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evolutionären  Alter  die  Menge  an  „Junk
DNA“ zunimmt. Heute ist bekannt, dass die
se Bereiche der DNA jedoch vielfältige biolo
gische  Funktionen  besitzen  und  u.  a.  der 
Ursprung  vieler  unterschiedlicher  RNA
Moleküle  sind,  die  nicht  direkt  an  der 
Protein biosynthese beteiligt sind. So erzeu
gen architectual RNAs (arcRNAs) nukleäre 
Körperchen wie nukleare Paraspeckles.

Kurze RNAs werden therapeutisch 
eingesetzt
Die  Gruppe  der  micro  RNAs  (miRs)  kann 
 proteincodierende RNAs destabilisieren und 
so die Proteinexpression hemmen. Dieser 
Befund, auch bekannt als RNAInterferenz, 
ist  so  bedeutsam,  dass  er  2006  mit  dem 
Nobelpreis  für  Medizin  und  Physiologie 
gewürdigt wurde. Die große Bedeutung von 
miRs leitet sich auch von der Tatsache ab, 
dass die geringe Länge dieser RNAMoleküle 
(gewöhnlich bis 22 Nukleotide) bioinforma
tische  Bindungsvorhersagen  ermöglicht. 
Somit ist es möglich, komplexe genregulato
rische Netzwerke in Zellen vorherzusagen 
und siRNAMoleküle zu synthetisieren, um 
explorativ, diagnostisch oder sogar therapeu
tisch in die Genexpression einzugreifen [1].

Die Funktion von lncRNA ist 
weitgehend unklar
Den miRs steht die Gruppe der langen nicht
codierenden RNAs (lncRNAs) gegenüber, die 
im Wesentlichen über ihre Länge von mehr 
als  200  Nucleotiden  definiert  sind.  Auch 
wenn  das  humane  Genom  für  mehr  als 
18.000 lncRNAs codiert, steht die Forschung 
bei deren funktioneller Aufklärung erst in 
den Anfängen. Dieses  ist mehreren Tatsa
chen geschuldet:
–   Anders als bei miRs erlaubt die große Län

ge der lncRNAs keine einfache Sequenz
Wirkungszuordnung; erschwerend kommt 
hier die vielfältige Strukturkomplexität 
hinzu.

–   Ebenfalls anders als bei miRs ist die weit 
überwiegende Zahl der lncRNAs nicht evo
lutionär konserviert, was tierexperimen
telle Arbeiten erschwert [2];
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ó  Spätestens seit der CoronaPandemie ist 
der Begriff Ribonukleinsäure (RNA) wohl fast 
jedem geläufig, wobei die Komplexität des 
RNAKosmos immer wieder überrascht. Die 
wohl bekannteste Funktion besitzt RNA in 
der Proteinbiosynthese. Messenger RNA ent
hält die genetische Information proteincodie
render Gene und wird mithilfe von rRNAs 
und tRNAs in Proteine übersetzt. Deutlich 
größer  als die Zahl  der unterschiedlichen 
RNAs, die an diesem Prozess beteiligt sind, 

ist die Gruppe der nichtcodierenden RNAs 
mit anderen, größtenteils unklaren Funktio
nen.

Mehr als evolutionärer Müll: nicht-
codierende RNAs
Seit langem ist es bekannt, dass nur ca. drei 
Prozent der menschlichen  transkribierten 
DNA für Proteine codieren. Der Großteil der 
DNA galt daher als evolutionärer Müll („Junk
DNA“) – besonders, da mit zunehmendem 

RNA und vaskuläre Biologie

Lange nicht-codierende RNAs 
in der Angiogenese

¯�Abb. 1: Angiogene Funktion 
von Endothelzellen. A, Aus-
wachsen von humanen Nabel-
schnurendothelzellen (HUVEC) 
aus einem Spheroid in eine Gel-
matrix. B, Bildung eines Netz-
werks von HUVEC, nachdem sie 
auf Matrixgel ausgesät wurden. 
C, Ausrichtung von kultivierten 
HUVEC entlang der Medien-
flussrichtung in einem Schub-
spannungsversuch. D, Licht-
blattmikroskopie: Angiogenese 
in der Maus in ein Gelpräparat. 
Vor Entnahme wurde FITC-Lec-
tin injiziert, um das Endothel zu 
markieren.
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rung der Genaktivität durch Ver
änderungen des Chromatins, der 
DNA  oder  regulierender  Tran
skriptionsfaktoren,  hat  im 
Wesentlichen eine stabilisieren
de Funktion. Zellen in Gewebe
verbänden müssen koordiniert 
reagieren und dürfen nicht zwi
schen Aktivitätszuständen, wie 
z. B. Proliferation und Differen
zierung, hin und her springen. 
Epigenetische Prozesse schärfen 
die Genexpression und koordi
nieren  die  Antwort  komplexer 
Gewebe auf sich ändernde Ein
flüsse ohne die DNASequenz an 
sich zu verändern. Für die Angio
genese bedeutet dies, dass z. B. 
bei  Sauerstoffmangel  ein  bis 
dahin  ruhendes  Gefäßsystem 
„reprogrammiert“ werden muss, 
um die Endothelzellen (die Zel
len  der  Gefäßinnenhaut)  zu 
Wachstum und Aussprossung zu 
befähigen, damit neue Blutgefä

