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Lamarck
teilweise rehabilitiert?
Entscheidet allein die DNA,
wie ein Organismus sich ausprägt? In den letzten Jahren haben spektakuläre Erkenntnisse
eine Kontrollebene enthüllt, die
zusätzlich zur DNA-Sequenz
wirkt. Zellen erinnern sich nicht
nur an Umwelteinflüsse, sie
geben ihr „Wissen“ auch weiter,
sogar in der Keimbahn. Stimmt
also Lamarcks These von der
halsstreckenden Giraffe doch?
Es war merkwürdig: Einige Fruchtfliegen
in Renato Paros Labor im ZMBH Heidel
berg hatten ein eingeschaltetes Hitze
schockGen, obwohl sie niemals einem
Hitzeschock ausgesetzt gewesen waren.
Dafür aber ihre Eltern. „Da kommt einem
natürlich gleich Lamarck in den Sinn“, sagt
Paro, heute Professor an der ETH Zürich.

Lamarcks theorie
Die wärmere Umwelt, in der es die
Mütter für eine Weile aushalten mussten,
aktivierte ein genetisches Programm.
Selbst als der zuständige Transkriptions
faktor längst verschwunden war, blieb
dieses Programm aktiv.
Sehen konnten das die Forscher, weil
sie hinter die Sequenz des Hitzeschockpro
motors ein Gen hängten, das weißäugigen
DrosophilaMutanten rote Augen macht.
Auch die Nachkommen hatten diese roten
Augen. Über einige Generationen der
mütterlichen Linie hinweg konnten Paro
und seine Mitarbeiter sie durch Selektion
erhalten. Stimmt sie doch: JeanBaptiste
de Lamarcks These von der Vererbbarkeit
einer umweltbedingten Anpassung?
Noch vor Darwin hatte Lamarck postu
liert, dass Arten in ständiger Veränderung
begriffen sind. Lange Zeit war der von ihm
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vorgeschlagene Evolutionsmechanismus
unter Biologen jedoch verpönt. Gelerntes
bleibe innerhalb einer Generation, hieß
es. Über die Lebensspanne hinweg ange
häufte Anpassungen an Umwelteinflüsse
würden nicht an die Nachkommen wei
tergegeben.
Der durch Strecken verlängerte Hals
von Lamarcks Giraffe könne nicht auf ihre
Kinder übergehen, denn die einzige ver
erbbare Information liege in der Sequenz
der DNA, und die ändere sich durch Stre
cken nicht.
Dies ist heute widerlegt. Eine ganze
Forschungsrichtung untersucht inzwi
schen die Mechanismen, mit deren Hilfe
Zellen epigenetische Information spei
chern und an ihre Nachkommen weiter
geben – über die Meiose hinweg. Heute
kennt man einige Beispiele für intra und
interindividuelle Zellerinnerung.

Zellgedächtnis

Unser
Erbgut ist ein
etwa zwei Meter
langer Faden, der in
einem Zellkern von wenigen
Mikrometern Durchmesser
Raum finden muss. Deshalb
windet sich der Doppelstrang um
die aus HistonProteinen
aufgebauten Nucleosomen und
bildet SuperCoils. Die Gesamt
heit aus DNA und Nucleo
somen heißt
Chromatin.

