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molekularbiologie 

  mehr als genetik 
Forschungen zur Vererbungslehre überraschen mit neuen Erkenntnissen: Die Gene sind nicht  
nur starre Träger von Erbeigenschaften, sondern agieren weitaus dynamischer. Das erweitert  
den Blick darauf, was der Lebensstil für die Gesundheit bedeutet. 
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elche gesundheitlichen Auswir-
kungen hat Rauchen während der 

Schwangerschaft? Wissenschaftler aus 
Leipzig und Heidelberg, die dieser Frage 
nachgingen, haben eine erstaunliche Ent-
deckung gemacht: Nikotin und Teer aus 
dem Tabakrauch schädigen nicht nur auf 
 direktem Weg die Gesundheit von Mutter 
und Kind. Sondern die Folgen gehen 
 weitaus tiefer – sie haben auch negative 
Wirkungen auf die Erbanlagen des noch 
 ungeborenen Babys. Das Rauchen verän-
dert bestimmte Gen-Regionen im Erbgut 
des Kindes, die für die spätere Entwicklung 
eine Rolle spielen, unter anderem bei der 
Entstehung von Diabetes und Krebs. Für 
den Genom-Forscher Prof. Roland Eils ist das 
eine bahnbrechende Entdeckung: »Wir 
 beginnen, die Mechanismen zu verstehen, 
die dazu führen, dass das Rauchen zu so un-
terschiedlichen Krankheiten führen kann«.  

Den Schlüssel zu dieser Er-
kenntnis liefert die Epigenetik, 
ein junger Forschungszweig 
der Genetik, der das starre Ver-
ständnis vom Menschen als 
Produkt  seiner Gene erweitert. 
Die  Epigenetik (vom grie-
chischen Wort epi: darüber) 
 erforscht, wie die etwa 20.000 
mensch lichen Gene  aktiviert und  deaktiviert 
werden, warum ein Großteil von ihnen 
stummgeschaltet ist und nur zeitweise  aktiv 
wird und welchen Einfluss Umweltfaktoren 
darauf haben. Man weiß inzwischen, dass 
die Gene beeinflussbar sind, etwa durch 
 Methyl- und Azetylmoleküle, die die Gen-
 Aktivität ein- und ausschalten können. 

dynamik der gene 

Experten sprechen hier von einer Regulie-
rung der Gen-Aktivität. Sie bewirkt, dass 
sich der Organismus (auch mit gleichem 
Erbgut, etwa bei Zwillingen) unterschied-
lich entwickeln kann. Die Gen-Regulation 
wirkt sich auf zahlreiche Eigenschaften 
aus, darunter auch auf die Anfälligkeit für 
Krankheiten. So wird zum Beispiel bei  
Bluthochdruck und Diabetes deutlich, dass 
es nicht nur auf die Gene selbst, sondern 
auf ihre Steuerung und Dynamik an-
kommt. Der Wissenschaftsautor Dr. Peter 

eigene individuelle Leben prägen, sondern 
auch an die Nachkommen weitergegeben 
werden. Nach Angaben der Max-Planck-
 Gesellschaft haben diverse Studien mittler-
weile nachgewiesen, »dass epigenetische 
Markierungen tatsächlich an folgende 
 Generationen weitervererbt werden«. Wie 
genau das vor sich geht und mit welchen 
konkreten Auswirkungen für die Gesund-
heit von Kindern und Enkeln, muss noch 
weiter erforscht werden. 

vererbung von erfahrung 

Das gilt nicht nur für negative Einflüsse  
(wie etwa Nikotin, Stress, Umweltgifte), 
sondern auch für positive Erfahrungen. 
 Gesunde Ernährung, Bewegung und stabi-
le soziale Bindungen können, wie Tierver -
suche nahelegen, positive Auswirkungen 
auch noch in der nächsten oder über -
nächsten Generation haben. Entsprechen-

de  Zusammenhänge wurden 
zwischen Großeltern- und 
Enkelgenerationen gefun-
den. Mit anderen Worten: Ein 
gesunder Lebensstil stabili-
siert nicht nur die eigene Ge-
sundheit, sondern kann auch 
die genetische Ausstattung 
von Kindern und Enkeln posi-

tiv mitbestimmen. »Wir erben mehr als 
nur die Gene von unseren Eltern«, meint 
Dr. Nicola Iovino vom Max-Planck-Institut 
in Freiburg – nämlich auch die von Umwelt 
und Lebensstil beeinflussten Mechanis-
men, die die Aktivität des Genoms steuern. 

