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Wer die Gene kennt, kenne den Menschen. Das glaubten Wissenschaft-
ler und der Rest der Welt, als am 26. Juni 2000 das Human-Genom

entziffert wurde. Doch schon bald darauf machte sich Ernüchterung breit: Man
hatte nun einen Text mit rund drei Milliarden Buchstaben-Paaren aus den vier
Lettern A, C, G und T. Doch wirklich entschlüsselt wurden die Geheimnisse des
menschlichen Bauplans nicht. Inzwischen ist klar: Gene steuern nicht nur, sondern
sie werden auch gesteuert. Erst wenn unsere Zellen gezielt auswählen, welche Gene
abgelesen und welche stillgelegt werden, entscheidet sich das weitere Schicksal
unserer Zellen. Das junge Feld der Epigenetik untersucht, warum das Genom kein
unabänderliches Schicksal für das betreffende Individuum bedeuten muss, sondern
vielfach und auf nunmehr erforschbare Weise wandelbar ist. Die Epigenetik liefert
eine Erklärung, wie Umweltfaktoren und Lebensstil den Aktivitätszustand von
Genen verändern können und wie diese Veränderungen von einer Generation zur
nächsten weitergegeben werden können.

Aus historischer Sicht gibt es für die Epigenetik zwei recht unterschiedliche
Definitionen. Conrad Waddington umschrieb damit 1942 die ursächlichen Wechsel-
wirkungen zwischen Genen und ihren Produkten, welche schliesslich zum Phäno-
typ eines Organismus führen. Heute folgt man üblicherweise jedoch der Definition
von Arthur Riggs aus dem Jahr 1996 und versteht unter Epigenetik die vererbba-
ren Veränderungen der Genaktivität, ohne Veränderung der Abfolge der DNA-
Bausteine. Eine ganze Reihe verschiedenster biologischer Merkmale können so
durch epigenetische Mechanismen beeinflusst werden, zum Beispiel die Blüten-
form bei Pflanzen und die Augenfarbe bei Fruchtfliegen.

Epigenetische Prozesse sind essentiell, sowohl für die Entwicklung eines Orga-
nismus als auch für die Spezialisierung von verschiedenen Zelltypen, wie beispiels-
weise Nerven- oder Leberzellen. Der epigenetische Zustand einer Zelle oder eines
Organismus ist jedoch nicht starr, er unterliegt Veränderungen, verursacht bei-
spielsweise durch Umwelteinflüsse oder Alterungsprozesse. Neue Erkenntnisse der
Forschung zeigen zudem, dass die Epigenetik auch eine Rolle in der Entstehung
von Krankheiten spielt.

In den letzten Jahren ist unser Wissen über die molekularen Mechanismen hin-
ter diesen epigenetischen Prozessen stetig gewachsen. Auch wenn wir lange noch
nicht alle Aspekte ihrer Funktion und Weitergabe verstehen, so können wir doch
die Epigenetik in drei Bereiche gliedern: chemische Veränderungen der DNA oder
der an sie gebundenen Proteine sowie der Einfluss von RNA-Molekülen.

Diese Ausgabe des Science Aktuell beleuchtet das spannende und hochkomplexe
Feld der Epigenetik. Wir nehmen Sie mit von den Anfängen der Epigenetik hin
zum aktuellen Stand der Forschung und werfen einen Blick in die Zukunft. Wir
wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre.

Geschäftsführerin der Stiftung Gen Suisse

EINLEITUNG

Dr. Daniela Suter

Geschäftsführerin der Stiftung Gen Suisse
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Wer kennt nicht das Bild der kurzhalsigen
Giraffe, die durch ständiges Strecken ihres Halses
schliesslich einen längeren Hals bekommt und so
an die Blätter der hohen Bäume gelangt. Die Gi-
raffen mit langen Hälsen haben anschliessend den
besten Zugang zu Nahrung und können durch
Fortpflanzung ihren Selektionsvorteil weiterverer-
ben. Dieses Beispiel beschreibt anschaulich die
Evolutionstheorie von Jean-Baptiste Lamarck aus
dem Jahr 1809.

