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MANUSKRIPT 

 

Autor: 
Wie wir leben, was wir essen, wie viel wir uns bewegen, ob wir Stress ausgesetzt 
sind oder ob wir rauchen – all das beeinflusst unsere Gesundheit. 
 

O-Ton 1 - Thomas Jenuwein: 
Wir sind keine Marionetten unserer Gene. 
 

Autor: 
Für unsere Nachkommen jedoch ist der Lebensstil irrelevant. Über die Vererbung 
entscheiden allein die Gene, gespeichert als Erbmolekül DNA. An diesen 
Grundfesten der Vererbungslehre rüttelt die Epigenetik. 
 

O-Ton 2 - Thomas Jenuwein: 
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Epigenetik ist ein verrücktes Ergebnis von einem Experiment, von dem wir nie 
gedacht haben, dass es überhaupt Sinn macht. Es ist die Weitergabe von 
erworbener Information ohne eine Veränderung der DNA-Sequenz. 
 

Sprecherin: 
„Epigenetik – Verändert der Lebensstil die Vererbung?“ Eine Sendung von Michael 
Lange. 
 

Autor: 
Die Vorsilbe „Epi“ kommt aus dem Griechischen, und bedeutet „auf“, „darüber“, „bei“ 
oder auch „daneben“. 
 

O-Ton 3 - Thomas Jenuwein: 
Epigenetik bedeutet nicht, wie es oft gesagt wurde, „über der Genetik“. Nein, nein. Es 

bedeutet „zusätzlich zur DNA-Sequenz“. 
 

Autor: 
Die Epigenetik ist so etwas wie der kleine, freche Bruder der großen Wissenschaft 
Genetik. Wenn der große Bruder sagt: „Ich weiß, wie biologische Merkmale von 
Generation zu Generation weiter gegeben werden: Es ist allein das Erbmolekül 
Desoxyribo-Nukleinsäure, die DNA, und die Reihenfolge ihrer genetischen 
Buchstaben. Die DNA stammt von unseren Eltern, und wir geben sie weiter an 
unsere Nachkommen“. Dann antwortet der kleine Bruder Epigenetik: „Möglicherweise 
ist es manchmal anders. Irgendwie erreicht unser Lebensstill doch unsere 
Nachkommen. Sogar persönliche Erfahrungen können an die nächste Generation 
weiter gegeben werden. Unsere Ernährung, unser Stress und unsere Umwelt 
erreichen irgendwie die nächste Generation.“ Wie das funktioniert, will Thomas 
Jenuwein herausfinden. Er ist einer der wenigen Professoren für Epigenetik in 
Deutschland und forscht am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in 
Freiburg. Er weiß: Nicht nur Mutationen können unsere Gene verändern. Wie und ob 
Gene arbeiten, hängt auch davon ab, wie sie „verpackt“ sind. Die Verpackung 
entscheidet letztlich, ob und wie die genetische Information umgesetzt wird. 
 

O-Ton 4 - Thomas Jenuwein: 
Wenn man diesen DNA-Faden aus einer Zelle entwickeln würde, aufspannen würde, 
dann wäre er zwei Meter lang. Man muss sich mal vorstellen: So ein langer DNA-
Faden passt in einen Zellkern, der nur zehn Mikrometer groß ist. Das ist eine 
Aufwicklung mit einer Verdichtung, die stattfinden muss, von über 100.000fach. 
 

Autor: 

Die DNA ist eine Doppelhelix: Sie besteht aus einer Abfolge aus zwei Mal über drei 
Milliarden so genannter Basenpaaren: Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin – A, T, G 
und C. Das sind die Buchstaben der Genetik. Sie tragen die biologische Information 
von Zelle zu Zelle und von Generation zu Generation. Ohne Verpackung wäre das 
nicht möglich. 
 

O-Ton 5 - Thomas Jenuwein: 
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Das heißt: Der DNA-Faden in einer Zelle liegt nie nackt vor. Er ist verpackt über 
Proteinkugeln. Und diese Proteinkugeln erlauben, dass um eine Kugel circa 147 
Basenpaare aufgewickelt werden. Und in einem Zellkern sind dann über 10.000 
dieser Proteinkugeln vorhanden. 
 