Es gibt eineiige Zwillinge, die trotz
identischer Gene unterschiedliche Krank
heitsbilder zeigen. Es müssen sich un
gleiche Umwelteinflüsse in ihren Zellen
abgespeichert haben, die die Krankheit
beeinflussen.
Ein anderes Beispiel, eine LaborMaus
linie: Essen Mäuseweibchen viel methyl
gruppenhaltige Substanzen wie Folsäure
oder Vitamin B12, gebären sie Junge mit
braunem Fell, bei Mangelkost bleibt das
BabyFell gelblich. Die Zusammensetzung
der Nahrung hat also Auswirkung auf den
Phänotyp der Nachkommen. Zellen erin
nern sich an etwas, obwohl ihre DNASe
quenz gleich blieb. Wie funktioniert das?
„Die Idee der Epigenetik ist einfach“,
sagt Thomas Jenuwein, Direktor des
MaxPlanckInstituts für Immunbio
logie in Freiburg und Leiter der im Ent
stehen begriffenen Abteilung für Epigene
tik. „Es gibt zusätzlich zur DNASequenz
eine Information, die vererbt wird. Sie
vermittelt die Umsetzung des genetischen
Codes. Diese Informationsebene ist das
Chromatin.“
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„Bereiche des
Genoms, die dicht
verpackt werden, sind für die Enzyme
und Regulatoren der Transkription
unzugänglich“, erklärt Peter Becker
von der LMU München, dessen Frage
stellung ist, wie Chromatinstrukturen
im Allgemeinen modifiziert
werden. „Lockerere Bereiche
erlauben hingegen reges
Ablesen.“ Im Kontinuum
zwischen diesen
Extremen steckt
die Regulation.
Jede Körperzel
le des Menschen
besitzt etwa 25.000
Gene. Aber in jeder Zel
le sind nur etwa 8.000
bis 9.000 Gene aktiv.
Ein Neuron braucht keine
Leberenzyme und umge
kehrt muss eine Leberzelle
keine Neurotransmitter
rezeptoren herstellen.
Welche Gene in einem
Zelltyp abgelesen
werden und welche
nicht, ist in einem
jeweils zelltypischen
Programm definiert.
Dieses Programm ist epigene
tischer Natur und wirkt fort,
selbst wenn die Moleküle, die
es eingeschaltet haben, längst
verschwunden sind. Es ist
anfällig für Umwelteinflüsse.

genese herausgelöst wird, in einen nahe
gelegenen unzugänglichen Chromosom
bereich (Heterochromatin) gelangt und
nicht mehr exprimiert wird.
In einigen Zellen des sich entwickeln
den Organismus kann dadurch ein Pro
gramm abgeschaltet werden. Das führt oft
zu variierenden Merkmalen, zum Beispiel
zu eingesprenkelten weißen Flecken in
den sonst roten Augen von Drosophila.
su(var)Gene erhöhen normalerwei
se den Verpackungszustand von Genen.
Wenn sie mutiert sind, gibt es weniger
stark verpacktes Chromatin. Positions
effekte kommen dann seltener zustande
und es gibt auch weniger Variationen bei
den entsprechenden Merkmalen.
„Die weltweit größte Bank von Drosophila, bei denen die su(var)Gene mu
tiert sind, hatte damals und hat heute noch
Gunter Reuter von der Universität Halle
Wittenberg“, sagt Jenuwein. „Er stellte mir
freundlicherweise eine dieser Mutanten
zur Verfügung, und wir untersuchten, wie
das entsprechende Protein seine Zielgene
supprimiert.“
Zusammen mit seinen damaligen Mit
arbeitern fand Jenuwein heraus, dass das
Gen su(var)39 für ein Enzym codiert,
das an das Histon 3 drei Methylgruppen
hängt. Die Forscher nannten das Enzym
Histonmethyltransferase (HMTase). Jenu
weins damalige Doktorandin und heutige
wissenschaftliche Koordinatorin Monika
Lachner entdeckte dann, dass das me

thylierte Histon eine Bindungsstelle für
das Heterochromatin Protein 1 (HP1)
darstellt. Bindet HP1 an diese Bindestel
le, kondensiert der Chromatinabschnitt
und wird für Transkriptionsproteine un
zugänglich. „Wir hatten damit gezeigt,
wie die Zelle bestimmte Chromosomenab
schnitte markieren kann, damit sie dichter
verpackt werden“, sagt Jenuwein.

Azetylierung macht zugänglich
Ein ähnliches Ergebnis mit umgekehr
tem Vorzeichen hatte bereits 1996 David
Allis an der Universität von Virginia er
zielt. Ihm gelang der Nachweis des Enzyms
Histonazetyltransferase (HAT), das Azetyl
gruppen auf Histone übertragen kann. Die
Azetylierung hat zur Folge, dass das Chro
matin entpackt und zugänglich wird. „Als
wir unsere Arbeit veröffentlichten, kannte
man plötzlich die zwei entscheidenden
Mechanismen“, sagt Jenuwein. „Den für
das Öffnen und den für das Schließen
eines Chromosomenbereichs.“
Schnell war klar, dass modifizierte His
tone die Grundlage eines epigenetischen
Gedächtnisses darstellen könnten, das von
Körperzelle zu Körperzelle weiter gegeben
wird. Ob aber die Markierungen während
der Mitose zusammen mit der DNA ver
doppelt werden, ist bis heute unklar. Ei
nige Modifikationen werden während der
Replikation sogar abgebaut und erst später
wieder angebracht.