Seiner Vorstellung nach können wechselnde
Umweltbedingungen die Eigenschaften eines Or-
ganismus derart beeinflussen, dass diese sich über
Generationen hinweg vererben und schliesslich die
betroffene Art selbst verändern. Jeder Organismus
besitzt, nach Lamarck, einen inneren Trieb zur
Weiterentwicklung.

Lange Zeit wurde diese Theorie in der moder-
nen Evolutionsbiologie jedoch belächelt und man
folgte den weitaus populäreren und in der Wissen-
schaft akzeptierten Thesen von Charles Darwin.
Dessen 1859 vorgestellte Theorie der natürlichen
Selektion zeichnet ein anderes Bild der Entstehung
der Arten. Nach Darwins Vorstellung entstehen
neue Eigenschaften eines Organismus zufällig, der
Umwelt kommt hierbei lediglich eine Selektions-
rolle zu. Angewandt auf das eingangs beschriebene
Beispiel bedeutet dies, dass es in einer Population
aus zumeist kurzhalsigen Giraffen zufällig eine
Giraffe mit langem Hals gab. Das Tier mit dem
langen Hals hatte dadurch einen Selektionsvorteil.

Es vererbte sein Merkmal an die nachfolgenden
Generationen und verdrängte damit seine kurz-
halsigen Artgenossen.

Beweise für die Korrektheit der Thesen Dar-
wins fand man in den Genen und dem Auftreten
von spontanen Mutationen im Erbgut. Es schien
unwahrscheinlich, dass sich erworbene Eigen-
schaften, wie etwa die durch das Strecken entstan-
denen langen Hälse, in der Erbinformation durch
gezielte Mutationen niederschlagen könnten. Den-
noch, mit Darwins Theorien allein lässt sich die
Geschwindigkeit der Evolution nicht erklären.

Heute hat die Forschung wichtige Hinweise
und Erkenntnisse gesammelt, die zeigen, dass die
Erbinformation durchaus veränderbar ist. Durch
Umwelteinflüsse kann die Genaktivität, ohne Än-
derung der Abfolge der DNA-Buchstaben, beein-
flusst werden und anschliessend an Tochterzellen
oder die nächste Generation vererbt werden. Man
könnte sagen «Gene haben ein Gedächtnis».

Mit den neuen Erkenntnissen auf dem Gebiet
der Epigenetik erleben die Ideen von Lamarck von
einem vererbbaren Einfluss der Umwelt ein teil-
weises Comeback. Dennoch, nach dem heutigen
Stand der Forschung sind epigenetische Verände-
rungen reversibel, und es bleibt abzuwarten, wie
stabil sie weitervererbt werden.
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Am Anfang einer neuen Theorie
steht häufig eine rätselhafte Beobach-
tung. Eine derartige machte der schwe-
dische Botaniker Carl von Linné im 18.
Jahrhundert. Linné katalogisierte als
Erster systematisch Pflanzen und ver-
sah sie mit ihren heutigen Namen.
Darunter auch das Leinkraut. Er stiess
dabei auf eine Variante der Pflanze mit
einer veränderten Blütenform. Diese
Blütenform wurde an die folgenden
Generationen weitergegeben, der Rest
der Pflanze unterschied sich sonst aller-
dings nicht von der ursprünglichen Art.
Linné nannte sie daher Peloria, grie-
chisch für Monster.

