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Nutri(epi)genomik 
Guy Vergères 1

Ich arbeite zur Nutrigenomik, und zwar insbesondere zur Wirkung von Milch auf den Humanorganismus. 
Als ich diese Einladung erhielt, war das von daher für mich auch Gelegenheit, die Literatur zu Epigenetik 
und Ernährung zu sichten. Mein Beitrag hat drei Teile: Zunächst werde ich eine kurze, allgemeine Ein-
führung in die Nutrigenomik geben. Da das Thema des Workshops ja die transgenerationale Übertragung 
epigenetischer Effekte ist, werde ich im zweiten Teil den Schwerpunkt auf Beispiele hierzu aus der Er-
nährungsforschung legen – zuerst in Tieren, meistens in Mäusen, und dann in Menschen. Abschließend 
werde ich für die Diskussion ein paar allgemeine Gedanken zur Relevanz dieser Forschung formulieren. 
Gehen wir mal von der pharmakologischen Forschung aus. Als Mediziner denkt man hier typischerwei-
se sogleich an Pillenmedikamente. Bei diesen hat man in der Regel ein sehr spezifisches ›Target‹. Die 
Lebensmittel hingegen, die ein Mensch zu sich nimmt, werden in den jeweiligen Studien häufig nur als 
›confounding factor‹ berücksichtigt. Man weiß, sie haben eine Wirkung, man weiß aber nicht, wie groß 
diese ist. In diesem Zusammenhang finde ich einige Zahlen sehr interessant: Wir nehmen im Durch-
schnitt etwa 20 Kilogramm Pillen, das sind 40.000 Pillen, und 60.000 Kilogramm Nahrungsmittel im 
Laufe unseres Lebens zu uns. Wenn man sich dieses Verhältnis ansieht, muss man einfach zu dem Schluss 
kommen, dass Ernährung eine Wirkung haben muss. Wir sind im Prinzip aus den Nährstoffen, die wir 
in Form von Lebensmitteln zu uns nehmen, gemacht. Die ganze Entwicklung des Organismus basiert 
auf deren regelmäßigen Konsum. Hinzu kommen negative Aspekte der Ernährung, von denen einige 
durchaus bekannt sind. Zum Beispiel weiß man, dass ein Großteil der Krebserkrankungen irgendwie 
mit der Nahrung positiv oder negativ assoziiert ist. Für die Medizin bleibt hier nur der Schluss: »Food is 
more than a confounding factor!« 

Die Nutrigenomik kommt aus der medizinischen Grundlagenforschung. Sie verbindet Genetik und 
Genomik mit der Frage nach der Wirksamkeit chemischer Stoffe im Körper, wie sie die pharmakolo-
gische Forschung stellt. Die Abbildung zeigt den Informationsfluss von der DNA zum Metabolit, also 
einem Stoffwechselprodukt. Seit gut zehn Jahren gibt es nun die ›Omics-Felder‹ (Genomik, Epigenomik, 
Transkriptomik, Proteomik, Metabolomik). Sie haben letztlich die Physiologie zurück in den Fokus der 
Forschung gebracht. Mit der Systembiologie, die den Omics-Technologien konzeptionell zugrunde liegt, 
beginnt man, den Organismus wieder verstärkt holistisch anzuschauen. Als Definition lässt sich daher 
festhalten: Nutrigenomik ist nichts anderes, als die Anwendung der modernen Biologie auf das Studium 
der Wechselwirkungen zwischen Lebensmitteln und dem Menschen (als Spezies). 

Was unterscheidet nun aber Nutrigenomik, Nutrigenetik und Nutriepigenetik. Es gibt zu allen drei 
Begriffen natürlich verschiedene Definitionen. Meiner Ansicht nach lassen sie sich aber wie folgt un-
terscheiden: In der Nutrigenomik geht es darum, das sieht man ja schon an der ersten Silbe des Wortes 

– ›Nutri‹ –, chemisch komplexe Lebensmittel daraufhin anzuschauen, welche Wirkung sie nicht so sehr auf 
das ›Gen‹ – das als Silbe in der Mitte vom Wort steht –, sondern auf die Physiologie der Spezies Mensch 
haben. Die ›omik‹-Technologien erlauben uns, komplexe biologische Wechselwirkungen in einem holisti-