Einen Beitrag zur Aufklärung der mo
lekularen Grundlagen lieferten Thomas
Jenuwein und seine Mitarbeiter im Jahr
2000, damals noch am Institut für Mo
lekulare Pathologie in Wien. Den
Schlüssel lieferten die so genann
ten Suppressor of variegation
genes (su(var)) in Drosophila,
die Positionseffekte beeinflus
sen können. Positionseffekte
treten auf, wenn ein Gen aus
einem leicht zugänglichen
Bereich (Euchromatin) durch
Strahlung oder chemische Muta
3/2009
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Methylierung schaltet aus

thomas Jenuwein zeigt an einem Chromatin-Modell epigenetische Veränderung durch Methylierung. An die methylierten Histone bindet Heterochromatin-Protein-1 (HP1), woraufhin
der DNA-Abschnitt kondensiert und für Transkriptionsfaktoren unzugänglich wird.
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ter eine große Menge der
entsprechenden Substanzen
zu sich, dann wird das Gen
DAPI
mit Methylgruppen gespickt
und effektiv zum Schweigen
wt
gebracht.
„Wir wissen heute, dass
bestimmte Enzyme während
der Replikation Methylgrup
penmuster auf den neusyn
thetisierten Strang kopieren
können, in dem sie den alten
DNAStrang als Matrize nut
Suv39h dn
zen“, sagt Paro.
Auch nichtcodierende
RNAs können Gene stumm
schalten. Außerdem gibt es
eine Reihe von Proteinen, die
sich an Bereiche des Genoms
interphase-Färbung von eS-Zellen: Immunfluoreszenz
anlagern und sie aktivieren
mit Wildtyp-(wt) und Suv39h-Knockout-Zellen. Bei einer
oder inaktivieren, wie das
Färbung mit dem H3K9-Trimethyl-Antikörper erkennt
schon erwähnte HP1.
man in wt-Zellen heterochromatische Foci (deckungsHierzu gehören auch die
gleich mit DAPI) – diese Färbung verschwindet, wenn
Proteine
der Polycomb und
die Histonmethyltransferasen ausgeschaltet werden.
der TrithoraxGruppe, die
Renato Paro untersucht. Dass
der
aktive
Zustand
des HitzeschockGens
epigenetik der Fellfarbe
bei seinen Fruchtfliegen sogar über die
Inzwischen wissen Epigenetiker, dass
Meiose hinweg vererbt werden konnte, ist
die HistonModifizierung nicht der einzige
auf diese Proteine zurückzuführen.
Weg ist, über den Zellen ihre Transkrip
„PolycombProteine blockieren nor
tionsprogramme regulieren. Methylgrup
malerweise Genabschnitte, Trithorax
pen an den Cytosinbausteinen der DNA
Proteine wirken dem entgegen“, sagt Paro.
etwa beeinflussen die Ableserate. Dieser
„Sie können über einige Zellgenerationen
Mechanismus ist für das braune Fell der
hinweg an die DNA gebunden bleiben.“
Mäuse verantwortlich, deren Mütter mit
Auch hier stellt sich die Frage: Wie
methylhaltiger Kost gefüttert worden wa
wird die von diesen Proteinen codierte
ren.
epigentische Information während der
Die Anzahl der Methylmarkierungen
Mitose oder Meiose auf die Tochterzellen
an einem Gen mit dem Namen Agouti
weitergegeben?
entscheidet, ob das Fell der Nachkommen
Für Paro eine der großen ungeklärten
braun oder gelb wird. Nehmen Mäusemüt
Fragen in der Epigenetik.

Milz

Lymphknoten

-/-

Suv39h-/-

Suv39h

wt
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wt

Mäuse, denen beide Suv39h Gene fehlen (rechte Maus), sind kleiner als Wildtyp-Mäuse
(links) und zeigen eine geringere Überlebensrate. Außerdem entwickeln sie im Alter von 9
bis 11 Monaten oft B-Zell-Lymphome (Fotos rechts: Milz und Lymphknoten sind bei Suv39hKnockout-Mäusen im Vergleich zu gleich alten Wildtyp-Mäusen stark vergrößert).

