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1 Vererbung oder Umwelt? – Hinführung zum Thema 

Anfang des 19. Jahrhunderts stellte Lamarck in mehreren Publikationen seine Evoluti-

onstheorie vor, die primär von einer gerichteten Höherentwicklung nach wiederholten 

Urzeugungen ausging (Jahn, 2004). Entgegen der später – 1859 – publizierten Theorie 

Darwins spielte bei Lamarck der kontinuierliche Einfluss von Umweltfaktoren im Ver-

lauf der Evolution eine wichtige Rolle, während Darwin eindeutig das Selektionsprinzip 

favorisierte. Als Lamarckismus hat sich der Einfluss der Umwelt auf die Evolution in der 

Biologie begrifflich festgesetzt, obwohl dies nur ein Faktor seiner Theorie war. Die klas-

sische Genetik gewann durch die Arbeiten von Gregor Mendel (1866), zunächst kaum 

beachtet, erst Anfang des 20. Jahrhunderts an Bedeutung. Der nun folgende rasante 

Wissenszuwachs der chromosomalen Genetik schien Darwins Evolutionstheorie zu 

stützen und gipfelte in der Aufklärung der Struktur der Desoxyribonukleinsäure 1953 

durch Watson und Crick. Der kontinuierliche Einfluss von Umweltfaktoren oder gar de-

ren Vererbung - sieht man von Mutationen ab - trat in den Hintergrund. 

Interessanterweise wurden Histone schon 1884 durch den deutschen Physiologen Alb-

recht Kossel entdeckt, anfänglich aber als "reine Verpackung" der Nukleinsäuren ver-

kannt. Es dauerte bis in die 1960er Jahre, als man begann, sich intensiv mit der mögli-

chen (epi-) genetischen Funktion der Histone zu befassen. Erst in den 1970er Jahren 

gelang es Arbeitsgruppen, vor allem um den Nobelpreisträger Roger D. Kornberg, Stan-

ford, nachzuweisen, dass Histone einen Einfluss auf die Transkription, z. B. durch Me-

thylierung oder Acetylierung, haben können (Felsenfeld, 2014).  

Mittlerweile hat sich die Epigenetik als Subdisziplin der Genetik herauskristallisiert und 

in vielfältiger Weise, sei es in der Medizin, den Umweltwissenschaften oder der Biolo-

gie fest etabliert und wird gerade im Hinblick auf die Entwicklung, die Ätiologie von 

Krankheiten und deren Therapie sowie in der Umweltpathologie eine zunehmende Be-

deutung gewinnen. Die moderne Epigenetik hat in gewisser Weise den Ideen Lamarcks 

wieder Geltung verschafft.  

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Grundlagen der Epigenetik und hat zum 

Ziel, den Einfluss von Umweltfaktoren auf die Genexpression herauszuarbeiten. Dar-
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über hinaus sollen Modelle entwickelt werden, um die molekularbiologischen Mecha-

nismen der Epigenetik zu verstehen, um Chancen und Risiken epigenetischer Modifi-

kationen einzuordnen. 

 

2 Grundlagen der Epigenetik 

 

2-1 Definition des Begriffs Epigenetik 

 

Der Begriff Epigenetik geht über die Modifkation von DNA oder Histonen hinaus. Er 

umfasst alle biologischen und potentiell hereditären Mechanismen, die durch äußere 

Einflüsse den Phänotyp eines Lebewesens ändern, ohne die DNA-Sequenz selbst anzu-

tasten. Biochemische Reaktionen, die zu einer epigenetischen Variation der Genex-

pression führen, betreffen die DNA, Histone, Telomere und verschiedene Klassen der 

RNA. 

 

2-2 DNA – Struktur und Genexpression 

 

Bevor wir Thema EPIGENETIK UND UMWELT en détail besprechen, müssen wir uns mit 

einigen Grundbegriffen der Genetik und deren Auswirkungen auf das Erschein-

ungsbild eines Organismus (Phänotyp) vertraut machen (Gärtner et al., 2005; 

Montenarh, 2007a,b; Schartl M 2009). Die Gensequenz (Genotyp) ist durch die Basen 

der DNA-Doppelhelix im Zellkern festgelegt und wird normalerweise identisch – 

semikonserva-tiv - kopiert (bidirektionale Replikation jeweils in 5´-3´-Richtung entlang 

des neuen DNA-Strangs). Wird ein Gen (fälschlicherweise) dupliziert, kann ein 

Pseudogen entstehen, welches oft inaktiv bleibt oder sich in einem evolutionären 

Verlauf zu einem neuen Gen (Beispiel: Tumorsuppressorgen P15INK4) entwickeln kann 

(Igo-Kemenes, 2009). Wichtige Enzyme für die Weitergabe und Konservierung der 

Information sind die DNA- und RNA-Polymerasen oder Ligasen, letztere dienen dazu, 

DNA-Abschnitte zu verbinden. Es gibt unterschiedliche Polymerasen die, je nach 

Matrize und Produkt, in folgende wichtigen Hauptgruppen unterteilt werden 

(Lucchesi, 2019): 
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- DNA-abhängige DNA-Polymerase (Replikation) 

- RNA-abhängige DNA-Polymerase (reverse Transkription, z. B. Retroviren) 

- DNA-abhängigie RNA-Polymerase (Transkription) 

- RNA-abhängige RNA-Polymerase (z. B. RNA-Viren) 

 

Insbesondere von den RNA-Polymerasen gibt es zahlreiche Subtypen, welche die ver-

schiedenen RNAs von einem primären Informationsträger (DNA, RNA) transkribieren. 

Ligasen verbinden spezifisch über Esterbindungen Phosphatreste und Zucker von DNA- 

oder RNA-Sequenzen (Montenarh, a, b; 2007). Sie werden je nach Funktion und 

Vorkommen oder Thermostabilität unterteilt.  

 

 

 

Abb. 1: DNA Doppelhelix mit komplementär gepaarten Basen (Quelle: wikipedia: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nukleotide.entnommen 24.03.2019). 

 

Wird der genetische Code, definiert in Tripletts von Basen, auf die mRNA (messenger 

RNA) umgeschrieben, um die Aminosäuren für Proteine zu kodieren, spricht man von 

Transkription. Es gibt 4 Basen, also 43 = 64 Möglichkeiten, die Aminosäuren eines 

Proteins festzulegen (Abb. 1). Die Roh-mRNA (prä-mRNA) wird weiter biochemisch 

modifiziert (Prozessierung), insbesondere werden Abschnitte ohne Informationen für 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nukleotide.entnommen
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Chemische_Struktur_der_DNA.svg
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die Aminosäuresequenz (Introns) herausgeschnitten ("Spleißen" in Spleißomkom-

plexen) und die Exons (enthalten die eigentliche Information) werden verbunden. Eine 

Quelle genetischer Variabiltät ist das alternative Spleißen. Dabei können aus einer prä-

mRNA unterschiedliche mRNAs bzw. (z. B. gewebsspezfische) Proteine synthetisiert 

werden (Montenarh, 2007).  

 

Zu unterscheiden von Introns sind sogenannte Spacer (Clustered regularly inter-

spaced short palindrome repeats CRISPR, in Bakterien), die schneidenden Enzymen (z. 

B. Endonukleasen, mit autokatalytischer Aktivität, CAS: CRISPR-associated Protein) als 

„Erkennungsmarke“ dienen (MPI, 2019).  Mit Mini- und Mikrosatelliten oder anderen 

nicht-codierenden DNA-Sequenzen machen sie circa 50% des Genoms aus! 

Charpentier und Doudna (Hall, 2018) publizierten 2012 eine Methode, bei der die CAS 

mit einer Leit-RNA –anstatt einer viralen Sequenz aus der bakteriellen „Bibliothek“ – 

genau an die Ziel-DNA-Sequenz, quasi „Huckepack“, bindet und die DNA exakt am 

gewünschten Ort geschnitten wird. Wichtig ist, dass mit dieser Methode keine Fremd-

DNA in das Genom eingeschleust wird. Schließlich legt die mRNA im Ribosom die 

Aminosäuresequenz der Proteine durch die Tripletts fest (Translation). In diesem 

Zusammenhang ist auf eine weitere Methode zur zielgenauen Exzision hinzuweisen. 

Zinkfingerproteine oder Analoga sind künstliche Enzyme, die ebenfalls an 

gewünschten Orten im Genom Sequenzen herausschneiden können (TALEN: 

transcription activator like effector nucleases).  

 

Hall (2018) erläutert die CRISPR-CAS-Methode am Beispiel der Polyphenoloxidase, die 

für das Braunwerden von Pilzen oder Äpfeln –  das Gemüse oder die Früchte sehen 

dann nicht mehr so appetitlich aus – verantwortlich ist. In diesem Fall schneidet Cas9 

zielgenau das Polyphenyloxidase-Gen heraus und die Champignons sehen länger 

„frisch“ aus. Grundsätzlich kann man der Zelle ferner Gensequenzen anbieten, die ggf. 

anstatt der unerwünschten Sequenz eingefügt werden können.  

 

Ergänzend sei angemerkt, dass auch die Mitochondrien DNA (mtDNA) enthalten – 

ausführliche Darstellung im nachfolgenden Kapitel-, welche u. a. für die Energie-
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bereitstellung bedeutsam ist und insbesondere in der forensischen Diagnostik und 

Paläontogenetik (relativ resistent, mütterliche Linie, s.u.) herangezogen wird.   

 

2-3  Proteinmodifikation 

 

Die Rohproteine werden nach der Synthese von den Ribosomen zur Nachbearbeitung 

in das Endoplasmatische Retikulum und den Golgi-Apparat transportiert und spe-

zifisch verändert (Proteinmodifikation:  z. B. mit Zuckern und Lipiden verbinden), 

kombiniert und räumlich strukturiert (Lübben, 2009). Analog zur mRNA kann auch das 

Protein durch Spleißen (Proteinspleißen), indem die Proteinintrons (Inteine) 

herausgeschnitten werden und nur die Proteinexons (Exteine) wieder durch Ligasen 

verbunden werden (Schmidt, 2020). Den Gesamtprozess von der Transkription des 

Gens bis zur Translation des Proteins bezeichnet man häufig auch als Genexpression.  

 

Die Sekundärstruktur (Proteinfaltung) der Proteine, d. h. die räumliche Anordnung der 

Moleküle im Raum (Helix, Faltblattstruktur), hat erhebliche patholophysiologische 

Bedeutung (Alzheimer Erkrankung, Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung u.a.) und kann z. B. 

durch exogene Faktoren wie Temperatur, pH-Wert oder Salzkonzentrationen negativ 

beeinflusst werden.  

 

Am Beispiel des Blutfarbstoffs Hämoglobin sei diese Modifikation aufgezeigt. In der 

Primärstruktur wird die Abfolge der Aminosäuren des Globulins festgelegt. Die Se-

kundärstruktur charakterisiert die Windungen (α-Helix, ggf. ß-Faltblattstruktur) im 

Raum. Die Tertiärstruktur legt die komplexe Form, z. B. eine Helix oder eine Faltblatt-

struktur im Raum, fest. Schließlich kann die Quartärstruktur einen Komplex (4 Häm-

moleküle + Eisen + Globulinketten = Hämoglobin) beschreiben.  

Jeder der aufgezeigten Schritte der Genexpression kann sich spontan ändern oder 

durch (Umwelt-) Gifte, Radikale oder Strahlung variiert werden (Mutation), was 

meistens zu Erkrankungen führt, aber nicht führen muss. Es können durchaus auch 

Vorteile daraus erwachsen oder die Variationen können diagnostisch genutzt werden 

(Anmerkung: vor dem Gene Editing hat man versucht, die gesteigerte Mutationsrate 

in der Pflanzenzucht z. B. nach Bestrahlung auszunutzen; Hall, 2018). Bei der Sichel-
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zellanämie ist eine Aminosäure (Glutamin gegen Valin auf Chromosom 11) ausge-

tauscht, was zu einer Anämie führt, die aber andererseits für die Erkrankten auch 

Vorteile in Bezug auf die Malaria hat (Anmerkung: die homozygote Variante der „sickle 

cell anemia“ ist letal; HbS führt – heterozygot - zu einerm Ausstrom von Kalium aus 

den Erythrozyten, welches wiederum für die Parasiten letal wirkt). Wird Valin durch 

hohe Glukosekonzentrationen glykiert (mit Glucose verbunden), kann man das 

entstandene HbA1c zur Verlaufskontrolle des Diabetes nutzen. 

 

Transkriptionserkrankungen sind z. B. das Cockayne-Syndrom [Progerie, schuppende 

Haut, Gangstörungen] oder das Xeroderma pigmentosum (XP, Hautschäden nach 

Sonneneinstrahlung regenerieren nicht, erhebliches Entartungsrisiko) und einige 

Krebserkrankungen - z. B. das Kolonkarzinom oder das Myelodysplastische Syndrom 

[Präleukämie] (Gessler, 2009, Ahuja et al., 2016). Zu den Spleißerkrankungen gehören 

u. a. die ß-Thalassämie (Globulinsynthese betroffen; minor heterozygot, maior homo-

zygot; „Mittelmeeranämie“) oder das Ehlers-Danlos-Syndrom (Kollagensynthese-

störung, „Gummihaut“) sowie einige spinale Muskelatrophien (Montenarh, 2007b; 

Tazi et al., 2009).  

 

2-4  Zur epigenetischen Bedeutung der Kernmembran 

 

Membranen werden u. a. von Metallen oder Kohlenwasserstoffen angegriffen und 

chemisch verändert, d.h. Umweltgifte entfalten ihre Wirkung auch an Membranen und 

speziell an der Kernmembran (Fent, 2013). Darüber hinaus müssen Gifte durch die 

Kernmembran transportiert werden, um die DNA zu erreichen. Die Kernmembran in 

der Interphase besteht aus 2 Phospholipidschichten, die während der Mitose abgebaut 

werden. Die äußere Membran ist mit Ribosomen besetzt und geht in das 

endoplasmatische Retikulum über. Dem perinukleären Raum folgt die innere Mem-

bran, die Lamin-Proteinfilamente enthält, welche den Kern stabilisieren (Lucchesi, 

2019). Wichtig sind Kernhüllenporen (Abb. 2), die sowohl für den Stoffaustausch als 

auch – zusammen mit der Lamina – für korrekte Einleitung der Mitose Bedeutung 

haben. Die Bedeutung des permanenten Informations- und Stoffaustauschs zwischen 

Kern- und Zytoplasma ist vital wichtig; eine Leberzelle stirbt ohne Kern nach wenigen 
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Stunden, kann aber durch eine Re-Implantation „reaktiviert“ werden (Ude und Koch, 

2002). Defekte der Lamina („Laminopathien“) sind für das Altern und speziell für die 

Hutchinson-Progerie (vorzeitiges Altern) verantwortlich, können aber auch Herz- und 

Muskelerkrankungen oder Lipodystrophien und skelet-tale Fehlbildungen hervorrufen 

(Worman et al., 2010). Auf den Chromosomen befinden sich LADs (lamina associated 

domains), die in der Interphase inaktiv sind („silenced“) und sich durch einen hohen 

Anteil an methylierten Histonen auszeichnen. Für die Genexpression sind NPCs 

(nuclear core complexes), die aus etwa 30 NUPs (nucleoporins) bestehen, 

unentbehrlich, da diese den Austausch von Stoffen und Information (RNAs, Proteine) 

während der Interphase sichern (Lucchesi, 2019). 

 

Abb. 2: Schematische Darstellung eines NPC (nuclear pore complex), der den intra-

zellulären Stofftransport, auch von Schadstoffen, ermöglicht (nach Rout und Wende, 

1994). 

 

2-5 Das „OXPHOS-System“ – oxidative Phosphorylierung 

 

Da zahlreiche Gifte – u. a. Blausäure und diverse chemische Kampfstoffe - in die At-

mungskette eingreifen, spielen die Mitochondrien eine wichtige Rolle für die Um-

welttoxikologie. In der mitochondrialen DNA (mtDNA) sind 13 Gene der Atmungskette 

(ca. 16,6 kb = 16* 1000 Basenpaare), also der Energiegewinnung, codiert; alle in der 

Zelle vorkommenden Mitochondrien können identisch (homoplastisch) sein oder sich 
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unterscheiden (heteroplastisch). Heteroplasmie ist in der Regel die Folge einer 

somatischen Mutation (Minocherhomji et al., 2012). Die mitochondrale DNA – 

evolutionär wahrscheinlich Endosymbionten ähnlich den Chloroplasten in Pflan-

zenzellen -  besitzt keine Nukleosomen, vielmehr wird sie durch Protamin – wie die 

Spermien-DNA s.u.! – stabilisiert (Igo-Kemenes, 2009). Interessant ist auch die 

Tatsache, dass die mitochondriale Polymerase der Bakteriophagen-Polymerase ähnelt.  

Dazu kommen noch 2 rRNAs und 22tRNAs. Folglich gehen Störungen dieses Systems – 

Acetyl-Co-A bzw. NADH/FADH2 werden nicht veratmet - mit Laktatazidose und 

psychiatrisch/neurologischen Funktionsstörungen als Folge des Energiedefizits, also 

der mangelnden ATP-Produktion, einher. Bekannte Syndrome mit vorwiegend 

neurologischer Symptomatik sind z. B. das MERF-Syndrom [Myoclonic Epilepsia and 

ragged red fibre disease mit Taubheit, Demenz, Kardiomyopathie, Atemproblemen] 

oder die Leber´sche Optikusatrophie.  

 

In Mitochondrien spielt sich aber nicht nur die Energiegewinnung ab, vielmehr haben 

sie auch Bedeutung für die Apoptose (gesteuerter Zelltod) oder den Eisenstoff-

wechsel, was z. B. pathogenetisch für Friedreich-Ataxie (progrediente Gangstörung, 

Demenz, Muskelschwäche, Kardiomyopathie) bedeutsam ist (Rassow, 2009). 

Zugrunde liegt ein defektes Frataxin-Gen (GAA-Triplett-Expansion), sodass Frataxin, 

ein mitochonriales Protein, nicht mehr funtktionstüchtig synthetisiert werden kann. 

Eine Arbeitsgruppe konnte zeigen, dass ein mittlerer Gehalt an mtDNA krebsprotektiv 

– Beispiel bei Brustkrebs - wirkt, während ein zu hoher Gehalt die Invasivität be-

günstigt oder ein niedriger Gehalt die Proliferation hemmt (Bai et al., 2011). 

 

Wichtig ist, dass die Aktivität des OXPHOS-Systems eng mit der Funktion der Kern-DNA 

(g-DNA, genomic DNA) interagiert, zumal zahlreiche Proteine für die Replikation, 

Translation und Transkription nukleär codiert werden (Minocherhomji et al., 2012). 

Die epigenetische Veränderung (Methylierungen) der mtDNA hat toxikologische 

Bedeutung und beeinflusst die Zellregulation (Meyer et al., 2018).  
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3 Vom Gen zum Epigen 

 

3-1 Biologische Anpassungsphänomene 

 

In einem klassischen Lehrbuch für die Oberstufe (Linder, 1975) hat der Autor nach-

folgende Abbildung gefunden, die schon einen ersten Hinweis auf die Anpassungs-

fähigkeit bei identischer genetischer Ausstattung gibt (Anmerkung: der Autor spricht 

von Gen-Modifikation). Nimmt man eine Löwenzahnpflanze und halbiert sie durch 

einen Längsschnitt und lässt ferner eine Hälfte der Pflanze im Gebirge und eine Hälfte 

im Tal wachsen, entwickeln sich zwei völlig unterschiedliche Phänotypen (Abb.3). Die 

Pflanze im Tal wächst kräftig mit kurzer Wurzel, im Gegensatz dazu findet sich im 

Gebirge bei identischem Genotyp eine lange Wurzel bei relativ kurzem Wuchs. Beide 

Genotypen können auch nach Generationen wieder den jeweils anderen Phänotyp 

standortabhängig ausbilden. In einem weiteren Beispiel aus dem zitierten Lehrbuch 

wurden Pantoffeltierchen (Paramecium) untersucht. Nimmt man aus einer erbglei-

chen Population das kleinste und größte Tierchen und lässt Paramecium sich wieder-

holt teilen, erhält man wieder eine indentische Verteilung der Größe in beiden Grup-

pen?  Wie ist diese phänotypische Anpassungsleistung möglich? Eine Erklärung bietet 

die epigenetische Variabilität neben anderen Umweltfaktoren wie Temperatur, Wind 

oder Strahlung. Diese Form der Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Umweltbeding-

ung soll in dieser Arbeit diskutiert werden.    
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Abb. 3: Eine Löwenzahnpflanze wird halbiert und je eine Hälfte entwickelt sich im Tal 

(a) bzw. im Gebirge (b) (Linder, 1975). 

 

3-2 Das Epigenom und epigenetische Modifikationen 

 

Conrad Waddington führt den Begriff EPIGENETIK 1941 ein und definierte diesen 

Begriff primär in Bezug auf die Interaktion zwischen Genen einerseits und dem Genom 

andererseits (Dupont, 2009). Nukleinsäuren besitzen noch einige weitere Moleküle, 

die sowohl strukturelle als auch regulatorische Funktionen haben. Die wichtigste 

Gruppe dieser Moleküle, wie in der Einleitung schon beschrieben, sind die basischen 

Histone, deren wichtigsten Klassen H2A, H2B, H3 und H4 sind. Die Nomenklatur 

unterscheidet den aktuellen Zustand der Histonproteine wie folgt:  

 

H3 = Histonfamilie 

K = veränderte Aminosäure (z. B. K für Lysin) 

9 = Position der Aminosäure (ab N (Amino)-Ende) 

me = Methylgruppe (transferierte funktionelle Gruppe) 

3 = Zahl der transferierten funktionellen Gruppen 

 

Somit definiert sich z. B. der momentane Zustand eines trimethylierten Histons 

demzufolge als H3K9me3 (Dupont et al., 2009; Kegel, 2016; Nestler, 2016). Würde das 
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Histon acetyliert oder phosphoryliert lauten die Kennungen wie folgt: H3K9Ac oder 

H3K9p. Ein „s“ steht ggf. für eine sogenannte symmetrische Methylierung.  

 

Je 4 Histonpaare fügen sich zu einem Nukleosom zusammen, von denen das mensch-

liche Genom ca. 30 Mio besitzt (Abb. 4 und 5). Interessant ist die Tatsache, dass His-

tone evolutionär schon sehr früh – vor circa 1 Mrd Jahren – seit der Trennung von Tier- 

und Pflanzenreich auftraten –, was ihre herausragende entwicklungs-geschicht-liche 

Bedeutung unterstreicht! Sie haben für die Steuerung der Genaktivität („epi-

genetischer Code“) eine substanzielle Bedeutung; Transferasen - oft Methylierungen 

oder Acetylierungen - können die Funktion ihrer „Histonschwänze" von etwa 30 

Aminosäuren Länge steuern (Strahl und Allis, 2000). Darüber hinaus gibt es noch 

Linker-Histone (H1), die über eine Verbindung zwischen DNA und Nukleosom zur 

Stabilisierung der Komplexe beitragen (Yan, et al., 2013).  

 

 

Abb. 4: Beispielhafte Darstellung der Wirkung eine DNA-methylierung. Die Aktivität 

des Gens wird durch Transkriptionsfaktoren der Promotorregion initiiert und erlaubt 

das Ablesen durch die mRNA (RNA-Polymerase). Ist die DNA methyliert, können die 

Transkriptionsfaktoren nicht mehr andocken und der Transkriptionsprozess kommt 

zum Erliegen (Szyf, 2016). 
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Abb. 5: Schematische Darstellung der Histonacetylierung/Deacetylierung bzw. – 

Phosphorylierung durch Histon-Acetyltransferasen (HAT) und Histon-Deazetylasen 

(HDAC). Histone sind leicht positiv (basische Aminosäuren wie Lysin δ+) und die DNA 

ist leicht negativ (Phosphatreste δ-) geladen. Durch die Azetylierung verliert das Histon 

seine positive Ladung, wird weniger angezogen und gibt somit die DNA frei. Durch das 

Anhängen einer Phosphatgruppe verliert das Histonprotein ebenfalls seine positive 

Partialladung (Fischer, 2016). Der Dipolcharakter der Kernsäuren könnte einige 

biophysikalische Effekte erklären und wird daher weiter unten ausführlicher 

beschrieben.  

 

Heftet sich ein Molekül an einen Histonschwanz oder die DNA an – das bekannteste 

Substrat ist die Methylgruppe-, wird die Genaktivität graduell – durch die Anzahl der 

Bindungen von etwa 70 bis 100 % -  gehemmt. Im evolutionären Prozess diente die 

epigenetische Steuerung schon bei Bakterien dazu, schädlicher Gene abzuwehren oder 

abzuschalten (zu „silencen“), die sich zuvor in die DNA eingefügt hatten (Trans-

fektion). Mittlerweile kennen wir zahlreiche Reaktionen, die spezifisch in die Gen-

aktivität eingreifen können (Tabelle 1). Um die Wechselwirkung zwischen der DNA und 

den Histonen zu verstehen, ist es noch wichtig zu erwähnen, dass die DNA negativ 

(Phosphatreste) und die Histone positiv (Lysinreste) geladen sind (Abb.5). Wird ein 

Histon acetyliert, verliert dieses Histon seine positive Teilladung, es bindet nicht mehr 
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so stark an die DNA und öffnet sich leichter bzw. erleichtert das Ablesen 

(„Heterochromatin wird zu Euchromatin“). Die Basisreaktionen der Epigenetik (Me-

thylierung, Acetylierung) sind in den Abbildungen 4 und 5 schematisch wiederge-

geben. In der Abbildung 6 wird die Methylierungsreaktion exemplarisch detaillierte 

dargestellt. Während die DNA-Methyltransferasen gut charakerisierbare Enzyme 

darstellen, ist insbesondere die Cytosin-Demethylierung ein komplexer Vorgang, der 

in mehreren komplexen Schritten abläuft (s. Anhang).  

 

Für die Adenindemethylierung (6mA, N6-Methyladenin) existiert ein Protein (FTO: Fat 

mass and obesity associated protein), welches als spezifische Demyethylase fungiert 

(Willyard, 2018). Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass nicht nur die DNA 

6mA- methyliert werden kann, vielmehr ist auch die mRNA Substrat der Methylase, 

was für die sukzessive Expression von Genen subtanziell bedeutsam ist.  

 

Eine gewisse Sonderrolle nehmen Histone in den Keimzellen ein. Keimzellen müssen 

quasi auf „Null“ (Totipotenz) zurückgestellt werden. Hierbei ist die Spermatogenese in 

Hoden von besonderer Bedeutung (Cui et al., 2016). Zunächst gibt es Testis-spe-

zifische Histone. Dieser werden zunächst durch Übergangsproteine (transition 

proteins) und in der Folge zu etwa 90% durch basisches Protamin (PRM 1, PRM 2) 

ersetzt. Durch dieses „Remodeling“ kommt es zu einer stabilen Kondensation des 

Chromatins quasi im Sinne einer Schutzfunktion (Ge et al. 2017; Jenkins et al., 2017). 

Auch Protamin kann durch Methylierung oder Azetylierung moduliert werden und 

neben den verbleibenden Histonen zur epigenetischen Variabilität beitragen. Für das 

Remodeling hat die pi-RNA (24-30 Nucleotide) Bedeutung, die über die Bildung von 

piRISC-Komplexen (RNA-silencing-Komplex) via Spaltung der mRNA oder Steuerung 

der Methylierung die Genexpression stoppen kann (gene silencing). Die Komplexität 

des Remodelings impliziert nachvollziehbar die Empfindlichkeit der Spermatogenese 

gegenüber Chemotherapeutika, Hormonen oder Umweltgiften.  

 

Als Beispiel eines Toxikums sei das Trichostatin A (Histon-Deacetylase-Hemmer) ge-

nannt, welches die männliche Fertilität signifikant vermindert (Fenic, 2004). Auch 

andere Mechanismen als die Methylierung scheinen bei der Expression testiculärer 
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Transkriptionsfaktoren eine Rolle zu spielen. So haben Schnieders u. Mitarb.  (1996) 

einen Einfluss der Phosphorylierung des „Testis-spezifischen Y-encoded“ Proteins 

(TSPY) auf die Spermatogenese und eine potenzielle Bahnung des Tumorwachstums 

beschrieben.   

cytosine 5-methyl-cytosine

thymine

C6

deamination

(de-) protonation

SAM SAH

 

Abb.6:  Mechanismus der DNA-Methylierung beim Menschen. Nach einem nukleo-

philen Angriff auf C6 wird das C5-Atom von Cytosin zum Methylakzeptor, indem es die 

Doppelbindung sättigt. Alternativ kann das protonierte Intermediärprodukt 

deaminiert und damit zu Thymin umgebaut werden (modifiziert nach Smith et al., 

1992). Abkürzungen: SAM: S-Adenosyl methionine; SAH: S-Adenosyl homocysteine, 

enz: enzyme). 