Um dem Rätsel auf den Grund zu
gehen, analysierten Wissenschaftler in
den 90er Jahren schliesslich das Erbgut
der beiden Leinkraut-Varianten und
mussten feststellen, dass Peloria und
Leinkraut keine Unterschiede in der
Abfolge ihrer DNA-Bausteine auf-
wiesen. Das Rätsel blieb vorerst unge-
löst. Erst im Jahr 1999, fast 250 Jahre
nach Carl von Linnés Entdeckung
gelang es einer englischen Forscher-
gruppe, der Ursache auf den Grund zu
gehen. Das Team entdeckte eine durch
epigenetische Mechanismen hervor-
gerufene Stummschaltung eines Gens,
Lcyc, welches die natürliche Blüten-
form reguliert. Verantwortlich für diese
Inaktivierung des Gens war eine chemi-
sche, vererbbare Veränderung der DNA.
Der Auslöser dieser Modifikation ist
aber nach wie vor ein Rätsel.

Heute kennt man drei epigenetische
Mechanismen: chemische Veränderun-
gen der DNA oder der an sie gebunde-
nen Proteine sowie den Einfluss von
RNA-Molekülen.

DNA-Modifikationen: die erste
epigenetische Dimension

Bereits 1975 entdeckten Robin Holli-
day und Arthur Riggs unabhängig von-
einander, dass chemische Veränderun-
gen der DNA durch das Hinzufügen von
kleinen Molekülen, sogenannten Me-
thyl-Gruppen, die Aktivität von Genen
kontrollieren können. Diese Methyl-
Gruppen können an die DNA-Base Cyto-
sin geknüpft werden und resultieren in
der Stummschaltung (Inaktivierung)
des betroffenen DNA-Abschnitts.

Methy l i er te
DNA

In unserem Erbgut finden sich ins-
besondere in der Nähe von Genen DNA-
Abschnitte, die einen überdurchschnitt-
lich hohen Anteil an Cytosin-Basen
aufweisen. Diesen sogenannten CpG-
Inseln, so benannt, da hier abwechselnd
eine Cytosin-Base auf eine Guanin-Base
folgt, kommt daher eine wichtige Regu-
lationsfunktion der Genaktivität zu.
Dabei gilt, je mehr Methyl-Gruppen
eine bestimmte DNA-Sequenz hat, desto
weniger wird das Gen abgelesen und in
Proteine übersetzt.

DNA-Methylierungen sind essen-
tiell für die normale Entwicklung eines
Organismus. Sie spielen eine entschei-
dende Rolle bei der Vererbung 1 sowie
der Erhaltung eines intakten Genoms
2 . Fehlen einem Organismus hingegen

EINE GLÜCKLICHE ENTDECKUNG:
EPIGENETIK UND DAS ERBGUT

GENOMISCHE PRÄGUNG

Unter dem Begriff genomische
Prägung (engl.: Imprinting)
versteht man das Phänomen,
dass die Aktivität eines Gens
davon abhängig sein kann,
von welchem Elternteil das je-
weilige Allel stammt. Bei
Genen, die dieser epigeneti-
schen Regulation unterliegen,
ist entweder das mütterliche
oder das väterliche Allel inak-
tiviert. Heute weiss man,
dass vor allem DNA-Methylie-
rungen für diesen Prozess
verantwortlich sind und zur
Inaktivierung der entsprechen-
den Gene führen.

SCHUTZ VOR MOBILEN

DNA-ELEMENTEN

Die Sequenzierung des Ge-
noms hat gezeigt, dass mobile
DNA-Segmente, beispielsweise
Transposons («springende
Gene»), einen grossen Teil
unseres Erbgutes ausmachen.
Diesen Elementen ist es
möglich, katalysiert durch
verschiedene Prozesse, an
einen anderen Ort im Genom
zu «springen». Da bei diesem
Schritt die Gefahr besteht,
die Aktivität von Genen zu
beeinträchtigen oder gar ganz
zu zerstören, haben Zellen
Wege gefunden, diese Elemente
stumm zu schalten. Eine Reihe
epigenetischer Mechanismen
wie Chromatinmodifikationen,
DNA-Methylierungen sowie
die RNAi-Maschinerie (Pro-
zess, welcher in Eukaryoten*
nach der Transkription** zur
Stilllegung von Genen führt)
übernehmen diese Funktion.