26

Feintuning mit rnA
Peter Becker von der LMU
München untersucht eben
falls einen Proteinkomplex, der
die Chromatinstruktur
beeinflussen kann.
Genau genommen ist
es ein Ribonucleopro
teinkomplex, denn er
enthält auch eine nicht
codierende RNA, die wie
eine Antenne aus dem Gebilde
herausragt und bestimmte Sequen
zen auf der DNA erkennen kann.
Im Komplex sitzt eine Azetyltrans
ferase, die das Histon 4 aze
tyliert. Daraufhin verschie
ben sich die Nucleosomen
auf der Doppelhelix
und legen bestimmte
Bereiche für Tran
skriptionsfaktoren
frei. „An dem Komplex
sind noch andere Enzyme
beteiligt, die entgegenge
setzte Wirkungen haben“,
sagt Becker. „Die
Transkription des
entsprechenden
Chromosomab
schnitts kann
extrem fein reguliert
werden.“
Eine Rolle spielt dieses
Feintuning bei der sogenannten Do
sisKompensation, dem der RNAhaltige
dosage compensation complex (DCC) sei
nen Namen verdankt. Becker untersucht
in Drosophila, wie Männchen die relative
Unterrepräsentation der Gene auf ihrem
einzelnen XChromosom ausgleichen. Die
nichtcodierende RNA lotst den DCC zum
XChromosom, der Komplex öffnet be
stimmte Bereiche und die Transkriptions
rate erhöht sich etwa um das Zweifache.
Funktioniert dieser Prozess nicht, stirbt
das Männchen früh.
„Allerdings ist der Mechanismus nicht
im engeren Sinne epigenetischer Natur“,
sagt Becker. „Die erhöhte Transkriptions
rate wird nicht an die nächste Zellgene
ration vererbt, sie muss jedes Mal wieder
neu etabliert werden.“ Dennoch trägt das
Wissen um die Funktionsweise des DCC
zum Verständnis epigenetischer Prozesse
bei.

erbstreitigkeiten
Die Epigenetik kann als Waffe im
Geschlechterkampf dienen. Ein Beispiel
ist das sogenannte genomische Imprin
3/2009
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ting (oder geno
mische Prägung)
bei Pflanzen und
Säugetieren. Einige Gene
im Kern einer befruchteten
Pflanzen oder Säugerzelle sind unter
schiedlich aktiv, je nachdem, ob
sie von der Mutter oder vom
Vater stammen, selbst
wenn sie die exakt glei
che DNASequenz ha
ben. Viele von ihnen
steuern das Wachstum
des Embryos.
Das mütterliche und vä
terliche Genom streiten sich,
wie viel in den Nachwuchs
investiert werden soll. Die
Mutter will kleinere, aber
überlebensfähige Embryos.
Nährstoffe, die der wachsen
de Embryo ihr über die Plazen
ta oder den Endosperm (im Falle
der Pflanzen) entzieht, dürfen nicht auf
Kosten späterer Nachkommen übernutzt
werden. Dem Vater hingegen liegt an
einem gut gedeihenden Nach
wuchs.
Im Kampf um Kontrolle wer
den die epigenetischen Markie
rungen genutzt, die bis in die
Embryonalentwicklung hinein
wirken. Dieser Elternkonflikt
hat möglicherweise zur Evolution
von genomischer Prägung in Säuge
tieren und Samenpflanzen geführt.

Altgriechische Zustände
Ueli Grossniklaus und seine Mitarbei
ter an der Universität Zürich haben in der
Modellpflanze Arabidopsis thaliana ein
Gen entdeckt, das der Vater als stumme
und die Mutter als aktive Kopie an die
Nachkommen weitergeben. Grossniklaus
hat es nach der griechischen Sagengestalt
Medea benannt, die ihre Kinder tötete. Sie
fühlte sich vom Kindsvater Iason betrogen,
dem sie bei beim Diebstahl des Goldenen
Vlies‘ geholfen hatte.