 
 

3-3 Wichtige epigenetische Mechanismen und Reaktionen 

 

3-3-1 Klassen und Typen von wichtigen Transferasen 

 

Mittlerweile sind zahlreiche epigenetisch wichtige Klassen von Transferasen beschrie-

ben worden, die teilweise auch in Isoformen (Subtypen) vorkommen (Lucchesi, 2019). 

Im folgenden Kapitel werden daher nur die wichtigsten Enzymkomplexe beschrieben. 
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DNA-Methyltransferasen 

Die DNA-Methyltransferasen in Säugerzellen werden in 3 Hauptklassen eingeteilt.  Die 

DMT1 kommt am häufigsten vor und methyliert vorwiegend CpG-Inseln.  Die DMT2 (= 

TRDMT1: aspartatic acid transfer RNA) methyliert spezifisch RNA-Moleküle. Die DMT3 

ist der DMT1 ähnlich, jedoch nicht spezifisch für CpG-Inseln. Barau et al. (2016) 

beschreiben darüber hinaus einen 4. Subtyp, der männliche Keimzellen vor den 

Effekten von Transposonen und deren Enzym Transposase schützt („springende 

Gene“); Transposons, erstmals im Mais durch die Nobelpreisträgerin B. McClintock 

nachgewiesen, können positiv (Variation) wirken, stehen aber auch für „infektiöse 

Mutationen“, die gerade bei Keimzellen nicht erwünscht sind. 

 

DNA-Demethylase  

DNA-Demythylasen sind komplizierte Enzymkomplexe (s. Anhang), die CpG-Inseln 

über eine Sequenz von Reaktionen demethylieren. Eine Ausnahme bildet FOT (s.u.), 

ein Enzym, welches auch das Adenin der RNA demethylieren kann (Willyard, 2018).  

 

Histonmethyltransferasen 

Histonmethyltransferasen werden grob in lysinspezifische HMT (SET) und argenin-

spezifische HMT (non-SET) eingeteilt. SET steht für „Suvar Enhancer of Zeste“ (Pro-

teinkomplex mit Methyltransferaseaktivität; „enhancer of Zeste“ wurde zunächst bei 

Drosophila im Trithorax-Proteinkomplex entdeckt). Die Lysinmethylierung spielt u. a. 

für die DNA-Reparatur eine wichtige Rolle (Trievel, 2004).  

 

Histon-Demethylasen 

Die Histon-Demythylasen (HDMT) werden in 2 Hauptklassen unterteilt: FAD (flavin-

adenin-dinukleotid) -abhängige Amino-oxidasen und α-ketoglutarat-abhängige 

Hydroxylasen. Die lysinspezifischen Demethylasen werden in Subtypen KDM1 bis 

KDM6 differenziert (Klose et al., 2007). 
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Histonacetyl-Transferasen 

Man kann Histonacetyl-Transferasen (HAT), die nicht nur Histone, sondern z. T. auch 

Transkriptionsfaktoren und andere Proteine acetylieren, in nachstehender Weise 

klassifizieren (Marmorstein und Zhou, 2020):  

Typ-A-HATs: Sie befinden sich im Zellkern und dienen der Regulation der Genexpres-

sion durch Acetylierung von Histonen des Chromatins. Sie enthalten eine Bromodo-

mäne, die acetylierte Lysinreste auf Histonsubstraten erkennt und daran bindet 

(Bromodomänen lesen quasi acetylierte Lysinreste; Proteine enthalten Brom). Zu den 

Typ-A-HATs zählen z.B.: GCN5 (General Control Non-repressed 5 protein), p300/GBP  

(CREB binding protein) oder TAFII250 (TATA binding protein-associated factor). 

Typ-B-HATs: Diese Enzyme befinden sich im Zytoplasma und acetylieren neu synthe-

tisierte Histone vor dem Zusammenfügen der Nukleosomen. Diese HATs enthalten 

keine Bromodomäne. Die Acetylgruppen werden später durch HDACs (Histon-de-

acetylasen) entfernt, sobald die Histone in den Zellkern eintreten. Zu den Typ-B-HATs 

zählt beispielsweise HAT1.  

Man kann die HATs auch nach Sequenzhomologen und ihren Funktionen in verschie-

dene Familien einteilen wie z. B. GNAT (GCN5-related N-acetyltransferase), die Lysin-

reste acetylieren, oder MYST (Akronym der Enzyme), die durch Zinkfingerdomänen 

charakterisiert sind und ebenso Lysinreste acetylieren. Einzelne Histonacetyltrans-

ferasen sind meist spezifisch für bestimmte Histone. 

 

Histon-Deacetylasen 

Histon-Deacetylasen (HDACs) werden in 5 Klassen (I-V) entsprechend der Sequenz-

homologien bei Pilzen eingeteilt, die sich wiederum aus verschiedenen Subtypen 

zusammensetzen. Sie kommen sowohl im Kern- als auch im Zytoplasma vor. HDAC-

Inhibitoren könnten in den nächsten Jahren in der Onkologie und Neurologie große 

Bedeutung gewinnen (Annemieke et al., 2003). 

 

Tabelle 1: Wichtige biochemische Reaktionen der Epigenetik (MPI, Spektrum online 

Lexikon der Biologie); SUMO: small ubiquitin related modifier, SUMOylierung; TTS 

https://flexikon.doccheck.com/de/Zellkern
https://flexikon.doccheck.com/de/Chromatin
https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=GCN5&action=edit&redlink=1
https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=P300&action=edit&redlink=1
https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=GBP&action=edit&redlink=1
https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=TAFII250&action=edit&redlink=1
https://flexikon.doccheck.com/de/Zytoplasma
https://flexikon.doccheck.com/de/Nukleosom
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(Tabelle 1 cont.) transcriptions start sites, NFR nucleosome free regions (modifiziert 

nach Saheli et al., 2016). Weitere mögliche Reaktionen: Propionylierung, 

Carbonylierung, Biotinylierung u.a. Anmerkung: Nukleo-sompostitioning bezeichnet 

die Position eines Nukleosoms in Relation zur DNA-Sequenz; sie kann sich ändern. 

Dagegen versteht man unter Nukleosomoccupancy eine Fraktion von 

Nukleosombelegung auf einem DNA-Abschnitt (Struhl und Segal, 2013). 

Reaktion Enzym Ziel Wirkung 

Methylierung DNA-Methyltrans-

ferase (z.T.siRNA) 

DNA (CpG) 

 

Histone 

 

 

Aktivierung 

Hemmend: H3, H4 

Azetylierung Histonazetyl-

Transferase 

Histone Aktivierung 

Phosphorylierung Kinase Histone, H3 Aktivierung 

ADP-Ribosylierung ADP Ribosyl-

transferase 

Histone DNA-Reparatur 

Ubiquitilierung Ligasen Histone Silencing, Reparatur,  

Sumoylierung  u. a. SUMO Ligase Histone Apoptose, Abbau von 

Histonen 

Citrullinierung Peptidyl-Arginin-

Deiminasen 

Histone u.a. 

Proteine 

Rheuma, Krebs, hemmen 

MTs 

miRNA-Bildung 

Methylierung 

Methyltransferase 

(auf miRNA) 

miRNA, 

Histone 

mRNA-Aktivität, 

Translationshemmung 

Telomer-Verkürzung Telomerase 

(Polymerase) 

DNA Altern, Stress 

Nukleosom-

positioning 

Einfluss auf DNMT 

(TTS, NFRs) 

DNA-Histon-

Komplex 

Keine Transkription, keine 

Methylierung („silencing“) 
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3-3-2 Zur epigenetischen Bedeutung der RNA 

 

siRNA   

Bei der siRNA (small interfering RNA) handelt es sich um eine etwa 20-24 Basenpaare 

lange doppelsträngige nicht kodierende (externe) RNA, die aus einer längeren dop-

pelstränigen RNA (dsRNA) oder einer hairpinRNA durch ein Enzym DICER („Würfel-

schneider“), eine Endoribonuklase, gebildet wird (Langana et al., 2015). Die endogene 

Variante der siRNA wird esiRNA (endogenous siRNA) bezeichnet.  Ein Kennzeichen der 

siRNA ist ein phosphoryliertes 5´-Ende und 2 hydroxylierte 3´Enden mit einem 

Nukleotidüberhang. Eine wichtige Funktion der siRNA ist die RNA-Interferenz (RNAi), 

also das Abschalten von Genen. Auch andere RNAs wie die miRNA („zell-internes 

Pendant“) oder piRNA können auf ähnliche Weise Gene stilllegen (Sontheimer u. 

Carthew, 2005). Reinberger (2018) weist in ihrem Beitrag auf die Bedeutung von RNAi 

(Interferenz) als epigenetisches Steuerprinzip anhand einiger Beispiele hin.   

Offensichtlich braucht man für den gewünschten Genort spezifische RNA-Moleküle, 

um diese abzuschalten. Tacrolimus, ein Markolidlacton, das ähnlich immunsuppressiv 

wirkt wie etwa Ciclosporin und außerdem fungizide Eigenschaften hat, greift am fkbA-

Gen (Produkt FKBP12-Protein) an. Interessant ist im Experiment mit Pilzkulturen die 

Beoabachtung, dass sich das Gen durch RNA-Bruchstücke spezifisch abschalten ließ. 

Damit verbunden war eine unerwünschte Resistenzentwicklung. Diese Resistenz 

erwies sich aber als epigenetisch und „verschwand“ nach einiger Zeit wieder. Es war 

also gar nicht nötig, eine Mutation zu selektieren oder Plasmide in das Genom einzu-

fügen.  RNA-Moleküle können offenbar spezifisch – mit geringem energetischem Auf-

wand - das Methylierungsmuster von Genen ändern bzw. die Methylierung steuern 

und sie damit vorübergehend „silencen“ (Reinberger, 2018).  

Xenobiotica sind also prinzipiell in der Lage – eventuell auch Umweltgifte – transiente 

Resistenzen zu generieren. Denkbar wäre auch ein therapeutischer Einsatz, um pa-

thologische Gene auszuschalten, mit dem Vorteil, dass man nicht die Gensequenz per 

se ändern muss, z. B. um im Rahmen einer Therapie vorübergehend die Genexpres-

sion zu modulieren. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es auch eine gen-
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aktivierende Interferenz gibt („RNAa“), deren Mechanismen aber im Vergleich zur 

RNAi nicht so detalliert untersucht wurden (Huang et al., 2014). 

 

circRNA 

Einige zirkulären RNAs kodieren Proteine, andere nehmen regulatorische Aufgaben 

wahr; insbesondere die nicht-kodierenden (nc) circulären RNAs (circRNA) gewinnen 

zunehmende Bedeutung für die Genexpression, zumal sie auch als Biomarker 

fungieren können, um den entwicklungs- und pathophysiologischen Zustand einer 

Zelle zu charakterisieren (Wang et al.; 2018). In der Zelle wird die Bildung von circRNAs 

durch RBPs (RNA-binding proteins) stimuliert (Shao und Jjang, 2020). Die circRNA (auf 

die spezifischen Typen soll hier nicht eingegangen werden) regulieren die Stabilität und 

Effektivität der Translation, d. h. der Ziel-mRNA, wobei die endogene RNA (ceRNA) als 

Vermittler eine Rolle spielt. Diese Markerfunktion ist für die Umwelt- oder 

Medizinanalytik deswegen hochinteressant, da circRNA in Exosomen vorliegt, also 

Partikeln, die z. B. über die Bluthirnschranke ins Blut gelangen und via Blutabnahme 

bestimmt werden können; darüber hinaus können sie nicht von Exo-nukleasen zerlegt 

werden, da ihnen ein 5´-oder 3´-Ende fehlt. Mit dieser Methode könnten schnell u. a. 

zerebrale Tumoren, eine Enzephalomyelits disseminata (MS) oder eine 

Alzheimererkrankung diagnostiziert werden. CircRNA reichert miRNA-Typen an –

besitzt Bindungsstellen für die miRNA -, die wiederum STC-1 (Staniocalcin-1), das 

IGFBP5-Gen (Insulin-like-Growth-Factor binding protein 5) und YWHAG 

(Monooxygenase) regulieren, die mit der Hirnleistung korrelieren. Besonders IGFBP5 

ist mit dem plaquebildenden ß-Amyloid – bei Alzheimer im Liquor erniedrigt -  asso-

ziiert.  

 

Zahlreiche toxische Substanzen induzieren, z. T. relativ spezifisch, circRNAs, die eben-

falls im Plasma bestimmt werden können (Shao und Jjang, 2020). Dazu zählen u. a. 

Neodymoxid, Blei, Doxine oder das Herbizid Atrazin sowie Arsenverbindungen oder 

Benzopyrene und das bei Drogenkonsumenten „beliebte“ Methamphetamin. 
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lncRNA 

In den letzten Jahren rückten auch die langen nicht-kodierenden RNAs bezüglich Epi-

genetik und Umwelt in den Vordergrund (lncRNA). Diese mindestens 200 Nukleotide 

langen RNAs besitzen faktisch - bis auf wenige Ausnahmen -   keine proteinkodierenden 

Regionen. Sie regulieren die Genexpression, modifizieren die Chromatinstruktur und 

schalten Gene ab (silencing) oder beeinflussen die DNA-Methylierung (Ma et al., 2013; 

Karlsson und Baccarelli, 2016). Klassifiziert werden sie nach ihrer Position im Genom 

oder nach ihrer Funktion: intergenic (intergen, transkribiert von beiden Strängen), int-

ronic (transkribiert nur von Introns), sense (transkribiert nur vom nichtkodierenden 

Strang = antisense Strang = Plusstrang = Matrizenstrang), antisense (transkribiert nur 

vom kodierenden Strang = sense Strang = Minusstrang).  

Daneben werden noch pseudogen-lncRNAs (Pseudogene sind Kopien von Genen, die 

nicht mehr der Proteinkodierung dienen, aber der Kodierung von lncRNAs) und enhan-

cer RNAs (elncRNAs; enhancer sind Transkriptionsverstärker und zählen wie die 

Silencer zu den sogenannten cis-Elementen, die nicht auf Promotoren liegen). Evoluti-

onär wurden die Sequenzen der lncRNAs - anders als der miRNAs - geringer konser-

viert.    

Die große Bedeutung der lncRNA liegt in der komplexen räumlichen Struktur und der 

damit verbundenen Interaktionsmöglichkeit mit Proteinensembles (z. B. Polycomb-

Körpern) und damit der Modifikation von Chromatin und Histonen; u. a. auch im Hin-

blick auf das Silencing von Genen. Darüber hinaus können sie in kurze RNAs (miRNA, 

siRNA) gespalten werden. U. a. wirken sie auf die Histondemethylase 1 (LSD1). Diese 

Multifunktionalität impliziert ihre Bedeutung für die Pathophysiologie bei Krebserkran-

kungen oder neuropsychiatrischen Störungen.  Für die Umweltwissenschaft sind lange 

nichtkodierende RNAs sehr interessant, da sie z. B. die für die Expression von Hitze-

Schock-Proteine (HSP) substanzielle Bedeutung haben. Diese Proteine schützen zellu-

läre Eiweiße (Chaperons) z. B. bei Bestrahlung, Metallvergiftungen oder Infektionen, 

damit die Proteinstruktur erhalten bleibt. Darüber hinaus reagieren lncRNAs auf UV-

Strahlung, mit Antioxidantien oder mit endokrin wirksamen Chemikalien (Disrupto-

ren). Beispiele für spezielle nichtkodierende lnRNAs sind z. B. das GAS5 oder PRINS-

Gen, welche beide bei Apoptoseprozessen bzw. die Wirkung Glukokortikoidrezeptoren 



21 
 

blockieren oder in der Pathophysiologie der Psoriasis eine Rolle spielen (Karlsson und 

Baccarelli, 2016).   

MicroRNA 

Neben den langen nicht-kodierenden RNAs spielen in der Epigenetik die kurzen nicht-

kodierenden RNAs (miRNA, MicroRNA) von etwa 22 Nukleotiden Länge eine wichtige 

Rolle, insbesondere in Bezug auf die Transkription und Translation („internes Pendant 

der siRNA“). Zahlreiche toxische Effekte werden über eine Modulation der miRNA 

vermittelt (Balasubramanian et al., 2020). miRNAs werden von der RNA-Polymerase 

II/III synthetisiert, entweder kodiert in Introns (intragenic) oder unabhängig mit eige-

nem Promoter (intergenic). In einem Mikroprozessorkomplex werden die pri-miRNAs 

noch im Kern über pre-miRNAs zu miRNA prozessiert, wobei das RNA-binding protein 

(RBP) und die Ribonuklease III (Droscha) mitwirken. Die miRNA steuert die Genex-

pression via translationaler Repression (silencing durch RNA-silencing complex RISC) 

oder die Metaboliserung der mRNA. Der RISC-Komplex setzt sich aus der miRNA und 

dem Argonauten-2-Protein – die RNase spaltet letztlich die mRNA - sowie weiteren 

Proteinfaktoren (s. Anhang) zusammen (Schmidt, 2020).  

 

Wenn die miRNA nicht korrekt exprimiert wird, kann es zu Fehlregulationen kommen, 

was die Karzinogenese begünstigt. Umweltgifte können direkt die Expression der 

miRNA stören und die Fehlentwicklungen fördern. Dies gilt u. a. für Polyaromatische 

Kohlenwasserstoffe, Doxine oder Schwermetalle. So spielt z. B. die miRNA nach 

Exposition mit TCCD (Tetrachlordibenzodioxin) für die Entwicklung der Zebra-

fischembryonen in Bezug auf das hämatologische oder kardiovaskuläre System eine 

entscheidende Rolle. Blei stört die Bluthirnschranke via einer erhöhten miRNA 

(miR203) Expression, indem es die Bildung von Tricellulin hemmt, ein Protein, welches 

die Membranen durch Tight Junctions (Zonula occludens) abdichtet. Ähnlich wird die 

toxische Wirkung von Nanopartikeln und Biotoxinen (Aflatoxin, Mykotoxine u.a.) über 

miRNAs vermittelt (Balasubramanian et al., 2020).    
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RNA-Superfamilie 

 

Die nichtkodierende ncRNA umfasst eine Superfamilie, deren Subtypen unterschied-

liche Funktionen in Genregulation übernehmen (Marczylo et al., 2016). Die Subtypen 

werden entsprechend ihrer Länge klassifiziert: lncRNA (lang, über 200 Nukleotide), 

sncRNA (kurz, weniger als 200 Nukleotide). Letztere Klasse setzt sich wiederum aus 

den Typen microRNA (miRNA, 19-25 Nukleotide, Einzelstrang), piwi interacting RNA 

(piRNA, 24-30 Nukleotide, Einzelstrang) und endogenous short interfering RNAs 

(esiRNAs, 21-22 Nukleotide, Doppelstrang) zusammen. Faszinierend und erstaunlich 

zugleich ist, dass das Genom hochentwickelter Organismen sich zu über 90 % aus nicht-

kodierender DNA zusammensetzt, während es bei Prokaryonten nur etwa 10 % den 

nicht-kodierenden Genen zuzuordnen sind. Die ncDNA wird in die ncRNA transkribiert 

und dient vor allem der Genregulation. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass es auch 

RNA/DNA-bindende Proteine gibt – quasi umgekehrter Weg -, die möglicherweise in 

den Schlüssel zum genetischen Code aufzeigen aber auch der Zellregulation dienen 

(Hentze et al., 2018). 

 

Die Mechanismen und Funktionen der einzelnen Subtypen der ncRNAs im Regula-

tionsprozess werden nachfolgend nochmals zusammengefasst:  

- lncRNA ist in das DNA-Remodeling (Remodellierung), d.h. in die dynamische 

Anpassung des Chromatins an den Bedarf, involviert. Darüber hinaus greift die lncRNA 

in den Transkriptions- und Post-Transkriptionsprozess ein 

- sncRNA moduliert vor allem den posttranskriptionellen Anteil der Genexpression 

-miRNA bindet sich vor allem an mRNA, um deren Abbau zu initiieren oder deren 

Funktion zu hemmen 

- piRNA oder esiRNA binden an TEs (Tranposable elements) und beschleunigen die 

Metaboliserung der TEs (Transposons oder springende Gene dienen der Genom-

stabilität und können z. B. Mutationen reparieren).  

- siRNA (s.o.) sind externe doppelsträngige (zunächst dsRNAs) RNAs von 20 bis 30 

Nukleotiden, im Verlauf 19-24 bp lange RNAs. Sie können unter Beteiligung von 

Enzymkomplexen (DICER, RISC) Gene stilllegen (oder spalten) und wirken auf 
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Transposons; teilweise in Zusammenarbeit mit short hairpin-RNA (shRNA oder 

miRNA). 

 

3-3-3 RNA und genetische Phänomene 

 

Die Bedeutung der RNA-Subtypen hat in den letzten Jahrzehnten substanziell zuge-

nommen. Sie greifen in fast alle genetisch-biochemische Reaktionen regulierend ein. 

Sie spielen daher m. E. nicht nur für die Umweltwissenchaft eine zentrale Rolle, 

vielmehr können sie auch helfen, genetische Phänomene zu verstehen. Als Beispiel sei 

der Carter-Effekt angeführt, der u. a. für Multiple Sklerose, zu gelten scheint (Kruse et 

al., 2008). Die Kinder eines Vaters, der an MS leidet, erkranken häufiger an MS, obwohl 

Männer populationsgenetisch seltener an MS erkranken? Ähnliche epidemiologische 

Beobachtungen macht man bei Pylorusstenosen, Diabetes oder Rheumatoider 

Arthritis. Ob es für Empfindlichkeit gegenüber Umweltgiften gilt, wäre eine 

interessante Fragestellung. Bisher wird ein geschlechtsspezifisches Schwellen-

wertkonzept – ausreichende Genveränderung führt zu einer Phänotypveränderung - 

zur Erklärung des Carter-Effekts herangezogen.  Eine alternative epigenetische Er-

klärung wäre, dass die „Pathogene“ hochreguliert sind. Diese Hochregulierung mit 

nachfolgender Transkription muss deutlicher sein als der Durchschnitt, da die Er-

krankung per se seltener – geschlechtsspezifisch -  auftreten würde. Dieser „aktivierte 

Status“ würde im Sinne einer epigenetischen Mutation weitergegeben werden. 

 

3-4 Exkurs: Biologie trifft Quantenphysik 

 

In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass quantenphysikalische Phänomene 

eine Rolle bei biologischen Prozessen spielen könnten. Anfangs mit Zurückhaltung 

aufgenommen, scheint sich die Quantenbiologie allmählich zu etablieren (Übersich-

ten: Kahlili und McFadden, 2015). Wichtige Bereiche, in denen quantenphysikalische 

Effekte sehr wahrscheinlich sind, betreffen u. a. die Photosynthese, die Atmungskette, 

das Riechsystem und die magnetische Navigation von Vögeln. Was könnte Epigenetik 

mit Quantenphysik zu tun haben? Methyltransferasen und andere Transferasen 

wirken wahrscheinlich – zumindest teilweise – über den Tunneleffekt (Smith et al., 
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1992). Quantenbiologische Effekte sind eingebettet in die molekularbiologsiche 

Umgebung, so dass Umwelteinflüsse nicht ausgeschlossen sind. Gerade im Hinblick auf 

die Basentautomerie und Polymeraseaktivität scheinen Quanteneffekte eine Rolle zu 

spielen (Datta und Jinks-Robertson, 1995). Daher sei dieser Hinweis im Rahmen der 

Diplomarbeit erlaubt.  

 

4 Biologie und Epigenetik 

 

Epigenetische Mechanismen übertragen quasi Umweltbedingungen auf die Entwick-

lung von Organismen. Die Umweltfaktoren können chemischer (Xenobiotika, Ernähr-

ung, etc.), physikalischer (u.a. Temperatur, Strahlung) oder psychologischer (Stress, 

Traumata) Natur sein. Es gibt zahlreiche biologische Beispiele, wie Epigenetik die 

Genexpression phänotypisch moduliert. Diese Einflussfaktoren sind nicht notwen-

digerweise immer pathologisch oder toxikologisch zu verstehen, allen ist aber gemein, 

dass es sich um subtile Gleichgewichte handelt, die sensibel auf Störfaktoren 

reagieren. 

   

Das unterdrückte X-Chromosom bei Frauen (Barr-Körper) ist wohl das häufigste 

epigenetische Phänomen, das auf DNA-Methylierungen bzw. Histon-Deazety-

lierungen beruht (Tycko und Ashkenas, 2000). Das anschaulichste Beispiel ist die 

Entwicklung einer Bienenlarve (Apis melifera) zur Königin - anstatt zu einer Arbeiterin 

- durch einen Umweltfaktor, nämliich das Füttern mit Gelée royale durch die Ammen-

bienen. Hierbei spielen das modifizierte Methlyierungsmuster und das Alternative 

Spleißen – dadurch werden aus einer mRNA völlig differente Genprodukte (Proteine) 

hergestellt – zusammen.  

 

Beim europäischen Wolfsbarsch (Dicentrachus labrax) entwickeln sich bei Tempera-

turen in der sensiblen Phase der Eizelle bei über 17°C Männchen, ansonsten Weib-

chen. Grund ist die Methylierung des Aromatase-Gens (Bildung von Östrogenen aus 

Androgenen; Anmerkung: Aromatasehemmer sind Krebsmittel z. B. beim Mamma-

Karzinom) bei höheren Temperaturen. Nur der Umweltfaktor Temperatur reicht aus, 

um Geschlechtsentwicklung vorzugeben bzw. zu stören! Die Thematik ist aktuell und 
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brisant – Klimawandel -, sodass wir in den folgenden Kapiteln noch näher darauf 

eingehen werden.  

Das Gemeine Leimkraut (Linaria vulgaris) verändert durch Methylierung komplett 

seine Blütenform, im Zuge dessen zwei völlig unterschiedliche Erscheinungsformen 

entstehen (s. Abb. 7). Bei gleichem Gencode handelt es sich hier um eine vererbliche 

Epimutation durch Methylierung des LCYC-Gens (homolog zum CYC cycleoidea Gen), 

das für die symmetrische Blütenentwicklung verantwortlich ist. Das methylierte Gen 

ist abgeschaltet, wird vererbt und kann eventuell in späteren Generationen „zurück-

mutieren“ (Uniprot Gene Database, 2021). Wenn eineiige Zwillinge sich in unter-

schiedlichen Sozialräumen entwickeln – ein Zwilling wird Angestellter, der andere 

Zwilling wird Landwirt – dann unterscheidet sich das Methylierungsmuster massiv. Das 

Leben hinterlässt epigenetisch sichtbare Fingerabdrücke im Epigenom (Abb. 8). 

 

 

Abb. 7: Das Methylierungsmuster des LCYC-Gens entscheidet über den Phänotyp des 

gemeinen Leimkrauts (links Epimutante „peloric = „Monster“; rechts Wildtyp). Der 

Mechanismus wurde erst 1999 aufgeklärt und als Epimutation beschrieben (Kegel, 

2016). 
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Abb.8: 2 Chromosomen von 2 eineiigen Zwillingen; links: Alter der Zwillinge 3 Jahre; 

rechts: Alter der Zwillinge 50 Jahre. Die DNA-Methylierung und Histonazetylierung sind 

farblich markiert. Nach 50 Jahren finden sich bei identischem Primärcode erhebliche 

Unterschiede des Aktivierungsmusters als Folge von Umwelteinflüssen (Kegel, 2016). 

