
Zusammenfassung
Nach Aktivierung oder Inaktivierung
eines Gens durch einen Transkrip�
tionsfaktor wird der Genexpressions�
zustand in der Regel durch mitotisch
stabile Chromatinveränderungen fi�
xiert. Fehlerhafte Chromatinzustände
(Epimutationen), die mit einem fehler�
haften Genexpressionsmuster einher�
gehen, spielen eine wichtige Rolle bei
bestimmten genetischen Erkrankun�
gen und bei Krebs. Epimutationen
können Folge einer DNA�Mutation ei�
nes in cis� oder in trans�wirkenden
Faktors sein (sekundäre Epimutatio�
nen) oder ohne eine DNA�Sequenz�
veränderung auftreten (primäre Epi�
mutationen). Primäre Epimutationen
treten in der Regel nach der Befruch�
tung auf und führen daher meist zu ei�
nem somatischen Mosaik. Die Bedeu�
tung von Epimutationen bei mensch�
lichen Erkrankungen wird wahrschein�
lich unterschätzt.
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Summary
Gene expression states are set by
transcriptional activators and
repressors and locked in by cell�
heritable chromatin states. Aberrant
chromatin states leading to aberrant
gene expression patterns (epi�
mutations) have been detected in
several recognizable syndromes as
well as in cancer. Epimutations can
occur secondary to a DNA mutation
in a cis�acting element or a trans�
acting factor (secondary epimutation),
or as a „true“ or primary epimutation
in the absence of any DNA sequence
change. Primary epimutations often
occur after fertilization and can lead
to somatic mosaicism. The contribu�
tion of epimutations to human disease
is probably underestimated.
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1. Einleitung
Wenn Gene durch einen Transkrip�
tionsfaktor an� oder abgeschaltet
werden, persistiert der neue Aktivi�
tätszustand in der Regel über mehre�
re Zellteilungen hinweg, selbst wenn
das primäre Signal abgeklungen ist.
Grundlage dieser somatischen Verer�
bung von Genaktivitätszuständen
sind DNA�Methylierung� und Histon�
modifikationsmuster. Es ist offen�
sichtlich, dass Fehler in der Etablie�
rung oder Replikation dieser Muster
die Funktion eines Gens beeinflussen.
Solche Epimutationen (Holliday, 1987)
können zur fälschlichen Aktivierung
eines stummen Gens oder zur fälsch�
lichen Inaktivierung eines aktiven
Gens führen.

2. Klassifikationen von
Epimutationen
Im Folgenden spreche ich von einer
primären Epimutation, wenn eine Epi�
mutation ohne eine vorher aufgetrete�
ne DNA�Sequenzveränderung ent�
standen ist. Als sekundäre Epimuta�
tion bezeichne ich eine Epimutation,
die direkte Folge einer DNA�Mutation
ist (Tabelle 1).

2.1 Sekundäre Epimutationen
Sekundäre Epimutationen sind meist
das Ergebnis einer erblichen DNA�Se�
quenzveränderung und liegen in allen
Zellen eines Patienten vor. Der zu�
grunde liegende genetische Defekt
kann in der Nähe des betroffenen
Gens liegen (cis) oder kann die Funk�
tion eines Proteins beeinflussen, das
die epigenetischen Zustände steuert
(trans).
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2.1.1. Sekundäre Epimutationen, die
Folge einer cis�wirkenden DNA�
Mutation sind
Es gibt mindestens zwei genetische
Erkrankungen, bei denen sekundäre
Epimutationen den hauptsächlichen
pathogenetischen Mechanismus dar�
stellen. Dies sind das Fragile X�Syn�
drom (FMR1) und die Fazio�Skapulo�
Humerale Muskuläre Dystrophie
(FSHD). 

