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WISSEN

Das Gedächtnis der 

D
as Rätsel des menschlichen Körpers müsste eigent-
lich gelöst sein. Als das letzte fehlende Puzzleteil im 
menschlichen Genom 2001 entschlüsselt wurde, galt 
der wissenschaftliche Durchbruch als geschaff t. Ver-

gleiche mit der Mondlandung waren im Vorfeld angestellt wor-
den, die Zukunft der Menschheit werde damit umgehend ver-
ändert, ja verbessert. Denn wenn man den Bauplan erst einmal 
kennt, so die Überzeugung, würde man endlich die biologischen 
Vorgänge im Körper im Detail verstehen, man würde die gene-
tischen Ursachen und damit auch Heilverfahren für unzähli-
ge Krankheiten wie Alzheimer, Krebs oder Diabetes kennen – 
Prophezeiungen, die sich bekanntlich noch nicht erfüllt haben. 
Zwar schreitet das Genom-Projekt voran und in schon wenigen 
Jahrzehnten, so viele Wissenschaftler, soll fast ein jeder von uns 
sein individuelles Genom kennen, vielleicht gar auf dem Mobil-
telefon stets abrufbereit haben. Die Euphorie rund um das ent-
ziff erte Erbgut hat sich mittlerweile gelegt: Keineswegs wird sich 
jede Krankheit damit prophezeien oder gar vermeiden lassen. 

Hinter dem Medienhype rund um das Genom ist in den ver-
gangenen 15 Jahren aber ein neues Forschungsgebiet entstan-
den, das den Glauben an die unbiegsame Allmacht der Gene 
erschüttert. Epigenetik nennt sich diese Disziplin, die eine Art 
weitere Konstruktion hinter dem eigentlichen Bauplan der 
Gene erforscht. Diesem neuen, zweiten Code des Menschen ist 
Andreas Ladurner auf der Spur. Der gebürtige Meraner Mole-
kularbiologe ist Leiter des Instituts für Physiologische Chemie 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dort unter-
sucht er, wie sich Verhalten, Erfahrungen und Umwelt auf die 
Aktivität von Genen und auf ihre Funktionen in den Zellen aus-
wirken – kurzum, Andreas Ladurner untersucht die Mechanis-
men der Epigenetik. 

Die Kernaussage des jungen Spezialgebiets wirft eine noch 
immer tief verwurzelte Vorstellung komplett über den Haufen: 
Unser körperlicher Werdegang ist nicht, wie bislang angenom-
men, von unseren Genen genauestens vorbestimmt. Vielmehr 
beeinfl ussen Lebensstil, Umgebung und sogar das, was wir er-
leben, die Arbeitsweise der Gene und dessen, was wir an die 
nächsten Generationen weitervererben. Das, was uns angeboren 
ist, wird im Verlauf des Lebens zunehmend unwichtiger, dafür 

Das Erbgut bestimmt das 
Schicksal unseres Körpers? 
Nicht ganz. Eine junge Wissen-
schaft ist einem zweiten Code 
des Menschen auf der Spur – 
den wir selbst steuern können.

übernehmen Ernährung, Medikamente, Umweltfaktoren, aber 
auch soziale Erfahrungen oder die Stimulation des Gehirns eine 
zunehmende Bedeutung. „Gene“, fasst Andreas Ladurner zu-
sammen „sind nicht unser Schicksal.“ Den Titel seines Vortrags 
beim „Einstein-Tag“ an seiner einstigen Oberschule, dem Real-
gymnasium in Meran, ist nicht zufällig gewählt. „Wie wir mit 
unseren Genen umgehen, ist äußerst wichtig. Unser Lebensstil 
wirkt sich sehr schnell auf die Genaktivitäten aus, diese Wir-
kung kann aber über Zellgenerationen anhalten und sogar an 
unsere Kinder weitervererbt werden“, erklärt er. 