* Lebewesen mit einem
Zellkern

** Umschreibung von DNA in
mRNA
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die für die Methylierung wichtigen
Enzyme, hat dies schwerwiegende
Krankheiten zur Folge. In den letzten
Jahren wurden insbesondere bei ver-
schiedenen Krebserkrankungen Ver-
änderungen der DNA-Methylierungen
festgestellt.

Doch welches sind die Auslöser
dieser Art der epigenetischen Modifi-
kation? Neben körpereigenen Signalen,
beispielsweise während der Entwick-
lung eines Organismus, haben neueste
Studien auch Beweise für äussere Ein-
flüsse sammeln können. Ein aktuelles
Beispiel der Forschung zeigt, wie die
Art der Ernährung einen Einfluss auf
die Aktivität von Genen nimmt und
dieser Effekt über mehrere Generatio-
nen vererbt wird:

Ein Team vonWissenschaftlern setz-
te hierfür männliche Ratten mehrere
Wochen auf eine kalorienreiche und
fetthaltige Diät. Die Ratten entwickel-
ten daraufhin Übergewicht, Fettlei-
bigkeit und erste Anzeichen der Zucker-
krankheit Diabetes. Anschliessend
untersuchte man die weiblichen Nach-
kommen dieser Tiere. Die Analyse
ergab, dass diese trotz Normalfutter
ebenfalls Symptome der Zuckerkrank-
heit zeigten.

Eine genaue Betrachtung belegte,
dass die Aktivität von über 642 Genen
Unterschiede zu Kontrolltieren aufwies,
deren Väter vorher Normalfutter erhal-
ten hatten, einige davon verursacht
durch eine Veränderung ihres Methylie-
rungsmusters.

DNA-bindende Proteine: die
zweite epigenetische Dimension

Eine weitere Möglichkeit, die Gen-
aktivität zu regulieren, ist die Steuerung
der Verpackung der DNA. Die DNA ist
im Zellkern auf Eiweisse, sogenannte
Histone, aufgewickelt und in komple-
xen Strukturen organisiert, dem Chro-
matin.

Historisch gesehen liegt die Entde-
ckung von Chromatinmodifikationen
fast ein halbes Jahrhundert zurück.
Jedoch erst im 21. Jahrhundert erkann-
ten Wissenschaftler, dass chemische
Veränderungen an den Chromatin-
Untereinheiten, den Histonen, allein
oder in Kombination den Zugang zur
DNA regulieren können. Diese Modi-
fikationen wie Methylierungen, Acety-
lierungen oder Phosphorylierungen
führen zu Veränderungen der Chroma-
tinstruktur und bestimmen so, ob ein
Gen aktiv oder inaktiv ist. Stark ver-
dichtetes Chromatin, sogenanntes
Heterochromatin, wird mit geringer
Genaktivität assoziiert, während Euch-
romatin weniger stark gepackt ist und
mit hoher Genaktivität verbunden wird.

In Anbetracht der Vielfalt an mögli-
chen chemischen Modifikationen sowie
derTatsache, dass kurzeDNA-Abschnitte
auf Histon-Oktamere, bestehend aus
fünf verschiedenen Histonproteinen,
aufgewickelt sind, ist die Kombination
möglicher Chromatinmodifikationen
enorm. Diese Komplexität veranlasste
Forscher zur Postulierung eines Histon-
Codes, welcher während den Prozessen
der Zellteilung und Zellspezialisierung
erhalten bleibt.

Das Konzept des Histon-Codes
gleicht einem Zahlenschloss: Nur die
richtige Kombination öffnet das Schloss
– führt zu Genaktivierung. Hingegen
führt schon eine einzige Änderung einer
Zahl dazu, dass das Schloss geschlossen
bleibt – Geninaktivierung.

Histonmodifikationen regulieren
viele Aspekte der Entwicklung eines
Organismus, angefangen von der Regu-
lation eines einzelnen Gens bis hin zu
komplexen Vorgängen wie der Bestim-
mung des Zellschicksals. Anormalitäten
bei Histonmodifikationen, ausgelöst
beispielsweise durch Umwelteinflüsse,
können zu Erkrankungen führen. Der-
artige Zusammenhänge hat man bereits
bei Parkinson, Multipler Sklerose und
Epilepsie nachweisen können.