– FMR1 ist eine X�chromosomal do�
minante Erkrankung, die durch eine
Expansion einer instabilen Trinukle�
otid�Wiederholung (CGG) innerhalb
von Exon 1 des FMR1�Gens verur�
sacht wird. Sie ist eine der häufig�
sten genetischen Ursachen der
mentalen Retardierung. Die Anzahl
der Wiederholungen ist polymorph.
Wiederholungen mit mehr als 58
Kopien sind instabil und können auf
bis zu mehrere hundert Kopien
während der Proliferationsphase der
diploiden Oogonie im fetalen Ovar
expandieren. Nach der Befruchtung
einer Oozyte, die ein expandiertes
FMR1�Allel trägt, werden die CGG�
Wiederholungen und der FMR1�
Promoter methyliert. Die DNA�Me�
thylierung, Histondeacetylierung
und der Aufbau von repressivem
Chromatin in dieser Region inakti�
vieren das FMR1�Gen.

– FSHD ist eine autosomal dominan�
te Erkrankung, die mit der Kopien�
zahl einer 3.3 kb großen Sequenz�
wiederholung (D4Z4) in der Subte�
lomerregion des langen Arms von
Chromosom 4 in Zusammenhang
steht. In gesunden Individuen vari�

iert die Anzahl der D4Z4�Wiederho�
lungen zwischen 11 und 150 Einhei�
ten, wohingegen Patienten mit
FSHD weniger als 11 Wiederholun�
gen aufweisen. Gabellini et al. ha�
ben gezeigt, das ein Sequenzele�
ment innerhalb von D4Z4 einen
Multiproteinkomplex bindet, der aus
dem transkriptionalen Repressor
YY1 sowie MHGB2 und Nukleolin
besteht (Gabellini et al. 2002). Die�
ser Multiproteinkomplex bewirkt
eine Repression angrenzender Gene
in 4q35, wahrscheinlich durch Eta�
blierung einer repressiven Chromat�
instruktur über eine sehr große
Distanz. Die Autoren gehen davon
aus, dass Deletionen von D4Z4 mit
einer offenen Chromatinstruktur in
4q35 und einer fälschlichen Expres�
sion von einer Reihe von Genen in
dieser Region assoziiert sind. Diese
Ergebnisse sind jedoch umstritten.

Imprintingdefekte, die aus einer Mu�
tation in einem cis�wirkenden Imprin�
tingkontrollelement resultieren, stel�
len ein weiteres Beispiel für sekundä�
re Epimutationen dar. Imprinting ist
ein epigenetischer Prozess, durch
den in der männliche und weibliche
Keimbahn spezifische Chromoso�
menregionen markiert werden, so
dass entweder nur das mütterliche
oder nur das väterliche Allel eines be�
stimmten Gens aktiv ist. Die Imprint�
etablierung und die Imprintaufrecht�
erhaltung unterliegen der Kontrolle
von Imprintingzentren (ICs). Sehr gut
verstanden ist das IC des mensch�
lichen Chromosom 15, das zwei kriti�
sche Elemente aufweist (Buiting et al.
1995). 

– Ein Element ist für die Etablierung
des mütterlichen Imprint in der
weiblichen Keimbahn notwendig.
Eine Deletion dieses Elements ver�
hindert das mütterliche Imprinting
der betroffenen Chromosomenre�
gion. Ein Kind, das dieses Chromo�
som erbt, entwickelt Angelman�
Syndrom (AS). AS ist eine neuroge�
netische Erkrankung, die durch eine
ausgeprägte mentale Retardierung,
fehlende Sprache, ruckartige Bewe�
gungen und einem freundlichen Ver�
halten des Betroffenen charakteri�
siert ist. Verursacht wird die Erkran�
kung durch den Funktionsverlust
des UBE3A�Gens, das ein Enzym
kodiert, welches am gezielten Pro�
teinabbau beteiligt ist. Im Gehirn ist
dieses Gen nur auf dem mütter�
lichen Chromosom aktiv. In AS�Pa�
tienten mit einem Imprintingdefekt,
der in 3�4 % der Fälle ursächlich für
das AS ist, ist das mütterliche
UBE3A�Allel stumm. Von diesen Pa�
tienten haben aber nur 10% eine IC
�eletion, während 90% eine primä�
re Epimutation aufweisen (Buiting et
al., 2003; siehe auch unten). Die
meisten AS�Patienten haben eine
große chromosomale Deletion auf
dem mütterlichen Chromosom, eine
Mutation des mütterlichen UBE3A�
Allels, oder eine väterliche unipa�
rentale Disomie 15.

