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Einblick in die epigenetischen Mechanismen
auf molekularer Ebene

Was bitte ist Epigenetik?
Die Epigenetik ist eine junge und aufstrebende Wissenschaft, die sich mit meist vererbbaren
Veränderungen der Genfunktion beschäftigt, die nicht durch direkte Veränderungen der DNA-
Sequenzen erklärt werden können.
Das heißt: Während sich die Genetik mit den DNA-Sequenzen beschäftigt, beschäftigt sich die
Epigenetik damit, wie Gene verpackt oder markiert werden, ob Gene aktiv oder inaktiv sind, ob
sie exprimiert werden oder wie sie auf äußere Reize reagieren. Dafür steht auch die Silbe „Epi-“,
das bedeutet so viel wie „zusätzlich“, oder eben „zur Genetik dazugehörend“.

Und wie funktioniert das jetzt?
Die  Grundlagen  epigenetischer  Prägungen  sind  chemische  Änderungen  in  Bereichen  des
Chromatins, wodurch dessen Aktivität reguliert werden kann. Sie basieren primär auf reversiblen
Modifikationen an Histonen oder direkt an der DNA.

Und was sind Histone? Das sind zunächst einmal Verpackungsproteine, die dafür
sorgen, dass unsere meterlangen DNA-Fäden in unsere Zellkerne passen. Es gibt
zum Beispiel das Histon H2A, H2B, H3 oder H4, welche sich wie rechts abgebildet
zu einem Achterkomplex, dem oktameren Nukleosomenkern, zusammensetzen.

Anschließend wickelt sich unsere DNA-Doppelhelix auf diesen Achterkomplexen auf und
bildet damit eine perlenkettenartige „Schnur“ aus Histonen und DNA (links).
Diese  Kette  verdrillt  sich  im  weiteren  Verlauf  zum bereits  erwähnten  Chromatin.  Je
stärker das Chromatin verdreht ist, desto schwieriger wird es für Enzyme, die DNA im
Prozess der Genexpression zu transkribieren und damit  in Proteine umzusetzen. Durch
epigenetische  Modifikationen  wie  zum  Beispiel  das  Anheften  von  diversen
Molekülgruppen  an  den  Histonen  (Histonmodifikation)  kann  dieser  Verpackungsgrad
entsprechend manipuliert werden.

Ist das alles?
Natürlich nicht.  Allein die Histonmodifikation beschreibt tausende Kombinationsmöglichkeiten,
welche alle einen eigenen Einfluss auf den Kondensationsgrad des Chromatins haben.

Viel  wichtiger  zu  erwähnen  ist  die  bis  heute  am  besten  in  der  Epigenetik
erforschte  DNA-Methylierung.  Hierbei  heften  Methyltransferasen  kleine
Methylgruppen reversibel an die DNA. Dabei sollte einem klar sein, dass dieser
Prozess nicht an jeder beliebigen Stelle stattfinden kann, sondern ausschließlich
an der Base Cytosin, und auch nur dann, wenn ihr unmittelbar die Base Guanin
folgt (Grundwissen: Aufbau unserer DNA). Das Anlagern dieser Methylgruppen
sorgt für eine Stilllegung genau definierter DNA-Elemente, da Enzyme bei einem
hohen Methylierungsgrad nicht mehr an die DNA binden können.

Und was gibt es sonst noch?
Die Epigenetik beschreibt mittlerweile über 20 verschiedene uns bekannte Mechanismen. Auch
die RNA-Interferenz, welche eigentlich nicht direkt an der DNA, sondern im Cytoplasma der Zelle
stattfindet  und  die  Translation  von  Proteinen  nach  der  Transkription  verhindert,  wird  dieser
angerechnet.  Hierbei  bilden  sich  Proteinkomplexe,  welche  bestimmte  mRNA-Fragmente
erkennen und zerstören, bevor sie translatiert werden.

Ungeachtet  ihrer  Komplexität  lohnt  es sich, diesbezügliche wissenschaftliche Erkenntnisse zu
verfolgen, doch bleibt es weiterhin unklar, ob die Epigenetik auch alle Fragen beantworten kann.


