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Prägen Umwelteinflüsse in sensiblen Entwick-
lungsphasen das Erkrankungsrisiko im gesamten 
ferneren Leben? Womöglich darüber hinaus? 
Die Indizien sind zahlreich. Epidemiologische, 
klinische und experimentelle Studien haben ge-
zeigt, dass eine Adipositas oder eine diabetische 
Stoffwechsellage der Mutter vor der Schwanger-
schaft ebenso wie eine starke Gewichtszunahme 
während der Schwangerschaft das kindliche Ri-
siko für Adipositas und assoziierte Erkrankungen 
deutlich erhöhen – nach der „fetal overnutriti
tion hypothesis“ eine Folge der „Glukosemast“ 
im Mutterleib [1]. Ebenso steigert eine über
mäßige Gewichtszunahme des Kindes in seinen 
ersten beiden Lebensjahren das Risiko für späte-
res Übergewicht, was häufiger bei nicht gestill-
ten, proteinreich ernährten Kindern zu beo
bachten ist. Eine auffällig hohe Inzidenz von 
Adipositas, Diabetes, Herzinfarkt und Schlag
anfall wird bei Menschen beobachtet, die mit 
niedrigem Geburtsgewicht zur Welt kamen und 
im Kindesalter rapide zunahmen („mismatch 
 hypothesis“). 
Hinweise auf epigenetische Ursachen solcher 
„metabolischer Programmierungen“ lieferten 
Studien mit Kindern, die im holländischen Hun-

gerwinter von 1944/45 geboren worden waren. 
Besonders jene, die in einer frühen Schwanger-
schaftsphase der Mangelernährung ausgesetzt 
waren, zeigten im Vergleich zu ihren Geschwis-
tern, die außerhalb der Hungersnot gezeugt 
wurden, eine geringere DNAMethylierung des 
imprinted IGF2Gens. Der insulinlike growth 
factor 2 spielt eine Schlüsselrolle für Wachstum 
und Zelldifferenzierung [2]. Noch weiter rei-
chende Folgen hätten umweltinduzierte Verän-
derungen am Epigenom, die sich auf folgende 
Generationen vererben. 

Biologische Tragweite der Epigenetik
Insgesamt sind die Mechanismen, nach denen 
erworbene Eigenschaften durch Umwelteinflüs-
se auf Nachkommen vererbt werden, noch sehr 
unvollständig verstanden [3]. Sind tatsächlich 
epigenetische Mechanismen am Werk, oder be-
obachtet man die Konsequenzen von erlerntem 
Verhalten? Forschung an Tiermodellen ist hierzu 
unerlässlich und hat gezeigt, dass Umweltein-
flüsse auf jedes der beiden Elternteile Effekte auf 
die Nachkommen haben können. Induziert man 
beispielsweise bei männlichen Ratten durch eine 
entsprechende Diät eine prädiabetische Erkran-
kung, zeigen ihre weiblichen Nachkommen ein 
erhöhtes Diabetesrisiko [4]. Obwohl diese Studie 
die Möglichkeit einer epigenetischen Vererbung 
über die Spermien auf die Nachkommen nahe-
legt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
beispielsweise das Verhalten der väterlichen 
 Ratte während der Zeit der Paarung (sogenannte 
„paternally induced maternal care“) oder auch 
zusätzliche Faktoren in der Samenflüssigkeit zur 
Vererbung der erworbenen Eigenschaft beigetra-
gen haben. 
Um solche Störfaktoren auszuschließen, gehen 
Prof. Johannes Beckers und sein Team am Institut 
für Experimentelle Genetik des Helmholtz Zen
trum München zurzeit einen anderen Weg. Sie 
induzieren bei Mäusen beiderlei Geschlechts 

Steigender Wohlstand, veränderte Ernährung und Bewegungsmangel stehen 
reflexartig am Pranger, wenn die Rede auf die weltweite epidemische Aus-
breitung von Diabetes mellitus kommt. Aber eine eindeutige Korrelation zwi-
schen erhöhtem Nahrungskonsum und Diabetes gibt es nicht für jeden Diabe-
tiker. Hier kommt das Epigenom ins Spiel – jene von der Umwelt prägbare 
„Software“, welche große Teile der „Hardware“, des eigentlichen Genoms, 
steuert, und das – wie Wissenschaftler jetzt feststellen – vererbt werden 
kann. Wichtig ist daher die Frage: Welche Umweltsignale legen epigenetische 
Schalter um, die Krankheitsrisiken zwischen Generationen und darüber hi
naus vererben? Setzen wir durch Fehler bei Ernährung und Lebensstil einen 
Teufelskreis hin zu Diabetes in Gang? Ist die Zukunft diabetisch? Epigenetik, 
die Vererbung erworbener Eigenschaften außerhalb der primären DNASe-
quenz, ist ein Forschungsschwerpunkt im Deutschen Zentrum für Diabetes-
forschung (DZD).
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durch Hochfettdiät einen prädiabetischen 
 Phänotyp, erzeugen Nachkommen aber nicht auf 
natürlichem Wege, sondern durch InvitroFerti-
lisation. Durch diese Reproduktionstechnik wird 
sichergestellt, dass jegliche Veränderung in den 
Nachkommen ausschließlich über die Eizelle 
oder das Spermium der Eltern übertragen wer-
den kann. Einflüsse durch das Verhalten der El-
tern oder durch Faktoren in der Samenflüssigkeit 
oder in den Kumuluszellen, die die Eizelle umge-
ben, werden ausgeschlossen. Vorläufige Ergeb-
nisse zeigen dramatische Einflüsse sowohl der 
mütterlichen als auch der väterlichen Ernährung 
auf die metabolische Gesundheit der Nachkom-
men. Mit diesem Tiermodell können die Wissen-
schaftler um Beckers nun die verantwortlichen 
epigenetischen Faktoren identifizieren, die auf 
die Nachkommen übertragen werden und die 
für die Prädisposition des Diabetes verantwort-
lich sind. 
Das Verständnis der molekularen Mechanismen 
dieser epigenetischen Vererbung einer Diabetes
prädisposition ist auch von wichtiger medizini-
scher Bedeutung: Denn im Gegensatz zu geneti-
schen Veränderungen der DNASequenz sind 
epigenetische Modifikationen reversibel und da-
mit prinzipiell therapierbar. 

