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HIRNFoRSCHUNg

Die�Epigenetik�neuro-�
degene�rativer�Erkrankungen
Bei Leiden wie der Alzheimerdemenz gehen mit der Zeit immer mehr Nervenzellen  
im Gehirn zu Grunde. Die Ursache dafür ist noch weit gehend unklar. Doch nun hat  
sich gezeigt, dass Mechanismen eine Rolle spielen, welche die Aktivierung von Genen  
beeinflussen. Daraus ergeben sich aussichtsreiche neue Therapieansätze.

Von André Fischer

 A
ls es zu Anfang des Jahrhunderts gelungen war, 
das menschliche Erbgut komplett zu entziffern, 
stellte der damalige US-Präsident Bill Clinton  die- 
se wissenschaftliche Großtat auf eine Stufe mit 

der Mondlandung. Seinerzeit setzten die Mediziner große 
Hoffnungen in die genaue Kenntnis unseres Genoms. Insbe-
sondere versprachen sie sich bessere Behandlungsmethoden 
für die großen Volkskrankheiten wie Diabetes oder Morbus 
Alzheimer. Diese hochgespannten Erwartungen haben sich 
bisher jedoch nicht erfüllt. Es stellte sich nämlich heraus, 
dass die genetische Information, die in der Basenabfolge der 
DNA gespeichert ist, keineswegs all das beinhaltet, was einen 
Menschen ausmacht. Eine mindestens ebenso wichtige Rolle 
spielt die Regulation der einzelnen Gene – und die hängt un-
ter anderem von Umwelteinflüssen ab. Dieser zweiten Ebene 
der biologischen Kodierung von Informationen widmet sich 

das junge Gebiet der Epigenetik. Hier möchte ich mich vor 
allem  mit epigenetischen Prozessen im zentralen Nerven-
system befassen und darlegen, wie sie Lernen und Gedächt-
nis beeinflussen und zur Entstehung kognitiver Erkrankun-
gen wie der Alzheimerdemenz beitragen.

Alle Zellen unseres Körpers enthalten jeweils das komplet-
te menschliche Erbgut mit seinen rund 25 000 Genen. Den-
noch unterscheiden sie sich in Funktion und Aussehen teils 
erheblich voneinander – man denke etwa an eine Leber- und 
eine Nervenzelle. Der Grund dafür ist, dass jeweils nur eine 
Teilmenge der Gene tatsächlich abgelesen und somit genutzt 
wird. Wenn Sie sich das Erbgut als Bibliothek und die Gene 
als Bücher vorstellen, dann verfügt jede Zelle über die ge-
samte Bibliothek, nimmt aber lediglich die für sie wichtigen 
Bücher aus den Regalen, um die enthaltene Information zu 
verwerten. Eine Leberzelle liest also einen anderen Teil des 
Genoms ab als eine Nervenzelle. Natürlich gibt es auch Gene, 
die überall gebraucht werden.

Damit dieses Prinzip funktioniert, müssen strenge Kon-
trollmechanismen existieren, die darüber entscheiden, wann 
in einer Zelle ein Gen aktiv oder stumm ist. Zu ihnen zählen 
auch die epigenetischen Prozesse. Sie verkörpern eine Art zwei-
ten Kode, der im Wesentlichen drei Mechanismen umfasst:

1  Die DNA liegt im Komplex mit speziellen Proteinen vor – 
den Histonen –, welche ihre dreidimensionale Struktur regu-
lieren und so mit darüber bestimmen, ob ein bestimmtes 
Gen für die Ablesemaschinerie zugänglich ist. 

2  Die DNA kann an bestimmten Basen (Cytosinen) mit ei-
ner Methylgruppe (CH3) versehen werden, was es erschwert, 
sie an dieser Stelle abzulesen. 

3  Ribonukleinsäure (RNA) vermag die genetische Botschaft 
auch nach dem Ablesen eines Gens noch zu blockieren.

Das Genom des Menschen ist in 23 Chromosomenpaaren 
angeordnet und insgesamt etwa zwei Meter lang. Den Erb-

1Jede Körperzelle enthält eine vollständige Kopie unseres ge- 
samten Erbguts. Welchen Teil davon sie auf welche Weise nutzt, 

hängt auch von Umweltfaktoren ab. Diese beeinflussen zum 
Beispiel, wie fest verpackt einzelne Bereiche des Genoms vorliegen 
und wie leicht oder schwer sie deshalb zugänglich sind.

2 Auch durch Anheften oder Ablösen kleiner chemischer Gruppen 
können Enzyme Gene an- oder ausschalten. Und selbst nach 

dem Ablesen eines Gens kann die Herstellung des darin kodierten 
Proteins noch von kurzen RNA-Molekülen verhindert werden.

3 Nach jüngsten Erkenntnissen tragen solche Mechanismen bei 
Erkrankungen, die mit dem Untergang von Nervenzellen 

einhergehen, zu Fehlsteuerungen der Genaktivität bei. Mit Stoffen, 
die bestimmte Enzyme hemmen, ist es in Tierversuchen bereits 
gelungen, den krankhaften Prozess gezielt aufzuhalten.

a u f  e i n e n  b l i c k
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faden in geordneter Weise im nur ein tausendstel Millimeter 
großen Zellkern unterzubringen, stellt also ein gewaltiges 
 logistisches Problem dar. Die Lösung besteht darin, dass  
die DNA im Chromatin an spezielle Proteine gebunden ist. 
Dadurch wird sie stark verknäult und bis zu 50 000-fach 
 verdichtet. Das Chromatin nimmt eine definierte dreidi-
mensionale Struktur an, die auch die Aktivität von Genen 
beeinflusst. Bei sehr stark kondensierter DNA spricht man 
von Heterochromatin. Es ist gewöhnlich inaktiv; darin vor-
kommende Gene können in der Regel also nicht abgelesen 
werden. Im so genannten Euchromatin liegt die DNA in einer 
weniger kondensierten Form vor, die den Zugriff auf die ent-
haltene Erbinformation erlaubt. 

