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• Human Genome Project (2003, Identifizierung der Gene: 20.-25.000) 
 
• 1000    Genome Project (Zusammenspiel der Gene) 
 
• DNA Modifications („Ethnicis and Evolution“, „Personalized Medicine“) 
 
• Transkriptom (DNA zu RNA) 
 
• Proteom (DNA zu RNA zu Protein) 
 
• Metabolom (Stoffwechsel, Biochemie der interaktiven Partner 
 
• Mikrobiom (Erfassen und Untersuchung der Mikroorganismen des 
 Menschen) 
 
• RNA -Biologie 

1. Womit beschäftigt sich die Molekularbiologie? 



Einzelne biochemische Prozesse in Zellen, Organen und ganzen Organismen in 
ihrer Gesamtheit zu erfassen - das ist das anspruchsvolle Ziel der 
Systembiologie. Somit stellt die Systembiologie, neben der mit ihr eng 
verknüpften synthetischen Biologie und der Genom-Forschung, ein 
Forschungsgebiet der Lebenswissenschaften dar, das Grundlagenforschung mit 
dem Blick auf mögliche Anwendungen zu verknüpfen sucht und sich aus 
unterschiedlichen Fachgebieten wie der Physiologie, der Mathematik, der 
Informatik und der Medizin speist.  

Systembiologie 



2. Warum ist Zellkommunikation interessant? 
 
...und womit beschäftigt sie sich? 
 
 
Hier geht es um Wohlbefinden (Gesundheit) und Krankheit 
Sie beschäftigt sich mit den Signalen und Stimuli von  
• Aussen 
• Innen  
• Zwischen Lebewesen 
• Zwischen Organen 
• Zwischen Zellen 
• Zwischen Organellen 
• Genen, Molekülen, 
 
Denn diese sind alle mit der Zelle verbunden. 
 

Die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebendigen. 



Die gesamte Zellkommunikation 
sowohl innerhalb als auch zwischen 
den Zellen eines Organismus 
geschieht über Moleküle wie 
verschiedene RNAs, Proteine, Exo- 
und Endosomen, Informosomen, 
Clathrine, um nur einige kurz 
anzureißen.  
 The Journal of Immunology, 2005, 174: 4779–4788.
 HIV Type 1 Can Act as an APC upon Acquisition from the
Host Cell of Peptide-Loaded HLA-DR and CD86 Molecules1 
Jocelyn Roy, Genevie`ve Martin, Jean-Franc¸ois Gigue`re, Dave Be´langer, 
Myriam Pe´trin,and Michel J. Tremblay2  



Ergebnis: 
 
Ausbalancierte 
Zellkommunikation ist der 
Schlüssel zu Gesundheit 
und Wohlbefinden! 



Das Karyogramm des Menschen 

 3. Grundlegende Informationen 



 

   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 



The Central Dogma of molecular Biology 
                  is no Dogma any more: 
 
 
DNA                 = >           RNA       = >      PROTEIN  
 
 
DNA                 < =           RNA  
 
 
PROTEIN         = >          PROTEIN   ( PRIONS) 
 
 





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 



Evolution der Erbanlagen von der 
Bäckerhefe bis zum Menschen:  

Kodierend bedeutet,  zuständig für Gene, Erbanlagen 
(Proteine, Eiweisse)  Neu: Maus 20.000, Mensch 19.000 



EVOLUTION and MUTATION

Auslöschung der 
Population 

Auslöschung des 
Individuums 



No of cell divisions

The role of telomerase in different cells

Die zelleigeneTelomerase ist ebenfalls eine reverse transcriptase und 
lebensnotwendig, nach jeder Zellteilung (Mitose). 
(Nobelpreis 2009 für Medizin an E. Blackburn, C. Greider, J. W. Szostak /USA) 

Das „Umschreiben“ von RNA in DNA ist evolutionärer Standard in allen Zellen 

Zusammenhang von 
Telomerlänge und  
Lebenserwartung 



Zellkommunikation 

Zellkern 

Zellmembran 



Evolution und Symbiose 

Zellkern 

Chloroplasten 

Mitochondrie
n 



4. Einflüsse von Aussen: 





Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe 



Während im Jahr 1965 
noch 86 Prozent aller 
US-Amerikaner den Tag 
mit einem Frühstück 
begannen, lag der Wert 
1991 nur mehr bei 75 
Prozent. Bei 
halbwüchsigen 
Mädchen war er sogar 
noch niedriger: Von 
ihnen ließ jede dritte das 
Frühstück komplett 
ausfallen.  