Autor: 
Die Verpackung steuert zugleich die Erbinformation. 
 

O-Ton 6 - Thomas Jenuwein: 
Wenn der DNA-Faden über die Proteinkugeln nur dünn verpackt ist, dann ist die DNA 
zugänglich und Gene können aktiviert werden. Wenn aber der DNA-Faden über 
diese Kugeln sehr dicht verpackt wird, dann ist die Zugänglichkeit zum DNA-Faden 
und zu den Genen nicht möglich, und damit können Gene nicht angeschaltet werden. 
 

Autor: 
Hinter einer dicken Verpackung können die Gene auf der DNA nichts ausrichten. Sie 
bleiben inaktiv. Enzyme, die zur Aktivierung der Gene notwendig sind, kommen 
einfach nicht an sie heran. Die DNA ist unerreichbar – wie hinter einer dicken Mauer. 
Damit ein Organismus funktioniert, braucht jeder Zelltyp eine andere Verpackung. 
Bestimmte Gene müssen frei liegen, andere bleiben verborgen. 
 

O-Ton 7 - Thomas Jenuwein: 
Jede Zelle braucht im Grundumsatz circa 9.000 Gene, sogenannte Haushaltsgene, 
die wichtig sind für Stoffwechsel, Zellteilung und Reparaturmechanismen. Diese 
Gene müssen in jeder Zelle aktiv sein, sonst kann die Zelle nicht überleben. Und 
dann braucht man noch besondere Gene, die einen bestimmten Zelltyp oder eine 
embryonale Entwicklung gewährleisten und sicherstellen. 
 
 

Autor: 
Die Erbinformation auf der DNA ist immer gleich. Egal, ob eine Zelle zur Muskel-, 
Haut-, Leber- oder Nervenzelle wird. Erst die Verpackung bestimmt, was für eine 
Zelle im Körper entstehen soll. Sie ist typisch für Muskelzellen, für Nervenzellen, 
Hautzellen und so weiter. Ein anderes Steuerungselement sind kleine chemische 
Anhängsel am Erbmolekül DNA, so genannte Methylgruppen. Sie sitzen wie ein Mini-
Rucksack an bestimmten Positionen auf dem Erbmolekül. Mit diesen kleinen 
Markierungen auf einer Base des genetischen Codes, dem Cytosin, beschäftigt sich 
Dirk Schübeler am Friedrich Miescher-Institut für biomedizinische Forschung in 
Basel. 
 

O-Ton 8 - Dirk Schübeler: 
An eine von den vier Basen wird eine Methylgruppe angehängt. Das ändert nicht, wie 
die Base codiert, es ist nach wie vor ein Cytosin. Allerdings verändert das, wie diese 
Base verpackt wird. Das heißt, wir haben ein Beispiel, wo wir die genetische 
Information nicht verändern, aber die Verpackung verändern, und wir wissen, dass 
auch diese Modifikation von den Zellen vererbt wird. 
 

Autor: 
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Die Verpackung vererbt sich bei der Zellteilung von einer Zellgeneration an die 
nächste. Das ist eine Seite der Epigenetik. Die unumstrittene Seite. Die andere ist, 
wie Umwelteinflüsse auf diese Mechanismen wirken. Das kann einzelne Zellen 
betreffen, aber auch ganze Organismen wie den Menschen. Eines der 
vieldiskutierten Beispiele, wie Umweltereignisse die Epigenetik beeinflussten, 
beschrieb der Neurobiologe und Wissenschaftsjournalist Peter Spork 2009 in seinem 
Buch „Der zweite Code“. 
 

Musik 1 – Geschichte 
 

Sprecher: 
„Gegen Ende des zweiten Weltkrieges begann in den Niederlanden eine ganz 
besonders fürchterliche Zeit. Zwischen Februar und Mai 1945 sank die 
durchschnittliche Tagesration der Niederländer unter 1.000 Kalorien. Zeitweilig gab 

es nichts anderes zu essen als Suppe aus Kartoffelschalen, die gegen 
Essensmarken ausgeteilt wurde.“ 
 

Autor: 
Die Folgen dieser Notzeit entdeckten Wissenschaftler aus Rotterdam nicht nur bei 
den Betroffenen, die den Hungerwinter miterlebt hatten, sondern auch in der 
folgenden Generation. 
 