Die Rolle der Histone
Die Chromatinstruktur ist freilich nicht statisch, sondern 
hochgradig flexibel. Für diese »Plastizität« sorgen vor allem 
die Histonproteine (H). Die vier Typen H2A, H2B, H3 und H4 
lagern sich jeweils zu einem Komplex zusammen, um den 
ein 147 Nukleotidpaare langes DNA-Stück gewickelt ist. Das 
resultierende Gebilde heißt Nukleosom. Das Histon 1 schließ-
lich reguliert als »Linker«, wie die Nukleosomen zu kompak-
teren Strukturen zusammengepackt werden (Bild oben). 

Histone sind evolutionär sehr alte Proteine, die sich in den 
diversen Lebewesen nur wenig unterscheiden. Sie haben ei-
nen flexiblen Endbereich, der durch das Anhängen von be-
stimmten chemischen Gruppen verändert werden kann und 
somit die Struktur des Chromatins und die Aktivität von Ge-
nen wesentlich beeinflusst. In diesem Endbereich kommt die 
Aminosäure Lysin besonders häufig vor. An ihr findet in den 
meisten Fällen die epigenetische Modifikation statt – ge-
wöhnlich durch Anfügen einer Azetyl- oder Methylgruppe. 

Der Histonkomplex trägt eine schwach positive Ladung, 
weil basische Aminosäuren wie Lysin ein Proton anlagern. 

Die DNA ist wegen ihrer Phosphatgruppen dagegen insge-
samt negativ geladen, weshalb beide sich anziehen. Bei der 
Azetylierung gibt Lysin sein Proton ab und verliert so die 
 positive Ladung. Das schwächt die Wechselwirkung zwischen 
dem Histonkomplex und der DNA. Als Folge davon »öffnet« 
sich das Chromatin und ermöglicht so das Ablesen der Gene. 

Außerdem spricht vieles dafür, dass es eine Art Histon- 
Kode gibt, der vermutlich sogar noch eine viel größere Rolle 

Das menschliche Erbgut liegt im Zellkern als Chromatin vor.  
Darin ist die DNA an Proteine gebunden, die als Histone (H) 
bezeichnet werden. Ein 147 Nukleotideinheiten langer Abschnitt 
windet sich um einen Komplex aus jeweils zwei H2A-, H2B-, H3- 
und H4-Pro teinen und bilden dabei ein Nukleosom. Enzyme  
wie HAT (Histon azetyltransferase) oder HDAC (Histondeazetylase) 
können kurze chemische Gruppen an bestimmte Aminosäuren 
der Histone  anhängen oder wieder davon ablösen. Diese Modifi-
kationen beein flussen die Wechselwirkung des Histonkomplexes 
mit der DNA oder rufen weitere Proteine auf den Plan und regu-
lieren so die Aktivität der betroffenen Gene. 
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(betroffene Aminsosäuren)

Azetylierung aktivierend
H3 (K9, 14, 18, 56) 
H4 (K5, 8, 12, 16) 
H2A (K4, 9) 
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Methylierung aktivierend H3 (K4, 36, 79)
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H4 (K20)

Phosphorylierung aktivierend H3 (S10)

Die häufigsten Histonmodifikationen und  
ihr Einfluss auf die Genaktivität.
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spielt als der gerade geschilderte Effekt. Durch das Anfü - 
gen verschiedener Azetyl- oder Methylgruppen ergibt sich 
demnach ein spezifisches Muster, das von anderen Protei-
nen erkannt wird. Diese schalten daraufhin die betreffenden 
Gene an oder ab. Tatsächlich besteht ein Zusammenhang 
zwischen bestimmten Arten von Histonmodifikationen und 
erhöhter oder erniedrigter Genaktivität. 

Über das Ausmaß der Azetylierung von Histonen ent-
scheidet die entgegengesetzte Aktivität von zwei Enzym-
arten: Histonazetyltransferasen (HAT) und Histondeazetyla-
sen (HDAC). Erstere fügen Azetylgruppen an, Letztere spalten 
sie ab. Ähnlich regulieren Histonmethyltransferasen (HMT) 
und Histondemethylasen (HDM) die Methylierung. 

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es 
noch eine Reihe weiterer Histonmodifikationen gibt, etwa 
durch Anhängen von Phosphatgruppen. Außerdem kom-
men die Histone selbst in verschiedenen Varianten vor. All 
das kann die Aktivität von Genen gleichfalls beeinflussen. 

Verschlussklappe für die DNA und Blockade durch RNA
Der zweite wichtige epigenetische Mechanismus zur Regula-
tion der Genaktivität ist, wie erwähnt, die DNA-Methy lierung. 
Dabei wird statt der Histone die Erbsubstanz selbst verändert. 
Das geschieht durch Anfügen einer Methylgruppe an ein Cy-
tosin (C) – und zwar häufig in so genannten CG- Inseln, wo auf 
ein Cytosin direkt ein Guanin (G) folgt. Solche Bereiche finden 
sich oft am Anfang von Genen. Durch die Me thylierung unter 
dem Einfluss von DNA-Methlytransferasen (DNMT) wird das 
betreffende Gen in der Regel ab geschaltet. Dieser Mechanis-
mus spielt etwa bei der lebens langen Inaktivierung eines der 
beiden X-Chromosomen von Frauen eine zentrale Rolle. 

Nach jüngsten Untersuchungen kann die DNA-Methylie-
rung aber auch reversibel und – besonders in Neuronen – 
sehr dynamisch sein. Sie ist offenbar eng an Histonmodifika-

tionen gekoppelt. Ein bestimmter Histon-Kode dient dabei 
als Signal für DNMTs, an dem betreffenden Gen Methyl-
gruppen anzuhängen. Spezielle Bindeproteine erkennen 
dann die methylierte DNA und sorgen dafür, dass sich in die-
sem Bereich Heterochromatin bildet. Das zugehörige Gen 
wird so langfristig abgeschaltet.

Der dritte Mechanismus, der zu epigenetischen Verände-
rungen der Erbinformation führt, betrifft so genannte nicht-
kodierende RNAs. Bekanntlich wird beim Ablesen eines Gens 
eine RNA-Abschrift von ihm erzeugt. Diese so genannte 
 Boten-RNA dient dann als Vorlage für die Synthese des zuge-
hörigen Proteins. Es gibt jedoch auch eine Vielzahl von RNA-
Molekülen, die nicht in Proteine übersetzt werden, sondern 
zelluläre Funktionen regulieren.