1  Guy Vergères, PD Dr. phil. nat., ist Leiter der Funktionellen Ernährungsbiologie an der Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux  
(www.agroscope.admin.ch) und Lektor für »Nutrigenomik« an der ETH Zürich und der Universität Lausanne. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen 
Beirats des Netzwerkes Swiss Food Research. 
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schen Modell zu untersuchen. In der Nutrigenetik geht man in der Analyse einen Schritt weiter, um einen 
zusätzlichen Parameter einbeziehen zu können: die genetische Variabilität zwischen Population oder 
zwischen einzelnen Individuen. Bei der Nutriepigenetik kommt nun wieder eine andere Dimensionen 
hinzu: die Lebenszeit des Individuums. Wir sehen Veränderungen über die Lebensdauer, aber auch durch 
die Generationen. Diese Definitionen gleichen im Grunde denen der pharmakologischen Forschung – also 
Pharmagenomik, Pharmakogenetik und Pharmakoepigenetik. Mit der Vorsilbe ›Nutri‹ wird ausgedrückt, 
dass diese Untersuchungsmethoden auf die Ernährungsforschung angewendet werden. 

Man kann Epigenetik in Menschen sehr schön messen. Schon vor ein paar Jahren, 2005, haben Fraga 
et al. epigenetische Differenzen bei monozygoten Zwillingen untersucht.2 Sie haben sehr junge Zwil-
lingspaare – drei Jahre alt – und ältere Zwillingspaare – um die 50 Jahre alt – verglichen. Den Zwillingen 
wurden Blutzellen, Lymphozyten, entnommen und es wurde das Transkriptom der Lymphozyten, d.h. die 
Genexpression an 25.000 Genen gemessen. Fraga et al. konnten mit ihrer Studie nicht nur zeigen, dass 
sich monozygote Zwillinge im Transkriptom unterscheiden, sondern auch, dass diese Unterschiede mit 
dem Alter zunehmen. Je älter man wird, desto individueller wird das Transkriptom. Das ist ein Beispiel 
für die molekulare Beobachtung epigenetischer Effekte über die Lebenszeit. Man kann hier berechtigter-
weise anmerken, dass es diese teure Technologie nicht braucht, um festzustellen, dass sich zwei Personen, 
zumal zwei Zwillinge, unterscheiden. Rein analytisch ist das trotzdem ein interessanter Befund. Fraga 
et al. haben sich auch die epigenetischen Abweichungen auf der Ebene des Genoms angesehen. Die Ar-
beitsgruppe konnte Gene identifizieren, die in den Zellen der monozygotischen Zwillinge jeweils anders 
methyliert waren. 

Für die Epigenetik sind zwei Parameter charakteristisch: Einer ist ›Timing‹ – also die Rolle der Zeit – 
und der andere ist Flexibilität bzw. Plastizität. Im Zusammenhang mit Ernährung ist interessant, dass zum 
einen dieser epigenetische Faktor, seien es Histonmodifikation, DNA-Methylierung oder Mikro-R NA, die 
ähnlich einer mR NA (Messenger- oder Boten-R NA) die Genexpression beeinflussen kann, als ein Feinmo-
dulator der Genexpression wirkt.3 Die Epigenetik ist eine dynamische Komponente. Zum anderen ist mit 
dem Konzept der ›metabolic plasticity‹ oder auch der Developmental Origins of Health and Diseases, die 
in diesem Zusammenhang oft diskutiert werden, auch die Botschaft verbunden, dass unser Organismus 
mit der Zeit aufgrund der Veränderung unseres metabolischen Systems weniger plastisch wird. Plastizi-
tät meint hier so etwas wie die Pufferung unserer Organe in Bezug auf externe Wechselwirkungen und 
Stimuli, d.h., dass unser Körper weniger gut auf externe Stimuli reagiert bzw. weniger leicht zurück ins 
Gleichgewicht kommt. Hieraus speist sich die Idee, dass man möglichst früh intervenieren sollte, um 
spätere Erkrankungen zu verhindern. Dies kann pharmazeutisch mit Medikamenten geschehen, es kann 
aber auch gleichzeitig über Ernährung interveniert werden. In diesem Zusammenhang sind Nährstoffe 
interessant, die epigenetische Effekte haben. Das sind einerseits – auf der Ebene der DNA-Methylierung – 
Mikronährstoffe, die am sogenannten one-carbon metabolism beteiligt sind, z.B. Folat, Cholin, Betain. 
Diese tragen zum Stoffwechsel von Methionin bei, so dass eine Methylgruppe aus der Nahrung auf die 
DNA gebracht wird. Weitere Stoffe mit wahrscheinlichen epigenetischen Effekten sind Vitamine, Selenium, 
Zink, Cadmium, Arsenik, also auch toxische Substanzen, die nicht Teil der Nahrung sind, aber die wir mit 
unserer Nahrung aufnehmen. Diese Mikronährstoffe fungieren als mögliche Modifikatoren, Induktoren 
oder eben sogar direkt als Methyl-Donor für die DNA-Methylierung. Dann gibt es eine Menge Substan-
zen, denen in der Literatur die Funktion zugeschrieben wird, als Modulatoren der Histon-Strukturen zu 