Sprecher: 
„Waren werdende Mütter während des Hungerwinters im ersten Drittel ihrer 
Schwangerschaft, haben ihre Kinder bis heute ein erhöhtes Risiko drogenabhängig 
zu werden. Die Forscher vermuten eine epigenetisch fixierte Fehlentwicklung jener 
Teile des Gehirns, die das spätere Suchtverhalten steuern.“ 
 

Autor: 
Es könnte sein, dass sich die Wirkung der Epigenetik nicht auf die nächste 
Generation beschränkt. Die Folgen einer körperlichen oder psychischen Belastung 
der Eltern finden sich gelegentlich neben den Kindern auch bei den Enkeln. 
Alles, was wir tun, beeinflusst die Aktivität der Gene im Erbgut und wird in der 
Epigenetik gespeichert. Entweder über das Verpackungsmaterial, die Proteinkugeln, 
oder über die Methyl-Markierungen auf dem Erbmolekül. Dirk Schübeler hat diese 
Zusammenhänge vielfach untersucht. 
 

O-Ton 9 - Dirk Schübeler: 
Bei einer Markierung der DNA kann man sich gut vorstellen: Wenn die früh gesetzt 
wird, falsch gesetzt wird, dass sie dann auch noch in zehn oder fünfzehn Jahren da 

sein kann. Und da ist natürlich eine große Begeisterung: Könnte das Langzeiteffekte 
erklären, die wir nicht gut verstehen, weil es hier möglich ist eine molekulare 
Erinnerung zu erzeugen? Das ist spannend, sich anzuschauen. Da ist aber noch 
vieles unklar, weil es sehr schwer ist, das korrekt nachzuweisen. 
 

Autor: 
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Nicht jeder Umwelteinfluss, der sich langfristig oder sogar auf mehrere Generationen 
auswirkt, muss mit Vererbung durch Epigenetik zusammenhängen. Oft werde die 
Wirkung der Epigenetik überschätzt, warnt Dirk Schübeler. 
 

O-Ton 10 - Dirk Schübeler: 
Wir wissen ja: Der Organismus reagiert auf Umwelteinflüsse. Dazu brauchen wir erst 
mal keine Epigenetik. Wir wissen, dass über Erziehung und Ernährung die 
Verhaltensweise stark abhängig ist von Umwelteinflüssen. Das wissen wir, dass das 
so ist. Das muss nicht Epigenetik involvieren. Das kann Ernährung in der Kindheit 
sein und so weiter und so weiter. 
 

Autor: 
Das Zusammenwirken von Nervensystem, Stoffwechsel und Epigenetik ist beim 
Menschen nur schwer zu erforschen. Um Veränderungen kennen zu lernen, sind 

Wissenschaftler auf Tierversuche angewiesen. 
 

Musik 2 – Laborergebnisse 
 

Sprecherin: 
Forscher am Salk-Institut in Kalifornien haben die Epigenetik ihrer Versuchstiere 
gezielt verändert und dadurch deren Leben verlängert. Sie beseitigten bestimmte 
Methylgruppen auf der DNA der Tiere. Reife Körperzellen der Tiere wurden so zu 
unreifen Stammzellen. Die veränderte Epigenetik wirkte wie ein Jungbrunnen, der die 
Lebenszeit der Tiere um 50 Prozent verlängerte. Bei den Versuchstieren handelte es 
sich allerdings um einen besonderen Mäusestamm, der im Labor durchschnittlich nur 
vier Monate alt wird. Die epigenetisch manipulierten Mäuse wurden durchschnittlich 
sechs Monate alt. Verglichen mit normalen Labormäusen, die über zwei Jahre alt 
werden, ist das eine kurze Lebensdauer. 
 

