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Transgenerationalität modellieren1

Vanessa Lux

Für die stabile Weitergabe von phänotypischen Merkmalen an nachfolgende Generationen über die 
Keimbahn ist in der Biologie der Begriff der Vererbung reserviert. In diesem ist die Transgenerationalität 
immer schon mitgemeint, sie muss nicht gesondert angezeigt werden. Dies ist anders im Forschungs-
feld der »Epigenetik«. Hier werden seit einigen Jahren molekularbiologische Übertragungsprozesse mit 
dem Wort »transgenerationell« bezeichnet. Das Wort wird sowohl im Zusammenhang mit Übertragung 
(»transmission«)2 als auch mit Vererbung (»inheritance«)3 verwendet. »Transgenerational epigenetic 
inheritance« bezeichnet dabei die Weitergabe von epigenetischen Modifikationen von einer Organismen-
Generation auf nachfolgende Generationen. Die Bezeichnung wird in Abgrenzung zur Weitergabe epige-
netischer Modifikationen von einer Zelle an eine andere Zelle innerhalb somatischer Zellteilung (cell-cell 
inheritance) verwendet. Transgenerationelle epigenetische Vererbung meint also letztlich die über meh-
rere Generationen stabile Weitergabe epigenetischer Modifikationen in mehrzelligen Organismen. 

Dass der biologische Vererbungsbegriff im Zusammenklang mit »epigenetisch« den Zusatz »trans-
generationell« benötigt, ist klärungsbedürftig. Hierin zeigt sich, so die These dieses Beitrags, dass der 
angenommene Übertragungsprozess instabil oder dessen Nachweis prekär ist. Im Folgenden werde ich 
zunächst drei historische Einschnitte skizzieren, die für diese Konnotation transgenerationeller Vererbung 
als »prekäre« Übertragung prägend waren: 1. die Verengung des biologischen Vererbungsbegriffs auf die 
Weitergabe über die Keimbahn und die Theorie der Konstanz des Keimplasmas von August Weismann; 2. 
die Unterscheidung zwischen Vererbung und kultureller oder psychosozialer Übertragung von Phänoty-
pen in der frühen Entwicklungspsychologie; und 3. die familiale Übertragung psychischer Traumata von 
Holocaust-Überlebenden. Abschließend werde ich darstellen, wie in epigenetischer Forschung Transge-
nerationalität modelliert wird, und hieran die Prekarität der Übertragungsannahme diskutieren. 

1  Vortrag gehalten auf dem Workshop »Kulturelle Faktoren der Vererbung III: Verfahren«, 30.11.–1.12.2012, ZfL Berlin. 
2  Yehuda, R.; Bierer, L. M. (2008): Transgenerational transmission of cortisol and PTSD risk. Progress in brain research, 167, S. 121–135. 
3  Daxinger, L.; Whitelaw, E. (2010): Transgenerational epigenetic inheritance: more questions than answers. Genome research, 20(12), S. 1623–1628. 



19ZfL-Interjekte 6  ·  2015

V A N E S S A  L U X  ·   Transgenerationalität modellieren

I.

1885 veröffentlicht August Weismann sein Buch Die Continuität des Keimplasmas als Grundlage einer 
Theorie der Vererbung. Hierin führt er eigenen Angaben zufolge die schon vorher von ihm entwickelte 
Vorstellung aus, dass das Keimplasma der eigentliche Träger der biologischen Vererbung ist. Ausgehend 
von der Beobachtung, dass sich bei sexueller Fortpflanzung der neue Organismus aus den Keimzellen der 
Eltern-Organismen entwickelt, formuliert Weismann: 

entweder die Substanz der elterlichen Keimzellen besitzt die Fähigkeit, einen Kreislauf von Verände-
rungen durchzumachen, welche durch den Aufbau des neuen Individuums hindurch wieder zu identi-
schen Keimzellen führt, oder die Keimzellen entstehen in ihrer wesentlichen und bestimmenden 
Substanz überhaupt nicht aus dem Körper des Individuums, sondern direct aus der elterlichen 
Keimzelle. Ich halte die letztere Ansicht für die Richtige.4

Er begründet dies unter anderem mit Beobachtungen an Hydroiden, bei denen nur bestimmte embryo-
nale Zellen die Fähigkeit haben, einen ganzen neuen Organismus hervorzubringen, was gegen die Kreis-
lauftheorie und insbesondere gegen die Möglichkeit einer Rückbildung des Kernplasmas somatischer 
Zellen zu Keimplasma spräche.5

Weismanns Theorie der »Continuität des Keimplasmas«6 umfasst also zwei zentrale Annahmen: 1. 
dass »Vererbung dadurch zu Stande kommt, dass ein Stoff von bestimmter chemischer und besonders 
molekülarer Beschaffenheit von einer Generation auf die andere sich überträgt« – das Keimplasma – und 
2. dass »bei jeder Ontogenese ein Theil des specifischen ›Keimplasmas‹, welches die elterliche Eizelle 
enthält, nicht verbraucht wird beim Aufbau des kindlichen Organismus, sondern unverändert reserviert 
bleibt für die Bildung der Keimzellen der folgenden Generation«7.