In den USA gelten heute 
40% der Jugendlichen als 
übergewichtig. Diabetes 2 
nimmt zu! 
 



Limonaden, Energy - Drinks und Cola-
Getränke säuern den Körper stark an. 
 
Der Zuckerkonsum sollte verringert werden! 
Etwas dunkle Schokolade (Kakao) ist gesund! 
 



Bild links: Blutglukose-Verlauf bei Einnahme von reiner Glukose 
Bild rechts: Blutglukose-Verlauf bei Einnahme von Maltodextrin 

Kohlenhydrate mit Langzeitwirkung wirken 
besser gegen Hunger: 
Bananen und Vollkorn. 



   
Der Ausgangspunkt der Skala ist neutrales Wasser, das bei 25°C immer pH=7 
besitzt. Werte unterhalb von pH=7 zeigen Säuren an, Werte oberhalb von pH=7 
Laugen, bzw. Alkalien. Je kleiner der pH-Wert, um so stärker ist die vorhandene 
Säure. Die Skala ist so abgestuft, dass pro Wert die Säurestärke um den Faktor 10 
zunimmt. Eine Säure mit dem pH=3 ist zehnmal so stark als eine Säure mit dem 
pH=4. 

 



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 30,000 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: 
30.000 menschliche Gene aber 3.000.000 mikrobielle Gene!  

10 Mal mehr Mikroorganismen als eigene Zellen. 

(1%!) 



Was versteht man unter Erregern? 
 
Der Mensch besitzt in und auf seinem Körper 
(Verdauungstrakt, Haut/ Schleimhäute) etwa 5 
Kilogramm Mikroorganismen, ( Bakterien, 
Pilze, Viren), die für ihn überlebenswichtig 
(Symbiose) oder harmlos sind. 
Wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann 
kann es dazu kommen, dass eingedrungene 
Krankheitserreger nicht adäquat bekämpft 
werden können, oder dass harmlose Besiedler 
überhand nehmen.(z. B. Helicobacter pylori im 
Magen, Hefen im Schlund oder Lunge). 



Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial 
microbiota across multiple body habitats in newborns 

Maria G. Dominguez-Belloa,1,2,  
 

Natürliche Geburt:  
 
Lactobacillus, Prevotella, or Sneathia spp. 
(ähnlich Darm) 
 
Kaiserschnitt: 
 
Staphylococcus, Corynebacterium,Propionibacterium ssp. 
(ähnlich Haut) 

Veränderlichkeit der Darmflora in Abhängigkeit vom Geburtsmodus 



Pflanzenpollen 



Allergene (A.-auslöser) 



Ausreichend Schlaf 





Freude teilen 



BewußtheitBewußtheit

Soziale 
Verantwortung 

Eigeninitiative 



Psychoneuroimmunologie 
 
 
Die Psychoneuroimmunologie (PNI) oder 
Psychoimmunologie ist ein interdisziplinäres 
Forschungsgebiet, das sich mit der Wechselwirkung 
des Nervensystems, des Hormonsystems und des 
Immunsystems beschäftigt. Eine Grundlage ist die 
Erkenntnis, dass Botenstoffe des Nervensystems auf 
das Immunsystem und Botenstoffe des 
Immunsystems auf das Nervensystem wirken.  









Stress ist nicht gleich Stress! 