Die Bedeutung dieser nichtkodierenden RNAs liegt noch 
überwiegend im Dunkeln, muss aber sehr groß sein. Das 

Ein Umweltreiz gelangt zunächst ins Kurzzeitgedächtnis. Dabei werden bestimmte Synapsen, die  
an seiner Weiterleitung und -verarbeitung beteiligt waren, vorübergehend markiert. Der Übergang 
in das Langzeitgedächtnis erfordert das Anschalten von Genen. Dadurch werden die markierten 
Synapsen dauerhaft verändert. Überschneidet sich ein Umweltreiz, der zur »Markierung« führt, aber 
keine Gene aktiviert, zeitlich mit einem anderen, der das tut, gelangen beide ins Langzeitgedächtnis.

Mikro-RNAs können ein Gen auch noch abschalten, wenn schon 
Abschriften von ihm – Boten-RNAs – angefertigt wurden. Sie sind 
als normale Gene kodiert und werden wie diese abgelesen. Das 
Ergebnis ist die pri-mikro-RNA, die ein Enzym namens Drosha zur 
etwa 70 Nukleotidpaare umfassenden pre-mikro-RNA stutzt. 
Die se wird nach Verlassen des Zellkerns von einem weiteren, 
Dicer genannten Enzym in die fertige mikro-RNA zerhackt. Das 
nur etwa 22 Nukleotidpaare lange Molekül bildet nach dem 
Auftrennen in Einzelstränge mit bestimmten Proteinen einen 
Komplex namens RISC (RNA induced silencing complex). Der 
erkennt mittels der enthaltenen mikro-RNA Boten-RNAs mit 
komplementären Abschnitten und lagert sich an, so dass diese 
nicht mehr in Proteine übersetzt, sondern abgebaut werden. 
Mehrere unterschiedliche mikro-RNAs können ein und dieselbe 
Boten-RNA abfangen und ausschalten. Umgekehrt kann eine 
mikro-RNA auch mehrere Boten-RNAs erkennen und binden.
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zeigt sich allein schon daran, dass nur rund zwei Prozent des 
menschlichen Genoms aus Bauanleitungen für Proteine be-
stehen. Wozu dienen die restlichen 98 Prozent? Was uns 
Menschen unsere einzigartigen Fähigkeiten verleiht, ist in 
der Tat nicht eine besonders große Anzahl von Genen; denn 
davon hat auch der primitive Fadenwurm schon 19 000, und 
der Wasserfloh kommt mit knapp 31 000 sogar auf 6000 
mehr als der Mensch. Unsere Besonderheit scheinen wir viel-
mehr dem Umstand zu verdanken, dass unser Genom insge-
samt sehr viel größer ist als das von anderen Organismen. 

Lange Zeit hielten die Biologen den nichtkodierenden An-
teil schlicht für Müll, der sich im Verlauf der Evolution ange-
sammelt hat. Dagegen spricht aber nicht nur seine Menge, 
sondern auch die jüngst festgestellte Tatsache, dass etwa 93 
Prozent des menschlichen Genoms abgelesen werden, wenn 
man alle Zelltypen zusammen betrachtet. Unsere Körperzel-
len produzieren also in großem Umfang RNA-Moleküle, die 
nicht dazu dienen, Proteine herzustellen. Stattdessen über-
nehmen sie, wie man mittlerweile weiß, wichtige zelluläre 
Funktionen und regulieren dabei unter anderem Lernen und 
Gedächtnisprozesse.

Faszinierend ist dieser Befund auch insofern, als vieles da-
für spricht, dass die RNA ganz am Anfang des Lebens stand. 
Das wichtigste Kennzeichen von Lebewesen ist, dass sie sich 
selbstständig reproduzieren können. In allen heutigen Zel-
len, denen von Bakterien wie von Menschen, ist die geneti-
sche Information als DNA gespeichert, die bei der Vermeh-
rung kopiert und an die Tochterzellen weitergegeben wird. 
Doch zu Anfang beruhte das Leben vermutlich auf der RNA. 
Diese kann im Gegensatz zur DNA selbst katalytisch aktiv 
sein und somit nicht nur als Informationsspeicher, sondern 
auch als Enzym fungieren. Forschern ist es inzwischen ge-
lungen, RNA-Moleküle herzustellen, welche im Stande sind, 
sich ohne Hilfsmittel zu replizieren. 

Auch heute wirkt die RNA noch an allen wichtigen zellu-
lären Prozessen mit. Aus ihr bestehen nicht nur die Abschrif-

ten der Gene. Sie ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Ri-
bosomen, die diese Abschriften in Proteine übersetzen. 

Unter den nichtkodierenden RNAs sind die kurzen mikro-
RNAs besonders gut untersucht. Sie umfassen in der Regel 
nur 21 bis 23 Nukleotidbausteine und entstehen durch Spal-
tung längerer Vorläufermoleküle. Mikro-RNAs können die 
Aktivität von Genen beeinflussen, indem sie sich an Boten-
RNAs heften, die einen Abschnitt mit komplementärer 
 Sequenz enthalten. Diese werden dann entweder abgebaut 
oder blockiert, so dass sie nicht mehr als Vorlage für die Pro-
teinsynthese dienen können (Bild unten). Weniger gut ver-
standen ist die Funktion von langen nichtkodierenden RNAs. 
Auch sie beeinflussen jedoch die Aktivität von Zielgenen und 
üben damit wichtige regulatorische Funktionen aus. 

Epigenetische Anpassung an Umweltbedingungen
Lebende Zellen müssen auf Umweltreize reagieren können. 
Ist eine dauerhafte Anpassung nötig, erfordert dies unter 
Umständen eine Änderung des genetischen Programms. 
Denken wir uns das Genom wieder als Bibliothek, dann 
kommt es nicht nur darauf an, dass beispielsweise eine Ner-
venzelle die Bücher (Gene) parat hat, die sie für ihre spezielle 
Funktion benötigt. Sie muss vielmehr auch in der Lage sein, 
bei einem konkreten Problem das richtige Buch aufzuschla-
gen, in dem die Lösung steht. Übertragen auf das Genom 
heißt das: Die Zelle muss Gene an- oder abschalten können, 
wenn Umwelteinflüsse das verlangen. Dabei spielen epige-
netische Prozesse eine wichtige Rolle.