In seiner Theorie von der Kontinuität des Keimplasmas verbindet Weismann also die Bestimmung der 
Vererbungssubstanz – das Keimplasma – mit der Annahme von dessen absoluter Konstanz: der unverän-
derten Weitergabe. Auf der Grundlage dieser Konstanz-Annahme weist er dann auch die zu seiner Zeit 
verbreitete Pangenesis-Theorie zurück und setzt seine Keimplasma-Theorie in Opposition zur Annahme 
der Vererbung erworbener Eigenschaften.8 Nach der Pangenesis-Theorie würden die ausgebildeten phä-
notypischen Merkmale der Elterngeneration darüber an die nachfolgende Generation weitergegeben, 
dass winzige Moleküle aus den Somazellen, die Pangene, über den Blutkreislauf die von ihnen gemachten 
Erfahrungen an die Keimzellen zurück übertragen. Hiermit ist auch die Vererbung erworbener Eigen-
schaften erklärt worden. 

Nach Weismanns Konstanzannahme wird das Keimplasma jedoch gerade nicht durch die Umwelt 
des Organismus oder die von ihm gemachte Erfahrung beeinflusst. Vielmehr entstehe alle phänotypische 
Varianz aus der Vermischung von väterlichem und mütterlichem Keimplasma sowie unterschiedlichen 
hierzu hinzutretenden Entwicklungsbedingungen des Keims bzw. Organismus, wie insbesondere der 
Ernährung.9

4  Weismann, A. (1885): Die Continuität des Keimplasmas als Grundlage einer Theorie der Vererbung. Jena: Verlag von Gustav Fischer, S. 4f. (Herv. i. O.).
5  Vgl. Weismann, 1885, S. 52.
6  Weismann, 1885, S. 5.
7  Weismann, 1885, S. 5 (Herv. V.L.).
8  Weismann, 1885, S. 6 ff. sowie Weismann, A. (1889): Über die Hypothese einer Vererbung von Verletzungen. Vortrag gehalten am 20. September 1888 

auf der Naturforscher-Versammlung zu Köln. Jena: Verlag von Gustav Fischer.
9  Vgl. Weismann, 1885, 8f.
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Weismanns Keimplasmatheorie bildete den Ausgangspunkt für die molekularbiologische Suche nach 
den materialen Trägern der Vererbung im Keimplasma. Sie führte zur Beschreibung der Chromosomen und 
der DNA und zugleich zur Beschränkung des Vererbungsbegriffs auf Gene bzw. DNA-Sequenzabschnitte. 
Dass in der Epigenetik nun die transgenerationelle Weitergabe von anderen Molekülstrukturen untersucht 
wird, rüttelt an dieser Gleichsetzung von biologischer mit genetischer bzw. DNA-basierter Vererbung. 

II.

Weismanns Keimplasmatheorie war zugleich auch der Ausgangspunkt für die moderne Variante der 
Anlage-Umwelt-Debatte, wie sie insbesondere für die Entwicklungspsychologie bis heute bestimmend 
ist. Denn für alles das, was seit Weismann nicht mehr biologisch vererbt, da nicht über das Keimplasma 
weitergegeben wurde – wie individuelle Erfahrungen, kulturelle Verhaltensmuster, Sprache – mussten 
andere Übertragungswege beschrieben werden. Der Entwicklungspsychologe Karl Groos war Ende des 
19. Jahrhunderts einer der ersten, der Weismann folgend die Vererbung erworbener Eigenschaften durch 
das Wechselspiel von ererbten Anlagen, die sich in Reflexen und Instinkten äußerten, und erworbener 
oder modifizierter Anpassung ersetzte: 

Für unsere Zwecke kommt nun vor allem die zweite Auffassung in Betracht, denn bei dem Menschen ist 
offenbar die Lockerung der festen Instinkte zu loseren plastischeren Anlagen und ihre partielle Erset-
zung durch erworbene Anpassung das allgemeinere Ergebnis der phylogenetischen Entwickelung gewe-
sen, und hierbei ist die Nachahmung von ausserordentlicher Wichtigkeit.10

Unter Nachahmung versteht Groos eine Form des sozialen Lernens, die in der Ethologie ähnlich auch als 
Tradierung gefasst ist. 

Groos’ Arbeiten beeinflussten Karl Bühler, dessen Werk Die geistige Entwicklung des Kindes von 1918 
als zentrale Gründungsschrift der Entwicklungspsychologie gilt. Bühler übernimmt hierin die Differen-
zierung in Instinkthandlungen (starre Anlagen) und Gewohnheitshandlungen (plastische Anlagen) von 
Groos und konzipiert die Ontogenese des Psychischen im frühen Kindesalter als das Ergebnis der Wech-
selwirkung angeborener Reflexe und Instinkte mit erworbenen, durch Sinneseindrücke und Üben beein-
flussten neuronalen Verschaltungen – eine Vorstellung, die die Entwicklungspsychologie bis heute prägt. 

