphin beobachtet. Zugleich hatte auch 

die Expression der für die Methylierung des 

Lysinrests verantwortlichen Histonmethyltrans-

ferase (HMT) stark abgenommen. Da Verände-

rungen in den HMT-Niveaus in diesen Hirnregi-

onen mit Verhaltensänderungen, Schmerztole-

ranz und Entzugserscheinungen im Zuge 

regelmäßiger Morphineinnahme in Verbindung 

gebracht werden konnten, scheint hier ein epi-

genetischer Mechanismus in der Opiatabhän-

gigkeit gefunden zu sein (32).

Antidepressiva modulieren nicht nur massiv die 

Konzentrationen von Neurotransmittern, wie 

Serotonin, Dopamin und Acetylcholin, sondern führen auch zu dauer-

haften Genexpressionsveränderungen im Gehirn. Selbst nach Absetzen 

des selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmers Fluoxetin (Prozac®, 

Abbildung 3) bleiben Genexpressionsmuster bestehen, die zum Teil 

durch Chromatinremodelling entstanden sind. Die veränderten Chro-

matinstrukturen wiederum sind auf Modifizierungen des Histonacety-

lierungsgrad und eine reduzierte Expression Methylgruppenbindender 

Proteine zurückzuführen. Auch wurde eine verstärkte Expression von 

HDAC2 beobachtet. Durch die persistierenden und komplexen Modifi-

zierungen des Chromatins und der Genexpressionen wird angenom-

men, dass diese eine wichtige Rolle beim Auftreten neuroendokriner 

Störungen spielen. Typische Beispiele hierfür sind Fertilitäts- und sexu-

elle Funktionsstörungen, die bei chronischer Einnahme von Fluoxetin 

und anderen Antidepressiva auftreten (35). 

Epigenetische Regulationsmechanismen als Ziel von 
Naturstoffen und Lebensstil
Die amerikanischen Wissenschaftler Jirtle and Waterland haben ein-

drucksvoll in ihren Experimenten mit genetischmodifizierten gelben 

Agouti-Mäusen gezeigt, dass Nährstoffe wie Folsäure, Vitamin B12, 

Cholin und Betain in der Nahrung schwangerer Mäuse den Phänotyp 

und Gesundheitszustand der ungeborenen Organismen (F1-Generation) 

und deren Nachkommen (F2-Generation) bestimmen können (s. Teil 1). 

Aber über welchen Mechanismus sind die obengenannten Nährstoffe 

in der Lage, den Phänotyp der Mäusenachkommen zu bestimmen? 

Alle 4 Nährstoffe sind Vorläuferstoffe (Englisch: precursor) für die Me-

thioninsynthese bzw. -regenerierung aus Homocystein (Abbildung 4, 

Teil 1). Aus Methionin wiederum entsteht S-Adenosylmethionin (SAM), 

die Methyldonorverbindung, von der aus DNMTs eine Methylgruppe 

auf bestimmte Cytosinbasen in der DNA übertragen (Abbildung 4, Teil 

1). Um die Effekte dieser Nährstoffe auf die epigenetisch regulierte 

Gentranskription sichtbar zu machen, wurde Mäusen oberhalb des 

Agouti-Gens eine DNA-Sequenz (ein sogenanntes Retrotransposon) 

eingesetzt, die einen kryptischen Promotor besitzt. Hierdurch wird das 

Agouti-Gen nicht nur in den Haarfollikeln, sondern in allen Körperzellen 

Zertifizierte Fortbildung
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Abbildung 4:  Naturstoffe mit epigenetischen Effekten
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chen. Dabei haben wir in unserer Studie völlig außer Acht gelassen, 