RNAs oder DNASequenzen vor
hersagen,  besitzen  allesamt 
einen geringen prädiktiven Wert 
und so müssen alle Vorher sagen 
im  „Wetlab“  validiert  werden. 
Was  lncRNA  für  die  medizini
sche Forschung attraktiv macht, 
ist  ihre  gewebespezifische 
Expression, die mit der Hoffnung 
verknüpft  werden  kann,  hier 
neue  pharmakologische  Ziel
strukturen  zu  identifizieren, 
deren  Beeinflussung  zu  einer 
hohen Wirkspezifität bei gerin
gen Nebenwirkungen führt.

Angiogenese: Ein 
physiologischer Prozess 
mit medizinischer 
Bedeutung
Als Angiogenese wird die Aus
sprossung von neuen aus beste
henden Blutgefäßen bezeichnet 
(Abb. 1).  Der  Prozess  ist  u.  a. 
wichtig für die Wundheilung, für 
die Gefäßbildung in der Gebär
mutterschleimhaut aber auch bei 
einer  Vielzahl  von  Erkrankun
gen. So kommt es bei der feuch
ten  Makuladegeneration  zu 
Angiogenese in der Netzhaut, die 
zu  Sehstörungen  führt.  Auch 
sind Tumoren von Angiogenese 
abhängig: Sie können nur wach
sen, wenn sie ausreichend mit 
Blut versorgt werden und somit 
ist eine „antiangiogene Thera
pie“ heute ein Grundpfeiler vie
ler Krebstherapien. Nicht nur ein 
„zu viel“, sondern auch ein „zu 
wenig“ an Angiogenese  ist kli
nisch  bedeutsam.  Im  Rahmen 
von Alterung und auch bei der 
Zuckerkrankheit (Diabetes mel
litus) kommt es zum Verlust von 
kleinen Blutgefäßen. Folge sind 
Durchblutungsstörungen in der 
Mikrozirkulation. Klinisch kann 
sich dieses in Funktionsstörun
gen des Herzens und des vegeta
tiven Nervensystems sowie eini
gen Formen der Demenz äußern 
[3].

Epigenetische Aspekte der 
Angiogenese
Die epigenetische Regulation der 
Genexpression, d. h. die Regulie

–   Die  große  Zahl  an  lncRNAs 
behindert  eine  konzertierte 
Erforschung;

–   Wahrscheinlich werden viele 
lncRNAs nur schwache modu
latorische Funktionen haben, 
sodass diese schwer zu identi
fizieren sind;

–   Viele  lncRNAs sind deutlich 
geringer exprimiert als andere 
(nichtcodierende) RNAs.

XIST ist eine lncRNA, die 
die X-Chromosom-
Inaktivierung vermittelt
In  der  Tat  gibt  es  nur  wenige 
lncRNAs  deren  funktionelle 
Bedeutung  zweifelsfrei  geklärt 
ist. Das Paradebeispiel  ist hier 
die lncRNA XIST, die die XChro
mosomInaktivierung vermittelt. 
XIST stellt sicher, dass pro Zelle 
nur ein XChromosom aktiv ist, 
um die höhere Menge an Xchro
mosomalen Genen zwischen dem 
männlichen  und  weiblichen 
Geschlecht auszugleichen. XIST 
erreicht dies, indem es repressi
ve  Chromatin Remodelling
Komplexe an das zu inaktiveren
de XChromosom rekrutiert. Die 
folgende  Heterochromatinbil
dung  ist  auch  lichtmikrosko
pisch in Form des BarrKörper
chens zu erkennen. Ausgehend 
von diesem Beispiel kann postu
liert werden, dass lncRNAs epi
genet ische   Aspekte   der 
Genexpressionskon trolle vermit
teln.

Die Erforschung von 
lncRNAs macht technisch 
große Probleme
Die große Anzahl an möglichen 
Kontrollmechanismen, die große 
Diversität  der  lncRNAs  und 
deren große Länge stellen jedoch 
die gegenwärtige Forschung vor 
enorme Herausforderungen. So 
ist  es  derzeit  nicht  möglich, 
zuverlässig die Sekundärstruk
turen von lncRNAs vorherzusa
gen – die große Länge bietet zu 
viele Möglichkeiten. Die Compu
teralgorithmen, die eine Protein
interaktion und sogar die Inter
aktion von lncRNAs mit anderen 

ße entstehen können. Epigeneti
sche Reprogrammierung bedeu
tet in diesem Zusammenhang u. 
a.  eine  Änderung  des  lokalen 
Chromatinstatus, d. h. wie dicht 
die DNA um Histone gewickelt 
ist, da eine lokale dichte Packung 
die Genexpression hemmt. Die 
DNAHistonInteraktion  wird 
dabei vornehmlich durch chemi
sche Modifikation von Histona
minosäuren reguliert.