An Groos lässt sich beobachten, wie mit der Trennung von biologischer Vererbung und erworbener 
Anpassung phänotypische Veränderungen, die durch letztere hervorgebracht werden, potenziell als 
instabil wahrgenommen werden. Dies sei beim Menschen sogar besonders der Fall. Denn bei diesem sei 
die Instinktmodifikation durch Nachahmung nur eine phylogenetische und ontogenetische Vorstufe zur 
Aneignung von Kultur vermittels sozialen Lernens. Durch die größere Freiheit von der Außenwelt, durch 
die die Entwicklung von Kultur überhaupt erst möglich wird, wird jedoch auch deren Weitergabe über 
mehr als eine Generation hinweg potenziell prekär: 

Von allen unseren Kulturerrungenschaften scheint sich so gut wie nichts physisch zu vererben. Hier 
sehen wir die Nachahmung nicht mehr bloss ergänzend eingreifen, sodass sie zu dem ›noch nicht‹ oder 
›nicht mehr‹ genügenden Instinkt die nöthige Vervollständigung liefert, sondern auf ihr beruht einzig 

10  Groos, K. (1899): Die Spiele der Menschen. Jena: Verlag von Gustav Fischer, S. 364.
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und allein die nicht mehr physische, bloss noch ›sociale‹ Vererbung der Kultur von Geschlecht zu 
Geschlecht. Der Nachahmungstrieb, ohne den es kein Erlernen, keine Ueberlieferung gäbe, ist der 
unentbehrliche Träger einer continuirlichen und damit die nothwendige Voraussetzung einer sich stei-
gernden, nicht immer wieder ab ovo beginnenden Kultur der Menschheit.11 

Mit der eindeutigen Trennung biologischer Vererbung von kulturellen und psychosozialen Übertra-
gungsmechanismen werden diese potenziell fragil gegenüber der Biologie. Ihre Weitergabe ist nicht 
physisch (molekular-materiell) abgesichert oder durch einen festgelegten biologischen Mechanismus 
geregelt. Damit wird aber auch die transgenerationelle Übertragung, die Transgenerationalität von 
Kultur überhaupt, prekär, wenn Kultur und psychosoziale Aspekte von Entwicklung erst von jeder 
Generation wieder mühsam individuell angeeignet werden müssen. Erst aufgrund dieser tendenziellen 
Prekarität der Übertragung entsteht also wissenschaftshistorisch das Problem, Transgenerationalität 
wissenschaftlich bestimmen zu müssen. 

III.

Virulent wird die Frage nach der transgenerationellen Übertragung kultureller Erfahrung schließlich in 
den 1970er Jahren, als bei Kindern von Holocaust-Überlebenden eine auffallende Trauma-Symptoma-
tik beobachtet wurde. Es schien, als ob die psychischen Folgen der Traumatisierung transgenerationell 
übertragen wurden.

Wie Ohad Parnes, Ulrike Vedder und Stefan Willer anhand der Entwicklung erster Formen der Fami-
lientherapie, etwa durch den Psychoanalytiker und Kindertherapeuten Nathan Ackermann, aufzeigen, ist 
die Vorstellung von einer innerfamiliären, behavioralen oder psychischen Verursachung und schließlich 
auch Übertragung psychischer Störungen in den 1950er und 1960er Jahren durchaus verbreitet.12 Aller-
dings wurde der Übertragungsmechanismus in den Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Kernfa-
milie und besonders in der Beziehung zwischen Mutter und Kind gesehen. Die Übertragung wurde also 
als interpersonell konzeptualisiert, und die Therapie habe entsprechend inter- oder mehrgenerationell 
zu sein, um die Beziehungen und damit Übertragungswege mit einbeziehen und an ihnen ansetzen zu 
können. Die Mehrgenerationalität war aber kein eigenständiges Charakteristikum der Störung. 

Dies ändert sich Ende der 1960er und in den 1970er Jahren, als in der Zweiten Generation der Holo-
caust-Überlebenden Symptome sekundärer Traumatisierung beobachtet werden. Hier schien es so, als ob 
die psychosoziale Übertragung von den Eltern auf die Kinder selbst Folge und damit Charakteristikum 
des Traumas sei. Aus der vom Einzelfall abhängigen Inter- und Mehrgenerationalität der Familienthe-
rapie wird die Transgenerationalität des Traumas. Dabei war die Annahme einer transgenerationellen 
Übertragung der Traumata aus Holocaust und Krieg von Anfang an auch mit Fragen von Verantwortung 
und Entschädigung verknüpft.13 Erstmals stellte sich damit die Frage, wie eine solche Transgeneratio-
nalität eigentlich wissenschaftlich zu bestimmen ist. In einer Metaanalyse der verschiedenen Studien 
zur Transgenerationalität des Traumas von 2001 zeichnet der Psychologe Nathan Kellermann, der selbst 
einschlägige Studien und Überblicksarbeiten vorgelegt hat, vier Phasen nach, in denen sich die transge-

11  Groos, 1899, S. 364.
12  Parnes, O., Vedder, U. & Willer, S. (2008): Das Konzept der Generation. Eine Wissenschafts- und Kulturgeschichte. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 291 ff.
13  Vgl. Kellermann, N. P. F. (2001): Psychopathology in Children of Holocaust Survivors: A Review of the Research Literature. Israel Journal of Psychiat-

ry & Related Sciences, 38(1), S. 36–46, hier S. 36.
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nerationelle Übertragung des psychischen Traumas in Holocaust-Survivor-Familien als wissenschaftliche 
Fragestellung herausgebildet hat14: 