 

Für die biologische und medizinische Epigenetik wichtig ist das Phänomen der ge-

nomischen Prägung (Imprinting) zu verstehen. Dabei ist entweder das väterliche (oft 

dominant) oder das mütterliche (oft rezessiv) Allel exprimiert, also aktiv. Die epige-

netische, von der Basenabfolge unabhängige, Aktivität wird zwar in die Keimzellen 

übertragen, ist aber prinzipiell reversibel (Simmon, 2008). Imprinting wird durch CTCF 

[11-zinc-finger protein-dependent insulators] und lange nicht-kodierende lnRNA 

gesteuert (Lutz und Renkawitz, 2001). Das CTCF-Protein kompartimentiert quasi DNA-

Abschnitte, um diese vor "Enhancern" zu schützen. Imprinting ist die Folge einer 

Methylierung von CpG-Inseln (C-Phosphat-G) von Regluationsstellen, die ein Gene-

Silencing zur Folge haben (Adelsteinsdon und Ferguson, 2014).  Die Labilität des Gene-

Silencing wird am OCT4-Gen deutlich (Kanherkar et al. 2014). Das Gen ist aktiv in 

Tumorzellen oder Stammzellen, aber nicht in adulten Zellen. Strategien, OCT4 durch 

DNA-Methylierung zu inhibieren, könnte eine onkologische Therapieoption darstellen. 

 

Eine sehr wichtige Rolle beim Erhalt des Genoms spielen die Telomere; das Enzym 

Telomerase schützt die Chromosomenenden vor der Verkürzung bei der Zellteilung 

und wird durch die Methylierung gesteuert. Für die Bedeutung der Telomere wurde 

Elizabeth Blackburn mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Telomere spielen beim Al-
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terungsprozess eine wichtige Rolle und vielleicht ist die eine oder andere Tierart 

(Dinosaurier lebten mehr als 200 Mio Jahre!) als Folge der Telomerverkürzung aus-

gestorben (Depoué 2017). Schwere psychische Belastungen – bei nicht resilienten 

Menschen? - begünstigen die Zerstörung der Chromosomenenden und damit den 

Alterungsprozess.   

 

Erkrankungen wie Diabetes werden schon in früher Kindheit durch Hunger und nach-

folgender DNA-Methylierung – Erfahrungen der Hungerwinter in Holland im 2. Welt-

krieg - begünstigt (Fischer, 2016). Erstaunlicherweise können Dispositionen epigene-

tisch von der Vater- und Großvatergeneration – Hungersnot in Schweden um 1890 – 

wenn der Stress bei den Vorfahren vor der Pubertät durchzustehen war, manifest 

werden; haben die Väter vor der Pubertät genug zu essen, steigt das Diabetesrisiko 

und vice versa; haben dagegen die Großväter genug zu essen, sinkt das kardiovas-

kuläre Risiko (Kaati et al., 2002). Die epigenetische Information kann also auf nachfol-

gende Generationen „vererbt“ werden. Die Vererbung von umweltoxischen Schäden 

z. B. durch Benzol, PCBs, DDT, Metalle schein zumindest nicht ausgeschlossen (Bollati 

und Baccarelli, 2010). 

 

Ein Mechanismus in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Bookmarking (quasi 

wie ein Buch, das wieder aufgeschlagen wird), das erlaubt, dass epigenetische Ver-

änderung nach der Zellteilung (Silenced transcription) in den neuen Zellen wieder ak-

tiviert werden (Wang und Higgins, 2013). Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass ei-

ne moderate Kalorienrestriktion die DNA-Methylierung bzw. Histonacetylierung för-

dert und damit die Lebenszeit verlängert; vergleichebare Effekte haben – zumindest 

im Tierversuch – einfach gesättigte Fettsäuren, Valproat (Antiepileptikum), Na-Buty-

rat und Sport (Barrere-Cain und Allard, 2020). 

 

Nichtkodierende RNA, wie z. B. die 21-23 Nukleotide langen mikro-RNAs (miRNA), 

können die Aktivität von Genen beeinflussen, indem sie sich an komplementäre mRNA 

anheften (Strafella et al., 2019). Hier streifen wir die Onkogenese und Tumor-

suppression, für welche die Epigenetik eine wichtige (ergänzende) Rolle spielen könnte 

(Judge et al, 2009). Bestimmte Tumore zeigen ein spezifisches Expressionsmuster von 
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miRNA-Subtypen. So ist z. B. die miRNA 21 in Glioblastomen überexprimiert.  Marsit 

(2015) sieht im miRNA–Expressionsmuster einen epigenetischen Mechanismus für die 

Wirkung von Xenobiotica auf den Organismus, quasi als Biomarker. In seiner Arbeit 

führt er die Proflile nach Einwirkung von Strahlung, Natrumarsenit oder einem 

Folatdefizit an. Gamma-Strahlung veränderte die miRNA-Expression nicht, unter 

einem Folatdefizit oder Arsenitbelastung beobachtete die Arbeitsgruppe eine 

signifikant Überexpressioin.  

 

Dabei kann nicht nur die DNA selbst (Onkogene) epigenetisch moduliert werden, 

vielmehr kann auch in die Translation und damit in die Proteinsynthese eingegriffen 

werden, selbst wenn die Information bereits abgelesen und in mRNA umgeschrieben 

wurde (Abb. 9). Zunächst wird eine pri-miRNA genetisch kodiert, die durch ein Enzym 

(Drosha; ribonuclease III; double-stranded RNA-specific – Teil des „micro processor 

complexes“) zur prä (oder pre)-miRNA, die etwa 70 Nukleotide lang ist, gekürzt wird 

(Abb. 9). Die prä-miRNA unterzieht sich nach Penetration der Zellkernmembran der 

enzymatischen Spaltung durch Dicer („Würfelschneider“; Endoribonuklease, die dop-

pelsträngige RNA fragmentiert) um schließlich als miRNA ihre Wirkung zu entfalten 

(Fischer, 2016). Die miRNA bildet mit einem Protein einen Komplex RISC (RNA indu-

ced silencing complex). Die miRNA im Komplex dient quasi als Erkennungsstruktur für 

eine komplementäre mRNA und unterbindet die Expression des Gens. miRNAs erken-

nen dabei mehrere mRNAs bzw. eine miRNA wird auch von mehreren anti-miRNAs 

(„antagomir“) gehemmt. Die Allokation ist also nicht hochspezifisch. In einer Über-

sicht von Bommer und Preiss (2019) wird die Bedeutung von nicht-kodierenden RNAs 

oder deren Bruchstücke zusammengestellt. Neben der miRNA sind grundsätzlich auch 

die siRNA (small interfering RNA als Produkt von Virusinfektionen – silencing von 

mRNA), die tsRNA (tRNA derived small RNA – Translation und Ribosomengenese) 

sowie die lncRNA (long non coding RNA, >200 Nukleotide – Genexpressions-Regula-

tion) epigenetischen Modifikationen zugänglich.  
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Abb. 9: Nicht-kodierende Mikro-RNA steuert Gene als Variante zur DNA-Methylierung 

bzw. Histon-Azetylierung. Dabei wird das Gen abgelesen und durch Drosha (Ribo-

nuklease II Enzym als Teil des Micropozessorkomplexes zusammen mit dem Pasha 

Protein, im Kern) bzw. Dicer („Würfelschneider“, Endoribonuklease, im Zytoplasma) 

prozessiert.  Der RISC (RNA induced silencing complex) nutzt die RNA als Erkennungs-

strang, lagert sich an die mRNA an und verhindert die Translation, d. h. Proteinbildung 

(Fischer, 2016). 

 

5 Mitochondriale epigenetische Veränderungen 

 

Die Bedeutung der mitochondrialen DNA (mtDNA) für die Zellfunktion wurde oben 

dargestellt. Wie die Kern-DNA oder RNA kann auch die mtDNA durch epigenetische 

Reaktionen verändert werden (Mineri et al., 2009; Bai et al., 2011; Harrison et al., 

2017). Hier dominieren die Methylierung (5-mC) bzw. die Hydroxymethylierung (5-

hmC) eines CpG Dinukleotids durch mtDNA-Methyltransferasen. Introns oder Histone 

fehlen in der mtDNA. Die Hypermethylierung kann das Redox-System der Energiege-

winnung stören und die Krebsentstehung (Teilung, Alterung) begünstigen, auch im 

Sinne eines Cross-talks zwischen Mitochondrien und Nukleus. Ein experimenteller 

Ansatz für diese Fragestellungen sind sogenannte rho-Zellen, denen die Mitochon-

drien fehlen. In diesem Fall kommt es interessanterweise zu einer reaktiven Aktivier-

ung von nuklären Genen im Sinne eines "cross talks" (Mineri et al., 2009).  Auch neu-

rodegenerative Erkrankungen, wie z. B. die Alzheimererkrankung, sind möglicherwei-
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se Folge einer mitochondrialen Dysfunktion, d. h. letztlich der fehlenden Energiebe-

reitstellung.   

 

6 Biophysikalischer und Physikochemischer Einfluss auf das Epigenom 

 

6-1 Einfluss elektrischer Felder auf das Epigenom: Bophysikalische Hypothese zur 

Elektrokonvulsiven Therapie (ECT) 

 

Wie in der Einleitung bereits skizziert, besteht die DNA aus negativ geladenen Nuk-

leinsäuren und wird von einem positiv geladenen Proteinmantel, den Histonen, wel-

che die Konformation der Stränge stabilisieren, umgeben (Abbildung 1). Histone 

spielen eine wichtige Rolle bei der Genexpression, da sie die Entspiralisierung des DNA-

Locus steuern. Der biophysikalische Mechanismus, wie Histone die Genexpres-sion 

regeln, besteht darin, den Dipolcharakter der DNA durch Transferreaktionen wie 

Methylierung, Acetylierung der DNA-Basen ein- oder auszuschalten (Fischer, 2016; 

Kegel, 2016; Koch, 2019; Tschesche, 1982). Die DNA hat eine negative Ladung (Säu-

ren) und die umgebenden Histonproteine eine positive Ladung (z. B. Ammoniak-

gruppen). Transferreaktionen provozieren eine Veränderung des Dipolcharakters und 

damit der Genexpression. Abb. 10 zeigt schematisch DNA und Histone eines Nukleo-

soms. Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit dem Phänomen des Dipolcharakters 

näher beschäftigen.  

 

Die neue Hypothese basiert auf der Wechselwirkung von Dipolen auf der einen Seite 

und externen elektrischen Feldern auf der anderen Seite. Die Kräfte eines Dipols sind 

in Abbildung 11 dargestellt. Das Dipolmoment p ist definiert als  𝑝 = 𝑞 ∗ �⃗⃗�  , wobei q 

die Ladung und L den Abstand zwischen Ladungen bezeichnet. Homogene elektrische 

Felder (E exert) üben ein Drehmoment T aus, das durch die Gleichung  

�⃗⃗� = �⃗⃗� 𝑥 �⃗� = 𝑞 ∗ �⃗⃗� 𝑥 �⃗�/𝑞 =  𝑝 𝑥 �⃗⃗�  (Kreuzprodukt:  �⃗� 𝑥 �⃗⃗� = 𝑝 ∗ 𝐸 sin 𝛩 

, wobei Θ dem Winkel zwischen Dipol und Feld entspricht und der Drehmomentvektor 

senkrecht zur vom „Hebelarm“ und Kraftvektor aufgespannten Ebene steht). 
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Die Kraft F ist gegeben durch die Beziehung �⃗� = q ∗  E⃗⃗⃗  , wobei sich verschiedene 

Felder überlagern können (Superpositionsprinzip). Wir haben vereinfacht angenom-

men, dass das elektrische Feld homogen ist, was in Bezug auf das ganze Feld im Falle 

eines epileptischen Anfalls nicht korrekt ist, aber für ein kleines Volumenelement dV – 

damit haben wir es zu tun – können wir von Homogenität ausgehen (Meschede, 2010; 

Davidovits, 2012). 

 

Da  �⃗⃗� =
𝑈

�⃗�
=

�⃗�

𝑞
   , schätzen wir, dass Felder zwischen neuronalen Strukturen bis zu 

106 V / m betragen können! (Anmerkung: Die Abstände s zwischen den “Polen” sind 

im Gehirn sehr klein: 70 * 10-3 V / 5 * 10-9 m = 350 * 106 V; d = Abstand der “Plat-

ten”, U = Potential). Analog können sich die Feldkräfte der Mitochondrienmembran 

innerhalb der Zelle vergleichbaren Werten annähern. Was sind die geschätzten Größen 

der Energie W oder der Kräfte, die mit einem elektrischen Feld verbunden sind, das 

durch vorübergehende (epileptische) neuronale Aktivierung hervorgerufen wird? Mit 

einem sehr einfachen Ansatz - vorausgesetzt wir haben parallele Membranen - 

erhalten wir:  

𝑊 = 𝐶𝑈 ∗
𝑈

2
  or 𝑊 =

𝜀𝑟𝜀𝑜

2
𝐸2𝐴𝑑 =  

𝜀𝑟𝜀𝑜

2
 𝐸2𝑉, da ja  

 𝐸 =
𝑈

𝑑
, 𝐶 = 𝜀𝑟𝜀𝑜𝐴𝑑  𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑑 = 𝑉 

(C = Kapazität, V = Volumen,  A = Fläche, 𝜀0 𝑢𝑛𝑑 𝜀𝑟 = elektrische Feldkonstante [8,85 

10-12 F/m] und Dielektrizitätszahl). Wenn wir eine Kapazität C von ungefähr 1 µF / cm2 

bei einer Spannung von 100 mV annehmen, erhalten wir Feldintensitäten von ungefähr 

2 MV/m2 und Energien von ungefähr 10-9 J / m2 (Werdenich, 2016). Wir sollten 

berücksichtigen, dass Temperaturänderungen per se - siehe Beispiel für europäischen 

Seebass - das chemische Gleichgewicht verändern und den epigenetischen Code 

modifizieren können.  
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Abb. 10: Diagram of core an accessible histone complex (octamer) of a nucleosome 

surrounded by a nucleosomal DNA strand. Linker histone (H1) binds to linker DNA. 

Histones have a positive and DNAs a negative charge. The whole complex is termed 

chromatosom. Inaccessible nucleosome complexes are packed together in higher 

ordered spatial structures. 

 

 

 

Abb. 11: Wirkung eines elektrischen Feldes auf einen Dipol. 

 

 

Da 𝐹 = 𝑞 ∗ 𝐸  , ist, können lokale Kräfte – Ladungsverschiebungen durch Transfera-

sen -  die chemische Bindung beeinflussen. In Bezug auf die Bindungsenergie zwischen 

einem Dipol mit einem Dipolmoment µ und einer Ladung q im Abstand r muss 

berücksichtigt werden, dass  𝑊 ≈ 𝑞
𝑝

𝜀𝑟2 
 , d. h. der Abstand zwischen den Ladungen 



33 
 

des Dipols ist ein entscheidender Faktor (Glaser, 1976; Davidovits, 2012, Sackmann 

und Merkel, 2020). Nun stellt sich die Frage, ob die Potenziale in vivo ausreichen? 

 

Wir schließen aus den zweifellos vereinfachten Schätzungen, dass die Energie elektri-

scher Felder zwischen den Neuronen ausreicht, um Reaktionen wie Methylierung oder 

Acetylierung zu verändern. In der Abb. 6 ist eine grundlegende Reaktion der Epi-

genetik, nämlich die Methylierung von Cytosin, schematisch dargestellt. Inzwischen 

gibt es zahlreiche experimentelle Beweise dafür, dass elektrische Felder die katalyti-

schen Aktivitäten modulieren können (Fried und Boxer, 2017). Wenn Histonproteine 

oder die DNA lokal methyliert oder acetyliert werden (oder geeignete andere Trans-

ferreaktion), kann der Dipolcharakter - d. h.  Dipolmoment µ muss sich ändern - und 

die Histone ermöglichen die Entspiralisierung der DNA. Nur dann kann die mRNA die 

Informationen des DNA-Abschnitts lesen (Transkription). Da die elektrischen Felder 

weder lokal noch spezifisch die Transferreaktionen von DNA oder Histonen beein-

flussen, können die ZNS-Regionen unterschiedlich reagieren, was die vielfältigen neu-

roendokrinologischen Befunde einer Elektrokonvulsiven Therapie (oder eines Strom-

schlags) erklärt. Die Latenz von der Verabreichung bis zur psychopathologischen Bes-

serung von einigen Tagen aufgrund einer epigenetischen Modifikation erscheint 

jedoch ziemlich vernünftig. 

 

Der ECT-Impuls provoziert einen Anfall mit allgemeiner neuronaler Aktivierung, der für 

komplexe zerebrale elektrische Felder verantwortlich ist. Daher wird der Dipol-

charakter der DNA-Histonstränge modifiziert, was zu einer veränderten Transkription 

führt. Die Epigenetik bietet eine mögliche Erklärung für die schnelle Reaktion der 

Genexpression aufgrund externer Stimuli. Wir wissen nicht, welche neuronalen Pro-

zesse definitiv für die antidepressive Wirkung verantwortlich sind - möglicherweise die 

Summe der Teile -, aber eine schnelle Änderung der Genexpression ermöglicht es, die 

sofortige Verbesserung der ECT zu erklären. Grundsätzlich würden diese Überle-

gungen auch für andere starke elektrische Felder gelten, denen ein Organismus aus-

gesetzt wäre.  
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6-2 Epigenetik und Temperatur 

 

Wir haben in den einleitenden Kapiteln gesehen, dass die Temperatur einen Einfluss 

hat auf die Ausprägung von Genen – Geschlechtsentwicklung des Europäischen 

Wolfsbarsches -  bedingt durch epigenetische Phänomene und der entscheidende 

Faktor für die Geschlechtsentwicklung sein kann. Es gibt zahlreiche Hinweise, dass die 

Temperatur einen Einfluss hat auf das Krebswachstum hat, aber auch die Wirksamkeit 

einer Radio- oder Chemotherapie oder den Verlauf chemischer sowie biochemischer 

Prozesse im Allgemeinen (Hegewisch-Becker et al., 2000; Regen und Brandes, 1986). 

Dies gilt selbstverständlich auch für epigenetische Reaktionen – Methylierungen, 

Acetylierungen u. a.) unter Beachtung der Proteinstruktur der Katalysatoren. Auch das 

Gleichgewicht einer Reaktion ist von der Temperatur abhängig. Epigenetische 

Phänomene sind z. B. bei der Hyperthermietherapie nicht auszuschließen. Etwas 

weiter gefasst und – momentan spekulativ – kann sich eine globale Erwärmung auf die 

epigenetische Genexpression auswirken. 

 

Wie kann die Temperatur auf die Epigenetik wirken? Wir betrachten hierzu den ein-

fachen Fall der Methylierung von Guanin (Datenbank biocyc.org, 2020). Die freie 

Standard-Gibbs-Energie ΔG° beträgt etwa -34,7 kcal/mol, also etwa -145 kJ/mol.  Sie 

läuft also in der Zelle spontan (enzymatisch) ab. Die maximale Temperaturdifferenz ΔT 

beläuft sich auf etwa 4 K. Wir können den Einfluss auf über die Van´t-Hoffsche Regel 

abschätzten – ΔT von 10 K erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit um etwa um den 

Faktor 2 bis 4. Quantitativ lässt sich die Beziehung zwischen der Temperatur und den 

Reaktionsgeschwindigkeiten V1 und V2 wie folgt beschreiben (Regen und Brandes, 

1986): 

 

𝑉2

𝑉2
= γΔT/10 

 

Wobei der Temperaturkoeffizient γ gegeben ist über den Differentialquotienten γ = 

dV/dT gegeben ist. Für Enzyme können wir grob 2 annehmen (Kriegel, und 

Schellenberg, 2007). Daraus folgt, dass für V2/V1 = 20,4, was etwa einem Faktor 1,3 oder 

für γ=3 etwa einem Faktor 1,5 entspricht. Das klingt nicht viel, aber wenn man bedenkt, 
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dass die minimale Aktivität der Maus-DNMT ca 17 u/ µl beträgt, kann die Zunahme um 

Faktoren zwischen 1,3 bis 1,5 schon relevant sein (1 unit ist definiert als die Menge an 

Enzym, die 1 pmol (10-12) von Methylgruppen auf das Substrat transferiert innert 30 

Minuten bei 37°C; Cosmo Bio Data Sheet). Da die Reaktionszeit umgekehrt 

proportional zur Reaktionsgeschwindigkeit t1/t2 = V2/V1), lässt sich γ aus der Beziehung   

 

lg (
𝑡1

𝑡2
) =

𝛥𝑇

10
𝑙𝑔𝛾 

 

experimentell bestimmen.  

Aus diesen Überlegungen lässt sich leicht ableiten, wie die Energiezufuhr, die letztlich 

in Wärme („Erwärmung“) umgewandelt wird, die Reaktionsgeschwindigkeit bei 

Umwelt- oder Recyclingprozessen beeinflussen kann. 

 

Über den Zusammenhang der Temperatur und der Aktivierungsenergie lässt sich noch 

eine weitere interessante Assoziation formulieren (Watanabe et al., 2005). Die 

Arbeitsgruppe hatte sich mit der DNA Methyltransferase der hyperthermophilen 

Archaeen (Pyrococcus) beschäftigt und über den Arrhenius-Plot die 

Aktivierungsenergien 𝐸𝑎 geschätzt. Die 𝐸𝑎 lag bei 56, 5 kJ/mol. Daraus lässt sich wie 

folgt die Reaktions-Enthalpie und die -Entropie berechnen (in diesem Fall bei 75°C):  

𝛥𝐻𝑎 = 𝐸𝑎 − 𝑅𝑇  und  

 

𝛥𝑆𝑎 = 𝑅 ln (
𝐴ℎ

𝑒𝑇𝑘𝑏 
) 

 

wobei Ea der Aktivierungsenthalpie, A dem präexponentiellen Faktor der 

Arrheniusgleichung, kB der Boltzmann-Konstante, R der Gaskonstante, und h der 

Planck-Konstante entsprechen (Christen, 1979).  

Anmerkung: Grundlage der beiden Gleichungen ist ein Vergleich zwischen der Eyring-

Gleichung und der Arrhenius-Gleichung (κ: Transmissionskoeffizient):  

𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇 = (
𝑇𝜅𝑘𝐵

ℎ
) 𝑒

𝛥𝑆𝑎

𝑅
  𝑒−𝛥𝐻𝑎/𝑅𝑇    oder logarithmiert 
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ln 𝑘 = ln 𝐴 −  (
𝐸𝑎𝑅

𝑇
) = 𝑙𝑛 (

𝑇𝜅𝑘𝐵

ℎ
) +  

𝛥𝑆𝑎

𝑅
−

𝛥𝐻𝑎

𝑅𝑇
 

 

Aus den Gleichungen lässt sich ableiten, dass die Aktiverungsenthalpie (Differenz der 

Enthalpie des aktivierten Komplexes und der Reaktanten im Grundzustand) mit 

steigender Temperatur abnimmt und die Aktivierungsentropieänderung bei schon 

hoher Temperatur gering ist (heiße Umgebung) und in kälterer Umgebungstemperatur 

an Bedeutung - bei gleicher Energiezufuhr - gewinnt.  𝛥𝑆𝑎 ist die Differenz zwischen 

der Entropie des Übergangszustandes und der Summe der Re-aktanten im 

Grundzustand nach der Stoßtheorie (transition state theory) von Eyring (1935). 

Biologisch macht das Sinn, weil die meisten enzymatischen Prozesse im flüssigen 

Aggregatszustand des Wassers ablaufen. Da der aktivierte Komplex geordneter ist als 

der der Grundzustand - 𝛥𝑆𝑎 wäre dann negativ - wirkt sich eine geringe Tem-

peraturerhöhung günstig aus. Enzyme sind möglicherweise in der Lage, sowohl die 

Aktivierungsenthalpie als auch die Aktivierungsentropie günstig zu verändern bei 

konstanter Aktivierungsenergie (Kazemi et al., 2019). Bei einer Riboflavinsynthase 

steigerte das Enzym die Aktivierungsentropie von -37 kg/mol auf -6,7 kJ/mol, was der 

Entropieänderung bei der Enzymkatalyse eine wichtige Rolle zuschreiben würde 

(Fischer et al., 2003). Möglicherweise ist das Reaktionsvolumen ein Faktor für die 

Zunahme der Aktivierungsentropie, da nach Meschede in Anlehnung an die sta-

tistische Deutung der Entropie von Boltzmann (N Anzahl der Partikel im Volumen V, 

V2>V1) gilt: 

 ʌS =  k ∗ N ∗  ln (
V2

V1
) 

Die Überlegung ist in Bezug auf die Aktivierungsentropie nicht ganz korrekt – die 

Stellung im Raum wird nicht berücksichtigt – dennoch macht die Gleichung deutlich, 

dass die Entropie des Reaktionssitus zunimmt, wenn das Volumen und die Anzahl der 

Partikel zunimmt (Meschede, 2010). Im Hinblick auf die Umweltepigenetik („environ-

mental epigenetics“) hat diese Tatsache aus nachfolgenden Gründen eine Bedeutung:  

- Radikale lösen eine Kettenreaktion aus und bilden neue Radikale – N nimmt zu! 

(s.u.) 

- Transferreaktionen ändern das Dipolverhalten zwischen Histon und DNA – der 

Abstand und damit vergrößert sich das potentielle Volumen. 
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- Ein sehr bekanntes Beispiel der Katalyse ist der Zerfall der Ameisensäure zu CO und 

H2O mit dem Katalysator H2SO4 (Abb. 12). Mit dem Proton erhöht sich die initiale 

Zahl der Partikel, im aktivierten „transition state“ sinkt die Zahl der Partikel. Aber: 

die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt zu! Damit erhöht sich auch die Zahl der 

Partikel pro Zeiteinheit und die Aktivierungsentropie (könnte) zunehmen. Die 

Aktivierungsenthalpie ∆𝐻𝑎 = ∆𝐺𝑎 + 𝑇∆𝑆𝑎 beträgt für die Reaktion ohne Katalyse 

ca. 50 kcal/mol und mit Katalyse etwa 19 kcal/mol (209 bzw. 79 KJ/mol) 

[Anmerkung: in der Literatur wird 𝐸𝑎 in der Regel  mit  ∆𝐻𝑎 gleichgesetzt; da die 

Katalyse die Gleichgewichtskonstante nicht ändert, dürfte sich auch die freie 

Aktivierungsenthalpie nicht ändern]. 

-  

 

Abb. 12: Katalyse des Zerfalls der Ameisensäure durch H2SO4. (Quelle: 

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/10/756123_k04.pdf.02.12.20) 

 

Da Umweltgifte wie PCBs, Metalle oder Luftschadstoffe die Aktivität von detoxifi-

zierenden Enzymen wie Katalasen, Peroxidasen oder Polyphenoloxidasen sowie 

Urease oder Phosphatasen das Mikrobiom des Bodens beeinflussen, liegt die poten-

zielle Bedeutung der für Epigenetik auf der Hand (Tang et al, 2014; Kavitha et Shailaja, 

2016). Auch die Aktivität der DNA-Methyltransferase oder Histonacetyl-transferase 

wird besonders durch verkehrsbedingte Schadstoffe in der Umwelt potenziell direkt 

verändert (Gilmour et al., 2002; Rider und Carlsten, 2019). 
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6-3 Multiple Sklerose (MS) und Temperatur 

 

Die multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung, die mit Demyelinisierungen im 

Gehirn und Rückenmark inklusive autonomer Symptome einhergeht. Eine autoim-

munologische Ätiologie wird angenommen und viele Therapieansätze, die durchaus 

wirksam sind, wirken immunsuppressiv. Gegenstand meiner kurzen Betrachtungen 

soll das bis heute nicht sicher geklärte Nord-Südgefälle der Prävalenz der Erkrankung 

sein. Meine Hypothese lautet: Eingedenk der oben ausgeführten Gedanken zur 

Temperaturabhängigkeit biochemischer Reaktionen, dass durch die Temperatur-

differenz zwischen Norden und Süden die epigenetische Vulnerabilität verändert wird.  
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Abb. 13 (umseitig):  Oben ist die Temperatur (°C) als Funktion des Breitengrades in 

Europa angegeben. Darunter findet sich die Prävalenz von MS-Erkrankungen in 

Frankreich als Funktion des Breitengrades (Nach Ha-Vinh et al., 2016 und Li et al., 

2015). Im Norden ist es kälter und MS tritt gehäuft auf. 

 

Die Prävalenz der MS ist negativ mit der Außentemperatur korreliert, wo es also „kalt“ 

ist, tritt die MS häufiger auf. Selbstverständlich kann die Temperatur den Effekt auch 

nur „vermitteln“, d.h. in Wirklichkeit sind es Erkältungsviren oder Stress, welche die 

Körpertemperatur bedingen. Ein reizvoller, sicher noch spekulativer Gedanke, den es 

noch zu belegen gilt.   

