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Lange nichtkodierende 
RNA (lncRNA)
Gen- und Genomregulation

Klassische Prinzipien 
der Genregulation 

Das systembiologische Prinzip der Gen-
regulation beruht auf epigenetischen, 
transkriptionellen und posttranskriptio-
nellen Steuerungsmechanismen, die in In-
teraktion mit spezifischen Koaktivatoren 
und Mediatoren eine entwicklungs- und 
gewebespezifische Genexpression bedin-
gen. Die Genregulation ist dabei von der 
genomischen Architektur und der intra- 
und interchromosomalen Kommunika-
tion abhängig. Genomische Regulatoren, 
die innerhalb eines Chromosoms agieren, 
sind cis-regulatorische Elemente (CRE); 
interchromosomale Regulation wird als 
in trans bezeichnet. Neben Enhancer- und 
Silencerelementen fungieren Insulatoren 
als Barriere zwischen Genregulatoren 
und ihren Zielgenen oder definieren un-
terschiedliche Chromatinstadien, die se-
kundär die Genexpression beeinflussen. 
Genregulatoren können evolutionär hoch 
konserviert sein, im Gegensatz zur häufig 
differierenden gewebespezifischen Gen-
regulation in unterschiedlichen Spezies. 
Die quantitative Beeinflussung der Gen-
expression wird durch Chromatinschlei-
fen ausgelöst, die Regulator und Promo-
tor in physikalische Nähe bringen. Dabei 
binden Transkriptionsfaktoren und Koak-
tivatoren an Konsensusmotive in genre-
gulatorischen Sequenzen strangauf- oder 
strangabwärts des Zielgens und rekrutie-
ren chromatinmodifizierende Proteine, 
die die Genexpression positiv oder nega-
tiv verändern. Bisher galten mehrere Kilo-
basen bis 1,25 Megabasen (Mb) als geno-

mische Distanz zwischen Gen und Regu-
lator als Standard.

Die Histonmodifikationen des Chro-
matins stellen die Grundlage der Genex-
pression dar. Sowohl reversible als auch 
irreversible epigenetische Modifikatio-
nen variieren zwischen Geweben oder 
Spezies. Mittlerweile kennt man mehr als 
60 Histonmodifikationen, die Euchroma-
tin oder Heterochromatin charakterisie-
ren. Die Auswahl der aktivierenden oder 
reprimierenden Histonmodifikation ba-
siert wahrscheinlich auf einem sequen-
ziellen oder kombinatorischen Kode. 
Dieser Kode ist durch die gewählte Mo-
difikation, sekundär bindende Proteine 
oder nichtkodierende RNAs charakteri-
siert. Er garantiert dadurch Gewebespezi-
fität und lässt epigenetische Veränderun-
gen zu. Die spezifischen Genpromotoren, 
die Auswahl des jeweiligen funktionellen 
Genregulators, die embryologischen oder 
gewebespezifischen Entwicklungsstadien, 
die Histonmodifikationen und die ver-
wendeten Transkriptionsfaktoren bestim-
men prinzipiell die Genregulation. Invol-

vierte epigenetische Mechanismen beein-
flussen systemisch die einzelnen Elemente 
der Genregulation (. Abb. 1). Verände-
rungen der komplexen Interaktionen der 
Genregulation zeigen sich bei numerisch 
oder strukturell aberranten Karyotypen. 
Die physikalische Dissoziation zwischen 
Genregulator und Promotor bedingt da-
bei den Positionseffekt. Er äußert sich in 
differenzieller Genexpression, die mit kli-
nisch apparenten Phänotypen einherge-
hen kann.