Phase 1: Ab Mitte/Ende der 1960er Jahre berichteten vereinzelte klinische Fallstudien an jugendlichen 
Kindern von Holocaust-Überlebenden von psychischen Störungen, die sich in der Symptomatik von psy-
chischen Störungen Gleichaltriger unterschieden. 
Phase 2: In den 1970er Jahren werden weitere deskriptive Fallstudien veröffentlicht und erste klinische 
Studien durchgeführt. Die klinischen Studien wurden jedoch später wegen methodischer Mängel, etwa 
dem fehlenden Vergleich mit nicht-klinischen Gruppen, kritisiert.
Phase 3: In den 1980er Jahren wird eine Vielzahl empirischer Studien veröffentlicht und es werden 
erstmals empirische Vergleichsstudien, die nicht-klinische Gruppen mit einbeziehen, systematisch 
durchgeführt. Sie kommen zu widersprüchlichen Ergebnissen hinsichtlich der transgenerationellen 
Wirkung der Traumaerfahrung.
Phase 4: Seit den 1990er Jahren wird versucht, die Divergenzen aufzuklären und die Ergebnisse in ein 
Modell zu integrieren.

An dieser letzten Phase ist Kellermann selbst wesentlich beteiligt. Die von ihm ausgewerteten Studien 
zeigen, dass sich einerseits spezifische Symptomatiken in der Zweiten Generation der Holocaust-Überle-
benden zeigten, diese jedoch im Vergleich zur Normalbevölkerung keine generell erhöhte Prävalenz für 
psychische Störungen aufweise. Kellermann erklärt dieses scheinbar widersprüchliche Ergebnis damit, 
dass klinische und nicht-klinische Studien vermischt worden wären. Wenn man diese unterscheide, 
dann ließen sich die Ergebnisse als Beleg für die Übertragung einer »Vulnerabilität« für eine spezifische 
Traumasymptomatik interpretieren: 

although the second generation in general does not differ from others in psychopathology, after addi-
tional stress their latent vulnerability will become more manifest. Thus it seems that offspring seem to 
experience a contradictory mixture of vulnerabilites and resilience, very similar to their Holocaust sur-
vivor parents. Excellent occupational, social and emotional functioning in ordinary circumstances 
may be interrupted by periods of anxiety and depression, that has a distinct ›Holocaust flavor‹, in 
times of crisis.15 

Nicht das Trauma wird transgenerationell übertragen, sondern die Symptomatik oder auch das spezi-
fische Verhaltensmuster, auf Stresssituationen zu reagieren. Kellermann zufolge werden vier mögliche 
Übertragungswege in der Literatur diskutiert:16 1. psychodynamisch (über die Eltern-Kind-Beziehung), 
2. soziokulturell (über die Sozialisation, Rollenvorstellungen, Erziehungsstile), 3. systemisch (über die 
Kommunikation/Nicht-Kommunikation des Erlebten im Familiensystem), 4. biologisch (über eine gene-
tische Vulnerabilität für PTBS oder Angststörungen). Er selbst geht zunächst noch von einer Kombina-
tion der verschiedenen Übertragungswege inklusive der genetischen Faktoren aus. 

Ab 2011 diskutiert Kellermann dann erstmals auch Forschung zur epigenetischen Übertragung von 
Traumata und grenzt sich zugleich von einer genetischen Ursache deutlicher ab.17 Kellermann bezieht 

14  Vgl. Kellermann, 2001, S. 37.
15  Kellermann, 2001, S. 43.
16  Vgl. Kellermann, N. P. F. (2000): Transmission of Holocaust Trauma. http://www1.yadvashem.org/yv/en/education/languages/dutch/pdf/keller-

mann.pdf (07.09.2011).
17  Vgl. Kellermann, N. P. F. (2011): Epigenetic transmission of Holocaust Trauma: Can nightmares be inherited? http://peterfelix.tripod.com/home//

Epigenetic_TTT.pdf (07.09.2011).
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sich auf die Epigenetik, weil mit ihr die psychodynamische und soziale transgenerationelle Übertragung 
des Traumas biologisch fundiert werden könne, ohne eine genetische und damit vom Trauma unabhän-
gige Vulnerabilität zu konstituieren. Die Epigenetik ermögliche es also, eine externe Verursachung und 
dennoch molekularbiologische Übertragung der psychischen Traumafolgen anzunehmen. 