Autor: 
Wissenschaftler nutzen außerdem Ausnahmesituationen, wie den Terroranschlag auf 
das World Trade Center in New York. Peter Spork schreibt darüber in seinem Buch 
„Der zweite Code“. 
 

Musik 1 – Geschichte 
 

Sprecher: 
„Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München haben zwanzig 
Augenzeugen der Terroranschläge vom 11. September 2011 untersucht, die aus 
unmittelbarer Nähe erlebt hatten, wie die zwei Flugzeuge in das New Yorker World 

Trade Center flogen und deshalb bis heute unter schweren seelischen Folgen leiden. 
Beim Vergleich mit einer gleich großen Gruppe von Augenzeugen, die keine 
psychischen Folgen erlitten, kam heraus, dass bei den Betroffenen eine große Zahl 
von Stress-Genen überaktiv war, während bei den anderen Probanden keine höhere 
Aktivität festgestellt werden konnte.“ 
 

Autor: 
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Um die Auswirkungen psychischer Traumata auf die Epigenetik beim Menschen zu 
erforschen, hat sich der Evolutionsbiologe Axel Meyer von der Universität Konstanz 
mit Psychologen seiner Universität zusammengetan. 
 

O-Ton 11 - Axel Meyer: 
Wir haben uns zusammen mit den Psychologen Kinder angeschaut, die aus 
traumatisierten Schwangerschaften kamen. Kinder aus dem Balkan, wo die Mütter 
während der Schwangerschaft misshandelt wurden von den Vätern, oder einem 
Trauma ausgesetzt waren wegen der Kriegsereignisse, und haben dann gesehen, 
dass man bei Kindern bis zu einem Alter von zwanzig Jahren statistische 
Unterschiede finden kann im Methylierungsmuster von einem bestimmten Gen, das 
bei Stress eingeschaltet ist. 
 

Autor: 

Das Verhalten der Kinder wird durch die psychischen Belastungen der Mutter 
maßgeblich beeinflusst. Sie reagieren empfindlich auf Stress, sind leicht reizbar und 
neigen zu Aggressivität. Um herauszufinden, wie die Steuerung der Gene langfristig 
verändert wird, untersuchen Axel Meyer und seine Mitarbeiter ähnliche Prozesse bei 
einem Tiermodell. 
 
 

O-Ton 12 - Axel Meyer: 
Es gibt Fische, die sind verwandt mit Guppys, die eine Art Plazenta haben, wo die 
Eier nicht außerhalb des Körpers abgelegt werden, sondern die Eier werden im 
Körper der Mutter befruchtet, und die Eier wachsen im Körper der Mutter auf. 
Geschützt im Körper der Mutter, wie in der Schwangerschaft bei Säugetieren und 
auch beim Menschen. Und manchmal werden diese Eier wie von einer Plazenta 
versorgt. Es gibt also eine enge Bindung zwischen Mutter und Kind. 
 

Atmo: Aquarium Konstanz (Rauschen und Plätschern des Wassers) 
 

Autor: 
Im Aquarium der Universität Konstanz leben Hunderte dieser unscheinbaren, nur ein 
bis zwei Zentimeter großen Fische. Im Innern der Weibchen wachsen aus den Eiern 
winzige Jungfische heran, wie bei einer Schwangerschaft. Das macht sie zu idealen 
Forschungsobjekten für die Epigenetik. 
 

O-Ton 13 - Amber Makowicz: 
Over here we can see females … 
 

Sprecherin 2: 
Hier vorne sehen wir weibliche Tiere. Sie bewegen sich kaum und halten sich nur im 
hinteren, dunklen Teil des Aquariums auf. In dem anderen Becken schwimmen die 
Fische munter herum und kommen gerne nach vorne an die Scheibe. 
 
… individuals, the offspring. 
 

Atmo: Aquarium Konstanz (Rauschen und Plätschern des Wassers) 
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Autor: 
Die Wissenschaftlerin Amber Makowicz kam aus Oklahoma nach Konstanz, um hier 
zu erforschen, wie sich Stress bei diesen Fischen auswirkt – insbesondere auf die 
Epigenetik. 
 

