
„Tradition und Moderne in der Epigenetik“ 
 
 
 
 Altes Wissen um die Vererbung erworbener Eigenschaften wird 
durch die Forschung bewiesen! 
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Worauf kommt es an: 
 
Gene oder Umwelt? 
 



Unsere 
Wahrnehmung ist 
eine Funktion 
unserer Biologie:  
Sinne, Gehirn, 
Gefühle... 
(Vorerfahrungen) 
 



„Toleranz besteht nicht darin, 
dass man die Ansicht eines 

anderen teilt, sondern darin, 
dass man dem anderen das 
Recht einräumt, überhaupt 

anderer Ansicht zu 
sein .“ (Viktor E. Frankl) 



Ziel des Vortrags: 
 
1.  Evolutionstheorien unterliegen 

selbst der Evolution 
2.  Evolution ist ein Prozeß 
3.  Wissenschaft muß frei 

diskutiert werden 
4.  Glück u. Gesundheit für alle 
5.  Leben ist schützenswert 
 
 
 

 
 



Darwin und Lamarck: 
 
Nature or Nurture 
 
Anlage oder Umwelt 
 
Genetik oder Erfahrung? 
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Lamarck:  
Umwelt – Bedürfnis – Gebrauch/Nichtgebrauch – 
Veränderung – Vererbung der erworbenen 
Eigenschaften 
 
Darwin: 
 Überpopulation mit hoher Variabilität – 
Umweltbedingungen – „struggle for life“ - 
„survival of the fittest“- Überleben des  
Bestangepaßten 
 
Synthetische Theorie (moderner Darwinismus): 
Genotyp + Mutationen – Phänotyp – Selektion – 
Isolation - Evolution 
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              Irrte Lamarck? 

1809 / „Philosophie Zoologique“ 
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Diffamierung von Wissenschaftlern: Darwin 

1859: „Die Entstehung der Arten“ 
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Gene – Gesetze -  Regeln 

Gregor Mendel / 1865 (Pflanzenhybride) 
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Das Karyogramm des Menschen 

Grundlegende Informationen 
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Der Begriff Genom wurde 1920 von Hans Winkler als Kofferwort 
aus Gen + Chromosom geprägt. Die Erforschung des Genoms und 
die Wechselwirkung der darin enthaltenen Gene wird als Genomik 
bezeichnet (englisch Genomics).  
Die Chromosomen enthalten die Erbinformation in Form der DNA.    



 

   Wer war zuerst da RNA oder DNA?  
 
       Strukturmodell eines Ribozyms, eines Bestandteils der RNA-Welt-Hypothese*  

*Renee´Schroeder, Max F. Perutz Laboratories der Universität Wien / RNA-Biologie 



Moleküle der Vererbung: RNA und DNA 

Ribonukleinsäure und Desoxyribonukleinsäure 
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Eine Mikrophotographie, die auf den Gendefekt hinweist, der 
zur Erbkrankheit der  Cystischen Fibrose führt. 

 



Beispiel Trisomie 21 (Down Synrom) 
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CC was born at the College of Veterinary Medicine at Texas A&M 
University, under the direction of Dr. Mark Westhusin, in collaboration with 
Dr. Taeyoung Shin. Her existence was announced publicly on February 14, 
2002, in conjunction with the publication by the scientific journal Nature 
of a paper about the accomplishment. 

Klonen: Erbgleich aber unterschiedlich! 

Original 

Copycat 



Epigenetik: 
 
Umwelteinflüsse verändern die 
Genexpression. 
 
Dieser Effekt ist vererbbar. 



21 

Ein gutes Beispiel hierfür bieten die Arbeiten von Michael Skinner und Kollegen. 
Diese haben festgestellt, dass, wenn man schwangeren Ratten eine Chemikalie 
injiziert, die Androgene (männliche Sexualhormone) unterdrückt, dies bei deren 
Nachkommen zu Erkrankungen führt, die über mehrere Generationen vererbt 
werden.  
„... 101 Fälle epigenetischer Vererbung...“ 

Eva Jablonka is Professor 
at the Cohn Institute for 
the History and 
Philosophy of Science and 
Ideas, 
Tel-Aviv University.  