Epigenetics is typically defined as the study of heritable changes in gene expression that are not due to 
changes in the underlying DNA sequence. Such heritable changes in gene expression often occur as a 
result of environmental stress or major emotional trauma and would then leave certain marks on the 
chemical coating, or methylation, of the chromosomes […] The coating becomes a sort of ›memory‹ of 
the cell and since all cells in our body carry this kind of memory, it becomes a constant physical remin-
der of past events; our own and those of our parents, grandparents and beyond.
[…] Because of their neurobiological susceptibility to stress, children of Holocaust survivors may thus 
easily imagine the physical suffering of their parents and almost ›remember‹ the hunger, the frozen 
limbs, the smell of burned bodies and the sounds that made them scared. This kind of epigenetic cell 
memory can possibly explain how ›elements of experience may be carried across generations‹.18

Kellermanns Interpretation ist ein Beispiel für die Wahrnehmung, dass die transgenerationelle Übertra-
gung molekularbiologisch-epigenetischer Modifikationen Weismanns eindeutige Trennung von Keim-
zellen und Somazellen relativiert. Der Nachweis einer solchen, durch das psychisch Erlebte verursachten, 
letztlich molekularbiologisch sich niederschlagenden Traumatisierung und ihre transgenerationelle 
Übertragbarkeit steht allerdings noch aus. Zusätzlich zur Traumaübertragung bei Holocaust-Überleben-
den19 wird mittlerweile auch zur Traumaübertragung bei den Überlebenden von 9/11,20 der deutschen 
Kriegskindergeneration,21 bei Überlebenden des Genozids in Ruanda oder in bosnischen Flüchtlingsfa-
milien22 geforscht. Diese klinischen und teilweise auch epidemiologischen Studien spielen dabei eine 
konstitutive Rolle für die molekularbiologisch-epigenetische Forschung zu Traumafolgen: Durch den bis-
lang fehlenden Nachweis einer direkten molekularbiologischen Übertragung dienen sie der Absicherung 
der Annahme der Transgenerationalität des Traumas.23 

18  Kellermann, 2011, S. 5.
19  Yehuda, R.; Bierer, L. M. (2008): Transgenerational transmission of cortisol and PTSD risk. Progress in brain research, 167, S. 121–135; Yehuda, R.; 

Bell, A.; Bierer, L. M.; Schmeidler, J. (2008): Maternal, not paternal, PTSD is related to increased risk for PTSD in offspring of Holocaust survivors. 
Journal of psychiatric research, 42 (13), S. 1104–1111. 

20  Z. B. Yehuda, R., Bierer, L. M., Sarapas, C., Makotkine, I., Andrew, R., Seckl, J. R. (2009): Cortisol metabolic predictors of response to psychotherapy 
for symptoms of PTSD in survivors of the World Trade Center attacks on September 11, 2001. Psychoneuroendocrinology, 34(9), S. 1304–1313. 

21  Z. B. Bohleber, Werner (2008): Wege und Inhalte transgenerationaler Weitergabe. Psychoanalytische Perspektiven. In: Radebold, Hartmut; Bohle-
ber, Werner; Zinnecker Jürgen (Hg.): Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten. Interdisziplinäre Studien zur Nachhaltigkeit histori-
scher Erfahrungen über vier Generationen. Weinheim: Juventa, S. 107–118; Radebold, Hartmut (2008): Kriegsbedingte Kindheiten und Jugendzeit. 
Teil 1: Zeitgeschichtliche Erfahrungen, Folgen und transgenerationale Auswirkungen. In: ebd., S. 45–55.

22  Z. B. Roth, M. (2011): Generationsübergreifende Folgen Posttraumatischer Belastungsstörung. Dissertation, Universität Konstanz. http://nbn-resol-
ving.de/urn:nbn:de:bsz:352-142578 (12.09.2011).

23  Vgl. z. B. Schmidt, U.; Holsboer, F.; Rein, T. (2011): Epigenetic aspects of posttraumatic stress disorder. Disease markers, 30(2-3), S. 77–87; Yehu-
da, R.; Cai, G.; Golier, J. A.; Sarapas, C.; Galea, S.; Ising, M. et al. (2009): Gene expression patterns associated with posttraumatic stress disorder fol-
lowing exposure to the World Trade Center attacks. Biological psychiatry, 66(7), S. 708–711.
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IV.

Wie eingangs erwähnt, wird unter Transgenerationalität in der Epigenetik die Übertragung oder Ver-
erbung molekularbiologischer epigenetischer Modifikationen von einem mehrzelligen Organismus auf 
einen anderen verstanden. Transgenerationalität wird dabei auf mindestens vier verschiedene Weisen 
modelliert: 1. statistisch-epidemiologisch, 2. als Weitergabe über die Keimbahn, 3. als Weitergabe über 
die Verhaltensebene, und 4. als Weitergabe einer molekularen Eigenschaft. 

1. Statistisch-epidemiologische Transgenerationalität

Ein oft zitiertes Beispiel für eine Kohortenstudie zu transgenerationeller epigenetischer Übertragung 
sind die Studien zum niederländischen Hungerwinter 1944/45. Aufgrund der Besatzungspolitik Nazi-
Deutschlands erhielt die niederländische Bevölkerung damals durchschnittlich nur 1000 Kalorien am 
Tag. In den Niederlanden wird eine systematische Kohortenstudie zu den gesundheitlichen Folgen 
geführt. Im Rahmen dieser Kohortenstudie wurden die Kinder von Frauen untersucht, deren Mütter 
während des Hungerwinters mit ihnen schwanger waren. Vorherige Studien hatten gezeigt, dass epige-
netische Unterschiede zwischen Kindern, die perinatalem Nährstoffmangel ausgesetzt waren, und ihren 
später oder früher geborenen Geschwister nachweisbar waren: Beispielsweise war eine 5,2%ig verrin-
gerte Methylierung am Gen-Ort des Insulin-like growth factor II (IGF2), eines zentralen Wachstumshor-
mons, gefunden worden.24 