Dass die Erbanlagen kein unveränder -
licher Bauplan sind und dass sie aktiv 
 gesteuert werden können, gehört zu den 
vielschichtigen Erkenntnissen der Epi -
genetik-Forschung. Bekannt ist das Phäno-
men bereits von den Bienen: Aus einer 
 Larve kann – bei identischem Erbgut – eine 
Arbeitsbiene oder eine Bienenkönigin 
 heranwachsen. Entscheidend ist, ob das  
in den Genen gleichermaßen angelegte 
 Potenzial in diese oder jene Richtung 
 gesteuert wird. Bei den Bienen erfolgt die 
epigenetische Steuerung durch die Ernäh-
rung. Nur jene Bienenlarve, die im frühen 
Lebensstadium mit Gelee Royale gefüttert 
wird, entwickelt sich zu Königin.  n

W Spork, der sich auf Epigenetik spezialisiert 
hat, spricht von einem »zweiten Code«, der 
die Gen- Aktivität steuert. Gesundheit sei 
nicht einfach durch die Gene vorbestimmt 
und das Genom kein fixierter, unveränder-
licher Bauplan. Lebensstil und individuelle 
Lebenserfahrungen wirken sich auf die 
Erbanlagen aus, sogar über Generationen-
grenzen hinweg.  

Bei der Frage, in welchem Maß Eigen-
schaften wie Intelligenz und Gesundheit 
ererbt oder durch die Umwelt bzw. Erfah-
rungen erworben werden, bietet die Epi -
genetik neue und differenziertere Erklärun-
gen. Ausgangspunkt ist dabei, dass die 
 Gene nicht statisch sind, sondern auf äuße-
re Einflüsse reagieren und gesteuert wer-
den. Das zeigt das Forschungsprojekt zum 
Rauchen in der Schwangerschaft: Alle Erb-
anlagen sind im Kind vorhanden, beispiels-
weise für das Immunsystem, doch äußere 

Einflüsse wie der Tabakrauch beeinflussen, 
wie aktiv das Immunsystem etwa bei 
 Entzündungen im späteren Leben reagiert. 

Was sich beim Rauchen in der Schwan-
gerschaft feststellen lässt, gilt vergleichbar 
auch bei großem Stress und Traumata: Sie 
beeinflussen die Gen-Aktivitäten, hinterlas-
sen Spuren in den Zellkernen und setzen 
sich in den Erbanlagen fest. Hier kommen 
die Ideen von Vererbung und lebenslangem 
Lernen zusammen. Forscher sprechen von 
einen »epigenetischen Gedächtnis der Zel-
len«, das körperliche und psychische Erfah-
rungen (Lebensstil, Ernährung, Krankhei-
ten, Traumata) speichern kann. Schlimme 
Kriegserfahrungen zum Beispiel wirken 
sich demzufolge nicht nur auf die individu-
elle Gesundheit aus, sondern prägen auch 
das Erbgut mit. Vieles spricht dafür, dass 
dieses »Gedächtnis der Zellen« zumindest 
teilweise sogar vererbt wird. Auf diese 
 Weise könnten Erfahrungen nicht nur das 

»Das Leben prägt zweifelsfrei unsere  
Gene, und diese Prägungen wirken in  
den folgenden Generationen fort.«  
Dr. Peter Spork, Wissenschafts-Autor 
(»Gesundheit ist kein Zufall«, »Epigenetik –  
wie wir unser Erbgut steuern können«)