 

6-4 Vorschlag eines Kondensatormodells als epigenetischer Mechanismus 

 

Wir wissen, dass die Anzahl der Transfer-Reaktionen - z. B.  die Methylierung - die 

Genexpression verändert. Wie könnte man diesen Umstand modellieren? Eine 

Möglichkeit bestünde darin, den DNA-Dipol (außen positive Proteine, innen negative 

Nukleinsäuren - als Zylinderkondensator (koaxialer Kondensator, Abb. 14) aufzufassen.  

 

 

 

Abb. 14: Schematischer koaxialer Kondensator als Modell für den Dipol DNA (Quelle: 

Wikipedia. Entnommen 24.12.2020). 

 

Wie hängt das elektrische Feld zwischen DNA und Protein von der Zahl der 

Methlyierungen - also des methylierten Abschnitts- ab? 

Es gilt  für die Kapazität 𝐶 =
𝑄

𝑈
 , wobei die Spannung U über die Beziehung 𝑈 = 𝐸(𝑟)𝑑𝑟   

oder 𝑈 =  ∫
𝑄

2𝜋𝑙𝜀0𝜀𝑟𝑟
𝑑𝑟

𝑅2

𝑅1
  gegeben ist (Meschede, 2010).  Nach Kürzen, Umstellung 
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und Integration erhalten wir 𝐶 =  2𝜋𝑙𝜀0𝜀𝑟
𝑙

𝑙𝑛
𝑅2

𝑅1

 . Daraus lässt sich die Spannung 

zwischen "Histon" und "DNA" ableiten: 𝑈 =
𝑄

2𝜋𝑙𝜀0𝜀𝑟
𝑙𝑛

𝑅2

𝑅1
 . Nehmen wir die Abstände 

als konstant an, dann wird ersichtlich, dass die Spannung umgekehrt proportional zur 

Länge des Kondensators ist. Vereinfacht - in biochemischen Quanten gedacht - kann 

man ableiten, dass 𝑈 = 𝑛𝑞 𝐾 𝑖𝑠𝑡 , 𝑤𝑜𝑏𝑒𝑖 𝐾 =
𝑄

2𝜋𝜀0𝜀𝑟
𝑙𝑛

𝑅2

𝑅1
 . In anderen Worten 

ausgedrückt, die Spannung (Potentialdifferenz) verändert sich mit der Anzahl der 

methylierten (oder acetylierten) Histone bei gleichbleibender Ladung der DNA. 

 

Was Bahnung und Hemmung durch eine bestimmte Transferase angeht, ist zu 

bedenken, dass es sich bei der Zellregulation um ein komplexes Geschehen handelt. Es 

gibt z. B. „Silencer“ und „Enhancer“. Stimuliere ich einen Silencer, hemme ich einen 

Prozess, stimuliere ich einen Enhancer, bahne ich einen Prozess. Ich kann also mit der 

ein und derselben Reaktion unterschiedliche Effekte bewirken. Hemme ich einen 

Silencer, bahne ich wiederum eine Reaktion (Disinhibition). Daher ist es nicht 

verwunderlich, dass eine toxische Substanz intermediäre Faktoren der Regulation (z. 

B. miRNAs) ganz unterschiedlich beeinflussen kann. 

 

6-5 Wirkung von freien und sessilen Radikalen (ROS) 

 

Das Kondensatormodell erlaubt uns eine systematische Übertragung von funktio-

nellen Gruppen, die letztlich die Dipoleigenschaften verändern, theoretisch nach-

zuvollziehen. Wie sich die neuen Dipoleigenschaften auswirken, hängt davon ab, ob 

Histone, die DNA in codierenden oder regulativen Abschnitten betroffen sind. Wie 

sieht es aber mit „nicht statistischen Hits", also nicht vorhersehbaren punktuellen 

Modifikationen aus? Diese verlaufen ungeordnet ab und werden in den meisten Fäl-

len die Genexpression negativ (Beispiel: Li-Fraumeni-Syndrom: mangelnde Reparatur 

der (Keimbahn-) DNA mit Mutation des Tumorsuppressorgens TP53 (p53), welches zu 

vermehrten Tumoren führt; Marchandise, 2007). beeinflussen. Es handelt sich oft um 

- gerade beim Hydroxyl-Radikal - um Substitutionen (Abb. 15).   
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Abb. 15: Reaktive Sauerstoffradikale, hier am Beispiel des Hydroxylradikals, können 

auf vielfältige Weise Makromoleküle wie die DNA in der Zelle verändern, also letztlich 

final den Dipolcharakter modulieren (nach Shayton et al., 2017) 

 

Durch Umweltfaktoren (Energie, Strahlung, Hitze, elektrische Prozesse) können 

sowohl freie Radikale entstehen, als sich auch die biologischen Moleküle (oft an C-

Atomen mit Doppelbindungen) reaktive "sessile" Radikale bilden (Besser ist der 

Ausdruck ROS (reactive oxygen species), da nicht alle reaktiven Sauerstoffverbin-

dungen Radikale i. e. Sinn sind. Diese können die Genexpression via epigenetischer 

Mechanismen - i. d. R. verbunden mit lokalen Veränderungen der Ladung, modu-

lieren. Nach Shrishrimal et al. (2019) kann eine übermäßige Strahlenbelastung durch 

Radikalbildung zu einer Fibrose führen (Abb. 16). Es gibt also Expositionslimits, so dass 

das antioxidative System überfordert ist.   
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Abb. 16 (s. umseitig): Energie, in diesem Fall radioaktive Strahlung, begünstigt die ROS-

Bildung in Fibroblasten, die wiederum über epigenetische Mechanismen die Genex-

pression verändern und zu einer Fibrose führen (nach Shrishrimal et al., 2019).   

NAD+: nicotinamide adenine dinucleotide; SAM: S-adenosylmethionine; α-KG: α-keto-

glutarate; ECM: extracellular matrix, TGFβ: transforming growth factor  aktiviert 

SMAD proteine intrazellulär (SMADx: übermitteln die TGF-Wirkung)  

 

Eine Auswahl von Reaktionen im wässrigen Milieu sind nachfolgend aufgeführt (Attri 

et al., 2014; Chemie.de, 2020; Shrishrimal et al., 2019; Afanas’ev, 2015; Kumar et al., 

2019; Reeves und Kanai, 2016; Schünemann, 2005). 

 

𝐻20 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 →   𝐻20 ∗ → 𝐻 ∙  +  ∙ 𝑂𝐻 𝑜𝑑𝑒𝑟 𝐻2 + 𝑂 ∙     (aktiviertes Wasser H2O) 

 

𝐻20 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 → 𝐻20 +  + 𝑒− →  ∙ 𝐻 + 𝐻3𝑂 +        

 

Letztlich kommt es zu Folgereaktionen, dadurch entstehen weitere Radikale bzw. 

Peroxide wie z. B. H2O2, e-aq, OH-, O, H2+, oder O3. Ob eine Anregung oder Ionisation 

eintritt, hängt von der Energiedifferenz ΔE = Ea -Eg (Ea, Eg: angeregter Zustand - 

Singulett 1, da der Drehimpuls im angeregten Orbital erhalten bleibt und sich nicht 

aufhebt bzw. Grundzustand - Singulett So, der "Spin" hebt sich im Orbital auf  nur 

eine Spektrallinie; Ausnahme O: hier befinden sich 2 spinparallele Elektronen in 2 

Orbitalen, Triplett T1-Zustand  3 Spektrallinien; Schünemann, 2005).   

 

Grundsätzlich können alle Moleküle und insbesondere Makromoleküle, wie Abb. 17 

zeigt, von Radikalen verändert werden oder sie werden selbst zu Radikalen. Wie viel 

Energie ist notwendig, um ein Radikal zu bilden? Orientierend gehen wir von Photonen 

aus, z. B. von blauem Licht (Glaser, 1976). Ein Lichtquant kommt auf (E = h υ) 2,4804 

eV. Damit wir sehen, kann mit relativ geringer Energie ein Elektron auf ein höheres 

Energieniveau gehoben werden. Um eine Ionisation zu erreichen, brauchen wir 

mindestens 13,6 eV, wobei im Schnitt aber wegen des Energietransfers im bio-

logischen Milieu etwa 34 eV nötig sind (Marchandise, 2007). Ein Joule = 6,24 1018 eV 
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(ein Gramm Fett entspricht ca. 38 kJ) erzeugt dann etwa 2 1017 Ionen. Um das noch 

einmal zu verdeutlichen: Wenn wir 5 Joule pro kg (5 Gray) in auf ein Gewebe einwir-

ken lassen, erhöht sich die Temperatur um nur! 6 10-3 °C, also fast nicht. Aber auf ein 

Kilogramm bezogen ist diese Menge an Strahlung tödlich.  

 

 

 

Abbildung. 17: Proteine – u. a. Histone – können durch UV-Strahlung sessile – Beispiel 

Tyrosin wird zum Tyrosyl-Radikal– bilden, die zu weiteren Reaktionen führen (nach 

Westerland et al., 2005); OAR´: Aryloxylradikal 

 

Zum Glück verfügen wir über ein ausgeklügeltes Abwehr- und Reparatursystem, dass 

uns im Normalfall vor Schaden bewahrt. Die Superoxid-Dismutase beseitigt Super-

oxidionen (O2ˑ), die Katalase Wasserstoffperoxid (H2O2) ebenso wie die Peroxidase. Wir 

selbst können dafür sorgen, dass wir genug Antioxidantien zu uns nehmen, um 

direkten und epigenetischen Folgen von Radikalen entgegenzuwirken (s. Auswahl im 

Anhang). Wir dürfen nicht vergessen, dass Radikale auch ihren Segen haben, den 

indem sie Bakterien töten (u. a. in Peroxisomen) und das Immunsystem unterstützen, 

im Zuge dessen es letztlich auf ein Gleichgewicht ankommt (Poljsak et al., 2013). 

Bemerkenswert ist, dass Peroxisomen sich vergrößern, wenn die Konzentration von 

Umweltgiften ansteigt (Roth, 2009). Einerseits braucht das Immunsystem Radikale – 

u.a. neutrophile Granulozyten -, um schädliche Organismen oder auch schädliches 
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Gewebe abzuwehren oder zu beseitigen. Zu viele Antioxidanzien sind daher der Im-

munkompetenz eher abträglich. Therapiestrategien wie die Strahlentherapie beruhen 

andererseits darauf, dass ROS (möglichst lokal) gebildet werden.   

 

7 Kurze Beschreibung wichtiger genetischer und epigenetischer Methoden 

 

Bisuliftsequenzierung 

 

DNA mit Na-Hydrogensulfit (Bisulfitsequenzierung) können spezifisch in nicht me-

thylierte Cytosinbasen in Uracil umgewandelt werden. Durch die sich anschließende 

PCR (auch Methylation-spezifisch) wird Uracil letztlich als Thymin erkannt und kann als 

Thymin identifiziert werden (Übersichten: Jansen et al. 2017; Bonetta, 2008). Neben 

der Methylationsspezifischen PCR (MSP) gibt es Methlyationsspezifische 

Immunpräzipitation (MEDIP) oder genspezifische kombinierte Bisulfit-Restriktions-

Analyse (COBRA).  

 

Chromatin-Immunpräzipitation 

 

Eine weitere wichtige Methode ist die Chromatin-Immunpräzipitation (ChiP). Das 

Grundprinzip der Methode besteht darin, Proteine an die DNA zu binden und die 

Fragmente (DNA und Protein) - durch Ultraschall -  mittels spezifischer Antikörper zu 

isolieren und zu extrahieren.  Im günstigen Fall kann man Gelelektrophoreseverfahren 

– unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeit – nutzen oder Western Blots bzw. 

Massenspektrometrie einsetzen. 

 

Restriktionsendokuleasen 

 

Es gibt spezifische Restriktionsendonukleasen, die nur an CG-Dimeren andocken, die 

nicht methyliert sind. Tryndyke und Mit. (2006) konnten so zeigen, dass bei Mamma-

zellen, die dabei waren sich zu transformieren, ein Verlust von Methylierung der DNA 

in Verbindung mit Histonmodifikationen zu beobachten war. Zunehmend werden au-

tomatisierte Methoden zur Charakterisierung von Methylierungsmustern („Methy-
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lom“) eingesetzt, wie qRT-PCR (Quantitative Realtime PCR) – vor allem für RNA-

Analysen - oder die UPLC/MSMS (Ultraperformance Liquid Chromatography (Saenen 

et al., 2019). Erstere Methode erlaubt Nukleinsäuren quantitativ zu bestimmen, wo-

bei Fluoreszenzfarbstoffe in die Kernsäuren eingebaut oder mit markierten Sonden 

gearbeitet wird. Die zweite Methode beinhaltet eine Hochleistungs-

Flüssigkeitschromatographie mit einem Tandem-Massenspektrographen.  

 

Vektorentechnologie 

 

Für Gentherapie oder Gendoping im engeren Sinn muss die veränderte Information 

(RNA, DNA) in die Zelle oder in die Mitochondrien gebracht werden. Grundsätzlich 

erfolgt der Gentransfer über Vektoren, die das neue, gewünschte Gen in sich tragen 

und in die Zelle abgeben. Es gibt zahlreiche Vektoren, die bekanntesten sind Retro-

viren, die das fremde Gen in das Wirtsgenom einbauen. Prinzipiell können aber auch 

Plasmide (ringförmige DNA-Moleküle), Bakteriophagen (Viren, die ihre Erbsubstanz in 

die Zelle injizieren) oder sogenannte Cosmide (Kombination aus Plasmiden und 

Phagen) als Vektoren fungieren. Letztlich könnte man die gewünschte DNA oder RNA 

auch per Mikroinjektion injizieren (Schartl 2009). 

 

Zinkfinger-Nukleasen-Technologie 

 

Eine alternative Methode ist die Zink-Finger-Nukleasen-Technologie (Restriktions-

enzyme). Mit diesen Enzymen kann die DNA quasi nach Wunsch zurechtgeschnitten 

und als Gen importiert werden. Viel Erfahrung hat man mit dieser Methode bereits in 

der Botanik und Pflanzenzucht gesammelt (Montenarh 2007; Schartl 2009, 6). Kombi-

niert werden diese Methoden mit Klonierungstechniken oder der PCR (Polymerase-

Ketten-Reaktion), um ausreichend viel DNA für den Transfer zu gewinnen. Alternativ 

könnten auch vorübergehend Prozesse wie Spleißen, Transkription oder Translation 

medikamentös manipuliert werden. Letzteres wird z. B. mit Anabolika (Steroidhor-

monen) in erschreckendem Ausmaß bereits praktiziert.  
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8 Epigenetik und Evolution 

 

Ich möchte nicht in die kontroverse Diskussion von „Darwinisten“ und „Lamarckisten“ 

einsteigen, vielmehr geht es darum, wie Organismen gelernt haben, im Laufe von 

Millionen von Jahren mit teilweise extremsten ökologischen Bedingungen zu leben 

und sich anzupassen. Selektion ist sicherlich ein entscheidender Faktor, aber 

epigenetische Einflüsse sollte man nicht beiseiteschieben (Mendizibal et al., 2014). Es 

gibt Methylierungsmuster, die seit über 1 Milliarde Jahren im Pflanzen- und Tierreich 

konserviert wurden, was natürlich auch für DNA-Sequenzen gilt. Ein Beispiel für eine 

konservierte Adaptation beim Menschen ist der Übergang der einzelnen Hämoglobin-

variationen (Globulin-Gene) im Verlauf der Ontogenese. Als Erwachsene hat unser 

Hämoglobin den Genotyp αα ββ (ca. 97,5 %) und αα δδ (ca. 2,5%). Im Embryo wird 

zunächst embryonales Hb (ζζ εε; Gower Hämoglobin) gebildet, es folgt das fetale Hä-

moglobin (αα γγ). Die Methylierung durch die DNA-Methylase 1 spielt beim Switch 

(Aktivierung – Silencing – Aktivierung) von einer Hb-Variante auf die nächste eine 

entscheidende Rolle (Lucchesi, 2019). In diesem Zusammenhang sei auf den Dino-

flagellat Pfiesteria (s.  Anhang) hingewiesen. Der Dinoflagallat kann (mindestens) 24 

unterschiedliche Erscheinungsformen – u. a. als Parasit, als Prädator oder autotroph 

quasi als photosynthetisierende „Pflanze“ – annehmen. Es müssen also Gene ein- und 

wieder ausgeschaltet werden, was diesen außergewöhnlichen Organismus geradezu 

für die epigenetische Forschung prädestiniert (Begon et al., 2017).  

 

9 Erkrankungen und Epigenetik und Berücksichtigung exogener Faktoren 

 

Wir betreiben Umwelttechnik, um unser Biotop Erde für Flora und Fauna, aber auch 

für den Menschen lebenswert zu erhalten. Darüber hinaus wollen wir ausreichend 

langfristig saubere Energie zur Verfügung stellen. Um zu verstehen, wie Umwelt und 

Epigenetik miteinander interagieren, müssen wir uns ein Bild über Fehlfunktionen, 

sprich Krankheiten, bei denen die Epigenetik eine Rolle spielt, machen. Nur so können 

wir nachvollziehen, was Intoxikationen, nukleare Unfälle u.a. für unser Dasein 

bedeuten. In der Tabelle 2 sind einige wichtige Erkrankungen, bei denen epigene-

tische Faktoren eine Rolle spielen oder spielen könnten zusammengestellt.  
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9-1 Fragiles X-Syndrom 

 

Die häufigste hereditäre, x-chromosomale mentale Retardierung mit autistischen 

Zügen; sie beruht auf der Veränderung des FMR1 (fragile x mental retardation 1)- 

Gens. Gesunde haben ca. 50 CGG („Trinukleotid-Repeat-Erkrankung“ ähnlich der 

Huntingtonerkrankung und zahlreicher Ataxien und Muskelatrophien) Repeats, 

während die Betroffenen über 200 CGG-Repeats aufweisen. Bei dieser Erkrankung ist 

die Promotorregion methyliert und blockiert das Euchromatin und verhindert somit 

die Translation und Bildung des FMR1-Proteins, welches letztlich für die Symptomatik 

verantwortlich zeichnet (Penagarikano et al., 2007). Eine gewisse Ähnlichkeit – Me-

thylierungsmuster der DNA – mit dem Fragilen X-Syndrom hat das ATR-X (Alpha-

Thalassämie-x-chromosomales-Intelligenzminderungs-Syndrom) mit dem Unter-

schied, dass es sich hier um das ATRX-Protein handelt. Es geht ebenfalls mit einer 

mentalen Retardierung einher, einer faszialen Dysmorphie, einer Sprachentwick-

lungsverzögerung und (nicht immer) einer Thalassämie (Orphanet, 2019; https:// www 

.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php). 

 

9-2 Angelman-Syndrom  

 

Das Angelman-Syndrom („happy puppet syndrom“) beruht auf Veränderungen auf 

dem Chromosom 15 (Mikrodeletion) und ist mit einer kognitiven Behinderung, einer 

Hyperaktivität und einer motorischen und sprachlichen Entwicklungsverzögerung 

assoziiert. Das UBE3A-Gen wird zerebral nicht exprimiert. Der Genlocus (15q11-q13) 

unterliegt dem bereits oben beschriebenen Imprinting. Beim Angelman-Syndrom ist 

nur das väterliche Chromosom funktionstüchtig aber „abgeschaltet“, d. h. das not-

wendige Genprodukt – Information wird nicht abgerufen - fehlt. Umgekehrt (väter-

liches Gen defekt) führt ein spiegelbildlicher Fehler (mütterliches Gen funktioniert, 

aber abgeschaltet) zum Prader-Willi-Syndrom; hier fällt vor allem eine massive Ge-

wichtszunahme neben den psychischen Symptomen auf. Die Art der epigenetischen 

Methylierung im „Imprintingzentrum“ spielt für das Gene-Silencing – die Folge ist eine 

Erkrankung – neben einer möglichen Mutation eine wichtige Rolle. Ergänzend sei 
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darauf hingewiesen, dass sich Allele gegenseitig noch beeinflussen können; dann 

spricht man epigenetisch von Transvection (Lucchesi, 2019). Für diese Wechselwir-

kung sind 2 Voraussetzungen wichtig: Erstens müssen die Allele nahe beieinander-

liegen und zweites interagieren die Allele über das Z-Protein, Produkt des „zeste 

genes“ (Regulatorgen, initial bei der Taufliege beschrieben, stabilisiert die Interaktion 

zwischen Enhancer und Promoter). Interessant ist die Beobachtung, dass dieser 

Vorgang mit der Methylierung von RNA durch die DN-MT2 (DNA-Methyltransferase 2) 

und der Expression von sncRNA korreliert. Des Weiteren handelt es sich bei der 

sogenannten Paramutation um einen Sonderfall der Transvection, wobei des epige-

netisch „para-mutierte Allel“ weitervererbt wird. Das Phänomen folgt nicht den 

Mendel-Gesetzen und wurde zunächst im Mais (b1 Gen für den Anthozyanin-Farb-

stoff, mittlerweile auch bei Tieren beschrieben (Chandler, 2007). Die Information der 

tandem repeats (identische Sequenzen von Basen) vom auslösenden Allel wird dabei 

von siRNA (s.o) via RNA-dependenter DNA-Methylase auf beide Allele („unterdrück-

tes und unterdrückendes Allel) übertragen.  

 

9-3 Altersabhängige Makuladegeneration 

 

Eine Geißel der Menschheit ist die altersabhängige Maculadegeneration (AMD), die 

letztlich zur Erblindung führt. Über die Single-nucleotide-Polymorphism-Methode 

(SNP) ließ sich ein Zusammenhang zwischen der AMD und Komplementsystem (Kom-

plement-Faktor-H-Gen) postulieren, das sich durch epigenetische Ansätze möglicher-

weise therapieren lässt (Strafella et al, 2019). Eine besondere Rolle spielen miRNAs, 

deren pre-miRNA Vorläufer durch Polymorphismen (single nucleotide polymor-

phisms, hereditäre genetische Variante) zur Funktionsstörung führen. Dabei hat auch 

die Methylierung von Cytosin, welches letztlich zu Thymin desaminiert wird, eine 

Bedeutung. 

 

9-4 Depression 

 

Bei Depressionen kommt dem Azetylierungsmuster von Histonen eine Bedeutung zu 

(Moosavi und Ardekani, 2016; Szyf 2016). Einerseits wirkt die Azetylierung von His-
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tonen – durch Histondeacetylasehemmer - antidepressiv und andererseits zeigen 

Tiere, die fürsorglich betreut wurden, eine geringere DNA-Methylierung. Fürsorge 

hemmt also die congenitale Methylierung, Stress führt zur einer Hypermethylierung, 

d. h. einer verminderten Genaktivität in Gehirnregionen. Mit diesem Modell lässt sich 

z. B. eine Trauerreaktion verstehen, da man ja in diesem Moment theoretisch zu einer 

Hypermethylierung in den Neuronen tendiert. Medikamente, welche die Deme-

thylierung fördern (z. B. Methyltransferase-Hemmer) würden daher ebenfalls – zu-

mindest experimentell- antidepressiv wirken.  

 

Tabelle 2: Erkrankungen (Auswahl), bei denen epigenetische Faktoren eine wichtige 

Rolle spielen (vt väterlich, mt mütterlich, wbl weiblich; Moosavi u. Ardekani, 2016) 

Erkrankung Mechanismus Phänotyp 

Angelman-S. vt. Imprinting auf Chromosom 15, mt 

Allel defekt 

„Happy puppet syndrome“ 

Beckwith-

Wiedeman-S. 

u. a. Hypermethylierung Chromosom 

11 

Exomphalos-makroglossie-

Gigantismus-Sy 

Prader-Willi-S. S. Angelman: vt defekt, mt. Imprinting Retardierung, Lablilität 

Hungergefühl (Diabetes)! 

Fragile X-S. Trinukleotidrepeat CGG, 

Methylierung auf X-Chromos. 

Lernbehinderung, große Ohren, 

Autismus, ADHS 

Rett-S. Methylierte CpG Inseln auf dem X-

Chromosom, nur wbl. 

IQ, Autismus, Ataxie, Anfälle, 

Hypercholesterinämie 

M. Huntington GAG Repeat Erkrankung Chr 4 (>>30); 

DNA-methylierung ? 

Etwa ab 40. Lj Demenz, Chorea, 

Affektstörung 

Epigenetischer 

Faktor möglich 

Down-Syndrom, Schizophrenie, Autismus, Demenz/Alzheimer, 

Alkoholismus, Bipolare Störung 

 

 

10 Epigenetisch orientierte Therapieansätze 

 

Die oben diskutierten genetischen Mechanismen und potenziellen Risiken implizieren 

eine toxische aber auch therapeutische Option in Bezug auf die Epigenetik. Einige An-
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sätze wurden bereits beschrieben. In der Tabelle 3 sind einige wichtige Herangehens-

weisen zusammengestellt (Ahuja et Baylin, 2016; Moosavi et Ardekani, 2016). Prin-

zipiell böte sich die durch diesen Ansatz die Option, auch die Schadwirkung von Um-

weltgiften zu minimieren. 

 

Im Hinblick auf die Tumorgenese überwiegt die Methylierung von Promotorregionen 

als potenzielle Ursache, sodass hier ein konkreter Angriffspunkt, nämlich die Deme-

thylierung des Promotors, gegeben wäre. Uneinheitlicher zeigt sich das Bild der His-

tonmodifikation, wobei das Azetylierungsmuster im Vordergrund steht. Auch die 

Hoch- bzw. Downregulation der miRNA hat einen Einfluss auf die Tumorentstehung, 

was korrespondierende Therapieoptionen eröffnet.  

 

Tabelle 3: Beispiele epigenetischer Therapieansätze (Quellen: Ahuja et al., 2016; 

Samanta et al., 2016). Abk: HDAC: Histon-Deacetylase. HbF: Fetales Hämoglobin, NSCL: 

Non-small-cell lung-cancer, R+: Hormon-Rezeptor positiv, HAT: Histon-Acetyl-

Transferase, HDM: Histon-Demethylase, DNMT: DNA-Methyltransferase, Pan-

Inhibitor: hemmt mehrere Enzyme) 

Präparat Epigenetische 

Wirkung 

Indikationen 

5-azacytidine Pan-inhibitor Sichelzell-Anämie 

5-aza-2-deoxy-

5-azacytidine 

Pan-inhibitor Sichelzell-Anämie 

Ziel: Reaktivierung von HbF → 

klinische Besserung 

Vorinostat HDAC-Inhib Solide Tumoren, Lymphome, 

Hodgkin 

Romidepsin HDAC-Inib T-cell-Lymphome 

Panobinostat Pan-Deace-

tylase-Inhib 

Hodgkin, T-cell-Lymphome, 

Multiples Myelom 

Berlinostat (Pan-) HDAC-

Inhib 

Myeloische Leukämie, T-Cell-

Lymphome, Ovar-Ca, NSCL 

Zebularine DNMT-Inhibitor Blasenkarzinom, Polyposis 

Curcumin HAT-Inhib Pankreas, Mamma, Colon-Ca 
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Tabelle 3 cont. 

Anacardic 

Acid(s) 

DNMT-Inhib Inflammation, Neurodegenerative 

Erkrankungen 

Garcinol HAT-Inhibitor Hemmt Krebsproliferation 

Phenelzine HDM-Inhib Prostata-Ca 

Valproinsäure HDAC-Inhib Mamma-Ca 

Entinostat HDAC-Inhib Hodgkin, Nieren-Ca, NSCL, 

colorectale Cas, Mamma-Ca 

Exemestan HDAC-Inhib Brustkrebs metastasierend R+ 

Givinostat HDAC-Inhib Chron. Myeloproliferation 

Azacitidine Demethylierung Myelodysplastische Syndrome 

Kandidaten: Hydralazin, Polyphenole, Catechine, Zebularin, Quercetin 

(DNMT-Inhibitoren) 

BIX-01294; Chaetocin; UNCO224; DZNep: HMT/HDM-Hemmer im 

präklinischen Stadium; 

 

.  

11 Potenzielle Bedeutung der Epigenetik in der Umweltwissenschaft 

 

11-1 Toxokinetische und toxodynamische Aspekte 

 

Toxikodynamische Aspekte 

 

Die Wirkung eines Stoffes in der Umwelt hängt davon ab, dass der Stoff vorliegt, wie 

er abgebaut wird (Toxikokinetik) und wie am Zielort schließlich wirkt (Toxikodynamik). 