O-Ton 14 - Amber Makowicz: 
There are actual getting right now chemical pheromones … 
 

Sprecherin 2: 
Gerade jetzt setzen wir die Fische im ersten Becken chemischen Substanzen aus, 
die sie vor Raubfischen warnen. Das sind Pheromone, Geruchsstoffe, wie beim 
Menschen. Die Tiere stehen unter Stress und verstecken sich, während sich die 
Fische im zweiten Becken ganz normal verhalten. 

 
… and are not responding to. 
 

Atmo: Aquarium Konstanz (Rauschen und Plätschern des Wassers) 
 

Autor: 
Im Bauchraum der gestressten Fische wächst bereits die nächste Generation heran. 
Sie wird ebenso gestresst wie die Mütter. 
 

O-Ton 15 - Amber Makowicz: 
We are showing that the female environment … 
 

Sprecherin 2: 
Unsere noch vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass die Umwelt der Weibchen die 
epigenetischen Markierungen bei der nächsten Generation verändert. In dem Becken 
ganz oben wächst bereits die dritte Generation heran. Sie erfährt überhaupt keinen 
Stress. Wir wollen nun wissen, ob und wie lange ihr Verhalten und ihre Epigenetik 
immer noch vom Stress früherer Generationen beeinflusst werden. 
 
… See if there is a correlation and how long this lasts. 
 

Autor: 
Der Stress verändert die Epigenetik der Mütter und auch noch der Kinder. Das war 
zu erwarten. Die dritte und alle folgenden Generationen hatten keinerlei eigene 
Stresserfahrung. Sollte auch ihre Epigenetik verändert sein, wäre das ein deutlicher 
Hinweis auf die Vererbung von Umwelteinflüssen. Eine individuelle Erfahrung der 

Großmutter – in diesem Fall Stress – hätte sich über Generationen weiter vererbt. 
Noch kann Amber Makowicz nicht sagen, wie viele Generationen unter dem Stress 
leiden. Sie muss weiter forschen, noch mehr Fische untersuchen, um Klarheit zu 
erhalten. Wenn sie die Vererbung von Stress nachweisen könnte, wäre dies nicht 
das erste Forschungsergebnis in diese Richtung. Immer wieder finden 
Wissenschaftler Hinweise auf eine mögliche Vererbung erworbener Eigenschaften, 
sogar beim Menschen. Eine Studie schwedischer Sozialwissenschaftler ist heute 
allgemein bekannt. Sie entwickelte sich regelrecht zu einem Mythos der Epigenetik. 
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Musik 1 – Geschichte 
 

Sprecher: 
„Vermutlich könnte unsere Geschichte überall in der Welt spielen, aber hier zwischen 
Lappland und Finnland, nur wenige Kilometer südlich des Polarkreises, inmitten von 
Wäldern, Feuchtgebieten und Seen ist man ihr durch glückliche Umstände auf die 
Spur gekommen.“ 
 

Autor: 
Överkalix heißt die kleine Gemeinde in Nordschweden. Dort beginnt Bernhard Kegel 
sein 2009 erschienenes Buch „Epigenetik – Wie Erfahrungen vererbt werden.“ Das 
Gemeinderegister von Överkalix gibt genauestens Auskunft über Ernten, 
Hungersnöte, sowie Krankheiten und Lebensdauer seiner Bewohner. Die 

Auswertung der Daten lieferte eine große Überraschung. 
 

Sprecher: 
„Nicht das Hungern des Großvaters, sondern der Nahrungsüberfluss verkürzte das 
Leben seiner Enkel um viele kostbare Jahre. Dagegen erhöhte sich deren 
Lebenserwartung in etwa demselben Maß, wenn Großvater Not leiden musste. Für 
die Generation der Enkel ging es dabei nicht nur um ein paar Wochen oder Monate. 
Zwischen den Extremen lagen 32 Jahre, nicht weniger als ein halbes 
Menschenleben.“ 
 

Autor: 
Seit 2002 wird immer wieder über diese Vererbung jenseits der Gene berichtet. „Was 
Opa aß, hat Enkel an den Genen“, „Opa drückt Enkeln den Stempel auf“, „Und Opa 
ist an allem Schuld“ lauten typische Überschriften. Was in Medienberichten bereits 
als Gewissheit erscheint, ist unter Wissenschaftlern nach wie vor umstritten. Das 
weiß auch der Epigenetiker Thomas Jenuwein vom Freiburger Max-Planck-Institut. 
 