H is ton
2A

INAKTIV
Trimethylierung am Histon H3
führt zu einer Kondensierung
der Chromatinstruktur: Inakti-
vierung der Genexpression

AKTIV
Phosphorylierung und Acety-
lierung der Histone erhöhen in
der Regel die Zugänglichkeit
zur DNA: Aktivierung der
Genexpression
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3Wichtige Erkenntnisse über das
Ausmass des Einflusses der Umwelt auf
Histonmodifikationen liefert unter an-
derem eine neue Studie amerikanischer
Wissenschaftler. Die Forscher setzten
trächtige Ratten dem in Zigaretten ent-
haltenen Nervengift Nikotin aus. Die
Jungtiere dieser Elterngeneration wie-
sen anschliessend für Asthma symp-
tomatische Veränderungen der Lungen
auf. Viel überraschender war jedoch die
Feststellung, dass auch deren Nach-
kommen, welche nie dem Einfluss von
Nikotin direkt ausgesetzt waren, nach-
weisliche Schäden der Atmungsorgane
zeigten. Der genaue epigenetische Me-
chanismus ist noch nicht vollständig
geklärt, erste Untersuchungen weisen
aber auf eine Veränderung von Histon-
modifikationen in den Geschlechts-
zellen hin.

RNA-Moleküle: die dritte
epigenetische Dimension

Geschichtlich betrachtet galt dieser
epigenetische Regulationsmechanismus
lange Zeit als zweitrangig zu DNA- und
Histon-Modifikationen. In den letzten
Jahren hat sich dieses Bild jedoch
grundlegend gewandelt und neue For-
schungsergebnisse haben eine bisher
unbekannte regulatorische Funktion
von RNA-Molekülen offenbart. 3

Diese Entdeckung verdanken wir
einem Zufall. Im Jahr 1990 machten die
Labore von Richard Jorgensen und
Antoine Stuitje eine bedeutende Ent-
deckung. Sie unternahmen den Versuch,
für die Blütenfarbe verantwortliche
Gene in Petunien einzuschleusen. Das
Experiment gelang, jedoch waren die
Resultate vollkommen anders als erwar-
tet. Die behandelten Petunien zeigten
anstelle einer intensiveren violetten
Blütenfarbe grosse Bereiche ohne Fär-
bung. Die Wissenschaftler schlossen
daraus, dass sowohl das pflanzeneigene
Gen für die Blütenfarbe als auch die
Kopie des eingeschleusten Gens inakti-
viert worden waren. Sie bezeichneten
dieses Phänomen als Ko-Suppression,
der eigentliche Mechanismus konnte
jedoch nicht aufgeklärt werden.

Petun ie

RNA-MOLEKÜLE

dsRNA

siRNA

Kern

mRNA

RISC

RNA-MOLEKÜLE

Bei RNA handelt es sich ähn-
lich wie bei DNA um eine
Nukleinsäure. Im Gegensatz
zur DNA ist diese jedoch
einsträngig und enthält an-
stelle der Nukleinbase Thymin
die Nukleinbase Uracil. Die
RNA ist essentiell für die Über-
setzung der genetischen Infor-
mation der DNA in Proteine.
Hierzu wird eine RNA-Kopie
eines Gens im Zellkern erstellt,
die sogenannte Boten-RNA
(engl.: messenger RNA;
mRNA). Im Anschluss wird die
mRNA im Zytoplasma in Ei-
weisse (Proteine) übersetzt.

Neben der mRNA, welche der
Produktion von Proteinen
dient, gibt es auch RNA-Mole-
küle, die nicht in Proteine
übersetzt werden. Man nennt
solche RNA-Moleküle auch
nicht-kodierende RNAs. Ihre
Funktion ist noch nicht voll-
ständig geklärt. Einige können
an bestimmte DNA-Bereiche
binden und zusammen mit
weiteren Faktoren zur Bildung
von Heterochromatin und
DNA-Methylierung führen.