Paradigmenwechsel: 
Genregulation im 
Zeitalter der lncRNAs

Seit das Encyclopedia-of–DNA-ele-
ments(ENCODE)-Konsortium im Jahr 
2003 systematisch versucht, sowohl funk-
tionelle Elemente des humanen Genoms 
zu katalogisieren als auch Transkripto-
me zu analysieren, wurde deutlich, dass 
Gene nur eine Haupteinheit unseres Ge-
noms darstellen [8]. Der Großteil des Ge-
noms wird transkribiert, allerdings kodie-

Infobox 1  Biologische Funktionen von lncRNAs

F  Regulation der Zellproliferation (FMR4)
F  Determinierung der Gewebespezifität (Braveheart, EGO)
F  Epigenetische Regulation in cis (XIST) und in trans (HOTAIR)
F  Enhancerähnliche lncRNA (CISTR-ACT, utNgn1)
F  Imprinting (UBE3A-ATS, H19)
F  Koaktivierung (HOTTIP) oder -repression (PCAT-1)
F  Splicing Regulation (Malat1)
F  Stabilisierung der Sense-mRNA (BACE1-AS)
F  Aktivierung oder Repression der Sense-mRNA (Tsix)
F  „Competing endogenous“ lncRNA (ceRNA; linc-MD1)
F  Abbau von mRNA (½-sbsRNAs)
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ren nur <3% der Gene für Proteine. Nicht-
kodierende RNAs (ncRNAs) werden in 
kurze (<200 Nukleotide) und lange (>200 
Nukleotide) ncRNAs unterteilt. Die funk-
tionellen mikroRNAs (miRNA), „small 
interfering“ RNAs (siRNA) und PIWI-
interagierende RNAs (piRNA) gehören 
zur Klasse der kurzen nichtkodierenden 
RNAs. Lange ncRNAs sind per definitio-
nem über 200 Nukleotide lang und wur-
den sowohl intra- als auch intergenisch 
und sowohl mit als auch ohne Poly-A-Si-
gnal identifiziert. Lineare ncRNAs und die 
Klasse der zirkulären ncRNAs (circRNA) 
besitzen kein proteinkodierendes Poten-
zial und kommen als mono- bzw. multie-
xonische Sense- und Antisensetranskrip-
te vor [9]. Mehrere Studien zeigen, dass 
lncRNAs schwächer und gewebespezifi-
scher als proteinkodierende Gene expri-
miert werden. Chromatinimmunoprä-
zipitationen (ChIP) mit anschließender 
Next-generation-Sequenzierung (ChIP-
seq) detektierten H3K4me1, H3K27ac 
und p300, die genaktivierende Enhancer 
charakterisieren, aber auch Regionen, die 
lncRNA-Transkripte produzieren. Gene-
rell stellen lncRNAs neu entdeckte Werk-

zeuge der Gen- und Genomregulation 
und Genomkonformation im Nukleus 
dar [10].

Das bekannteste und älteste Beispiel 
einer lncRNA ist Xist („X-inactive speci-
fic transcript“; Gensymbol: XIST), dessen 
Erforschung seit dem Jahr 1991 zur me-
chanistischen Aufklärung der weiblichen 
X-Chromosom-Inaktivierung zur Gen-
dosiskompensation beiträgt [2]. Kürz-
lich entdeckte man, dass Xist die drei-
dimensionale Struktur des X-Chromo-
soms nutzt, um sich ausgehend von sei-
nem Transkriptionsort auf X-chromoso-
male Regionen mit transkriptionell akti-
ven Lozi und hoher Gendichte, die geno-
misch in räumlicher Nähe sind, auszu-
breiten. Nach der Rekrutierung von Poly-
comb-group(PcG)-Proteinen und ande-
ren chromatinmodifizierenden Proteinen 
kann Xist weitere Abschnitte des X-Chro-
mosoms in seinen Aktionsbereich brin-
gen und die X-Inaktivierung schreitet fort 
[4]. Diese Erkenntnisse revidieren jedwe-
de Form der bisher geltenden Prinzipien 
der Genregulation. Die bereits komple-
xen Prozesse der Chromatinschleifenbil-
dung zur Genexpression werden sowohl 