lncRNAs regulieren die 
Angiogenese
Da der Prozess der Angiogenese 
mit einer erheblichen Funktions
änderung  im Blut gefäß einher
geht, ist es nicht überraschend, 
dass epigenetische Aspekte eine 
bedeutende Rolle in der Kontrol
le der Angiogenese spielen [3]. 
Dazu kommt noch, dass Epigene
tik Umweltfaktoren in das zellu
läre  Antwortprogramm  integ
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Schubspannung 
heraufreguliert 
wird.  Über  eine 
Aktivierung  des 
BRG1Chromatin
Remodellingkom
plex  schal tet 
MANTIS in Endo
thelzellen  das 
Programm  an, 

das zur endothelialen Phänotypausprägung 
führt (Abb. 2, [6]). Somit erzeugt der Verlust 
von MANTIS eine Reduktion der Angiogene
se und einen eher proentzündlichen Phäno
typ [7]. Interessanterweise führen Choleste
rinsenker, die einen protektiven Effekt im 
HerzKreislaufSystem  besitzen,  ebenfalls 
zur Heraufregulation von MANTIS, was sogar 
an Patientenproben nachweisbar war. Somit 
gibt es hier einen ersten Hinweis, dass eine 
lncRNA therapeutisch genutzt werden kann, 
um proangiogene Effekte zu vermitteln.

lncRNA: Wir stehen erst am Anfang
Es ist mittlerweile klar, dass lncRNAs eine 
große Gruppe von Molekülen mit  erhebli
chem  therapeutischen  Potenzial  sind.  Die 
Erforschung und die medizinische Nutzung 
werden jedoch durch die Tatsache erschwert, 
dass  die  spezifische  Beeinflussung  der 
 lncRNAExpression  in vivo  bisher  nur 
schlecht gelingt. Ein großes therapeutisches 
Potenzial  steckt  in  der  zellspezifischen 
Expression der lncRNA, da hierdurch Neben
wirkungen reduziert werden können.  ó

riert. Hypoxie, Nährstoffmangel und Entzün
dung sind Aspekte, die nicht nur die Angio
genese  stimulieren,  sondern  auch  ganz 
erhebliche epigenetische Zustandsänderun
gen  induzieren.  Während  für  eine  relativ 
große  Zahl  an  miRs  eine  Funktion  in  der 
Angiogenese gezeigt wurde, sind bisher nur 
wenige  funktionellbedeutsame  lncRNAs 
beschrieben. In Hinblick auf einen direkten 
epigenetischen Effekt sind vor allem die fol
genden Beispiele interessant:
–   Die lncRNA ANRIL fördert dabei Angioge

nese u. a. in Diabetesmodellen, indem sie 
die epigenetischen Modifikatoren EZH2 
und p300 an den Promoter des Gens vas-
cular endothelial growth factor (VEGF) rek
rutiert [4]. Da VEGF der wichtigste endo
theliale  Wachstumsfaktor  ist,  hat  eine 
Verstärkung der VEGFProduktion starke 
proangiogene Effekte.

–   Ein anderes Beispiel ist GATA6AS. Diese 
lncRNA hemmt in Endothelzellen den epi
genetischen  Regulator  LOXL2,  der  die 
Dreifachmethylierung an Lysin 4 von His
ton  3  reduziert,  die  ihrerseits  die  Gen
expression fördert. Herabregulation von 
GATA6AS reduzierte die Expression von 
Genen der mesenchymalen Transdifferen
zierung und förderte die Gefäßneubildung. 
Somit wirkt GATA6AS als eine Art Schal
ter zwischen dem fibroblastenähnlichen 
Zustand proliferierender Endothelzellen 
und dem angiogenen Phänotyp [5].

LncRNA MANTIS stabilisiert den 
endothelialen Phänotyp
Der Blutfluss  ist ein wichtiger physiologi
scher Stimulus für Endothelzellen, der einen 
starken  Einfluss  auf  die  Genexpression 
besitzt. Somit wird auch die Expression von 
endothelialen  lncRNAs  durch  Schubspan
nung, die Kraft, die der Blutfluss erzeugt, 
reguliert.  Besonders  interessant  scheint 
dabei die lncRNA MANTIS zu sein, die durch 
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¯�Abb. 2: lncRNA MANTIS ermöglicht die angiogene Funktion von 
Endothelzellen. Ohne MANTIS liegt das Chromatin von angiogenen 
Genen im geschlossenen Zustand vor (oben). Genexpression findet 
nicht statt. In Anwesenheit von MANTIS wird der BRG1-Chromatin-
Remodelling-Komplex rekrutiert, das Chromatin wird geöffnet (unten). 
Die Folge ist, dass die RNA-Polymerase II rekrutiert werden kann und 
angiogene Gene transkribiert.