– Das zweite Element ist für die post�
zygotische Aufrechterhaltung des
väterlichen Imprints notwendig.
Eine väterliche Deletion dieses Ele�
mentes führt zu einem epigeneti�
schen Zustand, der dem mütter�
lichen Imprint ähnelt. Ein Kind, das
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Tab 1  Klassifikation von Epimutationen

Sekundäre Epimutation (als Folge einer DNA�Mutation)
De novo oder ererbt
cis oder trans

Primäre Epimutation (ohne eine zugrundeliegende DNA�Mutation)
Epimutationsrate erhöht durch Sequenzvarianten in cis
Epimutationsrate erhöht durch Sequenzvarianten in trans



ein solches Chromosom erbt, ent�
wickelt Prader�Willi�Syndrom
(PWS). PWS ist durch neonatale
muskuläre Hypotonie, Hypogona�
dismus, Hyperphagie, Adipositas
und Kleinwuchs sowie kleine Hände
und Füße, Schlafapnoe, Verhaltens�
auffälligkeiten und eine milde bis
mässige geistige Behinderung cha�
rakterisiert. PWS wird durch den
Funktionsverlust von Genen verur�
sacht, die nur auf dem väterlichen
Chromosom aktiv sind. Obwohl alle
Gene in der kritischen Region be�
kannt sind, ist unklar, welche dieser
Gene ursächlich für die Entstehung
des Phänotyps sind. Bei Patienten
mit einem Imprintingdefekt, der bei
etwa 1 % der Fälle ursächlich für
die Erkrankung ist, sind alle väter�
lich exprimierten Gene stumm. Von
diesen Patienten weisen ca. 10%
eine IC�Deletion auf, während bei
ca. 90% eine primäre Epimutation
vorliegt (Buiting et al., 2003, siehe
auch unten). Fast alle übrigen PWS�
Patienten haben eine große chro�
mosomale Deletion auf dem väter�
lichen Chromosom oder eine müt�
terliche uniparentale Disomie.

Im Gegensatz zu AS und PWS weisen
mehr als 50% der Patienten mit tran�
sientem neonatalen Diabetes mellitus
oder einem Beckwith�Wiedemann�
Syndrom (BWS) einen Imprintingde�
fekt auf. Das Beckwith�Wiedemann�
Syndrom ist ein Großwuchs�Syndrom,
das durch ein hohes Geburtsgewicht,
Hypoglykämie, Makroglossie, Nabel�
hernie und ein erhöhtes Risiko, an
Wilms�Tumoren zu erkranken, charak�
terisiert ist. Das BWS wird durch eine
Überexpression des väterlich aktiven
IGF2�Gens und der Inaktivierung des
mütterlich exprimierten H19�Gens
oder aber durch eine Inaktivierung
des mütterlich aktiven CDKN1C�Gens
verursacht. Diese Gene sind auf dem
kurzen Arm von Chromosom 11 loka�
lisiert, werden aber von zwei unter�
schiedlichen ICs kontrolliert, dem
IGF2/H19 IC (IC1) und dem LIT1/
KCNQ10T1 (IC2), das das Imprinting
von CDKN1C kontrolliert. IC1� und
IC2�Deletionen wurden bislang nur in
Einzelfällen beobachtet.