O-Ton 16 - Thomas Jenuwein: 
Bei Menschen kann man das nicht sagen. Man kann es auch bei einem anderen 
Säuger, bei der Maus, noch nicht definitiv sagen, obwohl auch da sich die 
Erkenntnisse von Monat zu Monat verdichten, dass es hier die Weitergabe einer 
erworbenen Eigenschaft gibt. 
 

Autor: 
Eindeutiger ist die Situation bei anderen Organismen. 
 

O-Ton 17 - Thomas Jenuwein: 
Die Meister der epigenetischen Kontrolle sind die Pflanzen. Die Pflanzen können 
nicht fortlaufen, wenn sie von Insekten befallen werden. Sie stehen einfach da und 
müssen sich anders schützen. … Da weiß man, dass es die Weitergabe 
epigenetischer Information gibt über viele Generationen, bis zu fünfzig 
nachfolgenden Generationen. 
 

Autor: 
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Während Tiere ihr Nervensystem und ihre Muskeln einsetzen, um auf die Umwelt zu 
reagieren, findet die Reaktion der Pflanzen im Innern der Zellen statt. Dabei spielen 
meist kleine RNA-Moleküle eine Schlüsselrolle. Sie werden nach dem Bauplan auf 
der DNA hergestellt und geben Information weiter, indem sie Gene an- oder 
ausschalten. 
 

O-Ton 18 - Thomas Jenuwein: 
Wenn ein Pflanzenblatt von einem Virus oder einem anderen Pathogen befallen ist, 
dann sendet dieses Pflanzenblatt, oder die Epithelzellen in diesem Pflanzenblatt 
senden Signale in die gesamte Pflanze und sagen: Alarm! Wir haben eine Infektion 
an diesem Blatt, so dass die anderen noch nicht befallenen Blätter ein 
Schutzprogramm aktivieren können. Und dieses Alarmsignal, diese Information, wird 
gegeben, das konnte man zeigen, über RNA-Moleküle, … und man weiß auch, dass 
man diese RNA-Moleküle in der Keimbahn entdecken kann – und damit auch in den 
nächsten Generationen. 
 

Autor: 
Die RNA-Moleküle schwimmen in feinen Wasserkanälen durch die Pflanzen. So 
gelangen sie von den Blättern zu den Wurzeln und auch zu den Samen. 
Dieser Transport vom Körper zur Keimbahn ist in Pflanzen einfacher als in 
Säugetieren. Aber auch bei Mäusen und Menschen könnte der Weg in die nächste 
Generation über die RNA führen, vermutet Thomas Jenuwein. 
 

O-Ton 19 - Thomas Jenuwein: 
Es kommt ein Umweltsignal zu einer Körperzelle. Das bedeutet: Einige Gene werden 
angeschaltet. Die angeschalteten Gene erzeugen die Boten-RNA. Dann kann ein 
Teil dieser Boten-RNA aus dieser Körperzelle austreten, bis in die Keimbahn 
gelangen, und dort in der Keimzelle die gleichen Genabschnitte, von denen sie 
erzeugt wurde, erneut markieren und so für die Neuentwicklung in der nächsten 
Generation programmieren. Und das ist der molekulare Mechanismus für die 
Weitergabe der genetischen Information. 
 

Autor: 
Bei Mäusen haben Forscher aus der Schweiz jetzt Hinweise gefunden, dass die 
Informationsweitergabe so oder so ähnlich erfolgen könnte. 
 