dass der Chromatinzustand in hohem Maß die Expression der Gene 

bestimmt. Acetylierung der Histonseitenketten ist dabei nur eine der 

chemischen Modifizierungen, die den Kondensierungsgrad der Histon-

DNA-Komplexe und damit die Zugänglichkeit der Gene für die Tran-

skription bestimmen (s. Teil 1). Für viele Pflanzeninhaltsstoffe konnten 

unter experimentellen Bedingungen auch inhibierende Effekte auf 

HDACs und Histonacetyltransferasen (HATs) nachgewiesen werden. Zu 

diesen Stoffen gehören Knoblauchinhaltstoffe wie Diallyldisulfide, 

S-Allylmercaptocystein und Allylmercaptan (Abbildung 4 und 5), deren 

HDAC-hemmenden Eigenschaften in zahlreichen Tumorzellmodellen 

(z.B. Leukämie, Leber-, Kolon- und Prostatkrebs) und Rattenmodellen 

für Leber- und Kolonkrebs gezeigt wurden (43). Vergleichbare Effekte 

wurden auch für Isothiocyanate (in vielen Kohlsorten, Rettich, Garten-

kresse), Curcumin sowie Zimt- und Chlorogensäure gefunden (Abbil-

dung 4 und 5). Flavonoide erwiesen sich dagegen als nicht oder nur 

sehr schwach wirksame HDAC-Hemmer; dafür führten die Flavonole 

Quercetin und Fisetin (Abbildung 4) zu einer Aktivierung von Sirtuinen, 

NAD+-abhängige Klasse III HDACs. Der von den polyphenolischen Stof-

fen potenteste Sirtuinaktivator Resveratrol scheint seine Wirkung 

durch Erhöhung der Substratbindungsaffinität von Sirtuin 1 zu entfal-

ten (46). Sirtuine sind in die zelluläre Regulation vieler Stressrespon-

seprozesse involviert, die bei Alterung, Apoptose, Entzündungsgesche-

hen und einer effizienten Regelung des Energiehaushalts eine wichtige 

Rolle spielen. Eine Aktivierung von Sirtuin 1 wird in verschiedenen 

Modellorganismen mit einer Verlängerung der Lebensspanne in Ver-

bindung gebracht. 

Pflanzeninhaltsstoffe wie Curcumin, Garcinol und Anacardiasäure (Ab-

bildung 4 und 5) wurden als HAT-Inhibitoren identifiziert. Zudem 

hemmt auch EGCG die Aktivität verschiedener HATs, ohne dass andere 

histonmodifizierende Enzyme, wie HDACs und HMTs, beeinflusst wer-

den. Durch eine Inhibierung von HATs bleibt das Chromatin in seinem 

dichtgepackten Zustand und verhindert z.B. das Binden von Transkri-

pionsfaktoren. Da HATs auch Proteine posttranslationell modifizieren 

und z.B. durch Acetylierung deren Aktivierung auslösen, kann die Inhi-

bierung von HATs auch weitreichende Folgen für zelluläre Regulations-

prozesse haben. 

Neben Veränderungen von DNA-Methylierung 

und Histonmodifizierungen wurden für Natur-

stoffe auch Effekte auf micro-RNAs (miRNAs) 

festgestellt, einem weiteren Mechanismus, 

über den epigenetische Regulationen der Gen-

aktivität stattfinden. So wurde in verschiede-

nen Tumorzelllinien beobachtet, dass Curcu-

min, EGCG, Isoflavonoide und Isothiocyanate 

die Expression bestimmter miRNAs hoch- oder 

herunterregulieren können, wodurch z.B. Apo-

ptose ausgelöst wird oder sich die Prolifera-

tion und/oder Differenzierung der Zellen verän-

dert (43). 