Eine bislang einzigartige Epimutation,
die das α Globin�Gen HBA2 beein�

flusst, ist kürzlich von Tufarelli und
Kollegen beschrieben worden (Tufa�
relli et al. 2003). Die Autoren unter�
suchten einen Patienten mit einer
Form der alpha�Thalassämie. Der Pa�
tient weist eine Deletion auf, die das
ubiquitär exprimierte Gen LUC7L ver�
kürzt und in Nachbarschaft zum nor�
malen α Globin�Gen HBA2 bringt.
Obwohl die Deletion keine lokalen
oder entfernt liegenden cis�regulie�
renden Elemente von HBA2 betrifft,
ist das Gen abgeschaltet. LUC7L wird
vom Gegenstrang der Globin�Gene
transkribiert. In dem Patienten läuft
das RNA�Transkript der verkürzten
LUC7L�Kopie als Antisense�Trans�
kript durch das HBA2 CpG�island.
Die Antisense RNA�Transkripte bewir�
ken eine Methylierung des HBA2
CpG�island während der frühen em�
bryonalen Entwicklung und eine Inak�
tivierung des HBA2�Gens.

Der epigenetische Zustand eines
Gens kann auch durch chromosoma�
le Translokationen beeinflusst wer�
den. Dies kommt insbesonders bei
Translokationen vor, die das X�Chro�
mosom betreffen. Ein sehr auf�
schlussreicher Fall wurde von Jones
und Kollegen publiziert (Jones et al.
1997). Die Autoren untersuchten ei�
nen männlichen Betroffenen mit einer
unbalancierten X;13�Translokation
[46,XY,der(13)t(X;13)(q10q10)] und ei�
nem bilateralen Retinoblastom. Stu�
dien zur DNA�Replikation und DNA�
Methylierung zeigten, dass die zu�
sätzliche Kopie von Xq, die an dem
langen Arm eines Chromosoms 13
angelagert ist, inaktiviert wurde. Die
X�Inaktivierung hat auf das Chromo�
som 13 übergegriffen und das RB1�
Gen in 13q14 ausschaltet. Diese Epi�
mutation ist funktionell equivalent mit
einer heterozygoten RB1�Inaktivie�
rung und erklärt die Entwicklung von
bilateralen Tumoren bei diesem Pa�
tienten.

2.1.2. Sekundäre Epimutationen, die
Folge einer trans�wirkenden DNA�
Mutation sind
In den vergangenen Jahren konnten
eine Reihe von Proteinen identifiziert
werden, die eine zentrale Rolle bei
epigenetischen Prozessen spielen.
Dies sind DNA�Methyltransferasen,
Methyl�CpG�bindende Proteine, Hi�

ston�modifizierende Proteine und
Chromatin�modellierende Proteine.
Der Funktionsverlust dieser Proteine
hat eine beträchtliche Auswirkung auf
die epigenetische Kontrolle der Gen�
expression. Im Gegensatz zu Epimu�
tationen, die durch cis�wirkende
DNA�Mutationen verursacht sind,
können bei Epimutationen, die durch
trans�wirkende DNA�Mutationen ent�
standen sind, unterschiedliche Gene
auf verschiedenen Chromosomen be�
troffen sein. Beim Menschen werden
eine Reihe genetischer Syndrome mit
Mutationen in Genen in Verbindung
gebracht, die epigenetische Regula�
toren kodieren. 

– Mutationen in der de novo DNA�
Methyltransferase DNMT3a verursa�
chen das autosomal rezessive ICF�
Syndrom (Immundefizienz, Zentro�
merinstabilität und faziale Auffällig�
keiten). Die Patienten sterben an
schweren, immer wieder auftreten�
den Infektionen. Die Chromosomen�
instabilität korreliert mit einer aus�
geprägten Hypomethylierung der
Satelliten�DNA.

– Das X�gekoppelte alpha�Thalassä�
mie�Syndrom mit geistiger Behinde�
rung (ATRX) ist eine Entwicklungs�
störung, die durch eine mentale Re�
tardierung, faziale Dysmorphien,
auffälliges Genital und Anämie in
Folge einer reduzierten Expression
der α�Globolin�Gene gekennzeich�
net ist. Es wird durch eine Mutation
im ATRX�Gen verursacht, das ein
Mitglied der SWI/SNF�Familie von
Chromatin�remodellierenden Fakto�
ren kodiert. 