Dopelsträngige RNA besteht
aus zwei komplementären
einsträngigen RNA-Molekülen.
Diese Form der RNA ist Träger
der Erbinformation einiger
Viren, analog zur DNA. Zellen
von Pflanzen, Tieren und
Menschen produzieren jedoch
auch eigene kurze, doppel-
strängige RNA-Moleküle, soge-
nannte microRNAs. Diese
entsteht, wenn einsträngige
RNA sich zusammenlagert und
dabei eine haarnadelähnliche
Struktur bildet.

Ein Mechanismus, der durch
das Vorhandensein von doppel-
strängiger RNA aktiviert
wird, ist die RNA-Interferenz.
Hierbei wird doppelsträngige
RNA erkannt und in kurze
Abschnitte zerschnitten. Diese
können, mit Hilfe weiterer
Faktoren, an mRNAs binden
und diese zerstören. Dies führt
schliesslich zur Blockade
der entsprechenden Protein-
produktion.
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Die Erklärung für die beobachteten
Resultate lieferten schliesslich die
Arbeiten von Andrew Fire und Craig C.
Mello und ihre Studien an Faden-
würmern. Das Duo injizierte für ihre
Versuche künstliche RNA-Moleküle
eines Muskelgens in Würmer. Im
Gegensatz zur zelleigenen RNA ver-
wendeten sie hierfür doppelsträngige
RNA-Moleküle (dsRNA). Die Behand-
lung liess die Würmer unkontrolliert
zucken – eine Beobachtung ähnlich wie
bei Tieren, bei denen dieses Gen inaktiv
ist. Was war passiert?

Als Reaktion auf die injizierten
RNA-Moleküle hatten die Zellen der
Würmer sowohl die eigene (mRNA) als
auch die künstliche RNA des Muskel-
gens abgebaut. Das Protein, das in der
RNA beschrieben war, konnte also nicht
produziert werden.

Fadenwurm

Fire und Mello schlossen nach einer
Reihe weiterer Experimente folgerich-
tig, dass doppelsträngige RNA in der
Lage ist, Gene zu inaktivieren. Sie
zeigten, dass diese sogenannte RNA-
Interferenz (RNAi) spezifisch für Gene
ist deren Code der injizierten dsRNA

entspricht, dass diese RNAi sich auf
weitere Zellen ausbreiten kann und
sogar vererbbar ist.

Im Jahr 2006 wurden Andrew Fire
und Craig C. Mello für diese Erkennt-
nisse mit dem Nobelpreis für Medizin
geehrt. Ihre Forschung ermöglicht es
heute Wissenschaftlern, einen natürlich
vorkommenden Mechanismus zu nut-
zen, um gezielt Gene auszuschalten.
Kennt man die Abfolge der originalen
mRNA-Bausteine, kann die passende
doppelsträngige RNA im Labor herge-
stellt und Zellen zugeführt werden. 4

In den letzten Jahren hat sich unser
Wissen über die Mechanismen der epi-
genetischen Regulation mittels RNA-
Molekülen signifikant erweitert. Sowohl
Pflanzen als auch Tiere nutzen diesen
Prozess als Abwehrmechanismus gegen
eindringendes genomisches Material,
beispielsweise von Viren.

Neue Studien zeigen aber auch, dass
Zellen dsRNA selbst generieren können
und so die Genaktivität abhängig von
zellulären Signalen oder äusseren Ein-
flüssen regulieren. Diese sogenannten
microRNAs kommen gleichermassen in
Pflanzen, Tieren und Menschen vor und
spielen eine bedeutende Rolle in der
Entwicklung eines Organismus. Sie
steuern die Aktivität einer Vielzahl von
Genen und regulieren dadurch nahezu
jeden zellulären Prozess, von der Zell-
teilung bis hin zum kontrollierten Zell-
tod. Analog zu DNA-Methylierungen
und Histonmodifikationen kann auch
ein Ungleichgewicht dieser RNA-Mole-
küle zu Erkrankungen führen.