Der Ausgangspunkt für die Epigenetik klingt erst einmal 
selbst wie ein kleines Wunder. Eine jede einzelne lebende Zel-
le im menschlichen Körper verfügt nämlich über den gesamt-
en Informationskomplex des Erbguts. Rund 23.000 Gene wer-
den darin von Sequenzen zusammengehalten – aufgefädelt eine 
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Gene

Andreas Ladurner, geboren 1971 in Meran, 

leitet seit Ende 2010 das Institut für Physiolo-

gische Chemie an der Ludwig-Maximilians-

Universität München. Ladurner hat Biochemie 

in Cambridge studiert, forschte daraufhin vier 

Jahre lang an der Universität Berkeley und ein 

Jahr in New York, bevor er 2003 die Leitung 

einer Forschungsgruppe in Heidelberg über-

nahm. 

Am vergangenen Freitag war Andreas Ladurner Gastredner 

beim „Einstein-Tag“ am Realgymnasium Meran. Unter dem Ti-

tel „Die Gene sind nicht unser Schicksal“ führte er dort in sein 

Forschungsgebiet ein: die grundlegenden Mechanismen der 

Epigenetik. Diese junge Disziplin untersucht das Spannungs-

feld zwischen Genen, Umwelt und Psyche von der Embryonal-

entwicklung bis ins hohe Alter.

Eine wahre Informationsflut 
aus rund 23.000 Genen 

befindet sich aufgespult 
in jeder einzelnen 

menschlichen Zelle. Wie die 
Zellen die wenigen für sie 
relevanten Informationen 

erkennen, untersucht 
die Epigenetik
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zwei Meter lange Schnur, die in nur fünf Mikrometer großen 
Zellkernen aufgespult ist. „Das ist, als würde man die Strecke 
von Meran nach Bozen in eine nussgroße Spule stecken“, illus-
triert Ladurner. 

Wie aber erkennt eine Zelle, welche Information, sprich wel-
ches Gen für sie relevant ist? Warum weiß die Hautzelle am klei-
nen Zeh, was sie zu machen hat, obwohl in ihr genau dieselbe 
Genfl ut steckt wie im Neuron in der Großhirnrinde? Und wie 
können sich aus einem undiff erenzierten Zellhaufen im Mutter-
leib nach und nach rund 200 Arten von Körperzellen herausbil-
den, die genau an der richtigen Stellen die passende Funktion 
übernehmen und alle anderen Informationen ausblenden?

Im Zentrum der epigenetischen Forschung steht die Hülle, 
in der unsere DNA eingepackt ist. Sie besteht aus bestimmten 
Proteinen, genannt Histone, die als eine Art Markierungshelfer 
dienen. Sie heften sich an die Gen-Schnur und weisen den En-
zymen an, wo sie andocken und ablesen sollen. Je nachdem, ob 
ein solcher epigenetischer Marker sich also an ein Gen haftet, 
wird eine bestimmte Disposition an- oder ausgeschaltet. „Jede 
Zelle liest aus dem gleichen Buch, macht sich aber andere Noti-
zen mit einem Markerstift“ erklärt Andreas Ladurner.

Chance auf neue Th erapieformen. Vor zehn Jahren ist es La-
durner gelungen, das erste Beispiel eines Proteins zu identifi zie-
ren, das solche chemischen Veränderungen an Histonen „lesen“ 
und „verstehen“ kann und die Gene entsprechend aktiviert oder 
stumm schaltet. Diese Modifi zierungen folgen überaus komple-
xen Mustern. „Etwa 80 Prozent von dem, was unsere 23.000 
Gene und Proteine machen, kennen wir noch nicht“, schätzt er. 
Fest steht aber: Genau diesen Moment, wenn sich ein Marker 
an ein Gen heftet, können wir selbst mitbestimmen. Denn die-
se Proteine, die sogenannten epigenomischen Faktoren, werden 
von äußeren Einfl üssen stärker beeinfl usst als die Gene selbst.