– Das Rett�Syndrom (RTT) ist eine X�
chromosomal dominante neurologi�
sche Erkrankung. Mädchen mit
Rett�Syndrom zeigen während der
ersten sechs Lebensmonate eine
scheinbar normale Entwicklung, be�
vor sie die zuvor erlangten Fähigkei�
ten wieder verlieren und eine Mikro�
zephalie, Handstereotypen, autisti�
sche Züge, epileptische Anfälle und
eine Gangunsicherheit entwickeln.
RTT wird durch eine Mutation im
MECP2�Gen verursacht, das das
Methyl�CpG�Bindeprotein 2 enko�
diert. Eine Funktion von MECP2 ist
die Rekrutierung des Sin3A�Kore�
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pressorkomplexes, der Histonde�
acetylase beinhaltet, und der Auf�
bau repressiven Chromatins. Zu�
nächst wurde vermutet, dass der
Verlust von MeCP2 zu einer genom�
weiten Aktivierung sonst reprimier�
ter Gene führt. Diese Annahme hat
sich jedoch als nicht richtig heraus�
gestellt. 

2.2. Primäre Epimutationen
Wie oben erwähnt werden bei Patien�
ten mit AS und PWS ca. 90 % der Im�
printingdefekte nicht durch eine IC�
Mutation verursacht, sondern stellen
eine primäre Epimutation dar. Beim
BWS sind sogar fast alle Fälle von Im�
printingdefekten primäre Epimutatio�
nen. Epimutationen, die genomische
Imprints betreffen, können während
der Auslöschung genomischer Im�
prints in primordialen Keimzellen,
während der Etablierung der Imprints
in späteren Stadien der Gametogene�
se oder aber während der Aufrechter�
haltung der Imprints nach der Fertili�
sation auftreten. Wenn sie in der
Keimbahn auftreten, sind sämtliche
Zellen des Patienten betroffen; treten
sie nach der Fertilisation auf, kann ein
somatisches Mosaik entstehen. Naz�
lican et al. schätzen, dass mindestens
30% der AS�Patienten mit einem pri�
mären Imprintingdefekt ein somati�
sches Mosaik haben (Nazlican et al.
2004). Einige Patienten mit einem
Mosaik haben ein „atypisches Angel�
man�Syndrom“, das durch Adiposi�
tas, muskuläre Hypotonie und die Fä�
higkeit zum Sprechen gekennzeichnet
ist (Gillessen�Kaesbach et al. 1999).

Primäre Epimutationen kommen nicht
nur bei „Imprintingstörungen“, son�
dern auch bei Tumorerkrankungen
vor. Im Jahre 1983 haben A. Feinberg
und B. Vogelstein eine veränderte
DNA�Methylierung in Tumorzellen ge�
funden (Feinberg und Vogelstein
1983). Nachfolgend haben diese und
andere Autoren demonstrieren kön�
nen, dass eine Hypomethylierung zu
einer Aktivierung von Onkogenen füh�
ren kann. 1986 identifizierten S. Bay�
lin und Kollegen eine Hypermethylie�
rung des Calcitoningens in mensch�
lichen Lungentumoren und Lympho�
men (Baylin et al. 1986), wobei jedoch
nicht bekannt war, welche Rolle die�
se Veränderungen bei der Tumorent�

stehung spielen. Kurz nach Entde�
ckung des ersten Tumorsuppressor�
gens (das Retinoblastomgen RB1)
konnte meine Arbeitsgruppe zeigen,
dass der RB1�Promoter in Retinobla�
stomen methyliert sein kann (Greger
et al. 1989). Dies deutete darauf hin,
dass die Inaktivierung von Tumorsup�
pressorgenen auch epigenetisch er�
folgen kann. Inzwischen wurde die
Methylierung von Tumorsuppressor�
genen bei fast allen Tumorarten ge�
funden und das Gebiet der Tumor�
Epigenetik wächst seitdem rapide. 