• Leichter Stress erhöht das Wohlbefinden 
• Zu viel Stress beeinträchtigt das Wohlbefinden 
• Zu wenig Stress lässt die Motivation sinken. 

Wann ist Stress gut für mich? 



Nat Immunol. 2004 Aug;5(8):763.  
 
Elaborate interactions between the immune and nervous systems. 
 
Steinman L. 
Department of Neurological Sciences and Neurology and Pediatrics, Interdepartmental Program in 
Immunology, Beckman Center for Molecular Medicine, Stanford, California 94305, USA. 
steinman@stanford.edu 
 

The immune system and the nervous system maintain extensive communication, including 
'hardwiring' of sympathetic and parasympathetic nerves to lymphoid organs. Neurotransmitters such as 
acetylcholine, norepinephrine, vasoactive intestinal peptide, substance P and histamine modulate 
immune activity. Neuroendocrine hormones such as corticotropin-releasing factor, leptin and alpha-
melanocyte stimulating hormone regulate cytokine balance. The immune system modulates brain 
activity, including body temperature, sleep and feeding behavior. Molecules such as the major 
histocompatibility complex not only direct T cells to immunogenic molecules held in its cleft but also 
modulate development of neuronal connections.  

Neurobiologists and immunologists are exploring common 
ideas like the synapse to understand properties such as 
memory that are shared in these two systems. 
 
PMID: 15164017 [PubMed - indexed for MEDLINE 

Das Immunsystem und das Nervensystem 
führen eine intensive Kommunikation! 









Der menschliche Körper besteht aus einer Vielzahl von Organen und 
Systemen, deren Funktionen aufeinander abgestimmt und deshalb 
gesteuert sein müssen. Diese Steuerungen, die sich vom Wachstum über 
die Fortpflanzung bis hin zum täglichen Verdauungsvorgang erstrecken, 
erfolgen durch über dreißig verschiedene Hormone. Sie werden von 
endokrinen Drüsen (Drüsen mit innerer Sekretion) in die Blutbahn 
abgegeben. 
Das Wort Hormon heißt übersetzt "Botenstoff" (hormao= "Ich setze in 
Bewegung"). Damit bezeichnet man chemische Stoffe, die von den 
endokrinen Körperdrüsen produziert werden. Im Blut üben diese Stoffe 
ihre jeweilige Funktion aus. 

Hormonsystem                                                        des Menschen 



• Tiere lecken ihr  
  Neugeborenes  
• Tauben: Kropfmilch 



Prinzipielles zur Organisation des Immunsystems: 

 Immunologie ist die Lehre von den Abwehrmechanismen 
eines Organismus gegen Mikroorganismen (wie Viren, 
Bakterien Protozoen, Würmer, Pilze) und deren Produkte 
sowie die Beschreibung der Auswirkungen der Vorgänge, die 
zu dem daraus resultierenden Schutz führen. 

Die eigentliche Aufgabe des Immunsystems besteht 
einerseits im Freihalten des Organismus von möglicherweise 
schädigenden Einflüssen (v.a. durch Mikroorganismen) und 
andererseits die Entsorgung von abgestorbenem Material. 

 Im Falle einer Fehlfunktion des Immunsystems kann es zu 
Immundefizienzen /Autoimmunreaktionen kommen. 





Immunsystem 
des Menschen 



Andauernder Stress 
kann zur 
Membranschädigung 
von Zellen und damit 
zur Verminderung der 
T-Zellen führen.



Warum es so wichtig ist, dass Mütter ihre Kinder stillen:

• Die Antikörper der Mutter bilden den Hauptschutz gegen   
Infektionen.
• Die emotionale Beziehung und das Urvertrauen werden gestärkt.





Neuronale Synapse 



Neuronale Synapse 

Der Spaltraum zwischen prä- und 
postsynaptischer Membran, enthält Enzyme 
zum Abbau der Neurotransmitter.  



Young children are believed to have about ten quadrillion – but 
mature adults may have as few as two or three quadrillion.  We’re 
talking about synapses: junctions in the brain which allow neurons 
to form circuits, so that they can process signals from our senses 
and control a host of organ systems.   