Neben den Effekten nativer Pflanzeninhalts-

stoffe wurden epigenetische Effekte auch für 

deren Metabolite nachgewiesen. Ein Beispiel 

hierfür ist Butyrat, eine kurzkettige Fettsäure, 

die in großen Mengen beim mikrobiellen 

Abbau von Ballaststoffen im Darm geformt 

wird (Abbildung 4). Aus epidemiologischen 

Studien ist erkennbar, dass eine ballastoffrei-

che Ernährung gegen das Auftreten von Dick-

darmkrebs schützt. Inzwischen scheint ein mo-

lekularer Mechanismus dafür gefunden zu 

sein. Denn Butyrat inhibiert HDAC, wodurch 

CDK-Inhibitor 1 (auch p21 genannt), ein Inhibi-

tor cyclin-abhängiger Kinasen, induziert wird, 

der wiederum das Wachstum von Krebszellen 

unterbindet (47). Am Schluss dieser Übersicht 

wiederherstellen können (43). Neben einer kompetitiven oder nicht-

kompetitiven Hemmung der Enzymaktivität von DNMTs, wurde bei ei-

nigen dieser Pflanzeninhaltsstoffe auch die Unterdrückung der Genex-

pression von DNMT1 als Ursache der Demethylierung von Genen beob-

achtet. Darüber hinaus wurde die Hypothese aufgestellt, dass 

Flavonoide die DNMT-Aktivität vermindern, weil sie in der Leber inten-

siv durch Catchol-O-Methyltransferase (COMT) metabolisiert werden. 

Dieses Enzym braucht ebenfalls SAM als Methylgruppendonor, aus 

dem nach der Übertragung der Methylgruppe S-Adenosylhomocystein 

(SAH) entsteht. SAH wiederum ist ein effektiver Feedback-Inhibitor von 

Methyltransferasen. Die Abnahme des SAM-Pools und die Zunahme 

des inhibierenden SAH könnten somit eine deutliche Reduzierung der 

Aktivität von DNMTs bewirken (42). Der experimentelle Nachweis die-

ser Hypothese in vivo blieb bislang jedoch aus. 

Ohnehin sind die Effekte dieser Pflanzeninhaltsstoffe auf DNA-Methy-

lierungsniveaus in kontrollierten klinischen Studien bislang nur wenig 

untersucht. Kürzlich haben wir selber eine klinische Pilotstudie durch-

geführt, um die Effekte einer 8-wöchigen täglichen Einnahme eines 

reich an monomeren und oligomeren Proanthocyanidinen (OPCs) Trau-

benkernextrakts auf den Methylierungsgrad aller Gene (bzw. 450.000 

CpG Dinukleotide) im Genom von Leukozyten unserer Probanden zu 

quantifizieren. Bei den Probanden handelte es sich um Männer im 

Alter von 30-60 Jahren, die seit mindestens 5 Jahren ≥ 10 Zigaretten 

täglich geraucht haben (44). Dabei mussten wir feststellen, dass das 

Methylom weißer Blutzellen grundsätzlich sehr stabil schien und sich 

in einer Person über 8 Wochen kaum veränderte. Zwischen einzelnen 

Probanden waren vielfach deutliche Unterschiede im Methylierungs-

grad vieler Gene zu sehen, die sich jedoch nicht durch die 8-wöchige 

Einnahme der OPCs veränderten. Vielmehr schienen diese Veränderun-

gen mit Lifestyle-Faktoren, wie z.B. Raucherjahren, oder klinischen Pa-

rametern, wie Blutdruck, in Verbindung zu stehen. Darüber hinaus 

waren wir in der Lage, die genomweite Expression aller Gene zu mes-

sen. Erstaunlicherweise ließen sich für unsere Probanden auf Gruppen-

niveau die Expressionsmuster der Gene nicht ohne weiteres an deren 

Methylierungsgrad koppeln (45). Einmal mehr wurde uns eindrucksvoll 

vor Augen geführt, wie komplex solche Steuerungsprozesse tatsächlich 

auf zellulärem Niveau ablaufen und wie reduktionistisch wir sie trotz 

modernster Omic-Technologien und Bioinformatik probieren, zu untersu-

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT  

Abbildung 5:  Übersicht über epigenetische Targets neuer und etablierter Arzneistoffe 
sowie Nährstoffe und Pflanzeninhaltsstoffe
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teinen erkennt und essentiell für die Regulierung des Chromatinzu-