Besonders klar haben das Untersuchungen an eineiigen 
Zwillingen gezeigt, deren Genome ja identisch sind. Bei ihnen 
fand beispielsweise der Molekularbiologe Manel Esteller von 
der Universitat de Barcelona (Spanien) ein sehr ähnliches 
DNA-Methylierungsmuster, solange sie noch sehr jung wa-
ren. In fortgeschrittenem Alter zeigten sich dagegen erheb- 
 li che Abweichungen – offenbar als Folge unterschiedlicher 
Umwelteinflüsse. Analoge Berichte gibt es für bestimmte 
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Im Winter 1944/45 herrschte in den Niederlanden eine Hungers-
not. Zu dieser Zeit ausgetragene Kinder litten als Erwachsene 
vermehrt unter Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Problemen und 
neuro psychiatrischen Störungen. Wahrscheinlicher Grund: eine  
durch Mangelernährung der Mutter veränderte DNA-Methylie-
rung des Insulin-Wachstumsfaktors 2.

Krankheiten. In Fällen etwa, in denen ein Zwilling im Alter an 
Alzheimerdemenz litt, der andere dagegen nicht, ließen sich 
im Gehirn des Betroffenen epigenetische Besonderheiten 
nachweisen, bei denen ein offenkundiger Zusammenhang 
mit Umweltfaktoren bestand – etwa dem jahrelangen Kon-
takt mit gesundheitsgefährdenden chemischen Substanzen. 

Können epigenetisch bedingte Eigenschaften auch wei-
tervererbt werden? Nach Charles Darwin, dem Begründer der 
modernen Evolutionstheorie, beruht die Evolution auf Mu-
tation und Selektion. Während der Verdopplung der DNA in 
den Keimzellen treten mit einer gewissen Wahrscheinlich-
keit Fehler auf. Verleiht eine solche zufällige Mutation dem 
Nachkommen Eigenschaften, die ihm einen Überlebensvor-
teil in seiner jeweiligen Umwelt verschaffen, hat er größere 
Chancen, sich fortzupflanzen und sein Erbe weiterzugeben. 
Demnach ist etwa der lange Hals der Giraffe das Ergebnis zu-
fälliger Mutationen, die sich im Nachhinein als günstig für 
ihre Träger erwiesen und deshalb durchgesetzt haben. Dar-
wins Vorgänger Jean-Baptiste de Lamarck glaubte dagegen, 
dass Organismen Eigenschaften vererben könnten, die sie im 
Lauf ihres Lebens erworben haben. Seiner Ansicht nach be-
kam die Giraffe einen langen Hals, weil sie ihn ständig reckte, 
um an die Blätter in hohen Bäumen heranzukommen. Die-

ses Merkmal gab sie dann an ihre Nachkommen weiter. Zwar 
hatte im Fall der Giraffe sicher Darwin Recht. Aber heute wis-
sen wir, dass Eigenschaften, die mittels epigenetischer Me-
chanismen erworben wurden, durchaus auf Folgegeneratio-
nen übergehen können.

Nachwirkungen bis in die dritte Generation
Der Winter 1944/45 war für viele Europäer einer der schwers-
ten im vergangenen Jahrhundert. Großräumige Verwüstun-
gen durch den Zweiten Weltkrieg, eine schlechte Ernte und 
extreme Kälte führten zu einer Hungersnot. Besonders 
schlimm war die Situation in den von wichtigen Versor-
gungswegen abgeschnittenen Niederlanden. In groß ange-
legten Studien haben Forscher dort die Nachkommen von 
Müttern untersucht, die in diesem Hungerwinter schwanger 
waren. Dabei zeigte sich, dass in jener Generation eine Reihe 
von Eigenschaften gehäuft auftrat. Die 1944/45 ausgetrage-
nen Kinder waren deutlich kleiner als die anderer Jahrgänge. 
Außerdem hatten sie als Erwachsene ein erhöhtes Risiko für 
Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Probleme sowie neuropsy-
chiatrische Störungen. Als mögliche Ursache stellte sich eine 
veränderte DNA-Methylierung des Insulin-Wachstumsfak-
tors 2 (IGF2 für englisch: insulin growth factor 2) heraus. Un-
tersuchungen meiner eigenen Arbeitsgruppe ergaben, dass 
IGF2 wichtig für kognitive Funktionen ist und bei Angststö-
rungen eine wesentliche Rolle spielt. Außerdem kann eine 
veränderte epigenetische Regulation dieses Wachstumsfak-
tors zur Entstehung der Alzheimerkrankheit beitragen. 

Epidemiologischen Studien zufolge hat auch die mütter-
liche Fürsorge einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten 
der Nachkommen im Erwachsenenalter. So erhöht extremer 
frühkindlicher Stress das Risiko von späteren neuropsychia-
trischen Krankheiten. In Tierversuchen konnten Michael 
Meaney von der McGill University in Montreal (Kanada) und 
seine Kollegen die physiologischen Hintergründe dieses Phä-
nomens zumindest teilweise aufklären. Die Forscher brach-
ten Mäusemütter dazu, sich besonders intensiv um ihren 
Nachwuchs zu kümmern. Bei den Jungen ließ sich daraufhin 
eine erhöhte Aktivität des Gens für den Glukokortikoidrezep-
tor (GR) nachweisen, der für den Umgang mit Stress wesent-
lich ist. Als verantwortlich für die Aktivierung erwies sich ein 
epigenetischer Mechanismus. Intensive mütterliche Fürsor-
ge führt nämlich zu einer verstärkten Azetylierung der His-
tone in einem regulatorischen Bereich des GR-Gens. Das hat 
eine geringere DNA-Methylierung zur Folge, weshalb das GR-
Gen leichter abgelesen werden kann. Dadurch setzt Stress 
diesen Tieren weniger zu, so dass sie beispielsweise nicht so 
leicht Angststörungen entwickeln. 