Marion Lamb was Senior 
Lecturer at Birkbeck College,  
University of London.  

Die Säulen des Darwinismus 
Eva Jablonka and Marion Lamb 

2009-02-05  



Epigenetische Kontrolle der Zellidentität 
 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. Meinrad Busslinger  
Institutionen: Max-Planck-Institute for Immunobiology; Freiburg 

IMP - Research Institute of Molecular Pathology 
Phase: GEN-AU III Laufzeit: 01.07.2009 bis 30.06.2012 Budget: 1.900.000 € 

 
•   Gene sind nicht alles  

 
•    Zellentwicklung besser vestehen  

•  Dieses GENAU Verbundprojekt wird neue wichtige Aspekte der molekularen 
Mechanismen aufklären, die für die epigenetische Plastizität und Zelltypidentität 
während der normalen Entwicklung und bei Erkrankungen verantwortlich sind.  

An diesem GEN-AU Verbundprojekt nehmen sechs Forschergruppen (Barlow, 
Busslinger, Jenuwein, Peters, Ringrose and Seiser) mit ihren synergistischen 
Expertisen teil. 



Epigenetik: Vaters Erbsünde 
 

Für die Vererbung ist womöglich nicht allein 
das Genom entscheidend. Bislang weiß 

allerdings niemand so genau, welche 

Mechanismen noch eine Rolle spielen. 
Virginia Hughes  
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Soziale Faktoren und Evolution 





Man weiß, daß Gene durch Methylierung und 
Acetylierung an- und abgeschaltet werden können: 

DNA methyliert 

Histonanlagerung 

Chemische 
Reaktionen 



AN AUS 



“We know today that man, essentially, is a being of light.” 
And the modern science of  photobiology is presently proving this.  In terms of healing the implications 
are immense.  We now know, for example, that quanta of light can initiate, or arrest, cascade-like 
reactions in the cells, and that genetic cellular damage can be virtually repaired, within hours, by faint 
beams of light. 
“We are still on the threshold of fully understanding the complex relationship between light and 
life, but we can now say emphatically, that the function of our entire 
metabolism is dependent on light.”  ……….Professor Dr. Fritz Albert Popp 

Forschungsbericht 2010 - Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion  
Licht als regulatorischer Umweltfaktor  
Gärtner, Wolfgang Biophysikalische Chemie (Prof. Dr. Wolfgang Lubitz) 
MPI für bioanorganische Chemie, Mülheim an der Ruhr 
Zusammenfassung 
Licht wirkt als bedeutender regulativer Umweltfaktor; allerdings stellt insbesondere der hochenergetische blaue 
Spektralbereich eine Bedrohung dar, die Organismen zuverlässig detektieren und mit unterschiedlichen 
physiologischen Antworten verhindern müssen. Interessanterweise korreliert die Anwesenheit von BL-
Photorezeptoren sowohl mit BL-induzierbaren DNA-Reparatur-Enzymen (Photolyasen) als auch mit Proteinen 
des Eisen-Metabolismus.  
Praktisch alles Leben auf der Erde basiert direkt oder indirekt auf dem Sonnenlicht. Neben seiner Rolle 
als Energiespender dient Licht auch als wichtige Informationsquelle.  

Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes und physikalischem Sinne 
im wesentlichen LICHTKÖRPER  oder Lichtwesen in Schwingung. 