2  Fraga, M.F., et al. Epigenetic differences arise during the lifetime of monozygotic twins. Proceedings of the National Academy of Science USA 102 
(2005): 10604–10609.

3  Godfrey, K.M. et al. Developmental origins of metabolic disease: life course and intergenerational perspectives. Trends in Endocrinology and  
Metabolism 21 (2010): 199–205.
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wirken. Es gibt bereits eine Menge Daten, meistens in vitro, die zeigen, dass Nährstoffe DNA methylieren 
und Histon modifizieren können.

Vereinzelt sind auch transgenerationale Effekte dieser epigenetischen Veränderungen durch Ernäh-
rung berichtet worden. Besonders bekannt geworden sind die Studien zur Fettleibigkeit der Agouti-Mäuse. 
In solchen Studien liegt der Fokus nicht auf den somatischen Zellen, sondern es geht um Modifikationen 
in den Keimzellen und deren Weitergabe an nachfolgende Generationen. Das Wunschexperiment, wenn 
es um Epigenomik geht, ist im Tiermodell durchaus realisierbar. Es sind allerdings zwei Punkte zu be-
achten: Der erste Punkt ist, dass der Embryo in einem schwangeren Muttertier bereits die Keimzellen 
der übernächsten Generation enthält. Wir haben hier also drei Generationen gleichzeitig – F0-, F1- und 
F2-Generation –, die der Experimentalsituation ausgesetzt sind. Wenn diese Mütter mit einer besonderen 
Diät konfrontiert werden, dann könnten Veränderungen auch schon in der F2-Generation auftreten, ohne 
dass es sich um einen wirklichen transgenerationalen Effekt handelt. Der zweite Punkt ist, dass man die 
Wechselwirkung zwischen diesen verschiedenen Generationen so klein wie möglich halten möchte. Das 
beste Modell ist daher die Weitergabe über die väterliche Linie. Die Effekte werden hier nur über die Sper-
mien übertragen und es besteht nur ein relativ kurzer Zeitraum, in dem Wechselwirkungen zwischen den 
Generationen stattfinden. Das ideale Experiment für den Nachweis transgenerationaler epigenetischer 
Effekte wäre also, die Weitergabe bis zur F3 über die väterliche Linie zu zeigen. Soweit ich weiß, gibt es 
solche Beispiele bisher nicht in der Literatur. 