Frühe traumatische Ereignisse beeinflussen aber nicht 
nur bei den direkt betroffenen Kindern die Stressantwort 
und kognitive Funktionen. Vielmehr zeigt sich der Effekt 
auch noch bei deren Nachkommen. So ließ sich ein erhöhtes 
Risiko für depressives Verhalten bis in die dritte Generation 
nachweisen. Als möglicher Mechanismus stellte sich ein zen-
traler Faktor der Stressantwort heraus: Die Methylierung des 
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zugehörigen Gens hatte sich nicht nur im Gehirn, sondern 
auch in den Keimzellen verändert. Erworbene epigenetische 
Veränderungen können auf diese Weise an die Nachkommen 
weitergegeben werden. Allerdings bleiben sie nicht dauer-
haft erhalten, sondern schwächen sich über die Generatio-
nen hinweg ab. Im Unterschied zu Mutationen sind epigene-
tische Veränderungen nämlich prinzipiell reversibel. Sofern 
sie zu kognitiven Erkrankungen beitragen, sollte es mittels 
geeigneter Therapien also möglich sein, sie rückgängig zu 
machen und so eine Heilung herbeizuführen. 

Im Übrigen können sich auch positive Eigenschaften über 
epigenetische Prozesse manifestieren und anschließend ver-
erbt werden. Man denke nur an den von Meaney demons-
trierten Effekt der mütterlichen Fürsorge. Eine Vielzahl von 
epidemiologischen Studien ergab mittlerweile, dass eine sti-
mulierende Umwelt, das heißt eine Kombination aus körper-
lichem und geistigem Training, das Lernvermögen verbes-
sert und auch das Risiko, im Alter eine Alzheimerdemenz zu 
entwickeln, deutlich vermindert. Wie aus etlichen Arbeiten 
hervorgeht, geschieht dies über epigenetische Mechanis-
men. So ändert sich als Reaktion auf eine stimulierende Um-
welt in bestimmten Hirnzellen die DNA-Methylierung und 
Histonazetylierung im Bereich von Genen, deren Protein-
produkte beim Lernen eine Rolle spielen. Interessanterweise 
zeigen auch die Nachkommen von Nagern, die in einer an-
regenden Umwelt lebten, deutlich bessere kognitive Eigen-
schaften. 

Wie die Vererbung genau stattfindet, ist noch nicht zwei-
felsfrei geklärt. Nur so viel steht fest: Neuronale Muster der 
DNA-Methylierung und Histonazetylierung, die mit be-
stimmten kognitiven Funktionen zusammenhängen, lassen 

sich auch in Keimzellen nachweisen. Spermien enthalten zu-
dem nichtkodierende RNAs, welche die Aktivität einzelner 
Gene bei den Nachkommen nachhaltig beeinflussen.

Histonazetylierung beim Lernen
Eine wichtige neurowissenschaftliche Erkenntnis aus den 
1990er Jahren ist, dass das dauerhafte Abspeichern von Erin-
nerungen – die so genannte Gedächtniskonsolidierung – mit 
einer veränderten Genaktivität und der Synthese von Protei-
nen einhergeht. Wie sich bei den verschiedensten Organis-
men nachweisen ließ, kann Lernen nur stattfinden, wenn 
nach einem bestimmten Muster Gene an- und abgeschaltet 
werden. Eine Hirnregion, die beim Menschen und auch bei 
Nagetieren wesentlich am langfristigen Abspeichern von Ge-
dächtnisinhalten mitwirkt, ist der Hippocampus. Den spek-
takulären Beweis dafür lieferte das Schicksal des berühmten 
Patienten H. M. (Henry Molaison). Ärzte entfernten ihm in 
jungen Jahren den Hippocampus, um schwere epileptische 
Anfälle zu bekämpfen, die dort ihren Ausgang nahmen. Die 
Krämpfe verschwanden tatsächlich, doch dafür traten massi-
ve Gedächtnisprobleme auf: H. M. konnte sich nur noch an 
Vergangenes erinnern, sich aber nichts Neues mehr merken 
(siehe Kasten oben). 

Welche Gene beim Lernen aktiviert werden müssen, ist 
noch immer Gegenstand intensiver Forschung. Nach Befun-
den aus meinem eigenen Labor sind es bei Nagern bis zu 
2000. Diese Gene greifen in neuronale Signalwege ein, wel-
che dazu beitragen, die Erregbarkeit von Nervenzellen sowie 
die Verknüpfung zwischen ihnen zu verändern. An ihrer 
Steuerung sind unter anderem epigenetische Mechanismen 
beteiligt. So nimmt, wie Tierversuche ergaben, bei der Ge-

Der 1926 in US-Bundesstaat Massachusetts geborene Henry 
Molaison litt seit dem 16. Lebensjahr an schweren epileptischen 
Anfällen, die vom mediotemporalen Kortex ausgingen. 1953 
entschlossen sich die behandelnden Ärzte daher, Teile dieser 
Hirnregion zu entfernen, die im Wesentlichen den Hippocam-
pus umfassten. Zwar verschwanden daraufhin die Anfälle, doch 
dafür traten Gedächtnisprobleme auf. Molaison konnte weiter-
hin normal sprechen, auch sein Kurzzeitgedächtnis funktionier-
te einwandfrei. Allerdings konnte er sich nur noch an Ereignisse 
bis etwa vier Wochen vor der Operation erinnern und sich vor al-
lem keine neuen Informationen mehr merken. Im Gespräch mit 
einem Menschen, den er zum ersten Mal traf, wirkte er unauf-
fällig und völlig normal. Verließ der Besucher jedoch den Raum 
und kam wenig später zurück, verhielt sich Molaison, als habe 
er ihn nie zuvor gesehen. Das deutete darauf hin, dass der Hip-
pocampus wichtig für das Abspeichern von neuen Informatio-
nen ist. Tierversuche haben das seither mehrfach bestätigt. Der 
Hippocampus zählt auch zu den ersten Regionen, die bei der 
Alzheimerdemenz geschädigt sind.

Der Fall H. M.

Henry Molaison erlangte medizinische Berühmtheit, weil sein 
Langzeitgedächtnis nach einer Hirnoperation gestört war. Das 
Foto zeigt ihn kurz vor dem Eingriff.
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dächtniskonsolidierung die Azetylierung der Histone H3 
und H4 in Zellen des Hippocampus vorübergehend zu. In 
Einklang damit waren Mäuse, bei denen Forscher die Aktivi-
tät von Histonazetyltransferasen hemmten, hochgradig lern-
behindert. Zu diesen Enzymen zählt insbesondere das CBP: 
ein Protein, das den Transkriptionsfaktor CREB (cAMP res-
ponse element binding factor) bindet. Fehlt es den Nagern, 
können sie sich nicht mehr an zuvor gesehene Gegenstände 
erinnern oder lernen, sich in einem Labyrinth zu orientieren.