um lncRNA und deren assoziierte Protei-
ne als auch um die Genomarchitektur er-
weitert. Die detaillierteren Beispiele ei-
niger lncRNAs (. Tab. 1) zeigen deut-
lich, dass der Nukleus eine hochorgani-
sierte Struktur ist, in dessen physikali-
schem Raum einerseits die Organisation 
der Chromosomen nicht zufällig stattfin-
det, andererseits das komplexe Zusam-
menspiel aus Chromosomenterritorien, 
Chromatinstatus und lncRNA die Gen-
regulation ausführt [3]. Transkriptionell 
aktives Euchromatin befindet sich zu-
meist im Nukleuszentrum, während das 
kompakte Heterochromatin am Kern-
rand lokalisiert ist. Topologische Domä-
nen im Nukleus determinieren durch 
unterschiedliche Eigenschaften und Grö-
ßen die gewebespezifische Genregula-
tion. LncRNAs können hierbei nukleä-
re Adressen darstellen, die regional-, lo-
kus- und allelspezifisch im Genom agie-
ren, damit Genexpression stattfindet. Die 
lncRNA-Transkription initiiert und sig-
nalisiert entweder in cis oder in trans die 
zu startende Genregulation durch Rekru-
tierung von chromatinmodifizierenden 
Proteinen oder Faktoren, die Bestandteil 
der Transkriptionsmaschinerie sind. In-
itial kann auch die lncRNA-Transkripti-
on die Modellierung von nukleären Do-
mänen beeinflussen, damit sekundär die 
Genexpression etabliert wird [1].

Bisher wurden die bekannteren 
lncRNAs mit den fundamentalen biolo-

Abb. 1 8 Schema der gewebespezifischen Genregulation durch Chroma-
tinschleifenbildung eines Gens in 2 unterschiedlichen Geweben. Die physi-
kalische Nähe zwischen Regulator und Promotor mit interagierenden chro-
matinmodifizierenden Proteinen, Histonmodifikationen, Koaktivatoren 
oder Repressoren und Transkriptionsfaktoren ist dargestellt. Rote, grüne und 
blaue Symbole stellen die unterschiedlichen Proteinmediatoren der Genre-
gulation dar

Abb. 2 8 Schema der intra- und interchromosomalen Kommunikation von 
Chromosom 12 und 17 und die CISTR-ACT-vermittelte Genregulation von 
PTHLH und SOX9 in einem expressionsabhängigen Netzwerk. Die physika-
lische Interaktion konnte sowohl auf DNA- als auch auf RNA-Ebene gezeigt 
werden. (Nach [7])
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gischen Funktionen der X-Inaktivierung, 
des Imprinting, der Regulation von Ent-
wicklungsstadien, der Chromatinremo-
dellierung und Genregulation durch En-
hancer-lncRNAs assoziiert. Die Tabel-
le (. Tab. 1) gibt eine allgemeine Über-
sicht über die Funktionen von bekannten 
lncRNAs, deren biologische Funktionen 
und potenzielle oder bewiesene Assozia-
tionen mit klinischen Krankheitsbildern 
experimentell untersucht wurden.

Die bisher bekannten gewebe-, gen- 
und entwicklungsspezifischen Regula-
tionsmechanismen werden von unter-
schiedlichen lncRNA-Subklassen ausge-
führt. Bisher sind „competing endoge-
nous“ lncRNAs (ceRNA), aktivierende 
oder enhancerähnliche lncRNAs, „natural 
antisense transcript“ (NAT-)lncRNAs und 
„small nucleolar“ (sno)RNAs bekannt. 
Die raren wissenschaftlichen Erkennt-
nisse zu molekularen Mechanismen und 
Eigenschaften der aufgelisteten lncRNAs 
(. Tab. 1) lassen sich unter transkriptio-
neller und posttranskriptioneller Gen- 
und Genomregulation zusammenfassen.