Drei veröffentlichte Beispiele zu transgenerationalen Effekten von Ernährung bei Mäusen möchte ich 
erwähnen. Das erste ist ein Versuch, in dem Mäuse in der väterlichen Linie mit einer Niedrigproteindiät 
konfrontiert wurden.4 Hier wurde der Stoffwechsel der F1-Generation auf verschiedenen Ebenen unter-
sucht, u.a. auch auf der Ebene der DNA-Methylierung. Es wurden die Methylierungsmuster der Mäuse, 
deren Vätern eine Niedrigproteindiät erhalten hatten, mit Methylierungsmustern von Mäusen, deren 
Vätern normal gefüttert wurden, verglichen. Die Methylierung hat Auswirkungen auf die Genexpression. 
Es konnte dann gezeigt werden, dass Gene, die an der Cholesterol- und Lipidsynthese beteiligt sind, bei 
der F1-Generation der Niedrigprotein-Gruppe aktiviert werden. Die Konzentration mancher Stoffwech-
selmoleküle war konsequenterweise verändert, z.B. Cholesterolester wurde in der Leber reduziert. Das ist 
also ein Beispiel, wo man epigenetische Effekte auf unterschiedlichen biologischen Ebenen festgestellt hat. 
Das zweite Beispiel ist eine Studie zur Genexpression in der F2-Generation der mütterlichen Linie.5 Die 
Muttertiere der F0 Generation wurden mit einer fettreichen Diät behandelt und die F2-Generation wurde 
dann auf Wachstumsparameter untersucht. Hier konnte man eine geringere Methylierung von einem 
spezifischen Gen, das für einen spezifischen Wachstumsfaktor-Rezeptor kodiert, in der F2-Generation 
feststellen. Gleichzeitig wurde eine erhöhte Konzentration an verschiedenen Wachstumsfaktoren bei 
dieser F2-Generation gemessen. Zusätzlich zeigten auch die phänotypischen Messungen, dass die Mäuse 
dieser Linie in der F1- und in der F2-Generation eine größere Körperlänge haben, die auf die Behandlung 
der F0-Generation mit der fettreichen Diät zurückgeht. Als drittes Beispiel im Mäusemodell will ich die 
Agouti-Mäuse erwähnen.6 Das sind Mäuse, die so gezüchtet wurden, dass sie ein Gen besitzen – das Agouti-
Gen –, das sie krank macht. Sie werden übergewichtig und entwickeln im Lauf ihres Lebens chronische 
Krankheiten. Man hat dann dieser Linie eine Diät verabreicht, die Methyl-Donor enthielt (Betain, Cholin, 
Folat usw.), worauf die Mäuse der F3-Generation nicht mehr fett wurden. Allerdings sind die Methyl-

4  Carone, B. R., et al. Paternally induced transgenerational environmental reprogramming of metabolic gene expression in mammals. Cell 143 (2010): 
1084–1096.

5  Dunn G. A. & Bale T. L. Maternal high-fat diet promotes body length increases and insulin insensitivity in second-generation mice. Endocrinology 
150.11 (2009): 4999–5009.

6  Waterland, R. A., et al. Methyl donor supplementation prevents transgenerational amplification of obesity. International Journal of Obesity 32.9 
(2008): 1373–1379. 
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Donor in jeder Generation von F0 bis F3 verabreicht worden. Es ist also nicht so, dass die F0-Generation 
behandelt wird und der Effekt bei der F3-Generation gemessen wurde. Die Studie zeigt jedoch, dass die 
Entwicklung zur Fettleibigkeit, die aufgrund der besonderen genetischen Disposition der Agouti-Mäuse 
zu erwarten ist, von der F0- bis zur F3-Generation durch eine Methyl-Diät verhindert werden konnte. 

Es gibt bislang nur sehr wenige Studien am Menschen. Ich konnte drei Beispiele finden, auf die viel 
verwiesen wird. Das erste ist eine epidemiologische Studie mit Probanden aus Schweden,7 bei der man sich 
zunutze gemacht hat, dass einige Zeiten besonders großer Ernteausfälle und Nahrungsmittelknappheit 
zwischen 1890 und 1920 gut dokumentiert sind. Dadurch konnte untersucht werden, ob ein statistischer 
Zusammenhang zwischen der Lebenserwartung der F2-Generation, also der Enkel, und der Nahrungs-
versorgung des Großvaters in bestimmten Lebensphasen bestand: Das Mortalitätsrisiko der Enkel war 
erhöht, wenn die Großväter in einer bestimmten Phase in der Präpubertät, der ›Slow-Growth-Period‹, in 
der Kinder langsamer wachsen und also auch weniger Kalorien brauchen, relativ viel zu essen hatten. 
Wenn die Großväter dagegen in dieser Phase wenig zu essen hatten, weil wegen der schlechten Ernten 
weniger Lebensmittel zur Verfügung standen, war das Mortalitätsrisiko der Enkel im Kleinkindalter 
geringer. Erlebten die Großväter die Lebensmittelknappheit jedoch im Alter von zwei bis vier Jahren, 
dann war der Effekt umgekehrt und die Lebenserwartung der Enkelkinder kleiner. Bei einer Kohorte, 
die 1905 geboren wurde, konnte zudem gezeigt werden, dass ein Unterschied von bis zu 30 Jahren in der 
Lebenserwartung zwischen den beiden F2-Populationen besteht.8 Diese Studien werden viel zitiert, es 
sind meines Wissens bislang aber die einzigen Studien dieser Art. Um sicherzustellen, dass es sich nicht 
um Zufallsfunde handelt, müssten erst weitere Replikationsstudien durchgeführt werden. Auch gibt es 
bislang keine gesicherten molekularen Daten, die den aufgezeigten transgenerationalen Effekt stützen. 
Solche Studien sind nur aufgrund besonderer historisch gut dokumentierter Ereignisse und ihrer Folgen 
über mehrere Generationen möglich. Es ist daher sehr schwer, Populationen zu finden, an denen solche 
Studien repliziert werden können, und noch schwieriger ist es, Populationen zu finden, bei denen auch 
die molekularbiologischen Daten vorliegen. Es gibt eine dritte Studie aus den Niederlanden,9 die als 
einzige auch Auskunft zu epigenetischen Effekten gibt. Die Population bildet hier eine Generation, die 
im sogenannten Hungerwinter 1944–1945 während des Zweiten Weltkriegs sehr wenig Lebensmittel 
zur Verfügung hatte. Aus dieser Population hat man die Kinder der Frauen untersucht, die zu dieser Zeit 
schwanger waren, und mit einer Kontrollgruppe verglichen, deren Mütter in der Schwangerschaft genug 
zu essen hatten. Die Frage war hier, ob sich Methylierungsmuster der F1-Generation dieser beiden Grup-
pen unterschieden. Es konnte eine Differenz im Methylierungszustand von IGF2 (dem Gen des Insulin-
like Growth-Factor-2, dt. insulinähnlicher Wachstumsfaktor 2) festgestellt werden. Dieses war weniger 
methyliert, wenn die Mütter in der Schwangerschaft weniger zu essen hatten. Die Messungen wurden 
60 Jahre später durchgeführt. Auch hier stellt sich das Problem der Replikation einer solchen Studie, um 
sicherzustellen, dass es sich nicht um einen Zufallsfund in dieser speziellen Population handelt. 