Ein externer Stoff vermittelt seine Wirkung über Signalwege (Signaltransduktion) 

durch die Zellmembran über das Zytoplasma in der Regel bis in den Zellkern – z. B. 

greift die siRNA ebenso wie ein RNA-Impfstoff nicht direkt in die Transkription im 

Zellkern ein (Übersicht siehe Schmidt, 2017). Es gibt eine Fülle von Signalwegen 

Andockstellen (Rezeptoren, Ionenkanäle) für first messenger (Botenstoff, Ligand), die 

ihre Infomation über sekundäre messenger und messenger höherer Ordnung bis zur 

DNA weitergeben. Bekannte Wege sind z. B. G-Protein-gekoppelte Mechanismen für 
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hydrophile Liganden oder Steroidrezeptoren („Kernrezeptoren“ nicht ganz korrekt, da 

einige Rezeptoren sich primär im Plasma befinden) für lipophile Botenstoffe. Eine 

Funktionsstörung der Signaltransduktion kann zu Krankheiten (z. B. LDL-Rezeptor und 

Hypercholesterinämie) oder zu einer falschen Reaktion eines Xenobiotikums führen (z. 

B. Adrenalinumkehr: wenn alpha-Rezeptoren defekt oder ausgeschaltet sind, kann 

Adrenalin zu einem Kreislaufschock führen). Im Einzelfall kann es daher schwer sein, 

die Wirkung eines Giftes vorherzusagen.  

 

In Toxikologie wird in Bezug auf die Wirkung oft die Habersche Regel - 𝑊𝑖𝑟𝑘𝑢𝑛𝑔 =

𝐾𝑜𝑛𝑧𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑍𝑒𝑖𝑡 - herangezogen, die man durchaus grob nachvollziehen kann. 

In der Ökotoxikologie und speziell in der Epigenetik hat diese Regel nur bedingt Gül-

tigkeit, wie sich am Beispiel der Regenbachforelle in Bezug auf die Cu-Toxizität (Abb. 

18) aufzeigen lässt (Fent, 2013). In diesem Fall kann der Organismus auf den toxikolo-

gischen Stress reagieren und mehr Tiere überleben nach einer chronischen Exposition 

im Sinne einer „Resistenz“. Ein analoges onkologisch-epigenetisches Beispiel sind 

Resis-tenzentwicklungen in der Chemotherapie.  Für die Zelle ist das 

Chemotherapeutikum ein „Gift“, welches es zu neutralisieren gilt. Dazu hat die Zelle, 

z. B. die Glioblastom-zelle, die Möglichkeit, das 6-Methyl-Guanin-DNS-Transferase-

Gen (MGMT) zu aktivieren („Reparatur“), um Alkylgruppen zu entfernen. Da einige 

Zytostatika – hier insbesondere Temozolomid – gerade über Alkylgruppen wirken, liegt 

es auf der Hand, dass dessen Wirksamkeit verringert wird („epigenetische Toleranz“).  

 

Hypermethyliert man den Gen-Promotor – man „silenced die Genexpression“- leben 

die Patienten länger. Die Hypermethylierung der Promotorregion verstärkt die 

Zytostatikawirkung (Yin et al., 2019). Ein nicht direkt epigenetisches, aber Purine 

betreffendes Phänomen, ist die Aktivität der Thiopurin-methyltransferase (TPMT), die 

bei etwa 10% der Europäer (heterozygot) vorliegt. In diesem Fall steigt die Toxizität 

von Immunsuppressiva wie Azathioprin oder 6-Thioguanin (enthalten Thiopurin) 

erheblich und daher sollte die Aktivität des Enzyms vor Beginn der Behandlung 

bekannt sein. 
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Abb. 18:  Nach den Daten von Sprague (1985) mit Table Curve 3D erzeugter Plot. Die 

Toleranzentwicklung der Regenbogenforelle gegenüber Kupfer beruht sehr wahr-

scheinlich auf epigenetischen Effekten. Innerhalb weniger Tage nimmt die LC50 

deutlich zu (Anmerkung: die niedrigen (subletalen) Konzentrationen dienten der 

(epigenetischen) Akklimatisation, sind aber zum Verständnis eingezeichnet).  

 

 

Die Toleranzentwicklung zeigt – bevor wir uns mit dem spezifischen Einfluss von Um-

weltgiften auf die Epigenetik befassen – auf, welche Bedeutung der epigenetische 

Code für Evolution und die schnelle Adaptation von Organismen an ihre Umwelt haben 

(Lämke und Bäurle, 2017; Carneiro und Lyko, 2020). Vielleicht ist das der tiefere 

evolutionäre Sinn der Epigenetik, schnell auf peristatischen Stress unabhängig von der 

Art des Stressors zu reagieren. Antonovics (2006) berichtet von der botanischen 

Toleranzentwicklung im Umkreis einer Zinn- und Bleimine in Wales in den 1960er 

Jahren. Zwischen dem Bergbaugebiet und dem umgebenden Weideland richteten die 

Ökologen einen 90 m breiten Transsekt mit Messstellen ein. Zur Überraschung der 

Forscher passte sich das Ruchgras (Antoxanthum) der Zinkbelastung an, wobei diese 

Toleranz an Folgegenerationen weitergegeben wurde. Es ist schwer vorstellbar, diese 

kurzfristigen Anpassungsleistungen nur via Selektion zu erklären. Das gilt auch für 

Fischlarven, die sich im Ästuar eines Flusses an eine Quecksilber-belastung anpassen 

können, oder Fische die besser mit PCB oder Dioxinen zurechtkommen. Ganz ohne 

einen „Preis“ zu zahlen, geht es aber nicht (Fent, 2013). Die Entwicklung der Tiere läuft 
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langsamer und die genetische Vielfalt nimmt offensichtlich ab. Die Anpassung kann u. 

a. durch Bildung von metallbindenden Proteinen (Me-tallothionein), einen aktivierten 

Metabolismus, die Reparatur von denaturierten Proteinen, Induktion von Katalase und 

Superoxiddismutase oder durch eine gesteigerte Exkretion aus der Zelle (P-

Glykoproteine) erzielt werden.   

 

Im Anhang werden einige akute toxikologische Kenndaten (LD50 – Dosis, die eine 

Letalität von 50 % bewirkt) vergleichend zusammengestellt. So ist z. B. das Sevesogift 

2,3,4,7 TCDD („Doxin“) etwa 1000-mal (akut) giftiger als Nikotin, noch deutlich giftiger 

ist Botulinumtoxin. Die LD50 sagt aber wenig aus, wenn man z. B. LD50-Werte von PCB 

(Polychlorierte Biphenyle) bewertet. Hier ist die LD50 nur sehr eingeschränkt 

aussagefähig, da die toxikologischen Effekte nicht so sehr durch die akute Toxikody-

namik, vielmehr chronische Exposition zurückzuführen sind. In diesem Fall sind die 

Parameter wie das No-observed-effect-level oder die No-observed-effect-concen-

tration (NOEC, NOEL) besser geeignet. In der Humantoxikologie bezieht man sich oft 

auf die lebenslange Einnahme von Dosen, bei denen keine negativen Folgen zu 

beobachten sind: Maximal Acceptable Toxicant Dose oder Concentration. Da die LD50 

aber noch bestimmt wird und dazu dient, die Toxizität zu beurteilen, findet sich im 

Anhang eine exemplarische Probit-Analyse, die das Prinzip der LD50-Bestimmung 

aufzeigt. 

 

Neben der Abundanz von Arbeiten, die sich mit den negativen Effekten von Umwelt-

giften auf die Epigenetik beschäftigen, darf man nicht die Chancen oder Erkenntnisse, 

die sich aus der Forschung über Epigenetik und Genetik ergeben, vergessen! Wichtig 

ist zu erwähnen, dass insbesondere Methylierungen für die Repair-Mechanismen – 

Mismatch Repair, Base Excision Repair, Nucleotide Excision Repair, Single-Strand-

Break-Repair, Double-Strand-Break-Repair - erhebliche Bedeutung haben (Lucchesi, 

2019). Gerade bei der Double-Strand-Break-Reparatur sind epigenetische Mecha-

nismen involviert, wobei die Reparatur entweder mittels homologer Rekombination 

(Geschwister-Strang) oder nicht-homolog erfolgen kann. 
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Toxikokinetische Aspekte 

 

Viele Erkenntnisse werden im Labor gewonnen; das ist wichtig, um die Prinzipien zu 

verstehen. Um die ökologische Relevanz einschätzen zu können – dazu nehmen nur 

wenige Publikationen Stellung – muss man sich mit der Emission, der Verteilung und 

der Bioverfügbarkeit sowie dem Metabolismus im Organismus, letztlich am Wirkort (z. 

B. an einem Rezeptor, einem Enzym oder einem Ionenkanal), befassen. Die öko-

logische Kinetik ist komplexer, als wir es von der klassischen Pharmakokinetik ge-

wohnt sind. In der klassischen Kinetik reichen oft 3 Kompartimente aus:  ein Stoff wird 

injiziert, verteilt sich im Blut und Gewebe sowie im Fett und wird über die Niere 

eliminiert.  

Für jedes Kompartiment gibt es (im einfachen Fall) eine Geschwindigkeitskonstante für 

die Zufuhr und Elimination aus dem Kompartiment, die in Serie oder auch parallel 

angeordnet sein können (Knorre, 1981). Im Prinzip gilt das auch für die Ökotoxiko-

logie, nur bestehen die Modelle aus deutlich mehr Kompartimenten. Mit überschau-

baren Massenbilanzen lassen sich aber Konzentrationen einem Ökokompartiment 

abschätzen (Hites, 2012). Die verfügbare Dosis am Wirkort ist auch für epigenetische 

Gifte bedeutsam, um eine Kausalität eines epigenetischen Effektes anzunehmen.  

 

In Anlehnung an Hites (2012) gehen wir von einem Umweltkompartment mit Zu- und 

Abfluss (z. B. einem See) aus, der (stationär; Fein = Faus) die gleiche Menge Wasser 

beibehält. Die Durchflussmenge F (L/Tag) hängt mit der Wassermenge M (L) zusam-

men:  

𝐹 (
𝐿

𝑇𝑎𝑔
) = 𝑘 (

1

𝐿
) ∗ 𝑀(𝐿)  ; k entspricht der Geschwindigkeitskonstanten, der Kehr-

wert der Verweildauer im Kompartiment: 𝑉𝑊𝐷 (𝑇𝑎𝑔) =
1

𝑘
(

1

𝑇𝑎𝑔
). 

Wir kennen aber oft nur die Konzentration eines eingetragenen (Fschad) Schadstoffs, 

nicht die Gesamtmenge, die wir aber über die Konzentration ersetzen können: 

 𝐹 = 𝐶 ∗
𝑉

𝑉𝑊𝐷
= 𝐶 ∗ 𝑉 ∗ 𝑘 (

𝐿

𝑇𝑎𝑔
)  

Hilfreich sind auch die nachfolgenden Gleichungen: 

 𝐶 =
𝐹∗𝑉𝑊𝐷

𝑉
(

𝐿

𝐿
) = 𝐹𝑠𝑐ℎ𝑎𝑑𝑠𝑡/𝐹𝑤𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 
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(Anmerkung: in der Literatur wird C oft als ppm angegeben:  

𝑝𝑝𝑚 =
𝑚𝑙

𝑚3
=

(𝑀𝑜𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐿)

(𝑀𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑔)
∗ 𝐶(

𝑚𝑔

𝑚3
) 

 

 

Da sich Flüsse addieren, addieren sich auch Geschwindigkeitskonstanten bzw. die 

Kehrwerte der Verweildauern.  

 

Der Fluss F bezogen auf eine Fläche A wird Flussdichte FD (
𝑘𝑔

𝑇𝑎𝑔 𝑚2) bezeichnet. Es gilt: 

𝐹𝐷 =
𝑀

𝑡 𝐴
=

𝐶 𝑉

𝑡 𝐴
=

𝐶 𝐴 𝐻

𝑡 𝐴
= 𝐶

𝐻

𝑡
= 𝐶𝑝 𝑣𝑑 .  

Dabei entsprechen H der Höhe eines Kompartiments (m), Cp der Konzentration eines 

Stoffs im Kompartiment (z. B. über einem See, ng/m3) und vd der Depositionsge-

schwindigkeit (cm/sec) eines Stoffs im Kompartiment.  

 

Wenn kein stationärer Zustand vorliegt, müssen Zu- und Abfluss berücksichtigt wer-

den, was zu folgenden Differentialgleichungen führt (s. Anhang Beispiele und Integra-

tion).  

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝐹𝑒𝑖𝑛 − 𝑘𝑀 =

𝑑𝐶

𝑑𝑡
=

𝐹𝑒𝑖𝑛

𝑉
− 𝑘𝐶 ,  

da der Abfluss proportional der Masse M eines Stoffs im Kompartiment ist. Bei t=0 ist 

C=0, für t gegen∞ geht C gegen Cmax. 

𝐶(𝑡) = 𝐶𝑚𝑎𝑥 (1 − 𝑒−𝑘𝑡) 

 

 

11-2 Beispiel: DDT im Michigan See (Daten: Hite et al., 2012) 

 

DDT hat einen Einfluss auf die epigenetisch gesteuerte Genexpression, was z. T. auch 

seine umwelttoxischen Effekte erklärt. DDT stimuliert die Bildung von Vitellogenin 

(Dottersackvorläuferprotein), was – da in der Regel von Oestradiol stimuliert - eine 

Verweiblichung der Gonaden bei Fischen zur Folge hat (Fent, 2013).   
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Abb. 19: Zwischen 1970 und 2002 wurde DDT (ppm) bei Forellen im Michigan See ge-

messen. Mittels Regression mit einem einfachen exponentiellen Modell (90% predic-

tion interval) ließen sich folgende Parameter berechnen: Co=19,5 ppm und k=0,15 

/Jahr (t1/2=4,6 Jahre) (Anmerkung: im Modell von Hites wird Co nicht berücksichtigt).  

 

In der Abbildung 19 wird deutlich, wie sich das Verbot von DDT auf die Konzentration 

von Forellen in den großen Seen Nordamerikas positiv ausgewirkt hat. Eine ähnliche 

Situation werden wir in anderen Industriestaaten vorfinden. Allerdings darf DDT noch 

in betroffenen Ländern zur Malariabekämpfung – i. e. S als Insektizid gegen die Ano-

phelesmücke - (Stockholmer Abkommen 2004) weiter eingesetzt werden.  
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11-3 Enzymaktivitäten 

 

In der Epigenetik – auch in der klassischen Genetik – haben wir es meist mit Enzym-

aktivitäten zu tun. Nehmen wir als Paradigma die Glukose-6-Phosphat-Dehydroge-

nase (Makarona et al., 2014). Mangelzustände führen bei Belastung (Infekte, Fava-

bohnen, Phenytoin!, Dapson, Chinin u.a.) zu einer hämolytischen Anämie (x-chrom 

rezessiv). Interessanterweise kann der Mangel mit einem HDAC-Inhibitor ausgegli-

chen werden, will heißen, die Transkriptionsrate nimmt zu. Dieser Ansatz ist aus 2 

Gründen hochinteressant: 1. Es gibt zahlreiche medizinisch relevante Enzymdefekte 

und 2. wäre vorstellbar, die Wirkung von Xenobiotica, wenn sie bereits aufgenommen 

wurden, zu mildern.  

 

Wie schnell eine Reaktion abläuft, hängt, wie schon beschrieben, von der Tempera-

tur, dem pH-Wert oder dem Salzgehalt ab. Wichtig ist aber auch die Substratkonzen-

tration, die sich meist nach der Michaelis-Menten Kinetik richtet (Ausnahme: z. B. der 

Abbau von Ethanol; Kinetik 0. Ordnung!).   
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Abb. 20:  Nicht-lineare Regression der MM-Kinetik von Amylase nach den Daten von 

Hanes et al. (1932). In diesem einfachen Experiment wird Amylase mit Stärke hydro-

lysiert. Vmax = 0,5 mg/min, Km = 0,11 mg/L (Anmerkung: in streng mathematischem 

Sinn handelt es sich nicht um eine nicht-lineare Regression, da die Funktion auf ein 

Lineweaver-Burk-Gerade umgestellt, also linearisiert, werden kann). 

 

 

Die Geschwindigkeit (Initialgeschwindigkeit), mit der das Enzym Substrat Stärke um-

setzt, hängt ganz entscheidend von der Substratkonzentration S und der Halbsätti-

gungskonzentration Km (Maß für die Affinität) ab: 

  𝑉𝑜 =
𝑉𝑚𝑎𝑥∗ 𝑆

𝑆+𝐾𝑚
   

Liegt das Substrat im Überschuss vor,  gilt 𝑉𝑜 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 und bei sehr kleinen Konzen-

trationen ist Vo proportional zu S: 𝑉𝑜 =
𝑉𝑚𝑎𝑥∗𝑆

𝐾𝑚
 . 

 



60 
 

In der Abbildung 20 ist beispielhaft die nichtlineare Regression einer MM-Kinetik für 

die Hydrolyse von Stärke dargestellt (nach Hanes et al., 1932).  Für toxische Stoffe ist 

die Sättigungskinetik von immanenter Bedeutung. Der Spiegel steigt nicht proportio-

nal zur Dosis des Xenobiotikums an, vielmehr steigt die Konzentration überpropor-

tional. Ein klinisch wichtiges Beispiel ist das Phenytoin (Antiepileptikum), bei dem nach 

einer kleinen Dosisanpassung schnell ein toxischer Wert erreicht wird (Knorre, 1981). 

 

12 Aspekte der transgenerativen Ethik 

 

Wir haben gesehen, dass epigenetische Effekte möglicherweise an die nächste Ge-

neration weitergegeben werden können. Der Unterschied zu Altlasten, die wir wie-

terreichen, ist der, dass in diesem Fall Erfahrungen mit toxischen Stoffen im epige-

netischen Code – quasi evolutionär - gespeichert werden (Kabasenche et al., 2014; 

Vears et Abramo, 2017). Umweltschutzmaßnahmen können dieses Problem nicht 

beseitigen. Im Rahmen der Diplomarbeit kann das Thema leider nur gestreift werden. 

Der Gedankengang mündet unweigerlich in eine transgenerative Umweltethik mit der 

Kernfrage der Gerechtigkeit. Die Verantwortung geht über die Umweltbelastung, 

Kosten, Altlasten etc. hinaus, da sie das Individuum persönlich und seine Nachkom-

men betrifft? Eine Risikominimierung ist nach heutigem Wissensstand nicht möglich. 

Wie kann ich Gerechtigkeit schaffen, wenn das Individuum nicht nur unter der Anlage 

leidet, vielmehr noch – unverschuldet - diskriminiert oder aus der Gemeinschaft aus-

geschlossen wird? Wie sind die ethischen Begrifflichkeiten Autonomie und Kompe-

tenz, Fairness, Freiheit, Gleichheit, Respekt vor dem Leben oder Nicht-Schadens-

Prinzip einzuordnen? Welche Antworten gibt die Wissenschaft auf die 4 Kant´schen 

(1724-1804) Fragen:  

1. Was kann ich (können wir) wissen? 

2. Was soll ich (sollen wir) tun? 

3. Was darf ich (dürfen wir) hoffen? 

4. Was ist der Mensch? 

 

Grundlage aller Wissenschaft ist nicht die Wahrheit per se – ein Absolutum, welches 

wir nur anstreben können. Uns geht es aber darum, auf der Basis von maximalem 
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Wissen über die kausalen Zusammenhänge – Was können wir wissen? – logisch, be-

gründbar, vorausschauend und vernünftig-rational zu urteilen und wissenschaftlich 

fundierte Entscheidungen zu treffen. 

 

13 Beispiele der Interaktion von Umwelt und Epigenetik 

 

Eine Auswahl möglicherweise epigenetisch wirkender Xenobiotika findet sich am Ende 

des Kapitels in der Tabelle 4. Nicht immer handelt es sich um pure epigenetische 

Mechanismen, vielmehr bestehen durchaus Überschneidungen mit klassischen 

toxikodynamischen oder genetischen Modellen oder beide Mechanismen wirken 

zusammen im Sinne einer Hemmung oder Verstärkung. Insofern ist ein kritischer Blick 

auf die Daten immer gerechtfertigt, wenn nicht gar notwendig. 

 

13-1 Allgemeine Aspekte der Karzinogenese durch Umweltchemikalien 

 

Allgemein wird davon ausgegangen, dass epigenetische Faktoren vorwiegend die 

Promotion der Krebsentstehung fördern, auch wenn sie nicht direkt (kausal) die 

Transformation der Zelle bewirken (Fent, 2013). In der Regel wird die Gensequenz 

nicht geändert, was sie nicht minder bedenklich macht (z. B. PCB oder TCCD). Kan-

zerogene dagegen ändern die Erbinformation und können somit die Zelle direkt zur 

einer Krebszelle transformieren. Die Promotoren brauchen, anders ausgedrückt, ein 

Kanzerogen, um die Proliferation zu fördern. Vereinfacht lässt sich die Kanzerogenese 

in die Stadien Initiation  Promotion  Progression einteilen. Epigene wirken also 

besonders dann, wenn die Erbinformation schon durch ein Kanzerogen verändert 

wurde.  

 

13-2 Kokain (und andere Stressfaktoren) 

 

Kokain hemmt die Deacetylierung (Histondeacetylase) und Methylierung (DNA-

Methyltransferasen) und aktiviert die Azetylierung von Histonen im Belohnungs-

zentrum, wobei im Normalzustand die Methylierung überwiegt (Übersicht: Abb. 21). 

Durch Kokain werden zahlreiche Gene eingeschaltet, was wahrscheinlich auch für 
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andere Stimulanzen gilt. Stresserfahrungen scheinen ebenso wie Kokain schon im 

Mutterleib ein verändertes Methylierungsmuster (geringere Methylierung der DNA - 

Dysbalance zwischen DNA-Methylierung und Histonazetylierung) zu begünstigen, 

wobei Kortisol ein wichtiges Signal darstellt (Nestler, 2016). Vermittelt wird dieser 

Effekt möglicherweise über den Nervenwachstumsfaktor BDNF und eine reduzierte 

Methlylierung der Regulatorregion des Argenin-Vasopressin-Gens (AVP) in der 

frontalen Hirnrinde. Bei suizidalen Patienten ändert sich das Methylierungsmuster des 

GABA-Rezeptors A1 und der Tropomyosin-related kinase B (TRKB) (Szyf, 2016). Kinder 

mit schweren Traumata in der Anamnese weisen eine verstärkte Methylierung der 

ribosomalen RNA (rRNA) auf (Szyf, 2016); diese Beobachtung korrespondiert mit der 

verminderten Methylierung (Demethylierung) bei glücklich aufgewachsenen Mäusen. 

Die Synaptogenese in der frühen Lebensphase scheint hier beteiligt zu sein, da die 

Genfamilie der Protocadherine, die für die Synapsenbildung bedeutsam ist, eine 

vermehrte Methylierung zeigen (Fischer, 2016; Szyf 2016). RNA-Demethylase-

Enhancer müssten diese Traumafolgen theoretisch lindern. Bei Menschen mit einer 

PTBS (posttraumatische Belastungsstörung) lassen sich Veränderungen des 

Methylierungsmusters in der Hypophyse nachweisen. Das trifft vor allem auf das 

ADCTP1-Gen (adenylate cyclase-activating polypeptide) zu, welches die Bildung von 

PACAP (pituary adenlyate cyclase-activating polypeptide) codiert. Auch hier wäre eine 

Demethylierungsstrategie wahrscheinlich klinisch hilfreich. In der Abb. 22 ist der 

Hauptangriffspunkt für Umweltgifte, die Transkription, schematisch dargestellt.   

 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch andere Drogen – hier zu nennen Amphetamine, 

neue psychoaktiven Substanzen, Opiate – in inadäquater Dosis eine fatale Wirkung auf 

das DNA- bzw. Histon-Acetylierungs – bzw. Methylierungsmuster nach sich ziehen 

(Kanherkar et al., 2014). Aus den beschriebenen Beobachtungen lässt sich ableiten, 

dass z. B. Hemmstoffe der Deazetylase antidepressiv wirksam sein könnten.  
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Abb. 21: Kokain und möglicherweise auch andere Stimulanzien verändern das Me-

thylierungsmuster und Azetylierungsmuster, die bei chronischem Konsum zu blei-

benden epigenetischen Änderungen führen (Nestler, 2016). 
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Abb. 22: Umwelteinflüsse werden vorwiegend auf der Ebene der Transkription wirk-

sam. Dazu gehören neben Umweltgiften auch soziale Erfahrungen und dauerhafte 

Belastungen (Shanahan und Freeman, 2016).  

 

13-3 Arsen und einige Metalle 

 

Martinez-Zamudio und Ha (2011) und Aguilera et al. (2010) haben die Wirkungen von 

Metallen auf den epigenetischen Code zusammengefasst. Arsen (i. e. Sinn Halbmetall) 

führt zu einer Hypermethylierung des Promotors und Hemmung der Expression der 

Death-associated-Proteinkinase (DAPK), welche mit Blasenkrebs in Verbindung 

gebracht wird. Darüber hinaus wird vor allem die Histonmethylierung von Arsen in 

komplexer Weise modifiziert. Nickel fördert offensichtlich die DNA-Methylierung und 

wirkt sehr variabel auf Transferasen von Methyl- oder Acetylgruppen in den Histo-nen. 

Chrom begünstigt wohl über eine gesteigerte DNA –Methyltransferaseaktivität 

Neoplasien in der Lunge. Die Wirkung auf Histone hängt von den modifizierten Histo-

nen ab, beeinflusst aber substanziell die Genexpression.  

 

Auch Cadmium entfaltet seine negative cancerogene Wirkung (Lungen-, Knochen- und 

Nierentumore) über die Methylierung bzw. Demethylierung von DNA (DNMT1) und 

Histonen. Zu beachten ist, dass die DNA-Demethylierung („Demethylase“) einen kom-
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plexen Vorgang darstellt, der in mehreren Schritten abläuft, also eher einem Enzym-

komplex entspricht: Ten-eleven-translocaction enzyme family - TAD (Kohli et Zhang, 

2013); dieser Komplex dient quasi dem Fine-tuning der Aktivität. Eine weitere Option 

der Demethylierung ist über die Thymin-DNA-Glycosylase (TDG) gegeben, die den 

methylierten Abschnitt herausschneidet und wieder den Ursprungszustand herstellt.  

Offensichtlich führt eine kurze Exposition zu einer erheblichen DNA-Hypomethylier-

ung während die langfristige Exposition die Hypermethylierung fördert.  

 

Der differenzierte Effekt von Quecksilber (i. d. R. Methylquecksilber CH3-Hg+ X-) auf 

Histone hemmt die Bildung von BDNF (Brain derived neurotrophic factor), welches zu 

Depressionen und Gedächtnisstörungen (Hippocampus) Anlass geben kann. Klinisch 

kommt es zu einer psychomotorischen Unruhe („Erethismus mercuralis“), der durch-

aus mit einer der neurotropen Wirkung vereinbar wäre. Wahrscheinlich greift Hg in 

erster Linie an Kollagenstrukturen (Gen EMID2; „Emilin and Multimerin-Domain“; 

collagen-alpha1-chain; uniprot 2021) an. Die DNA-Methylierung könnte vielleicht für 

Langzeitüberwachung – quasi als Marker – für die Hg-Belastung von Kindern dienen 

(Martin und Fry, 2018).  

 

Chromate gehen offenbar mit einer DNA-Hypomethylierung einher, welche die Pro-

liferation von Krebszellen fördert (Martin und Fry, 2018). Die detaillierten moleku-

larbiologischen Mechanismen sind bis dato allerdings nicht bekannt. Das 3-wertige 

Kation wird – nur in geringsten Mengen! -  physiologisch zur Verbesserung der 

Insulinwirkung im Kohlenhydratstoffwechsel gebraucht (Schartl, 2009).    

 

Blei wirkt ebenso wie Quecksilber neurotoxisch, was sich z. B. an der Bleilähmung 

erkennen lässt. Auch die Hypomethylierung von Kollagenstrukturen wird als 

Angriffspunkt von Blei diskutiert (Martin und Fry, 2018). Interessant ist der Aspekt, 

dass es geschlechtsspezifische Methylierungsmuster gibt, die auf einen Einfluss auf das 

Imprinting hinweisen und mit Übergewicht und kardiometabolischen Störungen im 

Erwachsenenalter einhergehen.   
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Die toxische Wirkung von (Schwer-) Metallen steht in engem Zusammenhang mit 

epigenetischen Wirkungen der Metalle und sind im Einzelfall oft nur bedingt vorher-

zusagen. Da einige der Metalle als Spurenelemente sogar essenziell für die Zellfunk-

tion sind, hat sich am Theorem des Paracelsus – allein die Dosis macht, dass ein Ding 

Gift ist - bis heute nichts geändert.  