Kinder haben etwa 10 Billiarden, Erwachsene nur 2-3 Billiarden Synapsen. 
Was aktiviert wird überdauert! 



Schematic representation of the different types of glial cells in the central nervous system 
(CNS) and their interactions, among themselves and with neurons. 

Baumann N , Pham-Dinh D Physiol Rev 2001;81:871-927 

©2001 by American Physiological Society 



Immunologische Synapse 



Mitochondrien  kontrollieren den Einstrom von 
Kalzium an der Immunologischen Synapse. 

Scott A. Oakes* 
Department of Pathology, University of California, San Francisco, CA 94143-0511  
© 2007 by The National Academy of Sciences of the USA 
www.pnas.orgcgidoi10.1073pnas.0707798104 PNAS  September 25, 2007  vol. 104  
no. 39  15171–15172 



5 Typen Immunologischer Synapsen 



Nerven- und Immunzellen teilen sich viele biochemische 
Moleküle wie z. B. 
 
Hormone (Cortisol) 
Transmitter (Gamma-Amino-Butyrat) 
Interleukine Il 2, Il 10...) 
 
Beide Systeme sind in Lernprozesse involviert. 
 
Das Immunsystem zeigt eine hohe Variabilität und Fluktuation 
durch Transposable Elemente.  
Es muss SELBST von FREMD unterscheiden können!  
 
Vom Lernvorgang des Nervensystems wissen wir wenig  (LTP) 
Lernen bedeutet NEUES zu BEKANNTEM hinzuzufügen! 



Endosomenbildung 

„Gap“-junctions 

Glucosetransport 

Multivesikel aus Haarzelle 
Einer Ratte 



       Transplantation 

Eine Herausforderung für das Immunsystem! 



Das „Fliessende Genom“ – 
Umgestaltung des Immunsystems 
 
Aufgrund der Umgestaltung des Genoms in 
Beantwortung der Umweltsituationen in 
passiver und aktiver Weise, insbesondere 
in T-Zellen (Lymphozyten, weissen 
Blutkörperchen) des Menschen, muß man 
mit der Autorin Mae Wan Ho von einem 
„fluid genome“ sprechen. 





Barbara Mc. Clintock ( Nobelpreis für 
Physiologie und Medizin 1983) Transposons 
„jumping genes“ – springende Gene 



DNA 

Reverse 
Transkript 

Polymerase 
 
 

RNA 



5. Genexpression 

Bildung von Enzymen (Proteinen) 

DNA    = >    RNA     = >   PROTEIN 



Genaktivität in Abhängigkeit von der Lage der Chromosomen im Zellkern 

Scientific America 



 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 



Viele wichtige Enzyme der Zelle benötigen 
auch das 
Element Selen – möglichst organisch 
gebunden – um ihre Wirksamkeit zu 
entfalten.  
Dies sind gerade solche, die im 
Zusammenhang mit der Beseitigung von 
oxidativem Stress und Infektionen 
arbeiten! 
Methylgruppen erhält die Zelle von der 
Aminosäure Methionin. 



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

DNA methyliert 

Deacetylierung 

Histone 







Embryonalentwicklung von C. elegans   





Syncytin, das von „endogenen Retroviren“ des Menschen exprimiert wird, 
sorgt für die Zellverschmelzung bei der Placentabildung in natürlicher Weise. 

Dupressoir A et al. PNAS 2005;102:725-730 

Der Mensch hat 400% mehr „retrovirale“ Gene als „menschliche Gene“ 



                   „Tausendsassa“ Plazenta 
 
Nur die Plazentatiere besitzen eine Gebärmutter, die lange Schwangerschaften ermöglicht. Einer Studie zufolge 
entstand diese evolutionäre Erfindung durch einen Unfall: die Invasion genetischer Parasiten.  
         