In der gleichen Population wurde in einer weiteren Studie auch die F2-Generation untersucht.10 Die 
Frage war hier, wie das Geburtsgewicht der F2-Generation, also der Enkelkinder derjenigen Frauen war, 
denen während der Schwangerschaft im Krieg zu wenige Kalorien zur Verfügung standen, im Vergleich zu 
einer Kontrollgruppe von Müttern, die ausreichend zu Essen hatten. Da man weiß, dass das zweite, dritte 
oder vierte Kind einer Frau oft mehr wiegt, hat man hier nicht einfach das Geburtsgewicht der einzelnen 

7  Pembrey, M. E., et al. Sex-specific, male-line transgenerational responses in humans. European Journal of Human Genetics 14 (2006): 159–166.
8  Bygren, L. O., et al. Longevity determined by ancestors’ overnutrition during their slow growth period. Acta Biotheoretica 49 (2001): 53–59.
9  Heijmans, B. T., et al. Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans. Proceedings of the National Acadamy 

of Science U S A 105 (2008): 17046–17049.
10  Lumey, L. H. & Stein, A. D. Offspring birth weights after maternal prenatal undernutrition: a comparison within sibships. American Journal of  

Epidemiology 146 (1997): 810–819.
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Kinder verglichen, sondern die Differenz im Gewicht des ersten und zweiten Kindes der Frauen, deren 
Mütter im Hungerwinter schwanger waren, mit der Differenz im Geburtsgewicht der Kinder von Kontroll-
müttern, die während der Schwangerschaft genug Kalorien zur Verfügung hatten. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die Differenz im Geburtsgewicht der Enkelkinder signifikant geringer war, wenn die Großmütter 
im Hungerwinter schwanger waren und die Phase der Unterernährung zeitlich in das erste Schwanger-
schaftstrimester fiel. Das zweite Kind wog in diesen Fällen weniger als das erste, was unüblich ist. 

Wie ich anfangs erwähnt habe, zählt Mikro-R NA auch zu den epigenetischen Modulatoren der Ge-
nexpression, weil sie theoretisch mR NA binden und darüber die Genexpression regulieren kann. Milch 
ist deshalb interessant, weil sie eine biologisch komplexe Struktur hat und unter anderem Mikrovesikel, 
das sind kleine Lipidmembranpartikel, enthält. Wie vor kurzem entdeckt wurde, enthalten die Mikrove-
sikel in der Milch auch Mikro-R NA. Da die Mikrovesikel gegenüber saurem pH resistent sind, werden sie 
möglicherweise im Magen nicht aufgespalten. Es gibt nun die Vermutung, auch wenn das bisher nicht 
direkt nachgewiesen werden konnte, dass die Mikro-R NA vom Kind beim Stillen über die Muttermilch 
aufgenommen wird und diese dann die Genexpression beeinflusst. Möglicherweise hilft Mikro-R NA, das 
Immunsystem des Kindes aufzubauen.11 Das wäre im engen Sinn keine transgenerationale Übertragung 
von genetischem Material, aber immerhin eine Übertragung von Molekülen via die Ernährung, die Ge-
nexpression direkt beeinflussen könnte.