Umgekehrt lassen sich Lerndefizite durch die Gabe von 
Substanzen ausgleichen, welche die Aktivität der Histon-
deazetylasen hemmen. Diese spalten, wie oben erwähnt, 
Azetylgruppen von Histonen ab. Ihre Blockade führt im End-
effekt also zu einer stärkeren Histonazetylierung. Erstaunli-
cherweise steigern die Hemmstoffe sogar bei normalen 
Nagern deren Lernvermögen. Aufregend an diesen Ergebnis-
sen ist, dass beim Menschen eine veränderte Histonazetylie-
rung zur Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen bei-
trägt. Die Gabe von HDAC-Inhibitoren könnte hier also ein 
aussichtsreicher neuer Therapieansatz sein. 

Eine veränderte Histonazetylierung spielt, wie man heute 
weiß, bei zwei Erbkrankheiten eine wichtige Rolle: dem Ru-
binstein-Taybi-Syndrom (RTS) und der Chorea Huntington. 
Das erstgenannte Erbleiden ist durch eine Reihe körperlicher 
Abnormitäten und eine ausgeprägte geistige Behinderung 
gekennzeichnet. Hervorgerufen wird es durch Mutationen 
des CBP-Proteins, durch die sich die Aktivität der Histonaze-
tyltransferasen verringert. In Tiermodellen ließ sich durch 
Verabreichung von Histondeazetylasehemmern das gestörte 
Lernvermögen wiederherstellen. 

Die Chorea Huntington – auch als Veitstanz bekannt – ist 
eine neurodegenerative Erkrankung, die erst in den mittle-

ren Lebensjahren zum Ausbruch kommt. Auffälligste Symp-
tome sind Bewegungsstörungen und kognitive Defizite. Als 
Ursache haben sich Mutationen des Proteins Huntingtin he-
rausgestellt. Wie sie zu den beobachteten Symptomen füh-
ren, ist nicht eindeutig geklärt. Fest steht aber, dass sie eine 
Fehlsteuerung der neuronalen Genaktivität bewirken, was 
vor  allem von einer Hemmung des CBP-Proteins herrührt. 
Wie mehrere Untersuchungen an Mausmodellen ergaben, 
verbessert die Behandlung mit HDAC-Inhibitoren die kogni-
tiven und motorischen Fähigkeiten. Ähnliche Befunde exis-
tieren für neurodegenerative Krankheiten wie die Fried-
reich-Ataxie oder die Spinale Muskelatrophie.

Zusammengenommen machen diese Arbeiten deutlich, 
dass die Histonazetylierung ein wichtiger Mechanismus der 
Gedächtniskonsolidierung ist und HDAC-Inhibitoren poten-
zielle Therapeutika für kognitive Erkrankungen sein dürften. 

Neue Therapieansätze für die Alzheimerdemenz
In meiner eigenen Arbeitsgruppe befassen wir uns vorwie-
gend mit der Entstehung der Alzheimerkrankheit, die ein zu-
nehmendes sozioökonomisches Problem darstellt. Die kog-
nitiven Fähigkeiten der Patienten sind stark beeinträchtigt 
und verschlechtern sich mit der Zeit immer mehr. Die Be-
troffenen können sich keine neuen Informationen merken 
und auch gespeicherte Erinnerungen nur noch einge-
schränkt abrufen. Oft erkennen sie in fortgeschrittenem Sta-
dium ihre eigenen Ehepartner oder Kinder nicht mehr, was 
für die Angehörigen eine große emotionale Belastung be-
deutet. Am Ende steht der komplette Persönlichkeitsverlust. 
Trotz intensiver Forschung existiert bis heute keine wirksa-
me Therapie. Die derzeit eingesetzten Medikamente können 
bestenfalls die Symptome lindern und das Fortschreiten der 

Die Gehirne von Alzheimerpatienten enthalten charakteris-
tische Ablagerungen. Außerhalb der Nervenzellen treten so 
 genannte Plaques auf. Sie bestehen aus verklumpten, 40 bis 42 
Aminosäuren langen Beta-Amyloid-Peptiden, die aus einem 
sehr viel größeren Vorläuferprotein abgespaltet wurden. Inner-
halb der Nervenzellen finden sich so genannte neurofibrilläre 
Bündel. Das sind Zusammenballungen des Tau-Proteins – eines 
Eiweißstoffs, der die Funktion von Tubulin reguliert. Dieses 
spielt wiederum eine wichtige Rolle bei Transportvorgängen 
im Zellinnern. Neurofibrilläre Bündel entstehen als Folge einer 
übermäßigen Phosphorylierung des Tau-Proteins. Die For-
schung zu Ursprung, Diagnose und Therapie der Alzheimer-
erkrankung konzentrierte sich bisher vor allem auf die genann-
ten Ablagerungen – mit eher bescheidenem Erfolg. Ein neuerer 
Ansatz betrachtet epigenetische Veränderungen, die durch das 
Abschalten von Genen das langfristige Abspeichern von Erin-
nerungen verhindern.

Pathologische Merkmale der Alzheimerdemenz 

Das Gehirn verstorbener Alzheimerpatienten (rechts) ist 
deutlich geschrumpft; links der Normalzustand.
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Krankheit um ein bis zwei Jahre hinauszögern. Eine Heilung 
ist nicht möglich. 

Auch die Ursache liegt noch weit gehend im Dunkeln. Im 
Fall der seltenen familiären Form, bei der die Krankheit be-
reits in jüngeren Jahren auftritt, bewirkt eine Mutation, dass 
in den Gehirnen der Betroffenen schon sehr früh ein schädli-
cher Eiweißstoff, das so genannte Beta-Amyloid, in sehr gro-
ßer Menge entsteht. Etwa 95 Prozent der Alzheimerpatien-
ten leiden allerdings an der so genannten sporadischen 
Form. Hier scheinen die Ursachen sehr vielfältig zu sein. 
Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine Kombination 
aus erblicher Vorbelastung und Umwelteinflüssen. 