Tumor�assoziierte Epimutationen wer�
den in der Regel ausschließlich in
prämalignen oder malignen Zellen ge�
funden. Bisher wurde nur ein Fall mit
einer ererbten Epimutation bei einer
Krebserkrankung beschrieben. Suter
et al. haben über zwei Individuen be�
richtet, die eine allelspezifische
Hypermethylierung des DNA�Mis�
match�Reparaturgens MLH1 in allen
untersuchten Körperzellen aufwiesen
(Suter et al. 2004). Obwohl beide In�
dividuen multiple Primärtumoren mit
einen Mismatch�Reparaturdefekt auf�
wiesen, konnte keine DNA�Sequenz�
mutation in den Mismatch�Reparatur�
genennachgewiesen werden. Die Epi�
mutation fand sich auch in den Sper�
matozoen eines der Individuen, was
auf einen Keimbahndefekt hinweist
und somit ein Wiederholungsrisiko für
Nachkommen darstellt.

Auch bei kardiovaskulären Erkrankun�
gen scheinen primäre Epimutationen
eine Rolle zu spielen. Ähnlich wie bei
Tumoren sind Zellen in atherosklero�
tischen Plaques durch eine globale
DNA�Hypomethylierung und eine lo�
kale Hypermethylierung gekennzeich�
net. Diese Ähnlichkeiten sollten nicht
überraschen, da die Proliferation und
Migration glatter Muskelzellen eine
Schlüsselfunktion im atheroskleroti�
schen Prozess haben. Nach Einwan�
derung glatter Muskelzellen in die In�
tima wechselt ihr Phänotyp von
kontraktil zu „entdifferenziert“. Die
Methylierung des Östrogen�Rezeptor�
α�Gens (ESR1) könnte zu diesen Pro�
zessen beitragen (Ying et al. 2000).

3. Ursachen primärer
Epimutationen
Während sekundäre Epimutationen
eine Folge von DNA�Mutationen sind,
sind, stellen primäre Epimutationen
wahrscheinlich stochastisch auftre�
tende Fehler im Aufbau oder der Auf�
rechterhaltung des epigenetischen
Zustands dar. Die spontane Epimuta�
tionsrate kann durch intrinsische (ge�
netische) und extrinsische Faktoren
modifziert werden.

3.1 Intrinsische Faktoren
Es ist anzunehmen, dass bestimmte
DNA�Sequenzvarianten anfälliger für
Epimutationen sind als andere. Mur�
rel et al. haben kürzlich berichtet,
dass bestimmte Sequenzvarianten in
der Beckwith�Wiedemann�Syndrom
Region auf Chromosom 11 mit einer
erhöhten Epimutationsrate assoziiert
sind (Murrel et al. 2004). Die Autoren
identifizierten single nucleotide poly�
morphisms (SNPs) in der differentiell
methylierten Region des IGF2�Gens,
die in drei von 16 möglichen Haploty�
pen auftraten. Im Vergleich zu einer
Kontrollgruppe zeigte sich bei BWS�
Patienten eine erhöhte Frequenz ei�
nes Haplotyps sowie eine erniedrig�
te Frequenz eines anderen Haplotyps.
Ähnliche Befunde haben wir in der IC�
Region auf Chromosom 15 bei Pa�
tienten mit Angelman�Syndrom und
einem Imprintingdefekt erhoben (Zo�
gel, Böhringer, Buiting und Horsthem�
ke, unpubliziert).