Ich will zum Abschluss ein paar allgemeine Gedanken zum Thema formulieren: Was genau ist ei-
gentlich Epigenetik? Ich würde plakativ sagen, Epigenetik ist die Biochemie (für Zellen) und Physiologie 
(für Organismen) der transgenerationalen Übertragung von molekularer Information, die nicht durch die 
Kodierung der DNA übermittelt wird. Es wird diskutiert, ob neben den DNA-Modifikationen auch Histon-
Modifikationen übertragen werden. Zudem gibt es andere bereits bekannte nicht-genetische Wege der 
Übertragung, die man ebenfalls als ›epigenetisch‹ bezeichnen könnte, so z.B. über Prione, also Proteine, 
die Proteine verändern können. Besonders mit Blick auf solche Phänomene finde ich die Frage danach, 
wo die Grenzen der Epigenetik liegen, eine künstliche Frage. Wichtig ist doch letztlich nur der Phänotyp, 
unabhängig davon, ob die Mechanismen genetisch oder epigenetisch sind.

Für das Thema Ernährung ist aus der Forschung zu epigenetischen Effekten besonders der one-carbon 
metabolism interessant. Dass ein Nährstoff wie Folat das Potenzial hat, als Methyl-Donor zu wirken und 
also Methyl aus der Nahrung auf die DNA zu übertragen, ist ein Hinweis auf einen direkten Link zwischen 
DNA und Ernährung. Man weiß zudem, dass die CpG-Inseln12 ›Hotspots‹ für epigenetische DNA-Metylie-
rung sind. Andernfalls wären diese auch ›Hotspots‹ für Mutationen. Hier gibt es ein enges Zusammenspiel 
von Epigenetik und Genetik, denn die Methylierung und damit epigenetische Modifikation dieser Stellen 
kann zu Mutationen führen. Folat wirkt darüber hinaus auch als Kofaktor bei der DNA-Synthese. Es ist 
also nicht nur für die DNA-Methylierung, sondern auch für die DNA-Synthese relevant. Man weiß z.B., 
dass Folatmangel zu fehlerhaften Einfügungen von Basen in die DNA und damit ebenfalls zur Mutagenese 
führen kann. Dies ist ein weiterer Link zwischen Ernährung, Epigenetik, aber auch Genetik. 

»Can nutrition free us from our genes?« – wir haben gestern gehört, dass das nicht unbedingt die 
Sätze sind, die man als Wissenschaftler ins Publikum werfen sollte. Wenn wir nun mithilfe der Epigene-
tik wirklich den Phänotyp beeinflussen können, dann stellt sich aber durchaus die Frage, wie wir dieses 
Wissen nutzen. Dafür macht es einen Unterschied, ob es nur um Epigenetik für mich, für meine eigene 
Gesundheit geht oder ob es auch um Epigenetik in Hinsicht auf die nächste Generation geht. Die Frage ist 
von daher berechtigt. Allerdings ist die einzige Interventionsform, von der man bisher weiß bzw. vermutet, 
dass sie bedeutenden Einfluss auf den Lebensverlauf und eventuell sogar transgenerationale Effekte hat, 