In der Studie zu Transgenerationalität wurde nun untersucht, ob bestimmte Erkrankungen, die in 
der Gruppe der Hungerwinterkinder (F1-Generation) auftraten, auch bei deren Kindern (F2-Generation) 
zu beobachten waren. Dafür wurden bei der F1-Generation die medizinischen Daten aus den Geburts-
registern verwendet sowie weitere physiologische Untersuchungen durchgeführt. Es wurden etwa Ge-
wicht und Größe gemessen, ein Glukosetoleranztest durchgeführt und die Blutfettwerte bestimmt. Die 
Vergleichsdaten der F2-Generation wurden dagegen über die Befragung der F1-Generation ermittelt und 
statistisch ausgewertet. Als Vergleichsgruppe wurden Frauen untersucht und befragt, die kurz vor oder 
kurz nach dem Hungerwinter geboren wurden, deren Mütter also während der Schwangerschaft nicht 
in dieser extremen Weise hungern mussten. Als Ergebnis geben die Autoren abschließend an: 

We found that grandmaternal exposure to famine for a brief period during gestation did not affect 
birthweight nor rates of cardiovascular or metabolic disease. It was, however, associated with 
increased neonatal adiposity and poorer health among offspring of women who themselves had been 
exposed to famine in utero. These findings constitute the first direct evidence in humans that the detri-
mental effects of poor maternal nutrition during gestation on health in later life pass down to subse-
quent generations.25 

Aus ihren Ergebnissen schließen sie also auf eine transgenerationelle Übertragung bzw. »transgenera-

24  Heijmans, B. T.; Tobi, E. W.; Stein, A. D.; Putter, H.; Blauw, G. J.; Susser, E. S. et al. (2008): Persistent epigenetic differences associated with prenatal 
exposure to famine in humans. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(44), S. 17046–17049. 

25  Painter, R. C.; Osmond, C.; Gluckman, P.; Hanson, M.; Phillips, D. I.; Roseboom, T. J. (2008): Transgenerational effects of prenatal exposure to the 
Dutch famine on neonatal adiposity and health in later life. BJOG, 115(10), S. 1243–1249, hier S. 1247.
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tional effects of prenatal famine«. 
Die statistisch-epidemiologische Transgenerationalität wird demnach über einen statistisch signifi-

kanten Zusammenhang zwischen den Generationen in der untersuchten Gruppe im Vergleich zur Kont-
rollgruppe konzeptualisiert. In der vorliegenden Studie reicht zudem der Nachweis eines Effekts über die 
mütterliche Linie bis in die F2-Generation aus, um als »transgenerationelle Übertragung« interpretiert zu 
werden. In ähnlicher Weise argumentieren die Autoren einer Studie zu erniedrigten Kortisolwerten bei 
Personen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Sie deuten den von ihnen berichteten 
statistischen Zusammenhang eines erniedrigten Kortisolwerts im Blut der Eltern mit PTBS und erniedrig-
ten Kortisolwerten sowie einem erhöhten Risiko der Entwicklung einer PTBS bei deren Kindern als Hinweis 
auf eine transgenerationelle Übertragung einer Traumavulnerabilität.26 Der erniedrigte Kortisolwert wird 
entsprechend als Biomarker für PTBS-Vulnerabilität gedeutet. Die Autoren interpretieren das Ergebnis 
als Hinweis auf eine mögliche epigenetische transgenerationelle Übertragung von Traumafolgen.27 

Bei beiden Beispielen ist der Übertragungsweg nicht weiter spezifiziert. Implizit scheint angenommen 
zu werden, dass die Übertragung während der Schwangerschaft oder in der frühen Kindheit stattfinde. 
Neben der Keimbahn wären also mögliche Übertragungsmedien das Uterusgewebe, Blut, Speichel und 
die Muttermilch, aber auch behaviorale, psychosoziale und soziokulturelle Übertragungswege werden 
nicht ausgeschlossen.

2. Transgenerationalität als Weitergabe über die Keimbahn

Demgegenüber wird in anderen Studien als Beleg für Transgenerationalität der Nachweis des phäno-
typischen Merkmals in der F3-Generation der Nachkommen der männlichen Linie vorausgesetzt. Der 
Nachweis einer Übertragung über die männliche Linie bis auf die F3-Generation schließt nicht nur die 
Übertragung während der Schwangerschaft, sondern auch die Wirkung des untersuchten Effekts auf 
die in weiblichen Nachkommen bereits angelegten Eizellen aus. Diese Studien setzen ein engeres Ver-
ständnis von Transgenerationalität voraus, insofern nur eine Übertragung über die Keimbahn als trans-
generationell gilt. Eine solcher Begriff von Transgenerationalität entspricht damit dem biologischen 
Vererbungsbegriff im Sinne Weismanns Keimplasmatheorie. 