Jan.	  21,	  2011	  France’s	  leading	  virologist,	  Luc	  Montagnier,	  
has	  brought	  forth	  remarkable	  new	  evidence	  for	  a	  non-‐
parBcle	  view	  of	  life.	  The	  emission	  of	  low-‐frequency	  
electromagneBc	  waves	  from	  bacterial	  DNA	  sequences,	  and	  
the	  apparent	  ability	  of	  these	  waves	  to	  organize	  nucleoBdes	  
(the	  raw	  material	  of	  DNA)	  into	  new	  bacterial	  DNA,	  by	  
mediaBon	  of	  structures	  within	  water,	  are	  among	  the	  
important	  results	  reported	  to	  date. 



Der Nobelpreis für Chemie 2015 geht an den Schweden 
Thomas Lindahl, den US-Amerikaner Paul Modrich und den 
Türken Aziz Sancar. Sie werden für ihre Arbeiten zur DNA-
Reparatur in der lebenden Zelle ausgezeichnet.  
Zellteilung und der Verdoppelung der DNA kommt es 
mitunter zu Fehlern. Hinzu kommt, dass auch äußere 
Einflüsse wie UV-Licht und Tabakrauch die DNA 
beschädigen. Um das zu verhindern, setzt die Zelle 
Werkzeuge - in der Regel Proteine - ein, die den Aufbau des 
Erbmolküls kontrollieren und ihn gegebenenfalls auch 
wiederherstellen.  
 
Lindahl: Reparaturenzyme der DNA Mutationen 
 
Modrich wiederum zeigte, wie Zellen DNA-Schäden 
korrigieren, die während der Zellteilung entstanden sind. 
 
Sancar  entdeckte jene Moleküle, die durch UV-Strahlung 
hervorgerufene DNA-Schäden reparieren. 
 
 



Gen-Expression 

Generation of  Enzymes (Proteins) 

DNA    = >    RNA     = >   PROTEIN 
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Gelée Royale 
 
Bienenkönigin  
oder 
Arbeitsbiene? 
 
Alles eine Frage der Ernährung! 

Drohn, Arbeiterin, Königin 
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Waterland and Jirtle : Transposable elements: targets for early nutritional effects on 
epigenetic gene regulation. Mol Cell Biol 23:5293-5300, 2003  

Stillegung von Genen: 
 
Folsäurewirkung in der  
Schwangerschaft aber     
NICHT danach. 

Folic acid starts off a chain reaction that leads to 
methlyation (silencing) of DNA, leading to different 
fur colors due to differential 'silencing' of a 
retroviral promoter and the 'agouti' gene. 
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An der Eidgenössischen Hochschule Basel hat der Epigenetiker 
Renato Paro die Eier von Fruchtfliegen auf 37°, erhitzt.  
                              Weisse Augen wechseln zu Rot. 
 
Es stellte ich heraus, dass dieser Einfluss eben epigenetisch war, 
da dieses Merkmal auch in der nächsten Generation auftrat. 



Cell Research advance online publication 20 September 2011; doi: 10.1038/cr.
2011.158 

 
Exogenous plant MIR168a specifically targets mammalian 
LDLRAP1: evidence of cross-kingdom regulation by microRNA 

 
Lin et al. Published online 20 September 2011.  

Mit der Nahrung aufgenommene Mikro-RNA einer anderen Art (Reis) kann 
die Generegulation des Menschen übernehmen. 
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Zufall der X-Inaktivierung 
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"Vorlieben bei der Nahrungssuche werden 
von Erwachsenen an die Jungen über 
soziales Lernen weitergereicht und können 
somit als Traditionen gelten", sagt Corsin 
Müller, der zur Zeit am Department für 
Kognitionsbiologie an der Uni Wien forscht. 