Mechanismen der 
lncRNA-vermittelten 
Genregulation

Es wurde erst begonnen, die mechanisti-
schen Prozesse der lncRNA-vermittelten 
Genregulation zu verstehen (s. Infobox). 
Kontrovers diskutiert ist die Frage, wie 
eine lncRNA eine spezifische Kommu-
nikation mit Zielgenen im Nukleus etab-
lieren kann. Bauen lncRNAs mit gebun-
denen Proteinmediatoren Gerüste zwi-
schen Zielgenpromotor und in-cis- oder 
in-trans-lokalisierten Regulatoren auf, 
damit adäquate Genregulation funktio-
niert? Ist die Ausbildung einer lncRNA-
DNA-DNA-Triplehelix der Clou? Bindet 
die lncRNA an spezifische DNA-binden-
de Proteine (Transkriptionsfaktoren), da-
mit Genexpression stattfindet? Eine Alter-
native wäre das „Absetzen“ der lncRNA 
von gebildeten Chromatinschleifen und 
die direkte lncRNA-DNA-Bindung, damit 
direkt am Promotor agiert wird. Oder bin-
det die lncRNA das native mRNA-Trans-
kript für posttranskriptionelle Modifika-
tionen? Die Möglichkeiten der Triplehe-
lixformation (pRNA), die Verwendung 
von DNA-bindenden Transkriptions-
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Zusammenfassung
Lange nichtkodierende RNAs (lncRNA) ergän-
zen die bisher bekannten Mechanismen und 
Möglichkeiten der Genregulation. lncRNAs 
beeinflussen auf transkriptioneller oder post-
transkriptioneller Ebene – in Interaktion mit 
der Genomarchitektur – fundamentale biolo-
gische Prozesse, wie genomisches Imprinting, 
Histonmodifikationen, Genaktivierung oder 
-repression, die Determinierung von Gewe-
bespezifitäten oder Zellproliferation. Die As-
soziation von lncRNAs in der molekularen Pa-
thogenese von klinisch apparenten Phänoty-
pen wurde gezeigt und unterstreicht die Be-
deutung der lncRNA-vermittelten Genregu-
lation und jeglicher Veränderungen der regu-
lativen Netzwerke im Nukleus. Aufgrund der 
gewebespezifischen lncRNA-Expression und 
der Zielgenspezifität stellen lncRNAs poten-
zielle Ziele für therapeutische Ansätze dar.

Schlüsselwörter
Genexpressionsregulation · Histoncode · 
Lange nichtkodierende RNA · Genom · 
Chromosomale Territorien

Long non-coding RNA 
(lncRNA). Gene and 
genome regulation

Abstract
Long non-coding RNAs (lncRNAs) expand 
our knowledge of transcriptional or post-
transcriptional gene regulation. In interac-
tion with the nuclear architecture, lncRNAs 
are involved in fundamental biological mech-
anisms, such as imprinting, histone code reg-
ulation, gene activation, gene repression, lin-
eage determinations, and cell proliferation. 
Associations with apparent phenotypes have 
been attributed to lncRNAs. The involvement 
of lncRNA in gene regulation and disease un-
derscores the importance of lncRNA-medi-
ated regulatory networks. Manipulating ln-
cRNAs is a conceivable therapeutic strate-
gy because of their tissue-specific expression 
and their selective target genes.

Keywords
Gene expression regulation · Histone 
code · Long noncoding RNA · Genome · 
Chromosomal territories 

  
  

  



Tab. 1  Biologische Funktionen von lncRNAs und bisherige Ergebnisse für Assoziationen in Erbkrankheiten, Tumoren, kardiovaskulären und 
neurologischen Erkrankungen

Name Charakteristika/Funktion Entwicklung/ 
zelluläre Instand-
haltung/Imprinting

Erb-
krank-
heiten

Tumor-
erkran-
kungen

Kardiovas-
kuläre Er-
krankungen

Neurologi-
sche Erkran-
kungen

½-sbsRNAs Abbau von mRNA; Transaktivierung von STAU1 zur Binding 
an mRNAs

+        

Alc1-as/
cTNI-as

Korepressor; NAT; posttranskriptionelle Regulation; Involvie-
rung in Fallot-Tetralogie, Ischämie, Herzinsuffizienz

      +  

Air Chromatinremodellierung; monoallelische Expression; Im-
printing/Silencing von incis gelegenen Genen in Mausplazenta

+        

ANRASSF1 Transkriptioneller Korepressor des Tumorsuppressorgens 
RASSF1A; Verstärkung der Zellproliferation

    +    

ANRIL/
p15AS

Chromatinremodellierung; PCR1-vermittelte Repression des 
INK4A-ARF-INK4b-Tumorsuppressorlokus; kardiovaskuläre 
Erkrankungen; hochreguliert in Prostatakarzinom; Leukämie; 
Detektion von Mutationen

    + +  

BACE1-AS Regulation der BACE1-mRNA Stabilität und transkriptionelle 
Koaktivierung von BACE1; NAT; hochreguliert bei Alzheimer 