Ein Beispiel hierfür sind die Mäusestudien der Arbeitsgruppe von Isabelle Mansuy an der Universität 
Zürich.28 Die Arbeitsgruppe verwendete genetisch homogene Mäuse sowie ein Mausmodell für frühkind-
lichen Stress, bei dem die neugeborenen Mäuse kurz nach der Geburt über mehrere Tage vom Muttertier 
getrennt wurden und das Muttertier in der Trennungszeit durch Verhaltenstests gestresst wurde. Die 
gestressten Mäuse und deren Nachkommen (also die F2-Generation) wurden jeweils mit nicht-gestressten 
Mäusen gepaart und auch selbst nicht gestresst. Die Arbeitsgruppe konnte zeigen, dass die gestressten 
Mäusejungen in späteren Verhaltenstests statistisch ein »depressiveres« und »impulsiveres« Verhalten zeig-
ten als nicht-gestresste Mäuse. Diese Differenz im Verhalten war zudem auch in den zwei darauffolgenden 
Generationen der männlichen Linie, also bis in die F3-Generation, signifikant nachweisbar. Zusätzlich 
zur Verhaltensdifferenz konnte die Arbeitsgruppe in den Spermien und im Gehirn eine allgemein erhöhte 
Methylierung der DNA sowie einen erhöhte Methylierung an funktionellen DNA-Sequenzabschnitten, 

26  Yehuda & Bierer, 2008. 
27  Yehuda, R. & Bierer, L. M. (2009): The relevance of epigenetics to PTSD: Implications for the DSM-V. Journal of Traumatic Stress, 22(5), S. 427–434; 

ebenso Kellermann, 2011.
28  Z.B. Franklin, T. B.; Russig, H.; Weiss, I. C.; Gräff, J.; Linder, N.; Michalon, A. et al. (2010): Epigenetic transmission of the impact of early stress a-

cross generations. Biological psychiatry, 68(5), S. 408–415. 
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die in die Stressregulation eingebunden sind, nachweisen. Auch dieser Effekt ließ sich bis in die F3-
Generation messen. 

Im Vergleich zu den zuvor diskutierten epidemiologischen Studien erfasst die tierexperimentelle 
Studie also nicht nur einen transgenerationell übertragenen Phänotyp, sondern auch molekularbiologisch-
epigenetische Veränderungen auf der Ebene der DNA-Methylierung. Allerdings ist der Nachweis eines 
funktionellen Zusammenhangs zwischen der transgenerationellen Konstanz des Phänotyps auf der Ver-
haltensebene und den epigenetischen Veränderungen noch nicht erbracht. Es ist also nicht geklärt, ob 
ein ursächlicher Zusammenhang zwischen diesen besteht. Die Versuchsanordnung zeigt aber deutlich, 
dass Mansuy und ihre Arbeitsgruppe für den Nachweis der Transgenerationalität epigenetischer Modifi-
kationen die Weitergabe über die Keimbahn voraussetzen. Damit fassen sie Transgenerationalität so eng, 
dass sie letztlich Weismanns Vererbung entspricht. 

3. Transgenerationalität als Weitergabe über die Verhaltensebene

In einer vergleichbaren Studie zu frühkindlichem Stress, epigenetischen Modifikationen und Verhal-
tensänderungen bei Ratten wurde der funktionelle Zusammenhang zwischen der molekularbiologisch-
epigenetischen und der behavioralen Ebene über die Reversibilität der epigenetischen Modifikationen 
etabliert. Die Arbeitsgruppen von Michal Meaney und Moshe Szyf hatten bei Licking & Grooming-Expe-
rimenten an Ratten aufzeigen können, dass ein erhöhtes mütterliches Pflegeverhalten zu einer erhöhten 
Stressresistenz auf der Verhaltensebene führte. Zudem zeigten sich bei den unterschiedlich umsorgten 
Ratten Differenzen in der DNA-Methylierung an für die Bildung der Stresshormone relevanten DNA-
Sequenzabschnitten.29 In einem weiteren Schritt konnten die Arbeitsgruppen nachweisen, dass die Diffe-
renzen im Pflegeverhalten an die nächste Generation über soziales Lernen weitergegeben wurden – und 
damit indirekt auch die Methylierungsmuster, die in der nachfolgenden Generation neu vom jeweiligen 
Pflegeverhalten beeinflusst wurden. In Adoptionsstudien, bei denen Rattenjunge von wenig pflegenden 
Muttertieren zu viel pflegenden Muttertieren umgesetzt wurden und umgekehrt (Cross-fostering Design), 
glichen sich sowohl das weitergegebene Pflegeverhalten als auch die DNA-Methylierungsmuster dem des 
Adoptionsmuttertieres an.30 Die Autoren schlossen hieraus, dass der veränderten Stressreaktion auf Ver-
haltensebene eine behavioral verursachte Veränderung der DNA-Methylierung zugrunde liege, wobei 
der Effekt nicht über die Keimbahn, sondern über soziales Lernen auf der Verhaltensebene weiterge-
geben werde.31 Für den Nachweis der Transgenerationalität epigenetischer Modifikationen reicht somit 
das Wissen über den funtkionellen Zusammenhang zwischen der epigenetischen Modifikation und dem 
veränderten Verhalten sowie die Weitergabe des die Modifikation auslösenden Verhaltens durch soziales 
Lernen. Transgenerationalität entspricht somit hier dem Modell der Tradierung erworbener Anpassung. 