Der epigenetische Zustand kann auch
durch Sequenzvariationen in Genen
beeinflusst werden, die epigenetische
Faktoren kodieren. Es konnte bei�
spielsweise gezeigt werden, dass Se�
quenzvariationen des MTHFR�Gens,
das die 5,10�Methylentetrahydrofolat�
Reduktase kodiert, mit Unterschieden
im Grad der DNA�Methylierung asso�
ziiert sind (Castro et al. 2004). Die Re�
duktase ist das Schlüsselenzym des
Methylgruppenstoffwechsels. Verän�
derungen der MTHFR�Aktivität beein�
flussen den Grad von S�Adenosyl�
Methionin (SAM), das als Methylgrup�
penspender sowohl für die DNA�Me�
thyltransferase als auch für die Hi�
ston�Methyltransferase fungiert.
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3.2. Extrinsische Faktoren
Der SAM�Spiegel ist auch abhängig
von der Zufuhr an Folsäure, und die
Enzyme, die am Methylgruppenstoff�
wechsel beteiligt sind, nutzen Vitamin
B als Kofaktoren. Da Folsäure und Vi�
tamin B mit der Nahrung zugeführt
werden, sollte es nicht überraschen,
dass der epigenetische Zustand über
die Ernährung beeinflusst werden
kann. Veränderungen der DNA�Me�
thylierung in Abhängigkeit von Fol�
säurespiegel sind in verschiedenen
Tumoren und auch an Tiermodellen
untersucht worden. Imprints scheinen
allerdings sehr stabil gegenüber Fol�
säurespiegel in der Nahrung zu sein.

In 2002 wiesen Cox et al. darauf hin,
dass assistierte Reproduktion (ART)
mit einem erhöhten Auftreten von Im�
printingdefekten verbunden sein
könnte. Die Autoren beschrieben zwei
Kinder mit Angelman�Syndrom und
einem Imprintingdefekt, die durch
intrazytoplasmatische Spermieninjek�
tion (ICSI) gezeugt worden waren. In
beiden Fällen konnte eine IC�Deletion
ausgeschlossen werden. Folglich
konnten die Imprintingdefekte als
spontan aufgetretene primäre Epimu�
tationen klassifiziert werden. Kurz da�
nach berichteten andere Gruppen,
dass das Risiko für Beckwith�Wiede�
mann Syndrom nach ART erhöht sei. 

Die Anbetracht tierexperimenteller
Befunde sowie epidemiologischer Da�
ten beim Menschen ist es inzwischen
wahrscheinlich, dass ART mit einem
erhöhten Risiko von Imprintingstörun�
gen assoziiert ist, wobei es jedoch
unklar bleibt, ob das Risiko von Im�
printingstörungen auf die Unfrucht�
barkeit an sich (intrinsische Faktoren)
und/oder auf das technische Vorge�
hen (extrinsische Faktoren) zurückzu�
führen ist. Um diese Frage besser zu
beleuchten, haben Ludwig et al.
(2005) kürzlich eine Kohortenstudie
an Patienten mit Angelman�Syndrom
durchgeführt. Die Autoren fanden ein
erhöhtes Vorkommen von Imprinting�
defekten bei Kindern mit Angelman�
Syndrom, die von subfertilen Paaren
geboren wurden (definiert als Paare,
die mehr als zwei Jahre Zeit auf eine
Schwangerschaft gewartet hatten
und/oder sich einer Unfruchtbarkeits�
behandlung unterzogen hatten). Inter�

essanterweise lag das relative Risiko
von unbehandelten Paaren, die mehr
als zwei Jahre Zeit auf eine Schwan�
gerschaft gewartet hatten, und bei
Paaren, die sich einer ICSI�Behand�
lung oder ausschließlich einer hormo�
nellen Stimulation unterzogen hatten,
auf dem gleichen Niveau. Die Ergeb�
nisse deuten darauf hin, dass Imprin�
tingdefekte und Subfertilität einen ge�
meinsamen, möglicherweise geneti�
schen Ursprung haben, und dass die
hormonelle Stimulation das Risiko er�
höhen könnte, ein Kind mit einem Im�
printingdefekt zu bekommen. Die hor�
monelle Stimulation könnte zur Rei�
fung epigenetisch fehlerhafter Oozy�
ten führen, die ohne Behandlung
nicht zur Ovulation gekommen wären,
oder den Prozess der DNA�Methylie�
rung in den Oozyten stören bzw.
unterbrechen. Wie tierexperimentelle
Studien gezeigt haben, könnte ein
weiteres Risiko in der Kultur der Ga�
meten und des frühen Embryos lie�
gen. Nichtsdestotrotz ist das absolu�
te Risiko, ein Kind mit BWS oder AS
nach ART zu bekommen als zu gering
einzustufen, um ohne positive Fami�
lienanamnese als Indikation für eine
spezifische Pränataldiagnose in die�
ser Hinsicht nach ART angesehen zu
werden.