Das epigenetische Schaltersystem
Welche molekularen Mechanismen der Epigene-
tik kennt man bereits? Epigenetik spielt bei allen 
DNAbasierten Prozessen eine wesentliche  Rolle: 
bei der Regulation von Transkription, der 
 Gewährleistung der Genomstabilität und der 
DNAReplikation. Eine wichtige Bedeutung 
kommt ihr bei der Zelldifferenzierung während 
der embryonalen Entwicklung zu. Ausgehend 
von der omnipotenten Zygote entstehen beim 
Menschen über 200 verschiedene Zelltypen mit 
identischem Genom, aber völlig unterschied
lichen Merkmalen und Funktionen – z. B. Mus-
kel, Leber oder Nervenzellen. Die Frage, wie 
diese Programmierung der Zellidentität abläuft, 
beantwortet die Epigenetik mit einer wachsen-
den Zahl von Optionen. Immer geht es um Schal-
tersysteme, die auf Umgebungssignale reagieren 
und entscheiden: Welche Gene in einer Zelle 
werden an oder abgeschaltet? Ein bekanntes 
Schaltersystem ist die Methylierung von Cytosin
Basen der DNA. Sie erfolgt bevorzugt an  Stellen, 
an denen gehäuft Cytosin und GuaninBasen ab-
wechselnd auftreten (CpGInseln) und macht die 
Erbinformation dort unlesbar. Andere epigeneti-
sche Schaltstellen sitzen an den Histonen, basi-
schen Proteinen im Chromatin, welche die Zu-

Abb. 1 Schematische Darstellung molekularer Mechanismen der Epigenetik. Epigenetisch relevante Modifikationen 
befinden sich am Chromatin, entweder direkt an der DNA (Methylierung, Hydroxymethylierung etc.) oder an den mit 
ihr assoziierten Histonproteinen (Acetylierung, Methylierung, Phosphorylierung etc.). Darüber hinaus können kurze 
und lange nicht-kodierende RNAs Träger epigenetischer Information sein.
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Epigenetic inheritance – is the future diabetic?
Increasing prosperity, changes in diet and lack of exercise immediately come to 
mind when the worldwide epidemic spread of diabetes mellitus is the topic under 
discussion. However, there is no unequivocal correlation between an increased con-
sumption of food and diabetes for each and every diabetic patient. This is where the 
epigenome comes into play – just that software influenced by the environment that 
controls large parts of the hardware, the actual genome, and which – as scientists 
have recently discovered – can be inherited. Thus, an important question is what 
environmental signals can operate the epigenetic switches that pass disease risks 
on from generation to generation and beyond? Do we set in motion a vicious circle 
through to diabetes by errors in nutrition and lifestyle? Is the future diabetic? Epi-
genetics, the inheritance of acquired properties outside of the primary DNA se-
quence, is a major topic of research at the German Center for Diabetes Research 
(GCD) [Deutschen Zentrum für Diabetesforschung (DZD)].
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gänglichkeit der DNA und damit ebenfalls ihre 
Ablesbarkeit regulieren. Histone können u. a. durch Ace-
tylierung, Methylierung oder Phosphorylierung modifi-
ziert werden. Der enorm komplexe HistonCode birgt 
so eine Fülle kombinatorischer Varianten. Womöglich 
wird er durch Effektorproteine erkannt, die dann die 
Aktivität der DNA beeinflussen. Im weiteren Sinne wer-
den inzwischen auch Molekülklassen außerhalb des 
Chromatins als Träger epigenetischer Information ange-
sehen. Ein Beispiel sind die  MikroRNAs, das sind kurze 
nichtkodierende Ribonukleinsäuren, welche die Stabi-
lität von Gentranskripten (messengerRNAs) regulie-
ren. Auch kodierende und andere nichtkodierende 
RNAs können über die Keimzellen vererbt werden. An-
dere Molekülklassen, wie Proteine und vielleicht auch 
Metaboliten, werden in Zukunft die Palette epigeneti-
scher Informationsträger  sicher noch erweitern.
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