Transposon-mediated rewiring of gene regulatory networks 
contributed to the evolution of pregnancy in mammals 
Vincent J Lynch,,1 Robert D Leclerc,,1 Gemma May1 & & Günter P Wagner1 Yale Uniuversity/Ecology and 
Evolutionary Biology (EEB) Nature Genetics (2011) doi:10.1038/ng.917 Received04 November 2010 
Accepted01 August 2011Published online 25 September 2011 
 

• 13 % der plazentaren Gene gehören zum transposablen Element MER 20. 
• Sie reagieren auf Progsteronstimulation. 
• MER20 hat die Plazenta ermöglicht, durch Bildung eines neuen Netzwerkes. 
• MER 20 ist an der Genexpression und Regulation beteiligt und notwendig! 
• (In der Not „verzichtet“ die Plazenta zugunsten des embryonalen Gehirns.) 
   These transposons have the epigenetic signatures of enhancers, insulators and 
repressors, directly bind transcription factors essential for pregnancy and 
coordinately regulate gene expression in response to progesterone and cAMP. 
We conclude that the transposable element, MER20, contributed to the origin of 
a novel gene regulatory network dedicated to pregnancy in placental mammals, 
particularly by recruiting the cAMP signaling pathway into endometrial stromal 
cells.  

Erfolg: Symbiose 



Morphogenese - Gestaltbildung 



Kooperation der Gene: Algorithmen und Selbstorganisation 



Genexpression unterscheidet sich in den Geschlechtern: Mann, Frau, Gemeinsam  



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



Transkriptionsfaktoren: 
 
Das Forkhead-Box-Protein P2 (FOXP2) ist ein Transkriptionsfaktor und zählt 
zur Gruppe der Forkhead-Box-Proteine.  

Für das FOXP2-Gen ist in den Massenmedien die Bezeichnung „Sprachgen“ 
popularisiert worden. Nach Ausschaltung des Gens, beispielsweise bei Mäusen 
(Knockout-Maus) oder durch Mutation beim Menschen, entfaltet es eine pleiotrope 
Wirkung. Das heißt, dass sich mehrere phänotypische Merkmale ändern  



Sakaguchi S, 2005 

Transkriptionsfaktoren:  
Foxp3 in regulatorischen T-Zellen 



  