stands ist. RVX-208 (Resverlogix Corp.) ist eine neue Verbindung, die 

an solche Bromodomain-enthaltenden Proteine bindet und diese inhi-

biert. Dadurch soll es zu einer vermehrten Genexpression des ApoA-1 

Proteins kommen, einem Vorläufer des HDL-Cholesterols. RVX-208 

befindet sich zurzeit in der klinischen Phase II und soll zur Behandlung 

von Arteriosklerose und Diabetes Typ 2 auf den Markt gebracht wer-

den. Trotz aller Herausforderungen werden in den nächsten 5-10 Jahren 

sicherlich mehr Arzneimittel auch für nicht-onkologische Indikationen 

ihren Weg auf den Markt finden. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass auch bereits lang auf dem Markt befindli-

che Arzneimittel epigenetische Prozesse beeinflussen und hierdurch zu 

therapeutisch gewünschten, aber auch ungewünschten Wirkungen füh-

ren, ist relativ hoch. Mit Hilfe einer Computersimulation wurde kürzlich 

voraussagt, dass 5 % aller bestehenden Arzneimittel mit HDACs inter-

agieren (32). Diese sind nur eine Gruppe der vielen, bisher bekannten 

epigenetischen Regulatoren. Das Wissen hierüber kann zur Erschlie-

ßung neuer Anwendungsgebiete etablierter Arzneimittel führen und 

somit das therapeutische Arsenal vergrößern. Auf der anderen Seite 

ermöglicht es, die Ursache von Nebenwirkungen besser zu verstehen 

und neue Wege zu finden, diese zu vermindern oder gänzlich zu ver-

hindern. In diesem Zusammenhang sind die ersten Einblicke in die 

epigenetischen Effekte von Nährstoffen und Pflanzeninhaltsstoffen äu-

ßerst interessant und nicht zu unterschätzen. Schließlich können wir 

die Einnahme solcher Stoffe sehr gezielt durch unsere Ernährung steu-

ern und damit lebenslang zu einer Gesunderhaltung unserer „epigene-

tischen Landschaft“ beitragen. 

Die fortschreitenden Erkenntnisse auf dem Gebiet der Epigenetik ma-

chen also eindrucksvoll deutlich, dass wir mehr als „die Summe unse-

rer Gene“ sind. Auch müssen unsere Gene nicht per se ein unausweich-

liches Schicksal vorgeben und zwangsläufig bestimmen, wie gesund 

wir durch das Leben gehen. Die Zukunft wird zeigen, inwieweit wir in 

der Lage sein werden, die Vorgänge „über den Genen“ vollständig zu 

verstehen und diese, wo nötig, zu unseren Gunsten zu modulieren. 

Literatur beim Verfasser

soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch andere Lifestyle-Faktoren wie 

z.B. Rauchen und Alkoholkonsum epigenetische Prozesse beeinflus-

sen. In vitro-Experimente in Lungenepithelzellen zeigen, dass Rauch-

kondensat den Grad von Histonmethylierung und  -acetylierung verän-

dert. Auch scheint sich Rauchen auf den DNA-Methylierungszustand 

peripherer Blutzellen auszuwirken (48). Anzeichen dafür konnten auch 

wir in unserer Studie erkennen (45). Weitere interessante Ansätze lie-

fern auch Untersuchungen, die zeigen, dass Rauchen in der Plazenta 

die Expression von miRNAs, die mit Wachstums- und Entwicklungspro-

zessen in Verbindung stehen, signifikant verändern kann (49). 

Eine große Fall-Kontroll-Studie in der polnischen Bevölkerung zeigte 

auf, dass der globale Methylierungsgrad des Genoms weißer Blutzellen 

mit Magenkarzinom assoziiert war, und diese Assoziierung deutlich 

stärker wurde, wenn der Alkoholkonsum der Menschen berücksichtigt 

wurde. Des Weiteren weisen Zell- und Tierexperimente daraufhin, dass 

die durch Alkohol während der Schwangerschaft ausgelösten fötalen 

Wachstums- und Entwicklungsstörungen sowie neuronalen Defekte 

durch Veränderungen in der DNA-Methylierung entstehen. Hierdurch 

verändert sich im Embryo bzw. Fötus die Expression von Schlüsselpro-

teinen, die in Zellzyklus, -metabolismus und der Entwicklung von Ner-

venzellen involviert sind (48).