Mangusten - Traditionen 
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Dr. Pepperberg's pioneering research 

resulted in Alex the parrot learning 
elements of English speech to identify 50 
different objects, 7 colors, 5 shapes. (Credit: 
Image courtesy of Brandeis University) 

Prägung  
Die Prägung ist ein einmaliger, 
obligatorischer Lernvorgang, bei 
dem ein Lebewesen in einer 
frühen und kurzen Phase seines 
Lebens (sensible Phase) etwas 
lernt, was oft lebenslang erhalten 
bleibt und irreversibel ist.  
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Schwangerschaft und die Zukunft von 
Kindern und Enkeln: 



InsBtute	  of	  Science	  in	  Society	  Report	  30/09/15	   

Organic	  Food	  during	  Mother's	  Pregnancy	  
Reduces	  Risk	  of	  Male	  Birth	  Defects	  
 

Expec&ng	  mothers	  ea&ng	  mostly	  organic	  produce	  reduce	  risk	  of	  
urogenital	  anomalies	  in	  male	  offspring	  	  	  	  Dr	  Eva	  Sirinathsinghji	  
 

Pes$cides	  are	  the	  other	  obvious	  candidate	  for	  the	  observed	  disparity	  in	  disease	  
rates	  between	  those	  ea$ng	  organic	  versus	  conven$onal	  foods.	  Several	  classes	  of	  
pes$cide	  have	  been	  shown	  to	  have	  endocrine	  disrup$ng	  effects	  including	  
glyphosate,	  2,4-‐D,	  atrazine,	  endosulfan,	  linurin,	  vinclozolin	  and	  
dichlorodiphenyldichloroethylene	  (DDE). 
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Studien: 
1.  The Dutch famine and its long-term consequences for adult health, 

"Early Human Development" (Bd. 82, S. 485). 
2.  Prenatal undernutrition and cognitive function in late adulthood, 

"PNAS" online (doi: 10.1073/pnas.1009459107). 

Der Muttermilch-Faktor 
3. Rapid weight gain after birth predicts life history and reproductive strategy in 

Filipino males, "PNAS" online (doi: 10.1073/pnas.1006008107). 

Die biografisch-medizinischen Daten zeigen, dass die Stillperiode insbesondere 
in armen Ländern von entscheidender Bedeutung ist. Jene, die sich als Babys 
von Muttermilch ernährten, litten seltener unter Durchfall, wuchsen in 
wohlhabenderen Haushalten mit besserer Hygiene auf und wurden schneller groß. 
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Hungersnot im Zweiten Weltkrieg 
 

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs verübten niederländische 
Widerstandkämpfer einige Anschläge auf Züge und Geleise, um die 

Truppenbewegungen der deutschen Besatzer zu behindern. Die Nazis 
reagierten daraufhin mit einer drakonischen Vergeltungsmaßnahme: 

Sie verhängten ein Lebensmittelembargo, das vor allem in den 
westlichen Niederlanden eine schwere, halbjährige Hungersnot nach 
sich zog. Die tägliche Energieaufnahme fiel in dieser Zeit auf bis zu 

 400 Kilokalorien - zu wenig, um zu leben, nicht unbedingt zu viel, um 
zu sterben. 

Die medizinischen Langzeitwirkungen dieser humanitären Katastrophe 
untersuchten Forscher bereits im Jahr 1972. Damals fand man bei 
Betroffenen zunächst noch keine nennenswerten Auswirkungen, 

zumindest nicht bei kognitiven Tests. Einige Jahrzehnte später indes 
sollte sich das Bild ändern. Niederländer, die der sechsmonatigen 
Hungersnot als Ungeborene im Mutterbauch ausgesetzt waren, 

litten, mittlerweile 50 bis 58 Jahre alt, deutlich öfter an  
 

Kreislaufkrankheiten sowie an Typ-2-Diabetes. 
Spektrum der Wissenschaft Spezial „Gene und Umwelt 2/13 



 Es ist in den Genen keineswegs 
unveränderlich vorherbestimmt, wie wir 
sind. Vielmehr hat "die Art, wie wir 
leben, Einfluss auf unsere Gene". Denn 
Erbanlagen "empfangen Signale und 
reagieren auf sie, kommunizieren also 
mit der Umwelt. Sie steuern nicht nur, 
sie werden auch gesteuert". 
 