Mit jedem neu entdeckten chemischen Mechanismus meh-
ren sich auch die praktischen Folgen: Viele Krankheiten könnten 
in Zukunft mit epigenetischen Wirkstoff en einfacher behandelt 
werden. Die verschiedenen Krankheitsphasen der Neurodege-
neration bei Alzheimer-Patienten etwa konnten durch epigene-
tische Veränderungen erklärt und zumindest im Tiermodell vor 
Kurzem sogar rückgängig gemacht werden. Mit dem Zusam-
menhang von Epigenetik und Zelleigenschaften bei Tumorer-
krankungen öff nen sich wiederum neue Möglichkeiten im wis-
senschaftlichen Kampf gegen Krebs. Denn ein mutiertes Gen 
lässt sich im Grunde nicht „sanieren“, eine epigenetische Verän-
derung schon. „Um besser zu therapieren, müssen wir aber die 
molekularen Grundlagen erst verstehen. Hier müssen wir lang-
sichtig investieren, auch in der Ausbildung junger hochmoti-
vierter Forscher“, plädiert Ladurner.

Mindestens ebenso wichtig wie neue Th erapiemöglichkeiten 
sind für den Grundlagenforscher aber die präventiven Erkennt-
nisse. Denn fest steht: Auch kleinste Faktoren und Verhaltens-
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weisen in unserem Alltag steuern epigenetische Schaltmechanis-
men. Bewusste Lebensstile können damit einen Beitrag leisten, 
um manche genetisch veranlagten Krankheiten erst gar nicht 
zum Ausbruch kommen zu lassen. Eine zentrale Rolle kommt 
dabei der Ernährung zu, betont Ladurner. „Kalorienbegrenzung 
trägt zu einem längeren, gesünderen Leben bei, genauso wie die 
Qualität der Nahrung.“ Zahlreiche positive Eff ekte von einzel-
nen Nahrungsmitteln wie etwa grünem Tee, die grundsätzlich 
schon länger im Gespräch sind, haben durch epigenetische Stu-
dien ein wissenschaftliches Fundament bekommen. 

Von besonderer Bedeutung für das Funktionieren der che-
mischen Reaktionen an der DNS ist beispielsweise Vitamin B9, 
besser bekannt als Folsäure. „Folsäure in der Schwangerschaft 
ist wichtig, weil sie verantwortlich für epigenetische Modifi zie-
rungen im Kind ist“, weist Andreas Ladur-
ner auf eben jene Grunderkenntnis hin, 
die ein Paradigma der klassischen Genetik 
komplett über den Haufen geworfen hat: 
Vererbt wird nicht nur, wie bislang ange-
nommen, die eigentliche DNA. Auch Ei-
genschaften, die erst im Laufe des Lebens 
angenommen wurden, werden teilwei-
se an den Nachwuchs weitergegeben. Da-
mit steht die sogenannte transgeneratio-
nale Epigenetik im krassen Widerspruch 
zur klassischen Genetik. 

Die Nahrung macht die Königin. Aus 
Sicht der Evolution macht diese Anpassung Sinn: Die äußeren 
Umstände verändern sich konstant, und erst mit den Epigeno-
men kann sich der Körper laufend daran anpassen. „Die Fitness 
unserer Gene kann sich im Sinne von Darwin natürlich nur 
über viele Generationen verbessern. Trotzdem können wir bei 
gleichem Gensatz verschiedene Erscheinungsbilder haben und 
so besser in unsere veränderte Umwelt einpassen.“ Gut beob-
achten lässt sich dies bei vielen Pfl anzen und Tieren, so zum 
Beispiel bei Arbeiterbienen und der Königin im Schwarm: „Ihr 
Verhalten ist fundamental unterschiedlich, die Königin ist zwei 
Mal so groß, lebt etwa drei Mal länger und legt im Gegensatz zu 
Arbeiterbienen Eier. Dabei tragen sie exakt denselben Gensatz. 
Erst anhand der Nahrung, die sie in frühem Stadium erhalten, 
entwickelt sich ein Embryo zur Königin, die anderen zu Arbei-
terbienen.“ Nicht anders verhält es sich im Prinzip beim Men-
schen. „Durch unsere Nahrung werden wir bereits im Mutter-
leib stark beeinfl usst. Unter Umständen sind wir deshalb zum 
Beispiel prädisponiert zu Fettsüchtigkeit oder Asthma.“