Der mit Abstand wichtigste Faktor ist das Alter. Während 
die Erkrankungswahrscheinlichkeit in der Gruppe der 65-Jäh-
rigen bei rund zehn Prozent liegt, entwickelt fast jeder zweite 
85-Jährige eine Alzheimerdemenz. Da das durchschnittliche 
Lebensalter der Bevölkerung rasant steigt, nimmt die Zahl 
der Erkrankten also stetig zu. Nach vorsichtigen Schätzungen 
wird sie sich bis zum Jahr 2025 mehr als verdoppeln. Für 
Deutschland bedeutet das über vier Millionen Alzheimer-
kranke – mit Kosten von geschätzten 100 Milliarden Euro pro 
Jahr für die Volkswirtschaft. Auch deshalb ist die Suche nach 
effektiven therapeutischen Strategien gegen diese Demenz 
eine äußerst dringliche Aufgabe für die Forschung.

Mittlerweile weist eine Vielzahl von Daten auf einen Zu-
sammenhang zwischen der Alzheimerkrankheit und einer 
verminderten Aktivität von Genen hin, die Lernprozesse er-
möglichen. Ausgehend von diesen Befunden erzielten ver-
schiedene Gruppen, darunter auch mein eigenes Team, in 
Tiermodellen der Demenz ermutigende Resultate. So wirk-
ten HDAC-Inhibitoren nicht nur dem Untergang von Nerven-
zellen entgegen, sondern regten sogar deren Neubildung an. 
Vor allem aber verbesserten sie die kognitiven Fähigkeiten. 
Allerdings bleibt die Frage, ob diese Behandlung ebenso wie 
alle bisherigen Therapien letztlich nur ein Symptom kuriert 
oder ob sie zumindest teilweise auch die Ursache des Leidens 
beseitigt. Andersherum gefragt: Ist die Beeinträchtigung epi-
genetischer Mechanismen mit für das Auftreten und Fort-
schreiten der Alzheimerkrankheit verantwortlich? 

Untersuchungen an Tiermodellen sowie im Hirngewebe 
verstorbener Patienten legen dies zumindest nahe. Meine ei-
gene Arbeitsgruppe hat zum Beispiel eine auffällige epigene-
tische Veränderung entdeckt, die schon in der Frühphase der 
Krankheit in den betroffenen Nervenzellen zu beobachten 
ist. So führen ein hohes Alter sowie verschiedene andere Risi-
kofaktoren für die Demenz dazu, dass das Histon 4 an der Po-
sition Lysin 12 (H4K12) nicht mehr richtig reguliert wird. Das 
ist auch deshalb bemerkenswert, weil diese Posi tion offenbar 
nicht nur in Neuronen, sondern auch in peripheren Blutzel-
len große Bedeutung hat. In beiden Zelltypen spielt H4K12 
eine wichtige Rolle bei der Genaktivierung. 

Bei Altersdemenz und selbst schon in der Frühphase der 
Alzheimerkrankheit ist der Mechanismus gestört, durch den 
Umweltreize die Azetylierung von H4K12 anregen und so das 
Ablesen von Genen ermöglichen. Jegliche regelbare Genakti-

vität, wie sie für das Lernen unerlässlich ist, wird damit kom-
plett unterbunden. Zur Illustration können Sie sich ein Auto 
vorstellen, das in einer Garage steht. Selbst wenn es tech-
nisch in Ordnung ist, kann man damit nirgends hinfahren, 
wenn das Tor nicht aufgeht. H4K12 ist dieses Tor, und als Tür-
öffner dienen Umweltreize, die bewirken, dass es azetyliert 
wird. Diese Erkenntnis ist auch deshalb aufregend, weil in 
Tiermodellen HDAC-Inhibitoren, die insbesondere die Azety-
lierung von H4K12 steigerten, der Demenz entgegenwirken 
und das Lernen verbessern. 

Der Mensch wie auch die Maus verfügen über insge - 
samt elf verschiedene Histondeazetylasen. Bei Nagern ver-
bessern sich die kognitiven Fähigkeiten, wenn eine bestimm-
te davon – die HDAC2 – ausgeschaltet wird. Außerdem sind 
die Tiere dann weit gehend resistent gegen Risikofaktoren 
für die Alzheimerkrankheit. Interessanterweise ist bei ihnen 
H4K12 im Hippocampus besonders stark azetyliert, wohin-
gegen sich die Azetylierung an anderen Stellen wie H3K14 
nicht ändert. Denselben Effekt – bevorzugte Hemmung von 
HDAC2 und verstärkte Azetylierung von H4K12 – hat auch die 
so genannte Suberoylanilidhydroxamsäure (SAHA). Diese 
Substanz kann wohl schon bald auf ihre Wirksamkeit gegen 
die Alzheimerkrankheit am Menschen getestet werden. 
Denn  unter dem Handelsnamen Vorinostat ist sie bereits für 
die medizinische Behandlung zugelassen, wenn auch für 
eine andere Indikation: das subkutane T-Zell-Lymphom, eine 
Tumorart. 

Wie Eingriffe in epigenetische Mechanismen  
das Lernen verbessern
Im Unterschied zum Langzeitgedächtnis bedarf das Kurz-
zeit- oder Arbeitsgedächtnis – also zum Beispiel die Fähig-
keit, eine Telefonnummer zu lesen und sich kurz einzu-
prägen, um sie dann sofort zu wählen – keiner veränderten 
Genaktivität. Damit eine solche kurzzeitige Erinnerung ins 
Langzeitgedächtnis gelangt, müssen in einem kritischen 
Zeitfenster bestimmte lernrelevante Gene aktiviert sein. Das 
ergaben schon in den 1990er Jahren Versuche mit Nage-
tieren. Diese wurden einem Umweltreiz ausgesetzt, der zwar 
eine Kurzzeiterinnerung hervorruft, aber nicht dauerhaft 
 abgespeichert wird. Innerhalb der nächsten Stunde konfron-
tierten die Forscher die Tiere mit einem weiteren Stimulus, 
der zumindest teilweise Gene aktivierte, die für die Konso-
lidierung von Langzeiterinnerungen benötigt werden. Ein 
derartiger Reiz war beispielsweise eine neue Umgebung, in 
der sich die Nager zurechtfinden mussten. Unter diesen Um-
ständen gelangte die ursprüngliche Kurzzeiterinnerung in 
das Langzeitgedächtnis. 