4 NOBELPREIS FÜR MEDIZIN 2006
ANDREW FIRE & CRAIG C. MELLO

RNA-Interferenz zum geziel-
ten Stummschalten von Genen
und Proteinen

Der übliche Weg der Protein-
herstellung in der Zelle

Gezielte Unterbrechung der
Proteinherstellung in der Zelle

Erbsubstanz DNA

Zellkern

mRNA

Zerstörung der
mRNA

Künstliche
RNA-Moleküle

KEIN Protein

DNA
(DESOXYRIBONUCLEIC ACID)
Bezeichnung der chemischen Subs-
tanz, aus der die Gene bestehen.
Die DNA besteht aus zwei Strän-
gen, die über die Bausteine Adenin
(A) und Thymin (T) sowie Guanin
(G) und Cytosin (C) miteinander
verknüpft sind, und ist um ihre
eigene Achse gedreht

RNA
(RIBONUCLEIC ACID)
Bezeichnung für die chemische
Substanz, aus der die Gen-Kopien
bestehen. Die RNA besteht aus den
vier Buchstaben A, U, G und C.
Das heisst, anstelle des Bausteins
Thymin (T), wie sie in der DNA
vorkommt, tritt der Baustein
Uracil (U)

250
Es dauerte fast 250 Jahre bis das Geheimnis von der von Linné entdeckten Pflanze
Peloria gelüftet wurde: eine chemische vererbbare Veränderung der DNA war der Grund
für die Modifikation dieser Pflanze

Transport aus
dem Kern

Protein-
Herstellung

Protein
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Das Gebiet der Epigenetik hat in den letzten
Jahren die Forscher in Atem gehalten. Immer neue
Erkenntnisse kommen ans Licht und geben uns
Einblicke in die ausgeklügelte Regulation unseres
Genoms, die viel weiter geht, als wir es uns noch
vor ein paar Jahren ausmalen konnten.

Das Human-Genom-Projekt brachte uns im
Jahr 2001 eine Reihe neuer Erkenntnisse und
eröffnete neue Dimensionen im Bereich der
Grundlagenforschung und angewandten medizini-
schen Forschung. Mit seinen Resultaten kam aber
auch die Erkenntnis, dass wir mehr als 90 Prozent
der DNA-Sequenz bislang keiner Funktion zuord-
nen können.

Diese Wissenslücke zu schliessen hatte sich ein
internationales Forscherkonsortium, bestehend
aus über 440 Wissenschaftlern aus 32 Laboren welt-
weit, zur Aufgabe gemacht. Das Projekt erhielt den
Namen ENCODE (The Encyclopedia of DNA

Elements). Dessen vorläufige Ergebnisse zeigen,
dass ein wesentlicher Bestandteil dieser bislang als
funktionslos geltenden DNA für die Steuerung der
Aktivität von Genen zuständig ist. Dies erklärt
unter anderem, wie es sein kann, dass aus einer
einzigen Vorläuferzelle eine Leberzelle oder eine
Nervenzelle entstehen kann. Der Unterschied liegt
nicht in der genetischen Information selbst,
sondern in ihrer Regulierung.

«Dank ENCODE haben wir einen Atlas der regu

latorischen Sequenzen im Genom erhalten. Uns

Forschern steht jetzt ein Nachschlagewerk zur Ver

fügung, auf welches wir mit unseren spezifischen

Fragestellungen zurückgreifen können», erklärt

Susanne Gasser, Direktorin FriedrichMiescher In

stitute for Biomedical Research, Basel.