29  Vgl. Fish, E. W.; Shahrokh, D.; Bagot, R.; Caldji, C.; Bredy, T.; Szyf, M.; Meaney, M. J. (2004): Epigenetic programming of stress responses through 
variations in maternal care. Annals of the New York Academy of Sciences, 1036, S. 167–180. 

30  Weaver, I. C.; Cervoni, N.; Champagne, F. A.; D’Alessio, A. C.; Sharma, S.; Seckl, J. R. et al. (2004): Epigenetic programming by maternal behavior. 
Nature neuroscience, 7(8), S. 847–854. 

31  Vgl. auch das Modell von Frances Champagne und James Curley: Champagne, F. A. & Curley, J. P. (2009): Epigenetic mechanisms mediating the 
long-term effects of maternal care on development. Neuroscience and biobehavioral reviews, 33(4), S. 593–600. 
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4. Transgenerationalität als Weitergabe einer molekularen Eigenschaft 

Eine weitere Variante, Transgenerationalität in epigenetischer Forschung zu bestimmen, ist der Nachweis 
einer molekularen Eigenschaft der Ausgangsgeneration in der nachfolgenden Generation. Zur molekula-
ren Kontinuität tritt hier ein weiteres Kriterium, nämlich, dass die molekulare Eigenschaft einen Vorteil 
für die Arterhaltung darstellt. 

Dieses Verständnis von Transgenerationalität findet sich etwa in epigenetischen Studien an Pflanzen. 
Beispielsweise berichteten Molinier et al. in einer Studie zur »transgenerational memory of stress in plants« 
von erhöhten Rekombinationsraten zwischen homologen Chromosomen bei Arabidopsis thaliana in Folge 
einer Behandlung mit Flagellin.32 Flagellin ist ein Protein, aus dem unter anderem die Schwimmhärchen 
von Bakterien bestehen. Es kann Immunreaktionen in Säugetieren, und anscheinend auch vergleichbare 
Mechanismen in Pflanzen auslösen. In ihrem Versuch konnten Molinier et al. die erhöhte Rekombina-
tionsrate bis in die vierte Pflanzen-Generation nachweisen. Die Autoren schlussfolgern abschließend:

We have demonstrated an induced, epigenetic, heritable change of a molecularly defined and quantita-
tively measured trait. However, an adaptive value of the observed changes cannot easily be evaluated at 
this point. We propose that the environmental influences that lead to increased genomic dynamics even 
in successive, untreated generations may increase the potential for adaptive evolution. This work 
should help in elucidating the underlying molecular mechanism that causes the observed transgenera-
tional ›memory‹.33 

Zusätzlich zur Kontinuität des molekularbiologischen Mechanismus, hier der erhöhten Rekombinati-
onsrate, ist die evolutionäre Funktion des Mechanismus plausibel zu machen, um Transgenerationalität 
nachzuweisen. 

V.

Diesen vier Varianten, Transgenerationalität in epigenetischer Forschung zu modellieren, ist das Kri-
terium gemeinsam, dass das Merkmal an mindestens eine, häufig sogar zwei nachfolgende Generatio-
nen weitergegeben wurde. Doch auf welcher Ebene das Merkmal als weitergegeben interpretiert wird, 
variiert deutlich. Die statistisch bestimmte Merkmalsdifferenz zur Kontrollgruppe kann im Phänotyp 
auf der Verhaltens-, der physiologischen oder der molekularen Ebene angesiedelt sein. Teilweise werden 
allerdings zusätzliche Kriterien verlangt, wie der Ausschluss anderer Übertragungswege außer der 
Keimbahn, der Ausweis eines funktionellen Zusammenhangs zwischen epigenetischer Modifikation und 
Verhaltens- oder physiologischem Phänotyp durch den Nachweis von Reversibilität, oder der Hinweis auf 
eine Funktion des weitergegebenen Merkmals zur Arterhaltung im evolutionären Sinne. 

Referenzstandard bleibt dabei nach wie vor die biologische Vererbung über die Keimbahn. Trans-
generationalität deutet dieser gegenüber auf einen prekären, da weniger stabilen (kulturellen, psychi-
schen, behavioralen) oder nicht eindeutig nachgewiesenen Übertragungsweg hin. Das Konzept dient 
hierbei auch als Brückenkonzept, bis aufgeklärt werden kann, ob eine epigenetische Modifikation über 
die Keimbahn weitergegeben und damit im engeren Sinne vererbt wird oder ob andere Übertragungswege 

32  Molinier, J.; Ries, G.; Zipfel, C.; Hohn, B. (2006): Transgeneration memory of stress in plants. Nature, 442(7106), S. 1046–1049.
33  Molinier et al., 2006, S. 1049.
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anzunehmen sind. Als ein solches Brückenkonzept ermöglicht die Transgenerationalität ebengerade die 
interdisziplinäre Kooperation epigenetischer Forschung mit Studien zur kulturellen, behavioralen und 
psychischen Übertragung. 
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