 

13-4 Organische Umweltchemikalien 

 

Polyzyklischen Kohlenwasserstoffe 

PAKs (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) führen (in den meisten Studien) 

zu einer Hypomethylierung der DNA und erhöhen das Krebsrisiko. Anderseits werden 

Promotor-Gene, die für die Brustkrebsentstehung wichtig sind häufig methyliert 

(White et al., 2016). Betroffen von diesen Mechanismen sind auch das APC (Adeno-

matosis Polyposis Coli) –Gen oder Retinoic-Acid-Receptorß-Gen-Promotoren, deren 

Hypermethylierung mit Tumoren assoziiert ist. Lin et al. (2019) bescheiben eine 

Hypermethylierung des Pax3 Gens (paired box gene 3; codiert Transkriptionsfaktor), 

die mit der Konzentration von PAK zunimmt und das Risiko von Neuralrohrdefekten 

erhöht. Allerdings wird in der Arbeit nicht diskutiert, warum Folsäure, die mehr Me-

thylgruppen liefert, vor Neuralrohrdefekten schützt. Hinzuweisen ist weiterhin auf 1-

OH-Pyren, ein Indikator der PAKs, der u. a. bei der Koksherstellung anfällt und eben-

falls die Zellregulation und DNA-Methylierung moduliert (Chappell et al., 2016). 

Geschlechtsspezifisch wirkt offenbar Bisphenol A (Hanna et al., 2012; Kim et al., 2013). 

BPA verursacht vorwiegend eine Hypomethylierung der DNA bei Frauen und Mädchen 

auf den CpG –Regionen des X-Chromosoms. BPA wirkt sich negativ auf die 

neurokognitive Entwicklung aus und geht möglicherweise mit einem erhöhten 

Krebsrisiko einher. 

 

MOCA (4,4´-Methylenebis(2-chlorobenzenamin) 

MOCA (4,4´-Methylenebis (2-chlorobenzenamin = 4,4´-Diamino-3,3´-dichlorodi-

phenylmethan) kommt als Zwischenprodukt bei der Urethan-Gummiherstellung zum 

Einsatz. Wie viele "Amine" entwickeln sich vermehrt Blasenkarzinome nach MOCA-
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Exposition (Chappell et al., 2019). In einer Studie konnten die Autoren eine erhöhte 

Rate der Histonphosphorylierung nachweisen (DeBord et al., 1995). 

 

Benzol 

Benzol (Benzen) ist klinisch mit einer erhöhten Rate an AML (akute myeloische Leu-

kämie) assoziiert. Die Datenlage ist nicht einheitlich, wobei es Hinweise darauf gibt, 

dass LINE1- (long interspersed nuclear elements, Klasse der transposable elements) 

und Alu-Regionen (ebenso evolutionär konservierte transposable elements, Name 

kommt von Arthrobacter luteus) von hypomethyliert sind (Bollati et al., 2007).  

 

Gleiches gilt für das MAGE-1 cancer antigen Gen (melannome associated antigen fa-

mily), was u. a. für die Prognose von Brustkrebs – und weiterer Karzinome – Bedeu-

tung hat (Weon und Potts, 2015). Chappell et al. (2016) weisen auf die regelmäßig 

anzutreffende Hypomethylierung der DNA hin, wobei Promotoren auch hyperme-

thyliert sein können. Letzteres trifft wieder meist auf Supressorgene zu. Einige His-tone 

– u. a. Topisomerase IIα -  werden durch Benzol hypoacetyliert bzw. hypomethyliert 

(H4, H3), während andere (H3K9me) hypermethyliert anzutreffen sind. Die Wirkung 

auf die miRNA und teilweise auch lncRNA zeigt experimentell keine einheitlichen 

Ergebnisse.  

 

Untersuchungen bei Mäusen wiesen weisen darauf hin, dass einer der „effektivsten“ 

Sprengstoffe (Hexogen, RDX, Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine), der auch als 

Plastiksprengstoff verwendet wird, die miRNA-Expression alteriert (suppressiven 

miRNAs werden unterdrückt, die onkogenen miRNAs aktiviert) und damit die Cance-

rogenese begünstigt und Enzyme oder das Nervensystem schädigt (Baccarelli et 

Bollati, 2009). 

 

Formaldehyd 

In Tierversuchen führt Formaldehyd als Methyldonator zu einer Hypermethylierung 

(DNA, Histone, RNA), allerdings sinkt im Alter besonders bei dementen Patienten der 

Methylierungsgrad; erklärt wird das Phänomen durch eine Hemmung der Methyl-

transferase – einerseits Downregulation des DNMT3a Gen - als gegenläufige Wirkung 
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durch Formaldehyd; andererseits wird das DNMT1 Gen ebenso wie das MBD2-Gen 

(Methyl-CpG-Binding Domain Protein 1; gene Card 2021) hochreguliert. Hemmt man 

die Methyltransferase, „simuliert“ man bei Ratten die Symptome einer Demenz (Su 

und He, 2017, Chappell et al., 2016). Insgesamt wird das Genom instabiler. Histone 

(H3S10, H3S28) werden vermehrt phoshoryliert, insbesondere in der Promotorregion 

der Protoonkogene FOS und JUN. Divergierende Acetylierungsstatus der Histone 

deuten ebenso wie eine Dysregulation der miRNA auf eine genomische Instabilität hin.  

 

Benzopyren, ein PAH, ist seit Jahrzehnten als Karzinogen bzw. genotoxische Substanz 

bekannt (Chappell et al., 2016). Es wird in 4 Diolepoxide metabolisiert, die alle mit der 

DNA reagieren können. Benzopyren führt nach Exposition in vitro dosisabhängig – in 

den meisten Untersuchungen - zu einer DNA-Hypomethylierung, die wahrscheinlich 

durch eine Hemmung der Methyltransferase bedingt ist.  Gerade in Promotorre-

gionen oder suppressiven Onkogenen werden auch Hypermethylierungen beobach-

tet. Histone werden meist hypermethyliert bzw. hyperacetyliert (Dipolcharakter wird 

gestört). Darüber hinaus greift Benzozypren via miRNA in die Zellregulation ein, kann 

z. B. Onkogene „enhancen“.  

 

Benzidin 

Benzidin (4-(4-Amininophenyl) anilin) hat als Zwischenstoff in der Farb- und Textilin-

dustrie Bedeutung. Wegen des Blasenkarzinomrisikos darf nur unter speziellen Kau-

telen eingesetzt werden (Chappell et al., 2016). Ebenso wie 4-ABP kann es mit der DNA 

Adduktverbindungen eingehen und so die DNA direkt schädigen. Onkogene (H-ras 

Harvey ras-Protein, K-ras Kirsten rat sarcoma viral oncogen) zeigen sich nach 

Benzidinexposition hypomethyliert, was die Tumorgenese bahnen würde (Vorce und 

Goodman, 1989). 

 

1,2-Butadien 

1,3-Butadien (Vinylethylen) ist ein wichtigstes Zwischenprodukt der chemischen In-

dustrie und wird beim Menschen als Kanzerogen eingestuft. Es führt nach Exposition 

im Tierversuch zu einer generellen Hypomethylierung der DNA. Histone werden tlw. 

Demethyliert wie z. B. HK3K9me3, wobei nicht von Krebs betroffene Organe auch 
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andere Ergebnisse erbringen. H3K27 wurde unter 1,3-Butadien vermehrt acetyliert, 

was für eine Aktivitätssteigerung spricht.  Senfgas (Bis(2-chlorethyl)-sulfid (Gelbkreuz, 

Schwefellost, u. a.) wurde im 1. Weltkrieg (aber auch von spanischen Truppen in Ma-

rokko oder Italien in Abessinien) als Kampfstoff eingesetzt. Es wirkt verätzend auf Haut 

und Schleimhäute. Es zeigte sich in humanen Zellen eine deutliche Hypermethylierung 

der DNA. Darüber hinaus greift es über die miRNA in die Zellregulation ein, wobei vor 

allem epidermale Zellen (miR-210; miR-203) hochreguliert werden (Chappell et al., 

2016). Vinylchlorid, Monomer von PVC, verändert das DNA-Methylierungsmuster, 

insbesondere wird der Promotor von KRAS (Kirsten Rat Sarcoma, kodiert R-RAS) 

hypermethyliert (Chappell et al., 2016).  

 

Phthalate und Carbamate 

Phthalate (z. B. Dibutylphthalat), TCDD oder Urethan (Gruppe der Carbamate, u. a. in 

fermentierten Nahrungsmitteln in geringen Mengen enthalten) greifen ebenfalls in das 

Methylierungsmuster von DNA und Histonen ein, teilweise stören sie aber auch die 

Zellregulation durch miRNAs. Letztlich steigt im Tierversuch das Tumorrisiko. Phthalate 

und TCDD beeinträchtigen darüber hinaus eine normale hormonelle Entwicklung. 

Indem vorwiegend weniger Androgene gebildet werden (Marczylo et al., 2016). 

Vinylcarbamat wirkt epigenetischen über die miRNA vor allem als Lungen-karzinogen 

(Marczylo et al., 2016). 

 

Amine 

2-amino-1-methyl-6-phenylimidazol (4,5-b) pyridin (PhiP, heterozyklisches Amin; ent-

steht bei Hitze aus Kreatinin, daher wird es durch Kochen und Braten z. B. von Fleisch 

gebildet) führt experimentell zu Prostataanomalien vermittelt durch DNA-Methylie-

rungsmuster (Li et al., 2012). Ein ähnlicher Wirkmechanismus mit tumorfördernder 

Wirkung wird für 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon (ein Nitrosaminme-

tabolit) postuliert (Marczylo et al., 2016).  

 

4-Aminobiphenyl (ABP) 

4-Aminobiphenyl (ABP) wurde in der Gummiindustrie intermediär in der Synthese von 

Farbstoffen und als Antioxidans eingesetzt, seit 1955 aber wegen der Bildung von 
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Benzidin eingeschränkt (Chappell et al., 2016). Es kommt auch im Tabakrauch, in 

Spuren auch beim Braten, vor und zeichnet mitverantwortlich für Blasenkarzinome.  

Auf die DNA wirkt direkt (Adduktbildung) mutagen. Histone (H3K4) wirkt synergen mit 

Benzidin hemmend auf die (Mono-) Methylierung in Mammazellkulturen. 27 miRNA-

Subtypen werden durch 4-ABP deutlich stärker exprimiert. Wichtig ist die 

Beobachtung, dass die für die Reparatur zuständigen miRNAs in Zellkulturen (z. B. 

miRNA-513a-5p oder miRNA-630) herunterreguliert werden (Huan et al, 2014). 

 

Mykotoxine und Biotoxine 

Das Mykotoxin Aflatoxin B1 (AFB1) wirkt hepatotrop toxisch und ist eine wichtige 

Ursache für das Leberkarzinom (Zhang et al., 2012). Das veränderte Methylierungs-

profil der DNA identifziert AFB1 als Epimutagen, indem seine Ingestion eine Hypome-

thylierung der DNA zur Folge hat, die allgemein das Transformationsrisiko erhöht. 

Chappell et al. (2016) berichten über eine Hypermethylierung des Promotors, der für 

die Entwicklung von Lebertumoren verantwortliche zeichnet (Inaktivierung von Sup-

pressorgenen p16, MGMT [Methyl-Guanin-Methyltransferae] u. a.). Interessant ist 

auch der experimentelle Befund, dass Aflatoxin den Promotor des Glutathion-Trans-

ferase-Gens hypermethyliert und der Spiegel des Enzyms sinkt. Damit wird die Elimi-

nation toxischer Xenobiotika vermindert. Histone werden vorwiegend hypermethy-

liert. Vermittelt durch miRNA-Subtypen hat Aflatoxin einen fördernden Effekt auf das 

Tumorwachstum. Z. B. wird via miR-24 Oncomir in Lebertumoren hochreguliert und 

bahnt die Tumorgenese. 

 

ZEA (Zeralenon) ist ein Mykotoxin, das von Schlauchpilzen der Gattung Fusarium 

gebildet wird. Der Pilz befällt vor allem diverse Getreidesorten, was mit Ernteausfällen 

verbunden ist. Das Fusariumtoxin wirkt als Östrogen und beeinträchtigt die 

Zellregulation; u.a. stoppt es Zellteilungen (G2/M Phase), in dem es auf Cyclin-ab-

hängige Kinasen (CDK) wirkt. Darüber hinaus beeinflusst ZEA viele Subtypen von 

miRNAs, wobein auch lncRNAs und ceRNAs involviert sind (Balasabrumanian et al., 

2020).  Schweine reagieren – ebenso wie der Mensch – sehr sensibel.  
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Deoxynivalenol (DON, = Vomitoxin), ebenfalls ein Schimmelpilzgift, verursacht – wie 

der Name schon suggiert – Übelkeit und Erbrechen. Pharmakologisch wirkt er als 

Proteinsynthesehemmer, greift aber auch in via miRNA in die Zellregulation ein, hat so 

Einfluss auf die Zellteilung, Apoptose oder Signaltransduktion (Pinton et al., 2009).  

 

Ochratoxin A [es gibt noch die Subtypen B-C], ein Mykotoxin von Aspergillus- und 

Penicilliumarten, welches vor allem in Getreideprodukten, Hülsenfrüchten oder Ge-

würzen vorkommt. Es verusacht bei Mäusen Nierenfunktionsstörungen und gilt als 

cancerogen (Marin et al., 2019). Ochratoxin führt zu einer Fehlregulation zahlreicher 

miRNAs und fördert über den TP53-Weg (Tumorprotein 53) die Tumorgenese.  

 

Balasubramanian et al. (2020) weisen auf die epigenetischen Wirkungen – miRNA-

Modulation- von Ricin hin. Dies Protein der Wunderbaums Ricinus communis, Wolfs-

milchgewächs, ist hochgiftig und wird nach Presseberichten im Bioterrorismus ein-

gesetzt. Chemisch ist es ein Lektin, da zu den ribosomen-aktivierenden Proteinen 

gehört. Auch das Staphylococcustoxin Entertoxin B beeinflusst im Experiment die 

miRNA-Regulation der Zelle, insbesondere den Ablauf des Zellzyklus (Elliot et al., 

2016).  

 

Eine besondere Stellung nimmt das bakterielle Microystin (Gruppe von Oligopeptiden, 

die von Cyanobakterien sezierniert werden) ein (Liu et al., 2020). Diese Oligopeptide 

hemmen zahlreiche Phosphatasen und führen so zur einer Hyperphosphory-lierung, 

die letztlich das Zytoskelett der Zellen zerstört, sodass die Zellen in der Folge 

absterben. Offensichtlich begleitet dieses Toxin derart lange, damit sich spezifsche 

Transporter in der Leber – Hauptzielorgan – entwickeln konnten. Mircocystine greifen 

wohl direkt in die miRNA-Regulation ein und verändern die Zellteilung bzw. zahlreiche 

Signalwege. Eine relevante Folge ist die sogenannte nichtalkoholische Steatosis 

hepatis (Leberverfettung, NASH). [Anmerkung: Beim Morbus Alzheimer kommt es u. 

a. zu einer Hyperphosphylierung der Tau-Protein, die für die Mikrotubuli substanzielle 

Bedeutung und damit für die Demenzgenese haben! Sie kommen gelegentlich auch in 

Nahrungsergänzungsmitteln vor; Quelle Wikipedia]. Dazu passt die Beobachtung, dass 

es unter Microcystinen zu einem Stress im endoplasmatischen Reticulum kommt, der 
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mit einer neuronalen Apoptosis – im Grunde Aktivierung des Caspase-Pathways - und 

kognitiven Defiziten einhergeht (Liu et al., 2020; Schmidt, 2020). 

 

Trichlorethen, Dichloracetat Trichloacetat, und Triazinderivate 

Trichloethen, Dichloracetat und Trichloacetat unterdrücken die Methylierung von c-

jun und cmyc Genen (protoonkogene Transkriptionsfaktoren) und fördern die Peroxi-

somenproliferation. Letzterer Effekt könnte als Biomarker für die Umweltbelastung 

nützlich sein (Tao et al., 1999). Interessant ist die Beobachtung, dass Methionin im 

Tierversuch protektiv wirkt, da es die SAM (S-Adenosyl-Methionin)-Spiegel konstant 

hält (Methylgruppen-Donator). (Anmerkung: in dem Film Lorenzo´s Oil ging es um 

einen Patienten mit einem Peroxisomendefekt – Adrenoleukodystophie, X-chrom. 

Recessiv, Anhäufung langkettier Fettsäuren). 4-Phenylbutyrat könnte als Persoxi-

somenproliferator, auch epi-toxikologisch Bedeutung gewinnen, da es zusätzlich ein 

Defizit an ATP-Binding cassette transporter ausgleicht – durch die Mutation im ADL-

Gen gestört. Hier wirkt Phenylbutyrat auch als Histon-Deacetylase-Hemmer (Gond-

caille et al., 2005) 

 

Unterschungen bei Mäusen wiesen weisen darauf hin, dass einer der „effektivsten“ 

Sprengstoffe (Hexogen, RDX, Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine), der auch als 

Plastiksprengstoff verwendet wird, die miRNA-Expression alteriert (suppressiven 

miRNAs werden unterdrückt, die onkogenen miRNAs aktiviert) und damit die Can-

cerogenese begünstigt und Enzyme oder das Nervensystem schädigt (Baccarelli et 

Bollati, 2009). 

 

13-5 Weitere epigenetisch modulierende Umweltfaktoren 

 

Es gibt weitere zahlreiche Umweltweinflüsse auf den epigenetischen Code, z. T. auch 

alltägliche relevante Verhaltensweisen (Aguilera et al., 2010). Nachvollziehbar ist die 

Versorgung mit Folsäure oder den Vitaminen B12, B1, Cholin oder Betain (Methyl-

gruppendonator). Alle diese Faktoren sind für Transferasen wichtig. Genistein (Isofla-

von z. B. in der Sojabohne) bahnt die Methylierung und wirkt der Krebsentwicklung 

entgegen; auf ähnliche Weise scheinen Anthocyanin (Antioxidans z. B. in Pflaumen) 
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oder Resveratrol (Polyphenol, z. B. in Weinbeeren) ihre heilsamen Eigenschaften zu 

entfalten.  Ebenso können Selen (in normaler Dosis), Polyphenole (im grünen Tee; 

gleiche Gruppe: Curcumin; Kanherkar et al.; 2014), Butyrate (in Käse), Diallyl-Disulfid 

(in Knoblauch) oder Sulphoraphan (Senföl, in Brokkoli) als Histon-Deacetylase-Hem-

mer (HDAC-I) positive Effekt auf die Gesundheit zeigen.  

Im Gegensatz dazu hat sich Diethylstilbestrol (früher gegen mögliche Schwanger-

schaftskomplikationen und „Pille danach“ eingesetzt, selektiver Estrogen-Rezeptor 

Modulator SERM) als cancerogen (schon bei jungen Frauen Vaginalkarzinome) via 

DNA-Methylierung erwiesen. Einen möglichen günstigen Einfluss auf das Methy-

lierungsmuster haben u. a. Valproinsäure (Antiepileptikum), Pyrazinamid (Tuber-

culostatikum), Procain (Lokalänästhetikum) oder das Chemotherapeutikum Doxi-

rubicin. Über das Methylierungsmuster der DNA potenzielle cancerogen erwiesen sich 

Bisphenol (Diphenyl-Methanderivat, Kunstoffindustrie) und Vinclozolin, ein Fungizid 

das im Weinbau verwendet wird (Marczylo et al., 2016). Skinner (2018) beschreibt bei 

Bisphonol A Mäusen ein alteriertes Sozialverhalten, der potenziell in Zusammenhang 

mit dem modifizieren Methylierungsmuster steht. Gut nachvollziehbar und von 

praktischer Relevanz sind die schädlichen Folgen des Rauchens und des übermäßigen 

Alkoholkonsums, evtl. auch des ausgeprägten Übergewichts, in der Regel zu einer 

Hypermethylierung der DNA führen (Barrere-Cain und Allard, 2020). 

Selbstverständlich bedeuten epigenetische Veränderungen nicht automatisch, dass 

nicht auch andere toxische oder pharmakologische („klassische“) Mechanismen in die 

Bio-Interaktion involviert sind. 

 

13-6 Ernährung, Feinstaub und Luftverschmutzung 

 

Martin und Fry (2018) werteten zahlreiche Studien zur Thematik aus. Es ist sehr 

schwer, aus nicht kontrollierten Beobachtungen kausale Schlussfolgerungen zu 

formulieren, zumal es auch widersprüchliche Ergebnisse gibt. Auf den Punkt Er-

nährung möchte ich nur kurz eingehen, da die vermeintlichen klinischen Effekte von 

Nahrungsergänzungsmitteln meist – abgesehen von Mangelzuständen - nicht belegt 

sind. Eine gemischte Ernährung mit Normalgewicht ist sicher anzustreben.  
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Vermieden werden sollten Mangelzustände, was besonders für B-Vitamine (u. a. 

Wernicke Syndrom, Funikuläre Myelose), Folsäure (Methylgruppen-Donator) oder 

Vitamin D (Mozhui et al., 2015) gilt; Hypomethylierung, die sich unter der Gabe von 

Vitaminen auftraten, insbesondere Vit D, wurden beschrieben. Auch Selenmangel 

kann in sehr seltenen Fällen klinische Symptome hervorrufen (Keshan Syndrom, 

endemische Kardiomyopathie). Der Körper benötigt Selen als Spurenelement, da es in 

der Aminosäure Selenoscystein ein Schwefelatom ersetzt.   

 

Bei Luftschadstoffen ist eine kausale Zuordnung der einzelnen toxischen 

Komponenten nur schwer zu belegen, auch wenn im Allgemeinen eine 

Hypomethylierung durch Feinstaub (PM2,5) in Verbindung mit einer 

Hypermethylierung der mitochondrialen DNA in verschiedenen Arbeiten beschrieben 

wird. Schwierig ist zu erklären, dass z. B. im ersten Trimester der Schwangerschaft eine 

DNA-Hypomethylierung (LINE 1) beschrieben wird, danach eine Hyper-methylierung. 

Reagiert das Genom adaptativ? Wieso gab es vor und kurz nach der Wende im Osten 

weniger allergische Erkrankungen im Osten als im Westen (Krämer et al., 2010)? Es ist 

wichtig, auch diese dem Zeitgeist widersprechenden Ergebnisse in die Frage, was kann 

ich wissen, zu integrieren. Können epigenetische Strukturen und Mechanismen 

trainiert werden?  

 

Ähnlich wie Tabakrauch und Luftschadstoffe begünstigen Persistent Organic Pollu-

tants (POS) – DDT Dichlor-diphenyl-trichlorethan, DDE Dichlor-diphenyl-dichlor-

ethylen, PFOS Perflour-octan-sulfonsäure, u. a. – in den meisten Fällen die Hypome-

thylierung von DNA, wobei insbesondere Alu- und Line1-Elemente betroffen sind. 

Skinner (2018) konnte in Versuchen mit Ratten nach Gabe von Methoxychlor im 

Embryonalstadium Hodenatrophien mit einer verminderten Zeugungsfähigkeit beo-

bachten, die sich auf weitere Generationen übertragen lässt. Methoxychlor ist ein 

DDT- Analogon welches ebenfalls als Disruptor wirkt. Mittlerweile ist die Agrochemi-

kalie, die 2003 keine Zulassung als Pflanzenschutz in der EU erhielt, in vielen Ländern 

verboten.  Manche Autoren sehen einen Zusammenhang zwischen Hypomethylier-ung 

und Autismus bei PCB (Polychlorierte Biphenyle) und PBDE (Polybromierte Di-phenyle) 

(Mitchel et al., 2012). Da es nicht „den Autismus“ gibt, muss man mit Interpretationen 
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vorsichtig sein, zumal sich bis heute keine eindeutige Ursache – polykausal – 

herauskristallisiert hat. Umweltgifte können freilich ein kleiner Baustein im ätiologi-

schen Modell sein. Silveyra und Floros (2012) diskutieren die mögliche Bedeutung des 

Surfactant (SP-A) für die Wirkung für Luftschadstoffe. Wie schon gesagt, sind die 

klinischen Daten widersprüchlich, was nicht heißt, dass Luftschadstoffe gut sind (Was 

können wir wissen?). Während Surfactantpräparate in der Pädiatrie beim Atemnot-

syndrom wirksam sind, wird die Überlebensrate bei Erwachsenen ARDS (aquired 

respiratory distress syndrome) – im Gegensatz zur neonatologischen Therapie – nicht 

verbessert (Azenuto et al., 1996). Epigenetisch wird postuliert, dass Luftschadstoffe 

über eine Interaktion von miRNA suppressiv wirken und die mRNA mit Histonen die 

Bildung von Surfactant beeinträchtigt. Wird das SP-A1 Gen (es gibt 2 codierende Gene: 

SP-A1 und SP-A2) an CpG-Abschnitten der Promotorregion methyliert, steigt das 

Risiko, ein Bronchialkarzinom zu entwickeln. Allerdings sind die klinischen Studien 

nicht so eindeutig, wie eine Untersuchung aus Korea unterstreicht (Jun et Min, 2019). 

Während bei Städtern die Luftverschmutzung kaum die Inzidenz von 

Lungenerkrankungen steigerte, ließ sich der Effekt bei der Landbevölkerung sicherer 

nachweisen. Spielt also vielleicht eine epigenetische Adaptation eine Rolle? Die Me-

thylierung der CpG-Insel ändert sich auf charakteristische Art mit dem Alter, im Zuge 

dessen man von einer „Horvath-Uhr“ (des Lebens) spricht; man kann in gewisser Weise 

die Lebenszeit am Grad der Methylierung von CpG-Inseln in der Nähe von Genen, die 

für die Zellentwicklung verantwortlich sind, ablesen (Barrere-Cain und Allard, 2020).  

 

Rider und Carlsten (2019) fassen in ihrem Review einige spezifische Wirkungen von 

Luftschadstoffen zusammen. Eine NO2-Belastung verändert das Methylierungsmuster 

– Nabelschnurblut – der Gene für die Katalase und Schilddrüsenperoxidase, was 

eventuell auf eine Beeinträchtigung der Abwehr reaktiver Sauerstoffspecies (ROS) 

hindeutet. Auch scheinen Luftschadstoffe – wie Zigarettenrauch-  das fetale Wachs-

tum zu hemmen und ebenso zu einer LINE1-Hypomethylierung (s.o.) führen. Dagegen 

wird die Promotorregion der plazentaren 11-OH-Dehydrogenase 2 vermehrt methy-

liert; das Enzym HDS schützt via Metabolismus den Fetus gegen hohe Kortisolspiegel 

der Mutter. Es gibt Hinweise dafür, dass der TET-Komplex (s.o), der für die Demethy-

lierung mit verantwortlich zeichnet, durch Luftaerosole moduliert wird. Das FoxP3-Gen 
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(Forkhead box P3) reguliert die T-Zellaktivierung und spielt u. a. bei Asthma eine Rolle. 

Durch Luftschadstoffe wird offensichtlich die Methylierung gebahnt, gleichzeitig aber 

die Expression des Proteins gehemmt. Eine Studie in Boston untersuchte den Effekt 

voin Feinstaub und Ozon auf immunologisch relevante Gene, u.a. Interleukin 6, 

Gewebefaktor III (Gerinnung, FIII), Interferon γ, ICAM1 (intracellular adhesion factor 1 

= CD 54, Immunglobulinfamilie, verantwortlich für die Diapedese von Lymphocyten in 

die Gefäße). Nimmt die Partikeldichte in der Luft zu, verringert sich die DNA-Me-

thylierung der Promotor-Region des FIII-Gens, was auch für die Exposition mit Ozon zu 

beobachten war. Mit einer Hypomethylierung der Promotorregion reagierte auch das 

ICAM-Gen, was klinisch zu einer gesteigerten Konzentration von ICAM1 im Blut führte. 

Vorbildlich diskutieren die Autoren auch die Imponderabilitäten der aktuellen 

Studienlage.   