Die Steuerung der Genaktivität ist also deut-
lich komplexer geworden. Eine Analyse der DNA-
Sequenz reicht nicht mehr aus. Epigenetische
Veränderungen, verursacht durch RNA-Moleküle,
DNA-Methylierungen und Histonmodifikationen
müssen in unser bestehendes Bild integriert
werden. Forscher haben sich daher das Ziel gesetzt,
dieses «zweite Genom» zu entschlüsseln. Sie erhof-
fen sich besonders durch die Analyse der epigene-
tischen Veränderungen in Modellorganismen wie
Maus oder Fliege Rückschlüsse auf die Evolution
und die Entstehung von Krankheiten ziehen zu
können.

BLICK IN DIE
ZUKUNFT

ENCODE
«ist die grösste
Sammlung epi-
genetischer Daten
aus Zelllinien»
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Bestimmte epigenetische Veränderungen können die Ent-
stehung von Krankheiten wie Krebs verursachen. Diese Tat-
sache sowie der Fakt, dass epigenetische Prozesse, im Gegen-
satz zu genetischen Veränderungen, veränderbar sind, macht
sie zu einem neuen attraktiven Ziel der Medizin. In Zukunft
wird die personalisierte Medizin also neben Mutationen auch
individuelle Unterschiede im epigenetischen Profil eines
Patienten berücksichtigen und in die Therapiewahl mitein-
fliessen lassen. Susanne Gasser merkt an: «Krankheiten, bei

denen Zellen sich nicht richtig differenzieren wie Leukämien

und andere Krebsarten bieten sich für einen solchen Ansatz

an. Im Gegensatz dazu wissen wir bei Krankheiten wie Alz

heimer noch zu wenig über die Rolle von epigenetischen

Veränderungen im Krankheitsprozess, um Therapieansätze

entwickeln zu können».

Methy lgruppe

Erste Medikamente, die beispielsweise DNA-Methylierun-
gen modifizieren, sind bereits für die Behandlung bestimmter
Krebserkrankungen zugelassen. Eine weitere Hoffnung der
Wissenschaftler ruht derzeit auf histonmodifizierenden
Molekülen. Erste Kandidaten für diesen Ansatz befinden sich
bereits in der klinischen Entwicklung. «Therapien, die mit

histonmodifizierenden Molekülen interagieren sind viel

versprechender da die Anzahl der histonmodifizierenden

Proteine grösser ist und es daher mehr Ansatzpunkte und eine

grössere Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten gibt», betont

Susanne Gasser.

X-CHROMOSOM-INAKTIV IERUNG

Die X-Chromosom-Inaktivie-
rung beschreibt ein bekanntes
Phänomen in Säugetieren.
Weibliche Individuen besitzen
zwei X-Chromosomen, wohin-
gegen männliche Vertreter
Träger je eines X- und eines
Y-Chromosoms sind. Um die
Gendosis in beiden Geschlech-
tern auszugleichen, wird in
weiblichen Zellen eines der
beiden X-Chromosomen inakti-
viert. Die Auswahl ist dabei
zufällig. Der Prozess der
Stummschaltung involviert
eine Reihe epigenetischer Pro-
zesse. In Gang gesetzt werden
sie durch ein langes RNA
Molekül, Xist, dessen Aktivi-
tät ebenfalls epigenetisch
reguliert ist. Das Binden der
RNA sowie weiterer Faktoren
löst eine Kaskade aus, in
deren Zuge ein Grossteil der
Gene auf dem zweiten X-
Chromosom inaktiviert wird.
Dazu zählen Chromatinmodi-
fikationen, Heterochromatin-
Bildung sowie DNA-Methy-
lierungen der Gene. Die enge
Packung des Chromatins und
die damit einhergehenden
strukturellen Veränderungen
gaben dem inaktiven X-Chro-
mosom auch den Namen
Barr-Körperchen.

Ein Beispiel für diesen Prozess
ist fleckige Fellfärbung bei
weiblichen Katzen.

i

Heute kennt man drei verschiedene epigenetische Mechanismen:
chemische Veränderungen der DNA oder der an sie
gebundenen Proteine sowie den Einfluss von RNA-Molekülen
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