Prof. Dr. med. J. Bauer, Universitätsklinik Freiburg, Internist u. Psychiater 



Unterschiedliche Methylierungsmuster 



Ethnien / Individuen und Genexpression: 
 
• Nordeuropäer und Milchkonsum 
(Lactose- / Milchzuckerunverträglichkeit) 
• Inuit („Eskimos“) / Asiaten 
(Alkoholabbau) 
• Raucher und Lungenkrebs  

(Vitamin A fördert die Absorption in Lunge und Darm) 



The Neuroscience of the Gut 
Die Neurowissenschaft des Verdauungssystems 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-neuroscience-of-gut  

Princeton University scientist Bonnie Bassler compared the approximately 25,000 human genes found in the 
average human to the more than 3 million bacterial genes inhabiting us, concluding that we are at 
most one percent human. We are only beginning to understand the sort of impact our bacterial 
passengers have on our daily lives.  

Autismus und das Mikrobiom – ein Zusammenhang? 

Der Mensch hat: 
25.000 menschliche Gene aber 3.000.000 mikrobielle Gene!  

10 Mal mehr Mikroorganismen als eigene Zellen. 

(1%!) 



Die Atemluft enthält 
über 1800 

verschiedene 
Bakterienarten.  



48 (DLO,idw - Max-Planck-Institut für chemische Ökologie,30.04.2008)  

Viren "befruchteten" Ur-Zellen 
Studie bestätigt bisherige Hypothese zur Evolution der Zelle 
 
Ein Blick in vergangene Viruswelten ist jetzt Jenaer Forschern gelungen. Sie haben im 
Genom der Braunalge Ectocarpus siliculosus komplette Abschnitte viralen Erbgutes 
gefunden. Dadurch wird die Hypothese eines schon in der frühen Evolution erfolgten 
Austausches von Nukleinsäuren zwischen DNA-Viren und Ur-Zellen erneut erhärtet.  
Horizontaler Gentransfer  
 
Wahrscheinlich ermöglicht ein als 
horizontaler Gentransfer bezeichneter 
Vorgang die Neukombination 
bestimmter DNA-Abschnitte. Die Viren 
dienen dabei als Vehikel für die 
Erbgutabschnitte und stellen einen 
Motor der Evolution dar, so die 
Forscher in der Fachzeitschrift BMC 
Evolutionary Biology. 
 

 

Elektronenmikroskopische 
Aufnahme von reifen EsV-1 
Viruspartikeln 
© MPI für chemische 
Ökologie/Delaroque  
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Die Menge retroviraler DNA 
schwankt bei Wirbeltieren 
zwischen 5 und 10 %, das  
 
Das menschliche Genom 
besteht zu etwa 8 % aus 
retroviralen Sequenzen.  

 



Die Menge und 
Diversität an  RNA 
übertrifft die der DNA. 



Kleine RNA- Moleküle können in die GENREGULATION EINGREIFEN: 
RNA kann in Ei und Spermium vererbt werden: Cytoplasmatische Vererbung 



Schlussfolgerung: 
 
Die DNA, die für die 
bekannten Gene (Proteine) 
des Menschen kodiert, ist im 
Vergleich zur „nicht 
kodierenden DNA“ 
verschwindend klein. 







Fig. 4. Morphine and opioid peptides alter redox/methylation gene expression. SH-SY5Y 
cells were treated with opioid peptides or morphine (1 µM) for 4 h, RNA was isolated and 
mRNA levels were probed by qRT-PCR with primers designed for a panel of redox and 
methylation-linked genes. Values were normalized to β-actin levels and to control gene 
expression (n=4). The y-axis indicates fold changes in mRNA levels. Asterisk (*) 
indicates significant difference (Pb.05) from untreated control cells. 
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This flower-like image is the work of 
Eshel Ben-Jacob, a professor of physics at Tel Aviv 

University in Israel.  
•  Working with colleagues at the 

Center for Theoretical Biological 
Physics at the University of California, 
San Diego, he wants to unravel what it 
is that makes bacteria so adept at 
survival by looking at pattern formation 
in complex dynamic systems alongside 
the molecular biology and biophysics 
of bacteria. 
 