Auch die molekularen Hintergründe dieses Phänomens 
sind bekannt. Eine Schlüsselrolle bei der Übertragung und 
Modulation von Signalen sowie beim Abspeichern von Infor-
mationen im Gehirn spielen so genannte Synapsen. Diese 
Kontaktstellen zwischen Neuronen bestehen aus einem 
schmalen Spalt, an dem ein ankommender elektrischer Im-
puls zur Ausschüttung eines chemischen Botenstoffs führt, 
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identifizieren und seine Modifikation bei Alzheimerkranken 
aufzuspüren. Bei ihnen enthält dieses Hirnareal, wie wir an 
verstorbenen Patienten feststellten, beispielsweise unge-
wöhnlich viel mikro-RNA 34c. Im Tiermodell führt ein sol-
cher Überschuss zu Lerndefiziten, die sich beheben lassen, 
wenn die betreffende mikro-RNA ausgeschaltet wird. 

Auch für die Diagnose eröffnet dieser Befund neue Mög-
lichkeiten. mikro-RNAs können nämlich in Bläschen – so ge-
nannten Mikrovesikeln – von Zelle zu Zelle weitergegeben 
werden. So gelangen sie von den Hirnneuronen bis in das 
Nervenwasser, von dem sich mittels Lumbalpunktion am 
Rückenmark Proben entnehmen lassen. Die Analyse von mi-
kro-RNA-Signaturen aus dieser Flüssigkeit könnte daher eine 
geeignete Methode sein, um die Alzheimerkrankheit schon 
in einem sehr frühen Stadium zu entdecken und ihren Ver-
lauf vorherzusagen. Im Übrigen finden sich mikro-RNAs 
auch in den Keimzellen. Werden sie dort manipuliert, kann 
das, wie Experimente ergaben, den Phänotyp, das heißt das 
Erscheinungsbild des daraus heranwachsenden Organismus, 
wesentlich beeinflussen.

All das zeigt, dass die Untersuchung epigenetischer Pro-
zesse nicht nur ein spannendes Forschungsgebiet ist, son-
dern auch große Bedeutung für die Medizin hat. Sie kann 
entscheidend dazu beitragen, bessere diagnostische Tests 
und neue, wirksamere Behandlungsstrategien für komplexe 
kognitive Erkrankungen zu entwickeln. Nun kommt es da-
rauf an, die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung mög-
lichst rasch und umfassend für die klinische Praxis nutzbar 
zu machen.  Ÿ

André Fischer ist professor für epigenetik und 
Neurodegenerative erkrankungen an der 
Universitätsmedizin Göttingen und Sprecher des 
dortigen Standorts des Deutschen Zentrums für 
Neurodegenerative erkrankungen (DZNe).
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der zur benachbarten Zelle wandert und deren Erregungszu-
stand beeinflusst. 

Ein Umweltreiz bewirkt nun, dass bestimmte Synapsen, 
die an seiner Weiterleitung und Verarbeitung beteiligt sind, 
markiert werden. Eine solche Markierung bleibt aber nur 
kurze Zeit bestehen. Wird während dieses kritischen Zeit-
fensters durch den ursprünglichen oder einen anderen Reiz 
auch das lernrelevante genetische Programm angeschaltet, 
kommt es zu einer bleibenden Veränderung der gekenn-
zeichneten Synapsen: Es entsteht eine Langzeiterinnerung 
(Bild S. 32). Das macht verständlich, warum uns zusammen 
mit einem einschneidenden Erlebnis meist auch belanglose 
Begleitumstände im Gedächtnis bleiben. Ebenso erklärt es 
Versuchsergebnisse, wonach ein zwischenzeitlicher Wald-
spaziergang das Erinnerungsvermögen an zuvor präsentier-
ten Lernstoff deutlich verbessert. Im Tiermodell lässt sich ein 
solcher Effekt auch durch die Gabe von HDAC-Inhibitoren er-
zielen. Diese erleichtern offenbar die Genaktivierung, die nö-
tig ist, um Erinnerungen dauerhaft abzuspeichern.

Außer der Azetylierung von Histonen, deren Bedeutung 
für die Hirnfunktion bisher am besten untersucht ist, scheint 
aber auch ihre Methylierung wichtig für Lernprozesse zu 
sein. So beeinträchtigt ersten Untersuchungen zufolge der 
Verlust bestimmter Histonmethyltransferasen im Hirn von 
Nagern deren Lernvermögen merklich. 

Die vorübergehende DNA-Methylierung spielt offenbar 
auch eine Rolle beim Abspeichern von Erinnerungen. Laut 
jüngsten Befunden kann sie vor allem in Neuronen sehr dy-
namisch reagieren. Dabei steht sie anscheinend in engem 
Zusammenhang mit Histonmodifikationen. So fungiert die 
H3K9-Methylierung als wichtiger Marker für die Rekrutie-
rung von DNA-Methyltransferasen. Methylierte DNA wiede-
rum wird von bestimmten Bindeproteinen erkannt, die das 
Ablesen des entsprechenden DNA-Abschnitts unterdrücken. 
Nach einer weithin akzeptierten Hypothese beeinflusst eine 
Modifikation der Histone letztlich die DNA-Methylierung. 
Wird diese beispielsweise in einem Tiermodell erhöht, ver-
schlechtert sich das Lernvermögen. Mit HDAC-Inhibitoren 
lässt sich das Defizit jedoch wieder beheben.

Einblicke in die Rolle von mikro-RNAs
Schließlich bieten auch die nichtkodierenden RNAs Ansatz-
punkte für eine Therapie neurodegenerativer Erkrankungen. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf den bereits gut untersuch-
ten mikro-RNAs, die wichtige Regulatoren zellulärer Prozesse 
sind. Wie weiter oben schon erwähnt, heften sie sich an eine 
Boten-RNA mit einer bestimmten Nukleotidsequenz und 
verhindern so, dass das darin kodierte Protein hergestellt 
wird (Bild S. 33). Zwar verfügt der Mensch nur über ungefähr 
1300 mikro-RNAs. Aber jede kann eine Reihe – in Einzelfällen 
vermutlich mehr als 100 – verschiedener Boten-RNAs blo-
ckieren. Somit bilden die mikro-RNAs komplexe regulatori-
sche Netzwerke. 

In meiner eigenen Arbeitsgruppe ist es kürzlich gelungen, 
das komplette mikro-RNA-Netzwerk des Hippocampus zu 
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