Musik 2 – Laborergebnisse 
 

Sprecherin: 
Wissenschaftler der ETH Zürich haben Mäuse von ihren Müttern getrennt und sie 

zusätzlich gestresst. Diese frühkindlichen Traumata prägten fortan das Leben der 
Tiere. Sie verloren die für Mäuse typische Angst vor hellem Licht und offenen 
Räumen. Dieses ungewöhnliche Verhalten vererbte sich auch auf die nächsten zwei 
Generationen. In weiteren Experimenten fanden die Forscher als mögliche 
Verursacher kleine RNA-Moleküle. Den Wissenschaftlern gelang es, diese Mikro-
RNAs aus Mäuse-Spermien zu isolieren und in die Eizellen von nicht gestressten 
Mäusen zu verpflanzen. Die daraus entstandenen Jungtiere zeigten wieder dieselben 
Verhaltensstörungen wie traumatisierte Mäuse, obwohl sie völlig ungestört 
aufwuchsen. 
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Autor: 
Nicht alle Wissenschaftler lassen sich von dieser Theorie überzeugen. Marc Bühler 
vom Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung in Basel ist skeptisch. 
Er ist ausgewiesener Experte für RNA und beschäftigt sich in seiner Forschung mit 
der Mikro-RNA als Informationsüberträger bei Hefen. 
 

O-Ton 20 - Marc Bühler: 
… Gewisse Organismen wie Pflanzen oder Hefen oder Würmer, die machen das. 
Das weiß man. Aber man versteht extrem wenig, wie der Mechanismus funktioniert. 
Und man weiß auch extrem wenig, wie das dann konserviert wäre in Säugern. Ob 
Menschen das auch machen, ist noch gar nicht klar. 
 

Autor: 

Obwohl er selbst mit RNA als Informationsüberträger forscht, hält Marc Bühler die 
Vererbung von Generation zu Generation via RNA bei Menschen für so gut wie 
ausgeschlossen. 
 

O-Ton 21 - Marc Bühler: 
Mentaler Stress findet im Gehirn statt. Das müsste dann Auswirkungen haben auf die 
Keimbahn. Wie das gehen soll, ist extrem schwierig, sich vorzustellen. Und dann 
muss man wissen, wenn eine Keimbahn neu entsteht, werden fast alle 
epigenetischen Muster ausradiert. 
 

Autor: 
Einen heißen Kandidaten zur Vererbung von erworbenen Eigenschaften gebe es 
nicht, resümiert Marc Bühler. Auch nach vielen Jahren Forschung im Bereich 
Epigenetik bleiben jede Menge offene Fragen. 
 

O-Ton 22 - Marc Bühler: 
Ich glaube bei Säugetieren, ob gewisse epigenetische Muster wirklich über 
Generationen vererbt werden können, ist im Moment wirklich Glaubenssache, denn 
es gibt extrem wenig handfeste Hinweise dafür, dass es wirklich so ist. 
 

Autor: 
Als Streitthema unter Wissenschaftlern hat die epigenetische Vererbung Tradition. 
Am 22. September 1926 spielte sie eine Rolle, als ein junger, begabter Zoologe in 
der Nähe von Wien Suizid beging. Den Hintergründen geht der 
Wissenschaftsjournalist Klaus Taschwer auf den Grund – in seinem Buch „Der Fall 
Paul Kammerer. Das abenteuerliche Leben des umstrittensten Biologen seiner Zeit.“ 
 

Musik – 1 Geschichte 
 

Sprecher: 
„Es ist ein idyllischer Ort, an dem das kurze, aber turbulente Leben Paul Kammerers 
sein tragisches Ende findet. Von dort hat man einen prächtigen Blick hinüber auf den 
Schneeberg, den östlichsten Zweitausender der Alpen, und hinunter auf den 
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Puchberg. In seiner rechten Hand befindet sich ein Revolver. Der Tote hat sich allem 
Anschein nach links über dem Ohr in den Kopf geschossen.“ 
 

Autor: 
Paul Kammerer war ein Außenseiter, privat und als Wissenschaftler, und er hatte 
viele Feinde, die seine Universitätskarriere immer wieder behinderten. Es waren nicht 
nur, aber auch seine Forschungsergebnisse, mit denen er für viel Widerspruch in der 
Fachwelt sorgte. 
 