 

Beim Tabakrauch weiß man schon lange – trotz der Vielzahl von Toxinen – dass der 

AHRR (Aryl hydrocarbon receptor) eine substanzielle Rolle spielt (Martin und Fry, 

2018) und als zuverlässiger Marker für die Exposition mit Tabakrauch dienen kann; 

darüber wird wie bei den meisten Schadstoffen eine Hypomethylierung angenom-

men. Interessant sind potenzielle epigenetische Wirkungen des Tabakrauches auf das 

Cytochrom P450 Gen CYP1A1, welches für den Abbau zahlreicher Medikamente zu-

ständig ist und durch Tabakrauch (vor allem CYP1A2) induziert wird (Martin und Fry, 

2016). Auch in diesem Fall könnte man einen epigenetischen Mechanismus, der eine 

schnelle Adaptation des Stoffwechsels auf die Gabe eines Xenobiotikums vermuten.  

 

13-7 Nanopartikel – NP 

 

Nanopartikel sind definitionsgemäß nur 1-100 nm groß und die Agglomerate umfas-

sen nur wenige 1000 Atome. Zum Vergleich: ein Wasserstoffatom hat einen Durch-

messer von 0,1 nm = 1 Angström. Durch die große Oberfläche sind sie chemisch re-

aktiver, Oberflächenkräfte wie Adhäsion spielen eine bedeutendere Rolle als die Gra-

vitation, gleiches gilt für die Oberflächenladung und Brownsche Molekularbewegung.  
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Dadurch gewinnen sie für die Technik und Medizin zunehmend an Bedeutung (Che-

mie.de/Lexikon, 2021). Allerdings bringen Nanoteilchen auch Gefahren mit sich, in-

dem sie zu oxidativem Stress führen oder Entzündungen, gar Apoptosis auslösen kön-

nen (Balasubramanian et al., 2020). Yun et al. (2020) zeigten, dass Al2O3-Nanoparti-

kel Entzündungen der Bronchialschleimhaut über miR-297 auslösen, welche das NF-κ-

aktivierende Protein (nuclear factor kappa light chain enhancer of activated B-Cells) 

unterdrücken; dadurch wird der Notch-Signalweg nicht aktiviert und das Immunsys-

tem gehemmt. Die Notch-Sginalwege (Notch1, Notch2 u.a.) kommen in tierischen 

Zellen vor und wurde evolutionär schon früh etabliert. Die Transmembranproteine 

sind vielfältig für die interzelluläre Kommunikation wichtig (Anmerkung: Beteiligung an 

der Genese von Entwicklungsstörungen, Gefäßerkrankungen oder Multipler Sklerose 

und hämatologischen Erkrankungen). Balasubramanian et al. (2020) weisen auf die 

toxische Wirkung von Mangan-Nanopartikeln oder Zink-Nanopartikeln hin, die 

ebenfalls die Zellregulation über miRNA derangieren; auf ähnliche Weise greifen auch 

Polystyren-Nanopartikel in die Zellregulation ein. Daher ist der breite Einsatz von 

Polystyren-NP in Kosmetika mit großer Zurückhaltung zu betrachten. U. a wird von 

Polystyren-NP der Wnt-Signalweg (Wingless Int1), der für die Embryogenese und 

Onkogenese Bedeutung hat, beeinflusst (Qu et al., 2019).  

  

Siliziumoxid-NPs schädigt die Lungen über miRNA durch eine inflammatorische 

Reaktion und induzierte über miR212 oder miR-18a fibrotische Veränderungen. Über 

ähnliche Mechanismen rufen SiO2-Nanopartikel eine Apoptosis in Spermatozyten 

hervor oder induzíeren im Zebrafisch Kontraktionen des Herzmuskels im Sinne einer 

kardiotoxischen Wirkung (Yang et al., 2017; Hu et al., 2017; Ren et al., 2019).  

 

Balasubramanian et al. (2020) diskutieren auch die toxische Wirkung von Eisen-, Silber- 

oder Goldnanopartikeln. Hier ist die Datenlage noch nicht aussagekräftig, jedoch 

gewinnen diese Metalle in der Medizin z. B. für Beschichtungen von Kathetern – wegen 

der antimikrobiellen Wirkung - oder als Transportvehikel zunehmend an Bedeutung.  
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             13-8 UV-Strahlung 

 

UV-Strahlung als schädigender Umweltfaktor, insbesondere UV-B (280-315 nm), hat 

sich durch das Ozonloch infolge der FCKW-Problematik fest im öffentlichen Denken 

verankert. Allerdings deutet sehr viel darauf hin, dass das individuelle Verhalten für 

den Menschen (u. a. Sonnenbaden) in südlichen Gefilden als ätiologischer Faktor für 

Hautkrebserkrankungen bedeutsamer ist. Unstrittig ist aber, dass Flora und Fauna 

unter der UV-Belastung leiden und versuchen, sich über epigenetische Mechanismen 

anzupassen (Katiyar et al., 2012; Müller-Xing et al., 2014). Pflanzen reagieren auf 

vermehrte UV-Strahlung mit einem komplexen Muster von DNA-/Histon-Methlyier-

ung bzw. –Acetylierung. So bilden vielen Pflanzen vermehrt Salicylsäure zum Schutz 

oder sie intensivieren ihre Reparaturmechanismen z. B. durch das Enzym Photolyase. 

Arabidopsis (Ackerschmalwand) u.a. besitzen spezifische Rezeptoren für UV-Strah-

lung und lernen, sich und ihre Photosyntheseleisung durch Pigmente (Carotine, Fla-

vonoide) anzupassen (Reisbacher, 2009). Pflanzliche Photolyasen könnten, da sie die 

DNA nicht schneiden, an Bedeutung als Sonnenschutzmittel gewinnen. Säugetiere 

reagieren auf vermehrte UV-Strahlung mit einer Hypermethylierung der DNA und 

verändern ebenfalls das Methylierungs- bzw. Acetylierungsmuster der Histone in 

charakteristischer Weise.  

 

13-9 Neurobiologie und möglicher Einfluss von Umweltfaktoren 

 

Neuere Forschungsansätze lassen vermuten, dass das Gedächtnis und die Synapsen-

bildung durch stressogene Vorerfahrungen via Methylierungsmuster der mRNA-

Promotor-Region beeinflussen. Bei der Gedächtniskonsolidierung im Hippocampus 

nimmt die Acetylierung der Histone H3 und H4 vorübergehend zu (Fischer, 2016). Wird 

die Acetylierung gehemmt, z. B. durch das CBP Protein (CREB binding Protein), lernen 

die Versuchstiere schlechter. Weitere Erkrankungen, bei denen die Histon-

azetlyierung eine Rolle spielen könnte, sind das Rubinstein-Taybi-Syndrom (Intelli-

genzminderung; in diesem Fall acetyliert das CREB-binding Protein CBP das HIston) und 

die Chorea Huntington sowie der Morbus Alzheimer. Erste Medikamente, die die 

Histondeacetylase (HDAC) hemmen, sind in den USA mit der Indikation subkutanes T-
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Zell-Lymphom auf dem unter dem Namen Vorinostat auf dem Markt (Suberoylanilid-

hydroxam-Säure, SAHA; Ahuja, 2016).  

 

In diesem Zusammenhang soll auf die epigenetische Modifikation von mi-RNA 

(mikroRNA, nicht codierende RNA) als möglicher ätiologischer Faktor für neurodege-

nerative Erkrankungen hingewiesen werden. Sie können sich an die mRNA anlagern 

und so selektiv die Synthese spezifischer und essenzieller Proteine, die für neurode-

generative Erkrankungen verantwortlich zeichnen, hemmen (Ardekani und Naeini, 

2010). In diesem Fall wirken sie quasi am „falschen Ort“. 

 

Tabelle 4: Liste wichtiger Schadstoffe, bei denen ein Zusammenhang mit Epigenetik 

disutiert wird (Bacarelli u. Bollati, 2009; Aguilera et al., 2010; Silveyra et FLoros, 2013; 

Martin und Fry, 2018; Rider und Carlsten,2019) 

Umweltfaktor Mechanismus Zielorgan / Funktion 

Ozon, Luftverschmutzung miRNA mediated repressed translation, 

(DNA methylation) 

Surfactant protein, Lunge, 

Lungenalterung, Asthma, Lungen-CA 

Luftschadstoffe (O3, NOx, 

PAK) 

I d R Hypo-Methylierung (Promotor); 

Hypermethylierung: OH-Steroid-11ß-

Dehydrogenase. Kind: auch Hypermeth.  

Fetales Wachstum, ICAM, 

Gerinnungsfaktor III,  

Aflatoxin B1 Hypomethylation Hepatocell. Karzinom, red. 

Wachstum, Immundefizite 

Ochratoxin A mi-RNA-Regulation Nierenschäden 

ZEA, DON miRNA-Regulation, Zellteilungszyklus Apoptosis-Mechanismen 

Microcystin (Cyanotoxin) miRNA-Regulation Steatosis, Zellteilung, Entzündung 

Arsen (Kinder) Hypermethylierung (Buben), 

Hypomethylierung (Mädchen) 

Lungen-Ca, Infektionen, Diabetes, 

Neurokogn. Defizite, Perinatale 

Mortalität 

Atrazin circRNAs, miRNAs Wassertoxikologie (männliche 

Frösche, Fischsterben) 

Polyaromat. KW Hypomethylierung Karzinogenese 

Benzol Hypomethylierung, auch genspezifischer 

Hypermethylierung 

Leukämien 

Benzyl-butyl-phthalat BPP Modifikation der lncRNA? Disruptor, reproduktionstoxisch 

Bisphenol A Hypomethylierung (v.a. bei Frauen und 

Mädchen), Veränderung der lncRNA? 

Neurokognition, Krebs, 

Herzerkrankung, Persönlichkeit? 

Diethyltilbestrol  Methyltransferase und DNA-

Methylierung 

Vaginal – und Zervixkarzinome 
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Tabelle 4 cont. 

Dioxine 

 

TCCD*****) 

Aryl-hydrocarbon –Rezeptor, miRNA 

 

miRNA, Histon- und DNA-Modifikation 

Chlorakne, Wasting-Syndrom, 

Nervensystem 

Mamma-/Leberschäden 

Formaldehyd DNA-Methylierung Karzinogenese 

PhiP DNA-Methylierung, RNA-Regulation Karzinogenese, Prostata 

4-(methylnitrosamino)-1-

(3-pyridyl)-1-butanon 

DNA-Methylierung, RNA-Regulation Karzinogenese 

Tabelle 4 cont. 

Urethan (Carbamat) Histon- und DNA-Methylierung Lebertumore 

Phthalate****) Histon – und DNA-Methylierung Endokrinologische Effekte 

(Sexualhormone) 

Vinyl Carbamat miRNA Lungentumore 

Polychorierte Biphenyle DNA-Methylierung erst Anstieg, dann 

Abflachung der Methylierung 

Distruptiv, teratogen, karzinogen 

Benzopyren Vorwiegend DNA-Hypomethylierung; 

Histonhypomethylierung, dagegen 

vermehrte Histonacetylierung und – 

trimmethylierung. miRNA-Regulation 

Karzinogen (Lunge, Haut, Leber, 

Magen, Mamma 

1-Hydroxypyren Marker (Urin) für polyzylische KW-stoffe; 

dominierend DNA-Hypomethylierung 

und gestörte miRNA-Regulation 

Zuordnung komplex; assoziiert mit 

Blasen- und Hauttumoren in der 

Stahlindustrie ( PAK) 

1,3-Butadien DNA-Hypomethylierung; vorwiegend 

Abnahme der Histon-Trimethylierung  

Haematologische Karzinogenität  

abhängig von Epoxidbildung 

Senfgas (Gruppe der 

Loste“ 

DNA-Hypermethylierung!; miRNA-

vermittelte Karzinogenität 

Lungentumore, Haut- und 

Schleimhaut-„Verbrennung“ 

Vinylchlorid Promotorhypermethylation bei 

Patienten mit Angiosarkom 

Tumore des Gefäßsystems, der Lunge 

oder Leber 

4-Aminobiphenyl (ABP) 

(Farbstoffindustrie) 

Histon-Hypomethylierung (H3K4); 

miRNA-Dysregulation (Farbstoffind.) 

Vorwiegend Downregulation von 

Reparatur-Genen Karzinome 

Benzidin (Matabolit: 4-

ABP) 

Hypomethylierung des H-ras-Onkogens 

(meistens) und K-ras-Onkogens 

Hepatome (wenig Daten) 

MOCA+) 

(Gummiherstellung) 

Erhöhte Phosphorylierung in der 

Histonfraktion 

Tumore der Blase, Lunge, Lunge, 

Leber (wenig Daten) 

Cadmium Hypormethylierung, Veränderung der 

lncRNA? 

Krebs, Lungen-, Knochen-, 

Nierenerkrankungen. Entwicklung 

Blei Geschlechtsspezifische Effekte?  Nervensystem, Entwicklung 

Chrom Hypermethylierung Kanzerogenese 

Neodymoxid circRNA0039411 Nicht akut sehr toxisch (Ld50 >5000 

mg/kg (Ratte) 

Nickel Unterdrückt Histon-Acetylierung, Histon-

Demethylierung 

Plattenepithel-CA der Atemwege und 

der Lunge 
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Tabelle 4 cont. 

Quecksilber Unterschiedliche Methylierungsmuster Nervensystem,  

Persistent Organic 

Pollutants*) 

Meist Hypometylierung Karzinogenese 

RDX**) miRNA Expression (Leber, Hirn) Nerven-,Immunsystem, Krebsrisiko 

Tabakrauch Hypometyhlierung Krebs, Lunge, Herz-Kreislauf 

UV-Strahlung v.a. Hypermethylierung (DNA)  Krebs, Alterung 

DDT dichloro-diphenyl-trichloethan, DDE dichloro-diphinyl-trichlorethen, PCB  polychlorierte Biphenyle und 

polybromierte Triphenyle, perfluorooctan-sulfonsäuren, Perfluoroctansäuren 

Tabelle 4 cont. 

 

RDX: Hexa-hydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (Sprengstoff); PAK polyaromatische Kohlenwasserstoffe 

Phip:  2-amino-1-methyl-6-phenylimidazol(4-5-b)pyridin  

DBP: Diphenylphthalat  

DEHP: Di(-2-ethyl-hexyl)-phthalat  

TCCD:  2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-p-dioxin 

MOCA 4-4´Methylenebis(2-chlorobenzenamine  

Anmerkung: Microystine von Cyanobakterien sind Oligopeptide, die sich durch Aminosäuren, z. B. Leu-Arg oder 

Arg-Arg unterscheiden. 

 

 

13-10 Risikoabschätzung 

 

Leider gibt es für das „epigenetische Risiko“ keine harten Daten, m. W. auch keine 

kontrollierten Studien; eine generalisierende Aussage ist daher nicht möglich. Das 

Schadensrisiko hängt ab vom Individuum, dem Toxin inklusive dem Wirkmechanis-

mus, der Dauer der Gabe bzw. des Stresses und der Dosis. Eigene Daten von Men-

schen, die Bombennächte als Kinder erleiden mussten, lassen vermuten, dass die 

Wahrscheinlichkeit für ein depressives Syndrom etwa um den Faktor 4-5 steigt, 

weniger ausgeprägt zeigt sich der Effekt für Angstsyndrome (Koch et al., 2015). 

Regelmäßiger Alkoholkonsum führt in Deutschland bei geschätzten 3 Mio Einwohnern 

zu Problemen. Circa 95 % der erwachsenen Bevölkerung trinken Alkohol also grob 60 

Mio BürgerInnen. Von diesen entwickeln also circa 20% ein Alkoholprob-lem 

(Hauptstelle für Suchtfragen, 2019). Damit ist selbstverständlich nicht belegt, dass es 

sich um epigenetische Veränderungen handelt, dennoch lassen gerade die 

Folgeerkrankungen vermuten, dass das Erbgut und damit auch epigenetische Verän-

derungen eine Rolle spielen könnten. Weiterhin schwer ist es, additive Effekte (meh-
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rere Gifte, Disposition und Umweltfaktor etc.) in Verbindung mit dem Lebensstil zu 

prognostizieren.  

 

14 (Epi)-Genetik und mögliches Dopingpotenzial  

 

Ein besonderes Risiko sieht der Autor darin, dass epigenetische Methoden ausgenutzt 

werden, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Dabei werden sich klassische 

genetische und epigenetische Strategien überlagern. An einigen Beispielen soll 

aufgezeigt werden, wo sich Ansätze für (epi-) genetische Manipulationen bieten, 

wobei ein möglicher therapeutischer Nutzen nicht generell geleugnet werden soll. Auf 

dieses Risiko haben Bloch und Zimmer bereits 2012 in einer Übersichtsarbeit 

hingewiesen. Dopingmittel sind Xenobiotika, die letztlich in das Abwasser oder den 

Boden gelangen, sodass nicht nur das Risiko für die Sportreibenden, vielmehr die 

potenzielle Toxizität für die Umwelt, zu berücksichtigen ist. 

 

Sauerstofftransport 

Gut nachvollziehbar ist, dass die Mutation des Erythropoietinrezeptors zu einer Lei-

stungssteigerung führen kann, die allerdings auch mit dem Risiko einer Polyzythämie 

einhergeht. So litt Eero Antero Mäntyranta, finnischer 7-facher Goldmedaillenge-

winner im Skilanglauf an einer autosomal-dominanten PFCP (primäre familiäre 

congenitale Polycythämie) bedingt durch eine Mutation des EPO-Rezeptors. Wegen 

der höheren Sensitivität des veränderten Rezeptors braucht es deutlich niedrigere 

EPO-Spiegel, um den Hämatokrit zu erhöhen, glücklicherweise ohne ein erhöhtes 

Risiko für Thrombosen oder Blutungen. Dieses Glück haben Genträger einer auto-

somal-rezessiven Mutation des Von-Hippel-Lindau-Gens nicht. Hierbei wird der HIF1 

(Hypoxie-induzierbarer Faktor) -vermittelte Abbau des Erythropoietins gehemmt, was 

wiederum die EPO-Konzentration steigen lässt. Letzterer Gendefekt geht mit 

Thrombosen und Blutungen einher. Das HIF-Gen wäre damit ebenfalls ein „Kandida-

tengen“, weswegen HIF-Komplexstabilisatoren als potenzielle Therapeutika für Anä-

mien entwickelt werden (Scharpe et al., 2006; Wang et al., 2008; Beuk et al., 2012; 

Brezianska et al, 2014; Gould, 2012). 
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Schnelle und kräftige Muskeln 

Das ACE-Gen (Angiotensin-Converting-Enzyme) liegt als Allele I und D vor. Während 

der homozygote Genotyp DD das Risiko für eine Hypertonie und eine spätere Herz-

hypertrophie erhöhen, zeichnen sich die Genotypen ID oder II durch wesentliche bes-

sere Trainingserfolge bei gleicher Trainingsbelastung aus (Wang et al., 2008; Pokry-

wka et al., 2014). Ebenfalls mit besseren Leistungen gehen Mutationen des ACTN 3 –

Gens (Alpha-Actinin 3) einher; das Protein Actinin dient als Verankerungsprotein der 

Actinfilamente an der Z-Scheibe der Muskelfaser. Während das mutierte Gen die 

Ausdauerleistung verbessert, steigert die Wildform die Schnelligkeit. ACTN 3 wird nur 

in den Fast-twitch-Fasern (schnelle Fasern) ausgeprägt (Niemi und Majamaa, 2005). 

 

Myostatin (MSTN) hemmt die Differenzierung und das Wachstum der Muskulatur. 

Schädigungen oder Ausfall („knock-out-Mäuse“) des MSTN- Gens können zu grotes-

kem Muskelwachstum führen (Walpurgis et al., 2016).  Im Anhang habe ich zur Ver-

deutlichung eines solchen Effekts das Bild eines Pferdes einer Mutation des Myosta-

tin-Gens hinzugefügt. Ähnliche Eigenschaften besitzt Follistatin (auch FSH-suppres-

sing-protein genannt), welches vor allem in der Haut und den Ovarien gebildet wird. 

Es hemmt die FSH-Synthese, aber besonders auch den transformierenden Wachs-

tumsfaktor TGF-ß, der die Zellproliferation und Zelldifferenzierung steuert; Follistatin 

beeinflusst somit das Muskelwachstum und spielt auch eine Rolle bei Heilungsprozes-

sen von Muskeln und andern Organen (Rodino-Klapac et al., 2009; Han et al., 2017).  

 

Maximale Durchblutung 

Logisch nachvollziehbar ist, dass die Neubildung von Gefäßen (Angiogenese), z. B. in 

der Muskulatur, die Durchblutung fördert und insbesondere der Ausdauer dienlich ist 

(Wick-Urban, 2015; Stacker und Achen, 2017). Nun braucht eine solche Entwicklung 

Zeit und die bisherigen experimentellen Ergebnisse sind eher bescheiden. 

Therapeutisch werden Anti-VEGF-Präparate zur Hemmung der Angiogenese, z. B.  

Bavacizumab oder Ranibizumab, bei Augenerkrankungen –  u. a. AMD Altersab-

hängige Makuladegeneration – eingesetzt. Im gleichen System wirken auch so-

genannte Deocoy-Rezeptoren, die die VEGFs abfangen, oder Thyrosinkinase-Hem-

mer, die VEGFs blockieren.  Umgekehrt würden – spekulativ – Decoy-Antikörper oder 
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Thyrosinkinase-Induktoren sich positiv auf die Angiogenese und damit auf die Mus-

keldurchblutung auswirken.  

Ähnliche Überlegungen gelten auch für Thalidomid (Contergan), da diese Verbindung 

ebenfalls anti-angiogenetische Effekte besitzt, die mittlerweile in der Onkologie oder 

bei Lepra – unter strengen Auflagen - eingesetzt werden. Proliferation und Angioge-

nese bewirken auch die FBGs (Fibroblast growth factors), wobei durch Spleißen zahl-

reiche Varianten dieses Faktors gebildet werden. Besonders aktiv ist der FBG-1. Ne-

ben Erkrankungen, bei denen die Durchblutung verbessert werden sollte (Herzinfarkt, 

Schlaganfall), könnten Anti-FBGs in der Onkologie bedeutsam werden (Walpurgis et al. 

2011). 

 

Optimale Energieausbeute   

Ein weiteres potenziell geeignetes Gen ist das PPARA (peroxisome proliferator activa-

ted alpha). PPARA – PPAR delta übiquitär und gamma vorwiegend im Fettgewebe- ist 

ein Transkriptionsfaktor, der die Aufnahme von Lipiden in die Zelle und die ß-Oxida-

tion von Fetten in den Peroxisomen und Mitochondrien vorwiegend im Herzen, Mus-

kel und der Leber steuert. Die Wirkung der Fibrate (Lipidsenker) wird über PPARA 

vermittelt und führt zu einer Senkung von Cholesterin und Triglyzeriden sowie einem 

Anstieg von HDL. PPAR-Knock-out Mäuse weisen eine Hypoglykämie auf, was die 

Bedeutung der PPAR-Agonisten in der Diabetestherapie erklärt. PPAR-Agonisten bzw. 

entsprechende Genveränderungen wären ebenfalls mögliche leistungssteigernde 

Wege (Mandard et al., 2004; Bredzianska et al., 2014). 

 

Die Gluconeogenese und erhöhte Glucosereserven der Leber fördern die Ausdauer. 

Hier setzen Inkretine wie das GIP (gastric inhibitory peptide) oder der GLP-1 (gluca-

gon-like-peptide 1) an, welche die Insulinsekretion steigern und im Darm gebildet 

werden. Therapeutisch nutzt man analoge Präparate (z. B. Exenatid) in der Diabetes-

therapie. Interessanterweise könnten auch Hemmer der Dipeptididylpeptidase 4 – sie 

bauen GLP-1 ab – ähnlich wirken; die Inhibitoren der DPP-4 (z. B. Sitagliptin) werden 

ebenfalls als Antidiabetika eingesetzt (Parson et al., 2007; Nauck und Meier, 2018).  
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Ebenfalls in den Glucosestoffwechsel – an der Schwelle zum Zitronensäurezyklus - 

greift die Phosphoenol-pyruvat-Carboxykinase ein (PEPCK, PCK, 2).  Als Schrittma-

cherenzym nimmt das Enzym eine entscheidende Rolle in der Gluconeogenese ein, 

beeinflusst aber ebenso den Krebszyklus. Erkennbar wird dies Bedeutung für den 

Energiehaushalt der Zelle, wenn ein sehr selten autosomal-rezessiv vererbter Mangel 

dieses Enzymkomplexes vorliegt (Biele 2007); dann kommt es zur Muskelhypotonie, 

zur Laktatazidose, zu Fettablagerungen in Organen oder zu Hypoglykämien. Umge-

kehrt wäre als Folge einer gesteigerten Enzymaktivität dagegen eine bessere Energie-

bereitstellung zu erwarten. Eine leichte Downregulation des Enzyms wirkt aber offen-

sichtlich dem Diabetes und dem metabolischen Syndrom entgegen. 

 

Ebenfalls auf den Energiestoffwechsel könnten genetische Veränderungen der Aden-

osin-monophosphat-abhängigen Kinase (AMPK) abzielen (Brzezianska et al., 2014). Die 

Kinase phosphoryliert bei ATP-Mangel Enzyme von energieaufwendigen Biosyn-thesen 

(Fette, Cholesterin), die der Körper bei akuter Leistungssteigerung nicht benötigt, und 

lenkt die Prozesse der Zelle in Richtung ATP-Bildung. Mit AMP-Analoga könnte also 

theoretisch die sofort verfügbare Energie gesteigert werden. Ein Mangel des Enzyms 

ist wahrscheinlich mitverantwortlich für die hypertrophe Kardiomyopathie, d. h. die 

überschüssigen Biosyntheseprodukte werden zu wenig gehemmt und als Folge der 

Überproduktion im Muskelgewebe abgelagert (Löffler, 2007; Sung et al., 2015). 

 

Starke Nerven 

Eine weitere Gruppe von Wachstumsfaktoren wirkt besonders auf das Nervensystem, 

besonders das zentrale Nervensystem. Ein wichtiger Vertreter dieser Gruppe ist der 

BDNF (brain derived neurotrophic factor), der wahrscheinlich auch eine Bedeutung für 

zahlreiche psychiatrische und neurologische Erkrankungen wie Depression, Psy-

chosen oder Alzheimer hat (Kashyap et al., 2018). Konkret führt eine Mutation des 

Gens zu zwei Syndromen, dem Undine- und dem WAGR(O)-Syndrom (Wilms-Tumor-

Aniridia-Obesity-Syndrom). Im ersten Fall ist die autonome Regulation der Atmung im 

Hirnstamm gestört, so dass es zu z. T. lebensbedrohlichen Hypoxien kommt (Acheson 

et al., 1995). Heutzutage gleicht ein Zwerchfellschrittmacher das Defizit bei den Be-

troffenen aus. Im zweiten Fall neigen die Kinder zu Wilms-Tumoren und Fettleibigkeit. 
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Des Weiteren ist die Iris nicht angelegt. Die Aktivitäten der Faktoren müssen 

physiologisch austariert sein, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Während beim 

Undine-Syndrom die Proliferation fehlt, wird sie beim WAGRO-Syndrom zum Risiko für 

den Betroffenen. Gentherapie und damit auch Gendoping bewegen sich auf einem 

schmalen Grat zwischen Gesundheit, Leistung und Krankheit. 

 

 

 

Indolent und robust 

Einige Strategien zielen weniger darauf ab, die Leistung zu steigern, sondern vielmehr 

die Belastbarkeit und (Schmerz-) Toleranzschwelle zu heben, also den Athleten un-

empfindlicher zu machen. Hier könnte z. B. endogene Opiatsysteme (Enkephaline, 

Endorphine) manipuliert werden, damit der Sportler die natürlichen durch den 

Schmerz gesetzten Grenzen nicht mehr wahrnimmt (Peppin u. Raffa, 2015). Andere 

Strategien könnten das Bindegewebe durch stabilere Kollagenfasern oder eine 

optimalere Matrix so verändern, dass die Verletzungsgefahr bei Höchstleistungen sinkt 

(Pokrywka et al., 2013). Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass das Herz-

Kreislaufsystem bzw. das Bindegewebe diese Leistungspeaks ohne genetischen 

Support durchstehen muss. 