11  Kosaka, N., et al. MicroRNA as a new immune-regulatory agent in breast milk. Silence 1 (2010): 7.
12  CpG-Inseln sind Regionen im Genom mit erhöhter CpG-Dinukleotid-Dichte.
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die Kalorienreduktion. Wie an einer Reihe von Versuchen an verschiedenen Tieren gezeigt wurde, kann 
man die Lebensdauer um bis zu 20–30 Prozent verlängern, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt. 
Ob dieser Effekt auch beim Menschen wirksam ist, ist bislang noch nicht nachgewiesen, es werden aber 
bereits erste Studien mit Freiwilligen durchgeführt. Beginne ich jetzt also weniger zu essen, um älter zu 
werden? Welche Konsequenzen hat das für meine Kinder und Enkelkinder? In diesem Zusammenhang ist 
umso wichtiger, dass präzise beurteilt wird, was in den einzelnen Studien zu transgenerationalen Effekten 
wirklich beobachtet wurde und wie solide diese sind. Die Bewertung hängt sehr davon ab, ob weitere 
Studien die Ergebnisse bestätigen oder nicht bestätigen. Hier ist auch die Frage, ob die Ergebnisse dieser 
wenigen Studien, die sich zudem auf die Ernährungslage im 19. Jahrhundert beziehen, heute überhaupt 
von Bedeutung sind. Diese Art des Nahrungsmangels aufgrund von Ernteausfällen betrifft uns in unseren 
Gesellschaften eigentlich nicht mehr. Von daher war mein erster Impuls, dass wir diese Studien nicht 
überbewerten sollten. Oder sollten wir dies doch? Nach wie vor hungern Menschen in anderen Teilen der 
Erde. Wenn es wirklich solche Folgen hat, wenn wir als Kinder zu wenige Kalorien zu uns nehmen, und 
zwar Folgen, die auch spätere Generationen noch betreffen, dann müssen wir umso mehr etwas dafür 
tun, um transgenerationalen epigenetischen Effekten auf den Grund zu gehen. 

MODU L ATORY ACTION OF DIET
(Konzept der Nutrigenomik)

 DNA · Genomics
  · Genetics
  · Epigenetics

 R NA · Transcriptomics Phenotype · Systems biology

 Protein · Proteomics

 Metabolite · Metabolomics

 

Aus der Diskussion

Staffan Müller-Wille: Die Studien, die sie vorgestellt haben, arbeiten alle mit Säugetieren als Modell-
Organismen. Gibt es keine Studie aus der Bakteriengenetik? Man würde doch erwarten, dass diese Effekte 
dort, wenn auch künstlicher und weniger leicht auf den Menschen übertragbar, sehr viel fokussierter 
studiert werden könnten.

Guy Vergères: Ich habe mich bei meiner Darstellung absichtlich auf Säugetiere beschränkt und die an-
deren Spezies ausgelassen. Dass Veränderungen im Methylierungsmuster in Bakterien stattfinden und 
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dass sie reversibel sind, ist im Grunde bekannt. Bakterien nutzen die DNA-Methylierung als Weg, sich 
vor Viren zu schützen. Es gäbe da schon Modelle, die man sich anschauen könnte. Bei Bakterien fehlen 
aber die komplexen Regulationsmechanismen der Zelldifferenzierung. Die eigentliche Frage ist doch aber, 
ob eine Übertragung der Methylierungsmuster von einer Generation auf die andere auch bei komplexen 
Organismen möglich ist. Es kann sogar sein, dass aufgrund der biologischen Komplexität bei diesen die 
Übertragung weniger relevant und also nur ein Randeffekt ist. 

Silke Schicktanz: Ich finde es sehr interessant aus meiner Sicht als Ethikerin, wie diese Forschung zu 
Ernährung unsere Perspektive darauf, was das eigentliche Problem ist, immer wieder verschiebt. Ein 
Beispiel ist die Debatte um Kalorienreduktion, Lebenserwartung oder epigenetische Effekte. Diese müss-
te man im breiteren Diskurs ins Verhältnis zum Phänomen ›Essstörungen‹ setzen. Ihre Beispiele waren 
eher zu Übergewicht, aber, und das zeigte auch Ihr letztes Bild, es sterben weltweit immer noch mehr 
Menschen an Unterernährung. Statistiken zeigen, dass in Mitteleuropa direkte Todesfälle aufgrund von 
Essverhalten auch vor allem Unterernährung betreffen – Stichwort ›Magersucht‹. Demgegenüber wird 
in vielen dieser Debatten im öffentlichen Diskurs der Fokus auf Übergewicht gelegt. Sie haben das selbst 
angesprochen. Ich finde es sehr wichtig, in Zukunft darüber nachzudenken, dass man diesen zweiten 
Aspekt, die Unterernährung, nicht vergessen sollte. Damit hängt auch zusammen, wie etwa diese Debatte 
über Kalorienreduktion als Form gesunder Ernährung ein Stück weit ein bestimmtes Essstörungsverhalten 
bestärkt, weil sie die Wahrnehmung bei den Betroffenen stützt, dass sie eigentlich alles richtig machen.
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