        +

Braveheart Festlegung der kardialen Linie in Mus musculus +        

CISTR-ACT Enhancerkodierte lncRNA; Chromatinremodellierung; Tran-
skriptionelle Koaktivierung und –repression von Chondroge-
nesegenen; Hochregulation bei Chromosom-12-Translokatio-
nen, die mit Brachydaktylie Typ E einhergehen

+ +      

CTBP1-AS Transkriptionelle Repression von CTBP1; Förderung der Zell-
proliferation; Prostatakrebs

    +    

DISC2 Transkriptionelle Regulation von DISC1; NAT; Schizophrenie         +

EGO Regulation der eosinophilen Differenzierung +        

Fendrr Expression im murinen lateralen Plattenmesoderm; Vorläufer 
des Herzes

+        

FMR4 Antiapoptotische Funktion; Fragiles-X-Syndrom   +      

Gomafu ZNS-Neurone; neurale Stammzellentwicklung +       +

H19 Transkriptionelle Repression; Imprinting; Expression fördert 
Zellproliferation; Hochregulation in Magentumoren

+   +    

HELLPAR Aktivierung von Zellzyklusgenen; HELLP-Syndrom   +      

HOTAIR Chromatinremodellierung; Transkription am HOXC-Genkluster 
und dessen Repression; Hochregulation in Brust- und Kolon-
tumoren; Förderung von Metastasen

+   +    

HOTAIRM1 Myelopoese; Modulation der HOXA-Genexpression +        

HOTTIP Chromatinremodellierung; transkriptionelle Koaktivierung 
des HOXA-Genklusters; mögliche Involvierung in Leukämien

+   +    

Jpx X-Inaktivierung; Aktivierung von Xist, wahrscheinlich durch 
Interferenz mit Tsix

+        

LincRNA-
EPS

Inhibierung der erythroiden Differenzierung und Apoptoses-
timulation

+        

Linc-MD1 „Competing endogenous“ lncRNA (ceRNA); Kontrolle der Mus-
keldifferenzierung, Köder für miR-133 und miR-135

+        

Lin-
cRNA-p21

Transkriptionelle Koaktivierung; p53-Regulation nach DNA 
Schädigung; NAT; Hochregulation in Tumorzelllinien

    +    

KNCQ1OT1 Chromatinremodellierung; Imprintingverlust bei kolorektalen 
Karzinomen

+   +    

MALAT1 Posttranskriptionelle Modifikation; Kontrolle des alternativen 
Spleißens; Hochregulation in Tumorgeweben

    +    

MIAT/
RNCR2

Retinaentwicklung; Myokardinfarkt +     +  

Myh7-as Korepressor; NAT; Regulation des Expressionsverhältnisses der 
Sarkomerkomponenten Myh6 und Myh7

+     +  

PCA3 Kontrolle von und Hochregulation in Prostatakarzinomzellen; 
Modulation der Androgenrezeptorsignale

    +    
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faktoren (Xist) und die gezielte lncRNA-
Vermittlung durch Chromatinschleifen 
(HOTTIP) wurden bereits nachgewiesen.

Die folgenden Eigenschaften der 
lncRNA-vermittelten Beeinflussung der 
Gen- und Genomregulation lassen sich 
aufgrund der bisherigen Daten zusam-
menfassen: 
Funktion als 
F  Köder („decoys“), um regulatorische 

Proteine abzufangen, 
F  Gerüst („scaffolds“), damit gen- oder 

chromatinregulatorische Proteine im 
Komplex agieren oder 

F  Orientierungshilfen und Adressanten 
(„guides“) in Interaktion mit Prote-
inen zur gezielten Wechselwirkung 
mit genomischen Regionen. 

Die Idee der zellulären Adressen bzw. 
Adressanten der lncRNA spielt bei der 
Gen- und Genomregulation eine große 
Rolle, da die Frage, ob Gen- oder lncRNA-
Expression Priorität hat, bisher nicht be-
antwortet werden kann. Und wie wird die 
lncRNA-Expression geregelt? Sind gewe-
bespezifische Transkriptionsfaktoren und 
der Histonkode für die gewebespezifische 
Expression der einzelnen Transkriptome 

zuständig? Wie kann eine lncRNA mit 
assoziierten Proteinmediatoren nur lo-
kal das Chromatin remodellieren? Mögli-
cherweise sind die marginale lncRNA-Ex-
pression in Zusammenarbeit mit gewebe-
spezifischen Proteinen ausreichend, lokal 
die Genregulation zu beeinflussen.