Bei Arabidopsis thaliana werden wie
in der griechischen Tragödie die Samen
abgetötet, wenn sie von der Mutterpflan
ze ein defektes MedeaGen erhalten. Das
Gen codiert für ein Repressorprotein der
PolycombGruppe, das einige am Embryo
nalwachstum beteiligte Gene ausschaltet.
Eines dieser Gene haben die Zürcher Bi
ologen nach Pheres benannt, einem der
ermordeten Kinder Medeas.
Die von der Mutter stammende aktive
Kopie des Gens dient dazu, das mütter
liche PheresGen in den sich entwickeln
den Nachkommen ruhig zu stellen. Das
PheresGen selbst wird also auch durch ge
nomisches Imprinting reguliert, aber mit
umgekehrten Vorzeichen: die väterliche
Kopie ist aktiver als die mütterliche.
Medea und Pheres spiegeln so den er
wähnten Elternkonflikt auf molekularer
Ebene wieder. Ohne das aktive MedeaGen
reifen die Embryonen langsamer, durch
laufen aber mehr Zellteilungen, so dass sie
viel größer werden als WildtypEmbryo
nen im gleichen Entwicklungsstadium.
Sie sterben ab, wenn die Samen vor der
Keimruhe austrocknen.
Grossniklaus und sein Team untersu
chen gerade, welcher Mechanismus die
väterliche Kopie des MedeaGens zum
Schweigen bringt, und was die mütterliche
Kopie aktiviert. Sie wissen zwar, dass ein
Komplex aus PolycombProteinen beteiligt
ist. Auch DNAMethylierung scheint eine
Rolle zu spielen. „Aber es gibt noch viele
Ungereimtheiten“, sagt der Schweizer Bio
loge. „So kommt der PolycombKomplex
erst drei bis vier Tage nach der Befruch
tung ins Spiel.“ Für die Zürcher ist interes
sant, was vor diesem Zeitpunkt passiert.

Pure
silence
Mit einem Geräuschpegel von unter
52 dB(A) ist die neue Kojair Werkbank
mit Abstand die zur Zeit leiseste Sicherheitswerkbank auf dem Markt.

Stumme Störenfriede
Genomische Prägung – wie viele an
dere epigenetische Phänomene – wurde
zuerst in Pflanzen entdeckt. Epigenetische
Effekte auf das Wachstum werden aber
auch beim Menschen beobachtet, so beim
BeckwithWiedemannSyndrom. Schuld
an dieser Wachstumskrankheit ist das Gen
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Geöffnete Arabidopsis-Samenschote. Die genetische Prägung führt dazu, dass nur das mütterliche MEDEA-Gen aktiv ist. Wird dieses durch eine Mutation zerstört, stirbt der Samen ab
(weiße und braune Samen). Samen, welche die gleiche Mutation vom Vater geerbt haben,
entwickeln sich normal (grün).
3/2009
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Arabidopsis-Embryonen im Herzstadium. Der linke Embryo hat ein mütterliches WildtypMedea-Gen geerbt und entwickelt sich normal. Der rechte Embryo, der ein defektes
Medea-Gen von der Mutter geerbt hat, entwickelt sich langsamer und durchläuft mehr
Zellteilungen, so dass er bei gleichem Entwicklungsstadium viel grösser ist. Während der
Samenreife wird dieser Embryo abgetötet.

Foto: Ueli Grossniklaus, Uni Zürich

IGF2. Der von ihm codierte wachstumsför
dernde Faktor wird in sich entwickelnden
Eizellen ausgeschaltet, die Mutter vererbt
also immer eine stumme Kopie. Läuft das
schief, treten bei den Embryonen Wuchs
störungen auf. Das Gewicht der Babys liegt
dann über dem doppelten Normalgewicht.
Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer
Fehlgeburt. Zwar überleben die meisten
Kinder heute dank moderner Medizintech
nik, sie haben jedoch eine geringere Le
benserwartung. Außerdem ist das Risiko
für bestimmte Krebsarten höher.
Das Erstaunliche ist, dass die mütter
liche und die väterliche Kopie des IGF2
Gens identisch sind. Warum wird also

das eine stummgeschaltet und das andere
nicht? Anscheinend spielen die benach
barten Genregionen eine Rolle. Sie unter
scheiden sich bei Mutter und Vater in dem
Verteilungsmuster von Methylgruppen an
der DNA. Das mütterliche Muster bietet
eine Erkennungsstruktur für ein Protein,
das den Abschnitt blockiert.