Chemische Substanzen können die Genexpression verringern! 
 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,ACO2,50,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-
nitrophenol results in decreased expression of ACO2 mRNA",decreases expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,CASP3,836,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased activity of CASP3 protein",increases^activity,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,CASP3,836,Homo sapiens,9606,"benzyloxycarbonyl-valyl-alanyl-aspartyl-fluoromethane analog inhibits the reaction [2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased activity of CASP3 protein]",decreases^reaction|increases^activity,
11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,DLSTP1,1744,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of DLSTP1 mRNA",decreases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,FH,2271,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of FH mRNA",decreases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,GAPDH,2597,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased expression of GAPDH mRNA",increases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,H2AFX,3014,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of H2AFX mRNA",decreases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,IDH3A,3419,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of IDH3A mRNA",decreases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,MDH1,4190,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of MDH1 mRNA",decreases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,PDHA1,5160,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of PDHA1 mRNA",decreases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,RPL13A,23521,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased expression of RPL13A mRNA",increases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,RPS3,6188,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased expression of RPS3 mRNA",increases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SDHA,6389,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of SDHA mRNA",decreases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SDHB,6390,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of SDHB mRNA",decreases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SDHD,6392,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of SDHD mRNA",decreases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SULT1A1,6817,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol inhibits the reaction [SULT1A1 protein results in increased sulfation of 4-nitrophenol]",decreases^reaction|increases^sulfation,15531517|11425650 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SULT1A3,6818,Homo sapiens,9606,"[2,6-dichloro-4-nitrophenol co-treated with SULT1A3 protein] results in decreased sulfation of Ethinyl Estradiol",affects^cotreatment|decreases^sulfation,15483196 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SULT1A3,6818,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol inhibits the reaction [SULT1A3 protein results in increased sulfation of Dopamine]",decreases^reaction|increases^sulfation,11425650|15531517 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SULT1E1,6783,Homo sapiens,9606,"[2,6-dichloro-4-nitrophenol co-treated with SULT1E1 protein] results in decreased sulfation of Ethinyl Estradiol",affects^cotreatment|decreases^sulfation,15483196 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,TUBA1B,10376,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased expression of TUBA1B mRNA",increases^expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,UBC,7316,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased expression of UBC mRNA",increases^expression,11227219 
2,6-dihydroxyanthraquinone,C034889,84-60-6,UGT1A1,54658,Homo sapiens,9606,"UGT1A1 protein results in increased glucuronidation of 2,6-dihydroxyanthraquinone",increases^glucuronidation,14557274|12756209 
2,6-dihydroxyanthraquinone,C034889,84-60-6,UGT1A10,54575,Homo sapiens,9606,"UGT1A10 protein results in increased glucuronidation of 2,6-dihydroxyanthraquinone",increases^glucuronidation,14557274 
2,6-dihydroxyanthraquinone,C034889,84-60-6,UGT1A7,54577,Homo sapiens,9606,"UGT1A7 protein results in increased glucuronidation of 2,6-dihydroxyanthraquinone",increases^glucuronidation,14557274 
2,6-dihydroxyanthraquinone,C034889,84-60-6,UGT1A8,54576,Homo sapiens,9606,"UGT1A8 protein results in increased glucuronidation of 2,6-dihydroxyanthraquinone",increases^glucuronidation,14557274 
2,6-dihydroxyanthraquinone,C034889,84-60-6,UGT1A9,54600,Homo sapiens,9606,"UGT1A9 protein results in increased glucuronidation of 2,6-dihydroxyanthraquinone",increases^glucuronidation,14557274 
2,6-diisocyanatotoluene,C026942,91-08-7,ALB,213,Homo sapiens,9606,"2,6-diisocyanatotoluene binds to ALB protein",affects^binding,9124697 
2,6-diisocyanatotoluene,C026942,91-08-7,HBB,3043,Cavia porcellus,10141,"2,6-diisocyanatotoluene binds to HBB protein",affects^binding,8728499 
2,6-diisocyanatotoluene,C026942,91-08-7,TAC1,6863,Rattus norvegicus,10116,"[Toluene 2,4-Diisocyanate co-treated with 2,6-diisocyanatotoluene] results in increased expression of TAC1 mRNA",affects^cotreatment|increases^expression,10673198 
2,6-diisocyanatotoluene,C026942,91-08-7,TAC1,6863,Rattus norvegicus,10116,"[Toluene 2,4-Diisocyanate co-treated with 2,6-diisocyanatotoluene] results in increased expression of TAC1 protein",affects^cotreatment|increases^expression,10673198 
2,6-dimethylnaphthalene,C028519,581-42-0,CYP1A2,1544,Homo sapiens,9606,"2,6-dimethylnaphthalene results in decreased activity of CYP1A2 protein",decreases^activity,15916432 
2,6-dimethylnaphthalene,C028519,581-42-0,CYP2A6,1548,Homo sapiens,9606,"CYP2A6 protein results in increased oxidation of 2,6-dimethylnaphthalene",increases^oxidation,17156750 
2,6-dimethylnaphthalene,C028519,581-42-0,CYP2E1,1571,Homo sapiens,9606,"CYP2E1 protein results in increased oxidation of 2,6-dimethylnaphthalene",increases^oxidation,17156750 
2,6-dinitrotoluene,C023514,606-20-2,A2M,2,Rattus norvegicus,10116,"2,6-dinitrotoluene affects the expression of A2M mRNA",affects^expression,21346803 





J Natl Cancer Inst. 2008 Jan 2;100(1):59-69. Epub 2007 Dec 25. 
Inhibition of cancer cell invasion by cannabinoids via increased expression of 

tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1. 
Ramer R, Hinz B. 