Inwieweit spielt auch der Zufall eine 
Rolle? Metaphorisch interpretiert kann 
man sich Chromosomen im Nukleus als 
46 Regenwürmer mit 3∙109 Segmenten in 
einem Plastikbeutel vorstellen, die entwe-
der geordnet oder doch chaotisch mit-
einander kommunizieren. Wie kann die 
Kommunikation im Nukleus mit einer or-
dentlichen Infrastruktur trotz mitotischer 
Prozesse aufrechterhalten beziehungswei-
se wiederhergestellt werden, damit die 
spezifizierten Aufgaben der Zelle ausge-
führt werden? Bereits im Jahr 1904 prägte 
Theodor Boveri den Begriff der chromo-
somalen Territorien. Während der letzten 
Jahre zeigten mehrere Studien an Nuklei 
unterschiedlicher Spezies, dass Chromo-
somen nicht zufällig im Kern angeordnet 
sind [3]. Bei den molekulargenetischen 
Hochdurchsatztechniken, wie „chroma-
tin conformation capture“ (Hi-C) oder 
„chromatin interaction analysis by paired-

end tag sequencing (ChIA-PET), werden 
durch Ligation alle zueinander räumlich 
nahe chromosomale Interaktionen fest-
gehalten. Die experimentellen Analysen 
bestätigten einerseits das Vorhandensein 
von chromosomalen Territorien und die 
räumliche Nähe von genreichen Regionen 
und Chromosomen, andererseits auch die 
Segregation von eu- und heterochroma-
tischen Bereichen bis auf eine Auflösung 
von etwa 1 Mb [5, 6]. Die Kommunika-
tion der Territorien von Chromosom 12 
mit 17 bzw. 2 bewiesen 2 lncRNAs, die je-
weils interchromosomal mit ihren Ziel-
genen kommunizieren. Die lncRNA HO-
TAIR („HOX antisense intergenic RNA“) 
wird am HOXC-Genkluster auf Chromo-
som 12 transkribiert und reprimiert inner-
halb einer Länge von 40 kb die Expression 
des HOXD-Genclusters auf Chromosom 
2 durch PcG-Rekrutierung und folgender 
H3K27-Trimethylierung [11]. HOTAIR 
wurde mit Metastasierung und als prog-
nostischer Marker mit Brustkrebstumo-
ren in Verbindung gebracht. Die Deple-
tion von HOTAIR reduzierte die Invasivi-
tät. Ein anderes Beispiel für die territoriale 
Interaktion zwischen Chromosom 12 und 
17 ist CISTR-ACT („cis and trans chromo-

Tab. 1  Biologische Funktionen von lncRNAs und bisherige Ergebnisse für Assoziationen in Erbkrankheiten, Tumoren, kardiovaskulären und 
neurologischen Erkrankungen (Fortsetzung)

Name Charakteristika/Funktion Entwicklung/zel-
luläre Instandhal-
tung/Imprinting

Erb-
krank-
heiten

Tumor-
erkran-
kungen

Kardiovas-
kuläre Er-
krankungen

Neurologi-
sche Erkran-
kungen

PCAT-1 Förderung der Zellproliferation; Prostata- und kolorektales 
Karzinom; Biomarker

    +    

PRINS Protektive Eigenschaften für gestresste Zellen in der Psoriasis   +      

pRNA RNA-abhängige DNA-Methylierung; Triplexformation +        

PTENP1 Pseudogen, das das Tumorsuppressor PTEN durch kompe-
titive miRNA-Bindung reguliert; Totalverlust in manchen 
Tumoren

    +    

SCA8 Transkriptionelle Repression von KLHL1; spinozerebelläre 
Ataxie

        +

SRA Transkriptioneller Koaktivator von Steroidrezeptoren; hoch-
reguliert während der Brusttumorgenese

    +    

utNgn1 Enhancerkodierte lncRNA; transkriptionelle Regulation von 
Neurog1

+        

TERRA Proteinblockierung (Telomerase); Förderung der telomeren 
Heterochromatinbildung; reprimiert in Tumorzelllinien