Krebs und Organregeneration

Auch anderswo in der Humanmedizin
stoßen Forscher auf epigenetische Phäno
mene. Sind zum Beispiel die Polycomb
oder die TrithoraxProteine mutiert, kön
nen Zellen entarten. „Natürlich ist das Zell
gedächtnis für Krebs
wichtig“, sagt Paro.
„Vergessen bereits aus
differenzierte Zellen
ihre Programmierung
und entwickeln sich
rückwärts, können
sie unter Umständen
ihre Teilungsaktivität
wieder aufnehmen
und zu Tumorzellen
werden.“
Deswegen forschen
jetzt auch Onkologen
an epigenetischen
Mechanismen. In den
Ausgereifte Arabidopsis-Samen. Die dunklen, geschrumpften
USA applizieren Ärzte
Samen sind abgestorben, weil sie ein mutiertes mütterliches
bei einigen Tumorer
Medea-Gen geerbt haben, die normalen, hellbraunen Samen
krankungen bereits
haben von der Mutter ein Wildtyp-Medea-Gen geerbt. Das väter- SuberoylanilinHy
liche Medea-Gen hat keinen Einfluss auf die Samenentwicklung.
droxamsäure (SAHA).
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Dieses Molekül hemmt eine Histon
deazetylase, die Azetylgruppen
von Histonen abspaltet und so
die Gentranskription reguliert.
Einige Tumortypen entwickeln
sich auf SAHAGabe zum
Teil zurück.
Es kann auch sinn
voll sein, das Zellge
dächtnis absichtlich zu
löschen: Etwa um aus be
reits ausdifferenzierten Zel
len wieder teilungsfähige Zellen
zu machen. „Mit einem Cocktail aus
Transkriptionsfaktoren kann man heute
Gewebezellen in pluripotente Stamm
zellen zurückverwandeln“,
sagt Jenuwein. „Aber die
Ausbeute ist sehr klein, es
müssen noch ande
re Mechanismen
beteiligt sein, die das
Zellschicksal über die
kurzfristige Wirkung
der Transkriptionsfaktoren
hinaus festlegen.“
Hier eröffnen sich
Möglichkeiten für
die regenerative
Medizin. „Die Poly
comb und Tritho
raxProteine helfen
dabei, die Identität vie
ler Stammzellen aufrecht
zu erhalten“, sagt Paro.
„Wenn man eine Zelle umpro
grammieren will, dann muss man dieses
System umprogrammieren, daran arbeiten
jetzt viele Leute.“ Epigenetik könnte hel
fen, bestimmte Zelltypen zu züchten und
damit Teile von Organen zu erneuern.