Ben-Jacob's work is artificially 
coloured, but the pattern is produced 
by the bacteria responding to 
stresses put upon them. For 
example, by limiting the food source, 
the colony can be made to reorganise 
itself into long tendrils, increasing its 
surface area to find more nutrients.  

Oberflächenvergrößerung bei 
Nahrungsmangel ! 



Epigenetic transmission of maternal exposure to stress 

Published on the Internet 1 August 2007, doi:10.1042/CS20070107 

Amanda J. DRAKE, 
Justin I. TANG and Moffat 
J. NYIRENDA 
Endocrinology Unit, Centre 
for Cardiovascular Science, 
Queen’s Medical Research 
Institute, University of 
Edinburgh, 
47 Little France Crescent, 
Edinburgh EH16 4TJ, 
Scotland, U.K. 
A B 

Clinical Science 
(2007) 113, 219–232 
(Printed in Great 
Britain) 
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Anregung, Abwechslung, Leistung ist guter 
Stress. 
 
Hunger, Infektionen, Drogen, Ärger, Leid, Gier 
und Neid ist negativ. 
 
Bei psychischem Stress ist aber der persönliche 
Umgang mit dem Stress stark mitentscheidend. 
 
Schädlich ist die energetische Dysbalance. 



Stress und Glucokortikoidrezeptor 



Stress produces diseases 



Epigenetik: In beide Richtungen 
 
Ob der Gesang von Zebrafinken oder die Fürsorge 
einer Mutter gegenüber ihrem Nachwuchs:  
Soziale Signale sind maßgeblich dafür verantwortlich, 
welche Gene ihre Wirkung entfalten und formen damit 
das Verhalten vieler Lebewesen.  
Christian Wolf  (Spektrum der Wissenschaft) 

                                                                                          

Gesang von Zebrafinken 



 
J. E. Mold, S. Venkatasubrahmanyam, T. D. Burt, J. Michaelsson, J. M. Rivera, S. A. 

Galkina, K. Weinberg, C. A. Stoddart, J. M. McCune. Fetal and Adult Hematopoietic 
Stem Cells Give Rise to Distinct T Cell Lineages in Humans. Science, 2010; 330 

(6011): 1695 DOI: 10.1126/science.1196509  
 

Rendering of a human baby growing inside the womb. UCSF 
researchers have shown for the first time that the human fetal 
immune system arises from an entirely different source than the 
adult immune system, and is more likely to tolerate than fight 
foreign substances in its environment. (Credit: iStockphoto/Chris 
Downie)  



EPIGENETIC INHERITANCE OF CARING 



emotionale 
Wärme 

Urvertrauen 

weniger  
Aggression 



Literature: Jörg Blech: Gene sind kein Schicksal S. Fischer-Verlag 

Affection triggers genes 



Epigenetische  
Veränderungen  
bei Zwillingen 



Michael J. Shanahan, Jason Freeman /Chapel Hill North Carolina (Spektrum Gene und Umwelt) 

Gen(variante) /Sozikultureller Hintergrund /Persönliche Beziehung und Schulerfolg 

Ergebnis:  
Förderung wirkt stärker als 
Gen(variante) ! 
Magazin	  |	  09.04.2013	  |	  spektrum	  spezial 
GesellschaX:	  Vom	  Sozialverhalten	  zur	  DNA	  und	  zurück 
Gene	  und	  Umwelt	  prägen	  unsere	  Persönlichkeit.	  Zwischen	  beiden	  herrscht	  eine	  höchst	  komplexe	  Wechselbeziehung.	  So	  ist	  unser	  soziales	  Umfeld	  durch	  unsere	  Erbanlagen	  beeinflusst.	  Umgekehrt	  aber	  wirkt	  es	  
auch	  auf	  diese	  zurück.	  Das	  hat	  Folgen	  –	  bis	  hin	  zur	  Chancengleichheit	  in	  unseren	  Schulen.	   



