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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