Institute of Toxicology and Pharmacology, University of Rostock, Schillingallee 70, 
Rostock D-18057, Germany. 

Cannabis und 
Rezeptorexpression 
(Inhibition) zur 
Reduktion von Tumoren 



RNA Interference / Short Interfering RNA 
 

In 1998, twenty years after the discovery of antisense mediated gene knockdown, 
it was reported that double stranded RNA can as well deplete protein biosynthesis 
in a sequence specific manner. This mechanism is now known as RNA Interference 

(RNAi). In 2006 the Nobel Prize for Medicine was awarded to Andrew Fire and 
Craig Mello for the discovery of RNAi in Caenorhabditis elegans. Whereas the 

optimization of antisense agents has come a long way since 1978, gene silencing 
by RNAi is still a newly evolved, but very promising strategy and is rapidly gaining 
importance, especially as a life science research tool. In the last couple of years, 
an increasingly large number of publications about RNAi have been printed and a 
whole lot of conferences dealing exclusively with this subject been held. The short 
time span between the discovery and the nobel prize demonstrates the immense 

importance RNA Interference has reached in less than a decade. 
 

Like antisense oligonucleotides, RNA interference works in a sequence specific 
manner and results in supression of the corresponding gene product. However, the 

mechanism of interfering RNA differs somewhat. In Caenorhabditis elegans and 
Drosophila melanogaster, double stranded ribonucleic acids are cleaved into short 

fragments by an RNAse III family member called dicer. The resulting short 
interfering RNA strands (siRNA) are 21-23 base pairs long and exhibit an overhang 

of 2 or 3 nucleotides at the 3'-end. The 5'-hydroxy end needs to be 
phosphorylated in order to be effective. The siRNAs are incorporated into a RNA-
induced silencing complex (RISC). The antisense strand then guides RISC to the 

complementary mRNA, which is consequently cleaved by the complex.  



RNA Interference 

Doppelsträngige RNA kann die 
Genexpression verhindern. 2006 
erhielten Andrew Fire und Craig Mello 
den Nobelpreis für Medizin für ihre 
Entdeckung der RNA interference in 
Caenorhabditis elegans.  



Stilllegung von Genen durch Micro RNA 



Herauf- und Herunterregelung von Micro-RNAs in Krankheiten 



Der Muttermilch-Faktor 
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. 



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. 



 
Umwelteinflüsse verändern die 
Genexpression. 
Erfahrungen prägen das 
Erbgut. 
 
Dieser Effekt ist vererbbar. 

7. Epigenetik 



EPIGENETIK verändert die Genexpression 



Umwelteinflüsse regulieren das Schicksal der Zellen 



Wodurch? 
 
Methylierungen, Acetylierungen 
und Mikro-RNA-Moleküle können 
erworben und über die Keimzellen 
auf die Folgegeneration übertragen 
werden! 



Epigenetische Faktoren: 
• Schwangerschaft, Kindheit 
• Umweltchemikalien, Drogen, 
Medikamente 
• Stress 
• Ernährung 

Mögliche Folgen: 
• Urvertrauen oder Angst 
• Autoimmunerkrankungen 
• Krebs, AIDS 
• Alzheimer 
• Diabetes.... 



Schwangerschaft und die Zukunft von 
Kindern und Enkeln: 



Broccoli ist gut zur Krebsvorbeugung: 
 
Broccoli beeinflußt die Histondeacetylase  
(epigenetische Veränderung) 
ähnlich wie die Medikamente, die Krebspatienten 
gegeben werden. 
 
Broccoli enthält eine Verbindung – Sulforaphane. 
Diese wirkt positiv auf die Gene p21  (Zellteilung)  
und bax (Apoptose, Zelluntergang). 
 
 



Als Allergiker geboren? 

 
50-60% beträgt das Risiko, wenn 
beide Eltern Allergiker sind. Wenn 
ein Elternteil Allergiker ist, liegt das 
Risiko bei 30-40%. Sind beide Eltern 
keine Allergiker, so wird das Risiko 
immer noch bei ca. 10-15% liegen.  