Die Gene (Genexpression) 
unseres Mikrobioms (der in uns 
lebenden Mokroorganismen) 
übersteigen unsere eigenen um 
den Faktor 100 (mindestens). Sie 
beeinflussen unseren Stoffwechsel 
und unsere Gesundheit! 
 Wir Menschen sind das symbiontische Produkt 
der Evolution, wobei der Horizontale 
Gentransfer eine bisher nicht von den 
Wissenschaftlern beachtete enorme Ursache unseres 
Soseins ausmacht! 





Ob ein Lebewesen krank wird, liegt 
weitgehend an der Umwelt. 
 
Welche Krankheit es bekommt liegt 
an den Genen (der Genexpression). 
Es gibt aber auch cytoplasmatische 
Vererbung (RNA, DNA, Proteine)! 
 
Die „Perception“ (Wahrnehmung) ist 
von den Genen und der Umwelt 
abhängig. 





BewußtheitBewußtheit

Soziale 
Verantwortung 

Eigeninitiative 



Kommunikation zwischen Lebewesen 
beeinflußt die Zellkommunikation. 

 
Placebo-Effekt  

und 
Nocebo-Effekt 

Du bist, was Du denkst! Du bist, was Du fühlst! 



Was den Menschen zum 
Menschen macht, ist die 
Wechselwirkung zwischen 
Genetik und Umwelt.  

Artikel vom 31.08.2010 17:00 | KURIER | Ingrid Steiner-Gashi  

Prof. Hengstschläger: "Es gibt kein Juden-Gen" 
 





„Mental Health and Work: Austria“ (OECD) 

Psychische Probleme von Arbeitnehmern, die sich in verminderter 
Produktivität sowie Kosten für Unternehmen niederschlagen, verringern 
Österreichs Wirtschaftsleistung im Jahr um etwa 3,6 Prozent des BIP. Das 
geht aus dem am Freitag in Wien präsentierten OECD-Bericht zur 
Beschäftigung von Menschen mit psychischen Problemen hervor. Das 
bedeutet Verluste von 66,78 Mio. an jedem einzelnen Tag. 

Publiziert am 02.10.2015 von ORF.at 
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Menschen mit mehr Bildung und 
einem höheren Lebensstandard  
haben eine bessere Gesundheit 
und höhere Lebenserwartung,  

das belegen zahlreiche Studien 
auf der ganzen Welt und auch in 

Wien! 





Ich glaube, ich bin 
nicht dazu geboren, 
blind anderen zu 
folgen. 
                                                                                                                                             
(Charles Darwin) 

 





Was haben Menschen miteinander gemeinsam? 

Alle wollen glücklich sein! 



Für die Lebenszufriedenheit  spielen 
soziale Beziehungen und eine 
Aufgabe eine entscheidende Rolle. 
Dauerhafte Arbeitslosigkeit korreliert mit 
vielen negativen Faktoren. 
Altersdemenz (und andere Krankheiten) 
sind seltener bei geistiger aber auch 
körperlicher Aktivität! 
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Gesundheit 
Stressresistenz 
Kultur? 
 
Kann auch zum Teil vererbt und 
verändert werden! 





Was wir heute schon tun können 

Investitionen in eine humane Gesellschaft und Gesundheit: 
 
•  Gesunde Ernährung 
•  Bewegung 
•  Stressreduktion 
•  Kooperation  
•  Eigenverantwortung 
•  Lebenslanges Interesse (Lernen) 
•  Soziale Verantwortung  
•  Politische Verantwortung 
•  Freier Informationszugang 
•  Freie Entscheidung (Behandlung, Methode, System) 
•  Forschung (ausbalanciert) 



Die Menschen sind 
unterschiedlich, sie 
haben aber die 
gleichen 
Menschenrechte! 
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