 

15 Schlussfolgerung 

 

Die vorliegende Arbeit sollte die Grundlagen epigenetischer Mechanismen als auch 

Interaktionen zwischen Umweltfaktoren und Epigenetik aufzeigen. Es handelt sich 

noch um ein junges interdisziplinäres Forschungsgebiet, in dem sich pharmakologi-

sche, genetische, umweltwissenschaftliche und biophysikalische Phänomene begeg-

nen. Nicht zu vergessen ist die ethische Komponente, sowohl im Hinblick auf das Po-

tenzial, hier vor allem die therapeutischen oder diagnostischen Optionen, als auch im 

Hinblick auf den Missbrauch der technologischen Erkenntnisse.  
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16 Zusammenfassung 

 

Das menschliche Genom kann trotz seiner Vielfalt und seiner über 20.000 Gene die 

Komplexität des Lebens und des Verhaltens nicht ausreichend abbilden. Die Epigene-

tik als Teilgebiet der Genetik erlaubt eine fein regulierte Variabilität zwischen Genex-

pression einerseits und der Umweltfaktoren andererseits. Die Evolution hat sich diese 

Option erschlossen, durch den modulierbaren epigenetischen Code die Genexpres-

sion an das jeweilige Habitat anzupassen.   

 

Dabei haben sich 2 Mechanismen herauskristallisiert. Zum einen werden die Basen der 

DNA mit funktionellen Gruppen (z. B. Methylierung, Azetylierung) versehen, zum 

anderen wird die Transkription über Histonproteine gesteuert, die ebenfalls durch 

funktionelle Gruppen (Methylierung, Azetylierung, Phosphorylierung etc.) in ihrer 

Aktivität reguliert werden können.  Damit ergibt sich eine schier unendliche Vielfalt 

der individuellen flexiblen genetischen Expression und Phänotypen. 

 

Durch die Epigenetik lassen sich zahlreiche biologische Phänomene erklären, wie z. B. 

die Entwicklung einer Bienenkönigin oder die Phänotypen des Wolfsbarschs oder des 

Leimkrauts. Aber auch zahlreiche Erkrankungen wie das Angelman/Prader-Willi-Syn-

drom können über epigenetische Codierung erklärt werden. Ihre biologische Bedeu-

tung belegt die Epigenetik vor allem durch die Anpassungsfähigkeit der Genexpres-

sion an Umweltbedingungen. Psychischer Stress, Temperatur, Lärm, Hungerzustände 

und Xenobiotica können die epigenetischen Muster der Histone und DNA modifizie-

ren und an nachfolgende Generationen weitergegeben werden.  

 

Neben biochemischen Grundlagen der Epigenetik werden in der Arbeit physikoche-

mische Einflussfaktoren wie Temperatur, Radikale oder Xenobiotika diskutiert. In 

einem Modell wird ausgehend vom Dipolcharakter der DNA ein Kondensatormodell 

entwickelt, um die Dynamik epigenetischer Variation molekularbiologisch zu be-

schreiben.  
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Schadstoffe in der Umwelt werden zunächst in Bezug auf ihre Verfügbarkeit mittels 

einfacher toxokokinetischer Modelle besprochen. Eine Literaturübersicht fasst die 

bisherigen wichtigsten Ergebnisse der epigenetischen Umwelttoxikologie zusammen 

und diskutiert daraus resultierende Risiken und Fragestellungen.  

  

Aus den Mechanismen lassen sich diverse Potenziale der Epigenetik für die Biologie, 

Umweltwissenschaften und Medizin ableiten. Die Übertragung funktioneller Gruppen 

kann gezielt durch Inhibitoren und Induktoren moduliert werden. So können Wachs-

tum und Phänotypen oder biologische Eigenschaften von Pflanzen und Tieren gezielt 

verändert werden. Die Empfindlichkeit gegenüber toxischen Xenobiotica könnte 

vermindert werden, ebenso trägt die Epigenetik zum Verständnis der 

toxodynamischen Wirkung bei. Schließlich profitiert die Medizin davon, Erkrankungen 

zu verstehen und gewinnt die Perspektive, durch epigenetische Pharmaka 

Erkrankungen - auch Krebserkrankungen - zu behandeln. Nicht außer Acht gelassen 

werden darf, dass aus den Techniken auch ein Missbrauchspotenzial erwachsen kann, 

was gerade im Hinblick auf die Dopingprobleme aufmerksam zu verfolgen ist. Den 

ethischen Fragen dürfen wir nicht aus dem Weg gehen. Was machbar ist, ist nicht 

immer gut, aber wo wir Gutes machen können, sollten wir es tun.  
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Anhang 

 

I Ergänzende Tabellen 

 

Tabelle 1: In der Epigenetik gebräuchliche Abkürzungen und Erläuterungen 

(Auswahl) 

(Internetquellen: http://uniprot.org/help/about oder http://www.genecards.org/cgi-

bin/carddisp.pl?gene) 

ACF Assembly of core histone factor 

ACH Active chromatin hub (räumlich organisierte regulierende Chromatinstruktur; 

hub=“Zentrum“) 

ADAR Adenosine deaminase acting on RNA 

AHR Aryl Hydrocarbon Receptor 

AKT 1 Alpha serine/threonine protein kinase gene 

Alu-methylation Maß für Methylierung am Alu-Element (Athrobacter luteus!),  repetitive DNA-Sequenzen, 

die in RNA transkribiert aber nicht translatiert werden (SINES); 10 % des menschlichen 

Genoms 

ALT Alternative lengthening of telomeres 

AMPK Adenosine monophosphate-activated protein kinase 

ANRIL Antisense RNA 

AP-1 Activator protein 1 

Aptamer Aptus passen, meros Teil: Begiff für DNA- und RNA-Oligonukleotide; wegen des Abbaus D-

Kernsäuren durch Nukleasen hat man “Spiegelmere” aus L-Kernsäuren synthetisiert 

ARF Alternative reading frame 

ARRB1 Arrestin beta 1 (hemmt die Signaltransduktion über G-Protein gekoppelte Rezeptoren) 

ART ADP ribose transferase 

Asf1 Anti-silencing factor1 

ASH 1 Antisilencing factor 1 

Bax Bcl-2-associated X protein (apotosis inhibitor) 

Bcl2 Apoptosis regulator gene (“b-cell lymphoma 2”) 

BER Base excision repair 

Blotting Southern Blot (DNA, Edwin Southern); analog: Northern Blot (RNA), Western Blot (Protein) 

BRD4 Bromodomain containing protein 4; födert Genexpression über Acetyl-Lys; Inhibitoren 

wirken als Chemotherpeutika 

BrUTP Bromo-Uridin-triphosphat 

BX-C Bithrorax-Complex (gene), steuert die Differenzierung des hinteren Drittels von Drosophila 

CAF 1 Chromatin assembly factor 1 (bildet nach der Replikation den Histon-Komplex) 

CAM Intercellular adesion molecule 

CAP Concentrated ambient particle 

http://uniprot.org/help/about
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Cas Cellular apoptosis susceptibility protein (zu unterscheiden von CAS: CRISPR associated) 

CBC Cap binding protein complex (bindet schützend an die 5´cap Struktur der mRNA) 

CBP CREB binding protein (cAMP response element binding protein; TF) 

CBX1 Chromobox protein homolog 1(silencing des Heterochromatins) 

CDK Cyclin dependent  kinase (mehrere Typen und Inuhibitoren (CDKI); regulieren bei 

Transkription und Zellzyklus) 

CENP Centromere protein (A u.a.); CENP A Variante des Histons 3,Zellteilung  

CES Chromatin entry site 

CHD Chromo ATPase – helicase DNA binding domain 

ChIP Chromatin immune precipitation 

CHRAC Chromatin assembly complex  Neubildung von Nukleosomen mit Histonen 

CLAMP Chromatin linked adaptor (Bindung an das male specifi lethal protein MSL) 

Cla repetitive 

element 

Clustered and Interspersed repetitive element 

cmC 5´-carboxy-methyl-cytosine (Zwischenstufe bei der Demethylierung) 

COBRA Combinde bisulphite restriction anaylsis 

CP190 Centromer protein 190, Teil des Gypsy Insulators (trennt Genomabschnitte) 

CpG Cystosin-Phosphate-Guanin 

CRISPR Clustered regulatory interspaced short palindromic repeats. CAS CRISPR-associated 

Cys 110 Cystein-residue 110, Cystein-Reste: Bedeutung bei der Signalgebung, z. B. beim Sehvorgang. 

dC deoxycytidine 

DBHS Drosophila behavior human splicing protein  Genregulation, Reparatur, RNA-Prozesse 

DCE Downstream core element; wichtig für die Initiierung der Transkription 

DCC Dosage compensation complex; verbessert die Expression des monosomen Y-Chromsoms 

DNA Mt mitochondrial, nc nuclear (ungleich non coding oder junk DNA) 

DNase Desoxyribonuklease 

DNAP DNA-Polymerase, werden mit griech Buchstaben klassiert: Polδ repliziert 3´5´ den 

Leitstrang;  DNA-abhängige, RNA-abhängige, unabhängige 

DNMT DNA methyl-Transferase 

DNA-PK DNA-dependent protein kinase 

DOT1 Disruptor of telomeric silencing 1-like; HMT-Aktivität, nimmt mit Alter zu: “Lebensuhr ?” 

DR Death receptor; Superfamilie mit TNF (tumor necrose factor) Apoptose 

DRE DNA related cor promotor element; notwendig fürTranskription 

DSIF Sensitivity inducing factor; fördert oder hemmt Transkription 

EAF Ell associated factor EAF; Proteinfamilie, Transkriptionsregulation (Drosophila) 

EMD EMD-Gen  Emerin; Integralprotein der inneren Kernmembran; Mechanotransduktion ( 

Muskeldystrophe, Kardiomyopathie) 

EpiSC Epiblast stem cell 

FACT Facilitates chromatin transcription; Proteinkomplex  

5-fC 5-formyl-Cytosin (auch fmC) 

FOG 1 Friend of GATA 1; Bindet GATA 1 und unterstützt den TF (Schilddrüse, Blutplättchen) 
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FOXp3 Forkhead Box P3 (Scurfin). TF, DNA-Bindung stimuliert Proteinsynthese  

FOT Fat mass and obesity associated protein 

GAF GAGA factor; stimuliert GAGA, einen positiven TF 

GEMs Gemini of coiled bodies (oft Synomym für Cajal bodies), evtl.  spinale Muskelatrophie, 

auch histon locus body 

HAS High affinity site 

HAT Histon-Acetyltransferase; Umbenennung: HKAT-Histonlysin-Acetyltransferase, ebenso 

HKDAC, HKMT 

HDUB Histon-deubquinitating enzmye 

HINFP Histone nuclear factor P 

HJURP Holiday junction protein; Zentromerenprotein; Chaperon für CENPA 

HOTAIR HOX transcript antisence RNA; HOX-gene legen die Zellposition im Soma fest.  

HOX Home box genes 

HOTA/HOXTTIP HOX transcript at the distal tip 

5-hmC  5-hydroxy-methyl-Cytosin 

HSD11ß Hydroxy-steroid 11-ß-Dehydrogenase 

IBF Insulator binding factor (1,2) 

ICR Imprinting control region 

Inr Initiator element; Startsequenz für Transkription wie TATA (eurkaryot) oder Pribnow box 

(prokaryot) 

iPOND Isolation of protein on nascent DNA (Proteinreinigungsmethode) 

Kb oder kbp Kilobasenpaare = 1000 Basenpaare 

KRAB Kruppel associated box (associated protein 1); Repression der Transkription 

LAD Lamina associated domain 

LAP Laminin associated protein 

LBR Laminin B receptor; Interaktion zwischen Chromatin und Lamininmembran. Fehlfunktion: 

autosomal recessive HEM/Greenberg skeletal dysplasia 

Linc-RNA-RoR Long intergenic non-coding RNA (regulator of reprogramming) 

LINE Long interspersed nuclear element, rel frei verteilte DNA Sequenzen, nutzen als 

transponible Elemente RNA als Zwischenstufe; LINE 1 methylation: Maß der globalen 

Methylierung am LINE 

LSD Lysin specific demythylase 

MAPK Mitogene-activated protein kinase 

MASTL Microtubule-associated serine/threonine kinase like protein 

MAT1A Methionine-adenosyl transferase 1A 

MEF Myocyte enhancing factor 

MBD Methyl-CpG-binding domain, MeCP: methyl-CpG-binding protein 

MDM2 Mouse double minute 2; Regluator des Tumorsuppressorgens p53 

Mod(mdg4) modifier of transposable element mdg4; chromatin insulator complex 

MRE Mi-RNA response element (Bedeutung bei miRISC Anlagerung) 

MSL Male specific lethal complex; chromatin-modulierender complexa auf männl. X-Chromos. 
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MSP Methylation Specific PCR 

MYOCD Myocardin – muskelspezifischer Transkriptions-Coaktivator 

mTOR Mechanistic target of rapamycin (signalling pathway). Ser-Threonin-Kinaase, durch 

Rapamycin gehemmt wird 

NAP1 Nucleolar assembly protein 1 

NCC Nascent chromatin capture (Technik zur Unterscheidung der Histonproteine) 

NDF Nucleosome destabilizing factor 

NELF Negative elongation factor 

NER Nucleotide excision repair (gg: global genome; tc: transcription coupled repair) 

NET1 Neuro-epithelial cell transforming gene (Antagonisten sind potenzielle Krebsmittel) 

NFκB Nuclear factor k B 

NHEJ Non-homologous end-joining pathway 

NoRC Nucleolus remodeling complex 

NuRD Nucleosome remodeling and deacetlyation complex 

NURF Nucleosome remodelling factor 

NOR Nucleolus organizer region; hier befinden sich die Gene für die RIbosomen 

mC 5´-methyl-cystosine 

5-mdC 5´-methyl-deoxyctidine 

MTE Motiv ten element; promotor für Gentranskription 

mtDNA Mitochondriale DNA 

ncRNA Noncoding RNA, bindet an mRNA um Genexpression zu steuern 

PAF Polymerase associated factor 

PAP Poly-A-binding protein 

PARP Poly ADP ribose polymerase 

PCNA Proliferating cell nuclear antigen 

PDCD4 Programmed cell death protein 

PIC Pre-initiating complex 

PGP Polycomb group (PcG) protein (complex). Epigenet.  silencing von Genen (z. B. X-

Chromsosom) 

PRE Polycomb response element 

RC Replication coupled histone 

Ras Rat sarcoma (protein)  H-ras Harvey ras, K-ras Kirsten-ras; N-ras Neuroblastoma ras  

(Onkogene) 

RISC RNA induced silencing complex 

Ripk 1 Receptor interacting serine/threonine protein kinase (Apoptosis-survival Regulation) 

RNAP DNA-abhänigige RNA-Polymerasen: I:  Bildung von rRNA, II: Bildung von prä-mRNA, snoRNA, 

snRNA, siRNA, miRNA,  III: Bildung von tRNA, 7SL-RNA; IV: siRNA  

RNA Lnc-long non coding; si small interfering; snc small noncoding; circRNA zirkuläre RNA 

Abbreviation: mi micro;  pi piwi interacting;  a antisense; sc small cytoplastic; hn heterogene 

nuclear (mRNA);  ceRNA competing endogenous RNA  Kooperation von RNAs;  eRNA: 

enhancer transcripts. TR; telomerase RNA;  
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Rox: RNA ncRNA in the male specific lethal complex of Drosphila; U RNA: spliceosomal RNA; 

roX: RNA: on the X; tsRNA:  transfer RNA-derived small RNAs     

rNTP Ribonucleoside triphophate 

RPA Replication protein A 

ROS Reactive oxygen species 

Rox RNA on X-gene 

RSF Remodelling and spacing factor (Nukleosom, i d R Transkriptionssuppression ) 

SAHF Senescence associated heterochromatic foci (findet sich in alternden Zellen) 

SAMe S--adenosyl methione, aktiviertes Methionin überträgt Methylgruppen 

scaRNA Small Cajal body specific RNA (hairpin structure, nicht codierend). Die Cajal Bodies finden 

sich in schnell teilenden Zellen (z. B. Tumorzellen) 

SDC Sex and dosage compensation (protein); gender differentiation 

SELEX Systematic evolution of ligands by exponential enrichment; Verfahren zur Synthese von 

Oligonukleotiden 

SIRT Sirtuin (Gruppe der Histon-Deacetylasen): Aktivator. Resveratrol („anti-aging“) 

SINE Short interspersed nuclear element (s. Alu-Sequenzen) 

SLBP Stem –loop-binding protein = Histone RNA hairpin binding protein 

SNAP Small nuclear RNA activating polypeptide complex 

SMAD Vermittelt Wirkung des Transforming Growth Faktors ß. (“Small” worm phenotype  und 

“Mothers against Decapentaplecig” Drosophila-Gene 

SPION Supramagnetic iron oxide nanoparticles 

STC-1 Stanniocalcin-1 (Tumor-Wachstum-Regulator für die Interaktion zwischen 

tumorassoziierten Fibroblasten und Makrophagen) 

TAD Topologically associating domains 

TALEN Transcription activator like effector nucleases 

TATA (Box) Evolutionär stabile DNA-Region im Promotor, dient über TFS der Gemregulation 

TDG Thymine-DNA  glycosylase; Entfernung von fmC und cmC (u. a. Demethylierung) 

TEC Transcription elongation complex 

TET 10-11-translocation methyl-cytosine dioxygenase, enzymes involved in DNA-demethylation 

TF Transkriptionsfaktor, DNA bindende Proteine, die idR die RNA-Polymerase aktivieren z. B. 

AP-1 (enhält cfos=protoonkogen), C-myc (avian cytomatosis gene) 

TrxG Trithorax group: Prot-Familie (Histon, Chromatin, DNA-bindend); hält die Genexpression 

aufrecht;  

TP53 Tumor protein 53 

uaRNA Upstream antisense transcript 

UBTF Upstream binding transcription factor 

U RNA Spliceosomal RNA 

UTR Untranslated region 

WGBS  Whole genome bisulfite treatment with sequencing 

YWHAG Tyrosine 3 monooxygenase/Tryptohphan 5-monooxygenase activation; 14-3-3 ( 

Creutzfeldt-Jakob) Proteinfamilie, z. B. bei Enzephalopathien erhöht.  
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Tabelle II: oxikologische Kenndaten – akut-  zum Vergleich (LD50) 

(Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 2020; Spector 

WS: Handbook of Toxikology, Vol I, Saunders, London 1956; LD lethal dose, BW: body 

weight) 

Verbindung Applikation LD50 
[mg/kg BW] 

Species 

Heroine Intraven 21.8 Mouse 

Methadone Oral 70.0 Mouse 

Cocaine Intraven 16.0 Mouse 

THC Oral 482.0 Rat 

Nicotine Oral 3.34 Mouse 

Ethanol Oral 3450.0 Mouse 

Diazepam Oral  500 Mammal 

Pentobarbital Oral 280 
100 

Mouse 
Cat 

Ampheta-
mine 

Oral 21.0 Mouse 

MDMA Oral 325.0 Rat 

Caffeine Oral 200 Rat 

Ricin Intramusc 0.0008 (LD) Guinea Pig 

Botulinum 
Toxin 

Oral 0.0003 (ug/kg) k. A. 

2,3,7,8 TCDD oral 0.001 k. A. 

PCB Oral 2 (g/kg) Ratte 

Benzol Oral  5700 Ratte 

DDT Oral  200-800 Ratte 

 

III Datenbanken (entnommen 2021) 

GeneCard.org (Weizmann Institute) 

Uniprot.org (European Bioinformatics Institute) 

GeneBank (NHI) 

biocyc.org 

Umfangreiche Sammlung von biologischen Datenbanken: List of biological Databases 

(wikipedia) 
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IV Ergänzende Abbildungen 

 

 

 

Abb. I: Demethylierung: Der DNA-Demethylierungsvorgang ist ein komplexer Vor-

gang, der zahlreiche Zwischenschritte benötigt (Quelle:  Buhtani et al., 2011). 

Abkürzungen: 5hmC hydroxymethyl-Cytosin; TET 10-11-translocation; DNMT DNA-

Methyltransferase, 5mC Methylcytosin, 5hmU hydroxymethyl-Uracil, TDG Thymin-

DNA-Glycosylase, SMUG selective monofunctional uracil glycosylase, 5fC Formyl-

Cytosin, AID activation induced cytidine deaminase (Enzymfamilie). 
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Abb.II: Pfiesteria: 1988 entdeckter Dinoflagellat, der an Flussmündungen in Alabama 

und Corolina vorkommt. Das biologisch erstaunliche ist, dass der Organismus in seinem 

Lebenszyklus 24 unterschiedliche Morphen annehmen kann! U. a. kann das Wesen als 

bakterien jagender Dinoflagellat, als Parasit in Fischen, als Destruent von toten Fischen 

oder autotroph durch Phonosynthese existieren. Ein interessanter Organismus für die 

epigentische Forschung! 

Quelle: Pfiesteria piscicida, toxic dinoflagellate: facts, life cycle, importance at MetaPathogen 

(geochembio.com). Entnommen 10.12.2020 

 

 

https://www.geochembio.com/metapathogen/pfiesteria/
https://www.geochembio.com/metapathogen/pfiesteria/


115 
 

 

Abb. III: Vorinostat: suberoylanilide hydroxamic acid: Der Histon-Deacetylase-inhibitor 

wird in USA bei Redzidiven von kutanen T-Zelllymphomen eingesetzt. Studien für 

andere Indikationen laufen.  

Quelle: Vorinostat | C14H20N2O3 - PubChem (nih.gov).Entnommen 07.12.2020 

 

 

 

 

Abb. IV: Zebularin: Pyrimidin-2-one beta-ribofuranoside. Der DNA-Methyltrans-

ferase-Inhibitor weckt Hoffungen als Chemotherapeutikum und in der Chemoprä-

vention. Strukturell ähnelt Der DNMT-Inhibitor dem Cytidin. 

Quelle: Zebularine | C9H12N2O5 - PubChem (nih.gov). Entnommen 07.12.2020 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Vorinostat
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Zebularine
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Abb. V: Anacardic acid: 2-Hydroxy-6-pentadecylbenzoic acid. Histon-Acetyltransfe-

rase-Inhibitor kommt u.a. in Cashew-Kernen vor. Er wird experimentell bei Infektionen, 

Malaria oder in Kombination mit Radiotherapie eingesetzt.  

Quelle. Anacardic acid | C22H36O3 - PubChem (nih.gov). Entnommen 08.12.2020 

 

 

 

 

Abb. VI: Myostatin-Muation. Wenn das Myostatin-Gen ausgeschaltet wird – was im 

Gendoping angestrebt werden könnte, käme es sehr wahrscheinlich zu vergleichbar 

verändetem Muskelwachstum. Diese Effekte lassen – theoretisch – auch mit 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Anacardic-acid
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epigenetischen Manipulationen erzielen (Quelle: Stronger and faster horses to be 

made through gene editing (mmo-champion.com). Entnommen 23.12.20. 

 

 

Abb. VI: Beispiel einer ED50 – Berechnung (analog zu LD50-Berechnung) mittels einer 

Probit-Anaylse) 

 

Die Wirkstärke von Risperidon wurde durch den Verbrauch von Biperiden nach Gabe 

des Neuroleptikums Risperidon aus klinischen Daten berechnet (Kommerzielle Stat. 

Software; NCSS, 2007) 

 Probit Estimation Section 
Parameter Estimate Std. Error 
Alpha 1,717546 0,3534356 
Beta 1,01035 0,1541888 
LD50 3,248829 0,1511188 (in mg pro Patient) 
Dose50 1773,489 617,1104 
 

  

https://www.mmo-champion.com/threads/2461148-Stronger-and-faster-horses-to-be-made-through-gene-editing
https://www.mmo-champion.com/threads/2461148-Stronger-and-faster-horses-to-be-made-through-gene-editing
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Plot Section 
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V Quantitative ökologische Kinetik an Beispielen (nach Hites, 2012) 

 

Beispiel 1 

Gegeben:  

Pb-Konzentration Cp (Luft):  11 ng/m3  = 11 10^-12 kg/10^-9 km3= 11 10^-3 kg/km3 

Fluss (F) von Pb in den Eriesee pro Jahr:  21000 kg/a 

Fläche  (A)     25700 km2 

 

Gesucht: Depositionsgeschwindigkeit Vd 

Flussdichte  FD = F/A = Vd * Cp 

  Vd = F/(A*Cp) 

 

  Vd = 21000/27700 * 1/11 10-3 (km/a) 

  Vd = 74 km/a = 74 *10^5/(24 *365* 3600)= 0,24 cm/s 

 

Beispiel 2:  

Gegeben  

Benzopyren: nasse und trockene Deposition in den Oberen See (USA) 

CLuft =  5 pg / m3 = 5 10^-15 kg/ m3  

CRegen = 2 ng/ L = 10^-12 kg/10^-3 m3 = 2 10^-9 kg/m3 

Asee=  82100 km2 = 8,21 10^10 m2 

Niederschlag = 80 cm /a  =0,8 m (1mm = 1 L/m2) 

 

Vd (s.o) =  0,24 cm/s =0,0024 m/s 

 

 

Gesucht: Gesamte Deposition (trocken und naß) 

 

FD =C * A * d / A * t , wobei das REgenvolumen = Höhe mal Fläche also d * A ist 

 

Fnass = FD * A = Cr * A * d/ t = 2 10^-9 kg/m3 * 0,8 m * 8,21 10^10 / 1 a = 131 kg/Jahr 
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Ftrocken = FD * A = CLuft * Vd* A = 5 10^-15 * 0,0024 m/s * 8,21 10^10 m2 * 24 * 3600 

* 365 = 31 kg /Jahr 

 

Fgesamt: Ftrocken + Fnaß = 162 kg / a 

 

 

VI Ableitung von ökö-kinetischen Gleichungen 

 

𝐶(𝑡) = 𝐶𝑚𝑎𝑥 (1 − 𝑒−𝑘𝑡) 

 

Differenzial-Gleichung:   

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝐹𝑒𝑖𝑛 − 𝐹𝑎𝑢𝑠 , wobei 𝐹𝑎𝑢𝑠 = 𝑘 ∗ 𝑀 (𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑧𝑢 𝑀) 

Division beider Seiten durch das Volumen V 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
=

𝐹𝑒𝑖𝑛

𝑉
− 𝑘 𝐶, 𝑤𝑜𝑏𝑒𝑖

𝐹𝑒𝑖𝑛

𝑉
= 𝐴 nach Separation der Variablen 

 

𝑑𝐶

(𝐴−𝑘𝐶)
= 𝑑𝑡 Substitution: 𝐴 − 𝑘𝑐 = 𝑢, 𝑑𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑠𝑡

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= −𝑘 𝑢𝑛𝑑 𝑑𝑡 = −

1

𝑘
𝑑𝑢 

 

Daraus folgt:  

 

∫
1

𝑢
𝑑𝑢 = ∫ 𝑑𝑡 + 𝐾𝑖  

 

ln 𝑢 = 𝑡 + 𝐾𝑖 →  −
1

𝑘
ln 𝐴 − 𝑘𝐶 = 𝑡 + 𝐾𝑖 

 

ln 𝐴 − 𝑘𝐶 =  −𝑘(𝑡 + 𝐾𝑖) = −𝑘𝑡 − 𝑘 ∗ 𝐾𝑖 

 

𝐴 − 𝑘𝐶 = 𝑒−𝑘𝑡−𝑘𝐾𝑖 = 𝑒−𝑘𝑡 ∗  𝑒−𝑘𝐾𝑖 

 

𝐴 − 𝑘𝐶 = 𝐾2 ∗ 𝑒−𝑘𝑡 (K2 neue Konstante) 
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−𝑘𝐶 = 𝐾2 ∗ 𝑒−𝑘𝑡 − 𝐴 𝑜𝑑𝑒𝑟 𝐶 = 𝐴/𝑘 − 𝐾2/𝑘 ∗ 𝑒−𝑘𝑡 

 

Grenzwertbetrachtung:  

Für t=0 ist C=0, also muss   
𝐴

𝑘
=

𝐾2

𝑘
= 𝑍 sein, also 𝐶(𝑡) = 𝑍(1 − 𝑒−𝑘𝑡) 

 

Für t gegen unendlich wird C maximal, da 𝑒−𝑘𝑡 Null wird. Also muss Z = Cmax sein. 

 

Literatur: Papula L: Lehrbuch Mathematik für Chemiker. Enke Verlag, Stuttgart, 1981 
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