Zusammenfassung und Ausblick
Mittlerweile scheint es unbestritten, dass Veränderungen in epigeneti-

schen Regulationsmechanismen nicht nur bei der Entstehung von 

Krebs, sondern auch in der Pathophysiologie anderer chronischer Er-

krankungen eine entscheidende Rolle spielen können. Nicht zu verges-

sen ist, dass der natürliche Prozess des Alterns ebenfalls mit Verände-

rungen im Epigenom einhergeht. Das faszinierende an epigenetischen 

Veränderungen ist ihre Dynamik und Reversibilität. Durch ihre Umkehr-

barkeit erweisen sie sich als attraktive Ziele für Arzneimittel und Stoffe 

aus der Nahrung (Abbildung 5). Die große Herausforderung ihrer ge-

zielten Beeinflussung liegt jedoch in ihrer Komplexität und dreidimen-

sionalen Steuerungsstruktur. Die drei Hauptmechanismen epigeneti-

scher Regulierung, DNA-Methylierung, Histonmodifikationen und 

ncRNAs, laufen niemals isoliert voneinander ab, sondern unter gegen-

seitiger Beeinflussung. Trotz der inzwischen bekannten molekularen 

Details epigenetischer Regulationsmechanismen scheint die durch 

Conrad Waddington beschriebene Metapher für Epigenetik irgendwie 

noch immer passend: eine drei-dimensionale Hügellandschaft mit Fur-

chen und Tälern, die bestimmen, wie eine Kugel (Organismus) vom 

höchsten Punkt der Landschaft (Zeitpunkt der Befruchtung einer Ei-

zelle) ihren Weg nach unten findet (Weg der Entwicklung). Die Furchen 

und Täler geben den Weg der Kugel vor. Ein Einfluss von außen kann 

jedoch dazu führen, dass die Kugel eine Talwand überwindet und in 

ein benachbartes Tal gelangt. Die Entwicklung eines Organismus 

nimmt dann einen anderen Verlauf. 

Das Interessante daran ist, dass „äußere Einflussfaktoren“ nicht nur 

pränatal, sondern auch postnatal das Leben eines Organismus ent-

scheidend beeinflussen können. Auch kann diese individuelle Beein-

flussung sogar an folgende Generationen weitergegeben werden, ohne 

dass sich der Genotyp des Organismus verändert hat (50).  Bleibt also 

die Frage, wie wir auf diese Prozesse gezielt einwirken können, wenn 

sie im Laufe eines Lebens gestört werden und zur Entstehung und 

Manifestierung von Krankheiten beitragen. Die angeführten Beispiele 

neu entwickelter epigenetischer Arzneistoffe für die Krebstherapie las-

sen Potential erkennen. Allerdings zeigen sie auch, wie schwierig - und 

bislang unzureichend gelungen - eine spezifische Regulierung epigene-

tischer Schlüsselenzyme ist. Daher befinden sich in den Pipelines von 

Pharmafirmen bereits neue Stoffe, die z.B. auf Histonmethylierende 

Enzyme (HMT, HDM) zielen. In ersten Studien wird erkennbar, dass 

solche Stoffe die Expression einer „nur“ zweistelligen Zahl von Genen 

beeinflussen, während die herkömmlichen HDAC-Inhibitoren hunderte 

von Genen in ihrer Expression verändern (51). Darüber hinaus konzen-

triert man sich auch auf das Finden neuer epigenetischer Zielstrukturen 

für Arzneistoffe, wie z.B. die Bromodomain-enthaltenden Proteine. Bro-

modomain ist ein Proteinmotiv, das acetylierte Lysinreste in Histonpro-
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