8. Die Spur des Lebens 



Antibiotikaproduktion von Schimmelpilzen  
 
• Im Labor: gering 
• In der Natur: mehr 

Warum? 
 
Epigenetische Induktion durch Bakterien 

Joseph Strauss et. Al. AIT, Boku, Vienna, PNAS, Aug. 2011 



   This is another of Eshel Ben-Jacob's creations: he calls this one The Dragon.  
 In response to the antibiotic Septrin, Paenibacillus dendritiformis biochemicals are 
secreted that instruct the individual microbes to come closer together. This increases 
the colony’s ability to dilute the antibiotic with a lubricating fluid.  
 
Understanding how bacteria overcome antibiotics could help design more potent 
versions. 
 



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.  

Bakterien reagieren als Gesamtheit auf Sress durch Nahrungsmangel 



Netzwerkstruktur dank Haferflocken-Knoten 
 

Der Schleimpilz in seiner Entwicklung von 26 Stunden. 

Wie man Selbstorganisation, Selbstoptimierung und Selbstreperatur 
lernen kann, haben die Forscher nun anhand der Schleimpilz-Art 
Physarum polycephalum untersucht. 



Dr. Pepperberg's pioneering research 

resulted in Alex the parrot learning 
elements of English speech to identify 50 
different objects, 7 colors, 5 shapes, 
quantities up to and including 6 and a zero-
like concept. (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.  





"Vorlieben bei der Nahrungssuche werden 
von Erwachsenen an die Jungen über 
soziales Lernen weitergereicht und können 
somit als Traditionen gelten„. 
 Corsin Müller/Department für 
Kognitionsbiologie / Universität Wien. 

Mangusten - Traditionen 

Frage: Lernt man unabhängig von Traditionen?   



9. Was wir heute schon tun können 

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



Die Gesundheit hängt 
zu 70-80% von den 
Umweltfaktoren ab! 





10. Verantwortung und Ethik 

                                 Du bist, was Du isst! 
 
Mit der Nahrung nehmen wir nicht nur Kalorien sondern auch Information auf. 
 
Dies gilt auch für die Aufnahme von Nukleinsäuren (Mikro-RNA) aus der Nahrung. 
Die RNA steuert den Stoffwechsel und enthält Erbinformation.  
Daraus ergibt sich eine hohe Verantwortung bezüglich GMO und Impfungen! 

 
Giuseppe Arcimboldo 1527 - 1593  



K. Zänker: Das Immunsystem des Menschen (Beck´sche Reihe S 114/115)  
 
 
 
 
 

        Versuch mit Kaninchen und Tumorzellen 
 
 
 
 



Einige Wissenschaftler haben nun ein Experiment angelegt, 
um zu klären, ob bestimmte Tumorzellen im Kaninchen 
einen soliden Tumor ausbilden. Impfung mit Tumorzellen. 
Ergebnis nach einigen Monaten:  
Kaum eines der Tiere in der unteren Käfigreihe hatte 
einen tastbaren Tumorknoten, während die Tiere darüber 
fast alle unterschiedlich große Tumoren ausgebildet 
hatten. 
Erklärung? 
Die Tierpflegerin streichelte die Tiere der unteren 
Käfigreihe und sprach mit beruhigender Stimme zu ihnen. 
Das Blut dieser Kaninchen zeigte eine gesteigerte Aktivität 
der natürlichen Killerzellen. Die Tumorzellen wurden 
vernichtet. 
 
Kurt Zänker, Immunsystem des Menschen, Beck´sche Verlagsreihe, München 1996, Seite 114, 115 

 



Kommunikation zwischen Lebewesen 
beeinflußt die Zellkommunikation. 

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



Die Gene liefern die Möglichkeiten,  
das Leben entscheidet über die Verwirklichung! 
 
Epigenetik fordert Verantwortung für 
uns und die unmittelbaren 
Folgegeneration(en)! 