4. Epigenetische
Kandidatenerkrankungen
Treten primäre Epimutationen nur bei
Imprintingstörungen und Krebser�
krankungen auf? Ich glaube, nein.
Das scheinbar auf Imprintingstörun�
gen und Tumoren begrenzte Auftreten
primärer Epimutationen ist meiner
Meinung nach auf einen ascertain�
ment bias zurückzuführen. Sobald
klar wurde, dass die PWS� und AS�
Gene dem genomischen Imprinting
unterliegen, lag es auf der Hand, dass
bei einer Subgruppe von Patienten
die Krankheit auf einen Fehler im Im�
printingprozess zurückzuführen sein
sollte (Reis et al. 1994). Ähnlicher�
weise war es nach der Identifizierung
des ersten Tumorsuppressor�Gens
(RB1) reizvoll zu spekulieren, ob das
Gen in einigen Tumoren durch DNA�
Methylierung inaktiviert sein könnte
(Greger et al. 1989). Diese Untersu�
chungen wurden durch die Tatsache
erleichtert, dass entsprechendes Ge�
webe für die Analysen zur Verfügung

stand. Primäre Epimutationen, die oft�
mals in Mosaikform auftreten, sind
schwierig zu finden, es sei denn, sie
führen zu einem selektiven Wachs�
tumsvorteil für die betroffene Zelle.
Hyperplastisches Gewebe und Tu�
morgewebe wird oft biopsiert oder
vollständig entfernt, so dass man für
Analysen eine relativ homogene Ge�
websprobe erhält. Falls eine Epimuta�
tion aber zu einem selektiven Wachs�
tumsnachteil führt, ist es sehr schwie�
rig, wenn nicht sogar unmöglich, Ma�
terial aus dem betroffenen Sektor zu
erhalten. Aus diesem Grund werden
epigenetische Störungen nicht ent�
deckt, die zu einer Dysgenesie/Dys�
plasie oder Agenesie/Aplasie führen.
Ich glaube, es ist nicht abwegig anzu�
nehmen, dass ein Entwicklungsgen
ähnlich einem Tumorsuppressorgen
durch eine Epimutation abgeschaltet
werden kann. Dasselbe trifft natürlich
auch für somatische DNA�Mutationen
zu; es ist aber wahrscheinlich, dass
die Rate primärer Epimutationen grö�
ßer ist als die Rate somatischer DNA�
Mutationen. Dies wiederum legt nahe,
dass die Beteiligung von Epimutatio�
nen an der Entstehung von mensch�
lichen Erkrankungen unterschätzt
wird. 

Epigenetische Kandidatenerkrankun�
gen sind Erkrankungen, die nicht
mendeln. In Frage kommen solche
Erkrankungen, die eine oder mehrere
der folgenden Kriterien aufweisen:
– die Erkrankung tritt vorwiegend

sporadisch auf,
– es besteht ein breites Spektrum im

Phänotyp mit hauptsächlich unila�
teraler Manifestation,

– es gibt diskordante monozygotische
Zwillinge.

Die aufgeführten Kriterien treffen auch
für die sogenannten komplexen Er�
krankungen zu und diese sind in der
Tat als gute Kandidaten für eine epi�
genetische Beteiligung anzusehen.
Last, but not least, haben wahr�
scheinlich viele Alterungsprozesse
eine epigenetische Beteiligung.
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