europaweite Zusammenarbeit
Wie sieht die Zukunft der Forschung
in Europa aus? „In den letzten Jahren hat
sich auch in der europäischen Epigenetik
unglaublich viel getan“, sagt Jenuwein.
„Seit 2004 haben wir ein europäisches
Konsortium, in dem wir eng zusammen
arbeiten.“ Jenuwein ist zusammen mit
Geneviève Almouzni vom Pariser CNRS In
stitut Curie und Phil Avner, CNRS Institut
Pasteur in Paris, einer der Koordinatoren
dieses Epigenome Network of Excellence
(Epigenome NoE).
Auch die Gruppen von Becker, Paro
und Grossniklaus gehören dazu, sowie 21
weitere europäische Gruppen, 26 asso
ziierte Mitglieder und 12 neu gegründete
junge Teams. Die Wissenschaftler haben
Mittel in Höhe von 12,5 Millionen Euro
aus dem sechsten Rahmenprogramm der
3/2009
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EU eingeworben,
um eine zusam
menhängende eu
ropäische epigenetische
Forschung aufzubauen. Auch
im nächsten Rahmenprogramm der EU
möchten sie reüssieren.
„Das Konzept des Netzwerks
ist extrem erfolgreich
und dient inzwischen
als Vorbild für US
amerikanische oder
asiatische Projekte“, sagt
Jenuwein.
Die Grundidee: Renom
mierte Forscher werben Geld
er ein und verteilen einen Teil
davon an junge Kollegen.
Damit ermöglichen sie
Karrieren für kreativen
Nachwuchs. Gleichzeitig
findet auf allen Gebieten eine
enge Zusammenarbeit statt. Das
NoE ist im WWW mit einer Website für
die breite Öffentlichkeit präsent (www.
epigenome.eu) wie auch mit einer wis
senschaftlichen Plattform (www.
epigenome-noe.net). Dort ist eine
von Peter Becker vorgeschla
gene gemeinsame Datenbank
für Versuchsprotokolle einge
richtet. In diese speisen immer
mehr amerikanische und asia
tische Kollegen Material ein.
„Unser Ziel ist es, dieses NoE wei
terzuführen und auch Zentren für epigene
tische Forschung in Europa zu gründen“,
sagt Jenuwein. „Damit wir einen festen Ort
haben, an dem wir kooperieren können.“
In Deutschland etabliert sich ein sol
cher Ort gerade am MaxPlanckInstitut
für Immunbiologie in Freiburg. Neben
Jenuwein wird dort auch Asifa Akhtar ab
Sommer 2009 eine Arbeitsgruppe leiten.
Sie ist Expertin für die DosisKompen
sation in Drosophila und hat nach ihrer
PostdocZeit bei Peter Becker eine eigene
Forschungsgruppe am EMBL Heidelberg
etabliert.

er entweder verpackt oder entpackt wird?
Wo müssen sie sitzen? Er will auch heraus
finden, wie das epigenetische Gedächtnis
funktioniert. Welche Proteine bleiben dau
erhaft an Genabschnitte gebunden, auch
über die Meiose hinweg? Wie werden sie
an diese Genabschnitte dirigiert?
„Außerdem werden wir in Zukunft
immer mehr erkennen, wie wichtig die
nichtcodierenden RNAs sind“, prophezeit
er. „Wahrscheinlich beeinflussen sie sogar
das epigenetische Gedächtnis, indem sie
stabil an Chromatin binden.“

Hatte Lamarck nun recht?
Bleibt eine Frage: Stimmt Lamarcks
Version von der Evolution, oder stimmt
sie nicht? „Lamarck hatte zum Teil Recht“,
sagt Jenuwein. „Es ist tatsächlich so, dass
sich manche Anpassungen an die Umwelt
auf nachfolgende Generationen vererben
können.“
Beeinflusst das die Evolution der Ar
ten, die zum Teil Jahrmillionen braucht?
„Die Frage ist, ob kurzfristige epige
netische Veränderungen für längerfristige
genetische Veränderungen vorbereitend
wirken können“, sagt Paro. „Die epige
netischen Anpassungen müssten durch
Mutationen genetisch stabilisiert werden,
damit sich das auf die Evolution auswirken
kann, dieser Zwischenschritt ist aber bis
her nicht nachgewiesen worden.“
Gemäß Grossniklaus „gibt es aber zu
mindest bei Pflanzen epigenetisch verur
sachte Veränderungen der Blütenform, die
sich wie Mutationen über Jahrhunderte
erhalten haben“. Vielleicht sollte man sich
in Zukunft öfter an Lamarck erinnern.
MAtthiAS NAwrAt
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epigenetischer Code

mit Neuheiten & Sonderangeboten
iStockphoto/Winterwitch

Zusätzlich zu diesen zwei Senior
Gruppen sollen fünf Nachwuchsgruppen
dem „Epigenetischen Fokus“ angehören.
Dies war ein Angebot der MaxPlanck
Gesellschaft, um Jenuwein im Herbst
letzten Jahres von Wien in den Breisgau
zu locken. „Wir haben viel zu tun“, sagt
Jenuwein. Er möchte untersuchen, ob es
einen epigenetischen Code gibt. Wie viele
HistonModifizierungen müssen auf einem
Genabschnitt zusammenkommen, damit

Laborbedarf _ Life Science _ Chemikalien

Lamarcks giraffe: Lamarcks Theorie war,
dass der durch Strecken verlängerte Hals einer Giraffe auf ihre Kinder übergehen könne.
Damit hatte er wohl zum Teil recht.
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