    +    

UBE3A-
ATS

Imprinting von UBE3A; Angelman-Syndrom   +      

Tsix Repression von XIST durch transkriptionelle Interferenz +        

XIST Chromatinremodellierung; X-Inaktivierung; reprimiert in 
Brust-, Ovarial- und Zervixtumorzelllinien; Leukämie

+   +    

Xite Koaktivator der Tsix-Expression +        

NAT „natural antisense transcript“; HELLP haemolysis, elevated liver enzyme levels, low platelet count.
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somal acting element“) und die dort ko-
dierte lncRNA (DA125942). CISTR-ACT 
ist ein in cis und in trans agierender En-
hancer auf Chromosom 12, der in direk-
ter Interaktion mit dem PTHLH-Lokus 
in cis, und in trans mit SOX9 auf Chro-
mosom 17 kommuniziert (. Abb. 2). In 2 
unterschiedlichen Translokationen konn-
te gezeigt werden, dass die räumliche 
Trennung von den Zielgenen und CISTR-
ACT zur Dysregulation von Genen und 
lncRNA führt. Der translokationsbe-
dingte Positionseffekt und die Fehlregu-
lation von Chondrogenesegenen konn-
te mit autosomal-dominanter Brachy-
daktylie Typ E assoziiert werden [7]. Die-
se Ergebnisse unterstreichen die Bedeu-
tung der Genomarchitektur. Chromoso-
male Aberrationen führen zur Dysregu-
lation von expressionsabhängigen Gen- 
und lncRNA-Netzwerken im Nukleus.

Aufgrund der gewebespezifischen 
lncRNA-Expression und der häufig sehr 
spezifischen Zielgenregulation stellen 
lncRNAs potenzielle therapeutische An-
satzpunkte dar. Während bisherige The-
rapeutika als inhibierende Agenzien fun-
gieren, können inhibierte lncRNAs zur 
Hochregulation von Genen führen. „Na-
tural antisense transkripts“ (NAT), zu de-
ren Klasse einige lncRNAs gehören, wer-
den dabei durch antagonistische einzels-
trängige Oligonukleotide (antagoNAT) 
an der Bindung der spezifischen mRNA 
gehindert oder selbst degradiert. Die en-
dogene Derepression von Genen stellt bei 
verschiedenen Haploinsuffizienzen eine 
therapeutische Möglichkeit dar. Hochre-
gulierte lncRNAs, die nativ eine Köder-
funktion ausüben und in Tumoren hoch-
reguliert sind, wären für den Einsatz von 
antagoNATs eine weitere Alternative [12].

Die detaillierten systembiologischen 
Mechanismen der lncRNA-Funktionen 
sind Gegenstand aktuellster Forschung 
und werden in Zukunft das Verständnis 
der molekularen Regulationsmechanis-
men des Nukleus und von damit assozi-
ierten Pathogenesen erheblich erweitern.

Fazit für die Praxis

F  Das komplexe Zusammenspiel aus 
Chromosomenterritorien, Chromatin-
status und lncRNA bedingt nach heu-
tiger Vorstellung die Regulation der 
Genexpression.

F  lncRNAs sind per definitionem über 
200 Nukleotide lang und wurden in-
tra- bzw. intergenisch mit/ohne Poly-
A-Signal identifiziert.

F  Unterschiedliche lncRNA-Subklas-
sen, wie „competing endogenous“ 
lncRNAs (ceRNA), aktivierende oder 
enhancerähnliche lncRNAs, „natural 
antisense transcript“ (NAT-)lncRNAs 
und „small nucleolar“ (sno)RNAs, ver-
mitteln verschiedene gewebe-, gen- 
und entwicklungsspezifische Regula-
tionsmechanismen.

F  Die zugrundliegenden molekularen 
Prozesse der lncRNA-vermittelten 
Genregulation wurden bisher nur in 
Ansätzen aufgedeckt. Als Biomarker 
geeignete lncRNAs werden bald zur 
Verfügung stehen.

F  lncRNAs stellen aufgrund ihrer gewe-
bespezifischen Expression und der 
häufig sehr spezifischen Zielgenregu-
lation potenzielle therapeutische An-
satzpunkte dar. 
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