Sprecher: 
„Kammerer war es im Zuge seiner Experimente gelungen, Kröten durch Erhöhung 
der Temperatur in seinen Terrarien zu einer Änderung ihres Paarungsverhaltens zu 
bewegen. So wie andere Frösche legten die Geburtshelferkröten Kammerers die 
Eischnüre im Wasser ab – eine Verhaltensänderung, die sich umso häufiger 

bemerkbar machte, je mehr Laichperioden die Versuchstiere hinter sich gebracht 
hatten. Kammerer beobachtete nun, dass die erworbenen Veränderungen auch bei 
den folgenden Generationen und selbst unter gewöhnlichen Umweltbedingungen 
auftraten.“ 
 

Autor: 
Paul Kammerers Ergebnisse widersprachen den Erkenntnissen der Genetik – 
damals wie heute. Um 1920 hatten sich gerade die Ideen Charles Darwins mit 
Mutation und Selektion durchgesetzt gegen den so genannten Lamarckismus. 
Der französische Naturforscher Jean-Baptiste de Lamarck hatte lange vor Darwin 
seine Ideen zur Evolution der Arten formuliert. In allgemeiner Erinnerung geblieben 
ist freilich nur das Bild von einer Giraffe. Demnach streckt die Giraffe ihren Hals 
immer höher, um an die saftigen Zweige in den Baumkronen zu gelangen. Und so 
entwickelt sie von Generation zu Generation einen längeren Hals. Die Umwelt findet 
in dieser Vorstellung einen direkten Weg in die Evolution. Neue 
Forschungsergebnisse der Epigenetik stützen anscheinend diese Auffassung 
Lamarcks. 
 

O-Ton 23 - Axel Meyer: 
Müssen wir jetzt Darwin vergessen? Oder weniger ausschließlich seine Ideen 
betrachten? Und doch wieder mehr Lamarck in Betracht ziehen? 
 

Autor: 
Fragt der Evolutionsbiologe Axel Meyer von der Universität Konstanz und gibt gleich 
Entwarnung. 
 

O-Ton 24 - Axel Meyer: 
Mein Eindruck ist, dass die epigenetischen Veränderungen nach zwei oder drei 
Generationen spätestens wieder verloren gegangen sind, so dass die DNA nicht 
mehr die zu 100 Prozent exklusive Rolle spielt. Aber die Musik spielt immer noch auf 
der DNA-Ebene, nicht auf der epigenetischen Ebene. 
 

Autor: 
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Der Epigenetiker Thomas Jenuwein vom Max-Planck-Institut in Freiburg sieht keinen 
Widerspruch zwischen Darwin und Lamarck. Eine bessere Anpassung an die Umwelt 
dank Epigenetik bedeutet seiner Ansicht nach einen Vorteil im Überlebenskampf der 
Arten, genau wie Charles Darwin ihn beschrieben hat. 
 

O-Ton 25 - Thomas Jenuwein: 
Der Gegensatz von Lamarck, also Weitergabe einer erworbenen Information oder 
Darwin - dass es wirklich nur eine Evolution des Stärksten gibt - ist gar kein 
Gegensatz. Denn auch Darwin hat gesagt, nicht die stärkste oder intelligenteste Art 
überlebt. Nein, es ist die anpassungsfähigste. 
 

Autor: 
Noch gibt es keinen wissenschaftlichen Grund für Vorwürfe an unsere Großeltern. 
Opa ist eben nicht an allem Schuld. Stattdessen liefert die Epigenetik gute 

Argumente, um das eigene Leben und den eigenen Lebensstil bewusst zu gestalten. 
 

O-Ton 26 - Thomas Jenuwein: 
Wir können die Entwicklung zum Teil mit steuern, über eine gesunde Ernährung, 
über ein aktives Leben, und der entscheidende Faktor ist, dass man positiv denkt, 
und dass man auch in der Kindheit ein positives Umfeld familiär hat. Und das hat 
Auswirkungen darauf, wie sich unsere Gene epigenetisch prägen lassen. Und das 
hat generell Auswirkungen auf unsere Lebensqualität. 
 

Autor: 
Denn wir sind nicht die Marionetten unserer Gene. 
 
 
* * * * * 
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