Mit fortschreitendem Alter sinkt die Bedeutung der gene-
tischen Veranlagung, während Lebensstil, Erfahrungen und 
Umwelteinfl üsse an Einfl uss zunehmen. Eineiige Zwillinge etwa 
verfügen zwar von Beginn bis Ende ihres Lebens über dieselbe 
DNA, und doch kann Typ II Diabetes bei einem der Zwillinge 
ausbrechen, während der andere völlig gesund bleibt.

Umwelt- und Lebensfaktoren beeinfl ussen aber nicht nur 
Krankheiten oder Aussehen, sondern auch psychische Eigen-
schaften. Schizophrenie, manische Depressionen oder Demenz 
sind Beispiele für Krankheitsbilder, die epigenetisch hervorge-

rufen oder zumindest beeinfl usst sein können. Die Forschung 
auf dem Gebiet der Demenz etwa beschränkt sich nicht nur auf 
mögliche Th erapien, sondern setzt auf vorsorgende Verhaltens-
weisen wie lebenslanges Lernen sowie körperliche Aktivität.

Schwere psychologische Traumata in der Kindheit wiederum 
bewirken unter Umständen, dass der Umgang mit Stresssituati-
onen ein Leben lang erschwert bleibt. Schon im Mutterleib, so 
zeigen Studien, kann der für den Umgang mit Stress relevante 
Genmechanismus umprogrammiert werden, wenn die Mutter 
permanentem Stress oder Angst ausgesetzt ist. Denn über die 
Nabelschnur gelangen große Mengen des Stresshormons Corti-
sol zum Fötus und schalten regulierende Gene aus. Auch wenn 
der Stress selbst nicht mehr da ist, bleiben diese Gene deak-
tiviert. „Bei Ratten zum Beispiel beeinfl ussen Mütter die Le-

bensqualität ihrer Kinder durch ein beson-
ders vorsorgliches Verhalten in den ersten 
Lebenstagen. Wir können davon ausge-
hen dass dies bei Menschen auch der Fall 
ist, und dass Papas natürlich ebenso positiv 
auf ihre Neugeborenen einwirken können“, 
sagt Andreas Ladurner. 

Ethisch bedenkliche Anwendung. Ob-
wohl die Epigenetik noch nahezu in den 
Kinderschuhen steckt, profi tiert die Me-
dizin in hohem Maße von ihren revoluti-
onären Erkenntnissen. Epigenetische Me-
dikamente sind längst schon keine reine 

Zukunftsmusik mehr – für den Grundlagenforscher Andre-
as Ladurner allerdings ein zweischneidiges Schwert. „Wir the-
rapieren einerseits Patienten mit solchen Medikamenten, weil 
wir als Ärzte ja dazu verpfl ichtet sind, Schmerzen zu lindern 
oder Krankheiten zu heilen. Aber eigentlich kennen wir noch 
viele der grundlegenden Mechanismen nicht, wie manche dieser 
Medikamente funktionieren. Inzwischen wissen wir, dass eini-
ge bewährte Medikamente ungewollt auch unser Epigenom ver-
ändern können.“ Gerade dem Einsatz in der Psychiatrie an Kin-
dern und Jugendlichen steht Ladurner deshalb mit gemischten 
Gefühlen gegenüber. „Das ist ein tragender Grund für mich und 
meine Mitarbeiter, den molekularen Mechanismen der Epige-
netik ganz genau auf die Spur zu gehen. Denn unser Körper ar-
beitet nach Maß – der Maßstab lässt sich aber von der Umwelt 
beeinfl ussen.“ ■

 Judith Innerhofer

„Unser Körper  
arbeitet nach Maß. 
Der Maßstab 
lässt sich aber 
von der Umwelt 
beeinflussen.“
 Andreas Ladurner, Epigenetik-Forscher
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