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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

auf unsere Sommerausgabe gab es viel und erfreuliche Resonanz. Eine 
mehrfach geäußerte Rückmeldung aus der Leser/-innenschaft war die 
Idee, die Themenserien zusammenzuführen – Anlass, unsere Pläne für 
diese Ausgabe zu ändern und diesem Wunsch mit einem Sonderheft 
zum Thema Epigenetik nachzukommen. Im kommenden Jahr wird es 
mit der Serie zur Neuerzählung der Schöpfungsgeschichte (Teil II und 
III) weitergehen.

Neben der ureigenen Bedeutung der Vermittlung von Erkenntnissen der 
(Grundlagen-)Forschung an die Öffentlichkeit haben manche Einsich-
ten (un-)mittelbare gesellschaftsrelevante Implikationen. So eröffnen 
die Ergebnisse der Epigenetik z.B. neue Perspektiven auf die Evolution 
und verschieben mit einem veränderten Blick von Naturwissenschaf-
ten und Theologie aufeinander auch das eigene Selbstverständnis und 
Weltbild. Zudem lassen Zukunftsszenarien erahnen, dass epigeneti-
sches Wissen – vorausgesetzt, der epigenetische Code würde entschlüs-
selt – Bedeutung in den Bereichen der medizinischen Diagnostik und 
Therapie erlangen könnte. In guter Tradition Evangelischer Akademien, 
in „seismografischer“ Manier ethisch relevante Themenfelder frühzei-
tig aufzuspüren, haben wir die naturwissenschaftliche Betrachtung da-
her um eine philosophisch-ethische Ref lexion ergänzt. Geweitet wird 
der Blick überdies durch einen theologischen Impuls zu Beginn.

Eine frohe Weihnachtszeit und einen zuversichtlichen Blick auf das 
Jahr 2017 wünscht Ihnen, verbunden mit sehr herzlichen Grüßen,

Ihre

Dr. Susanne Faby
Studienstelle Naturwissenschaft, Ethik und Bewahrung der Schöpfung
(Kirchliches Forschungsheim seit 1927)
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Theologischer Impuls
von Prof. Dr. Dirk Evers

Für ein christliches Verständnis des Menschen ist die Aussage fundamental, 
dass Menschen Geschöpfe Gottes sind wie die Pflanzen und Tiere auch. Doch 
diese Grundaussage vor dem Hintergrund naturwissenschaftlicher Erkennt-
nisse und besonders vor dem Hintergrund der Evolutionstheorie zur Geltung 
zu bringen, ist alles andere als trivial. Denn dazu müssen wir Perspektiven 
miteinander verbinden, die durchaus unterschiedlich ausgerichtet sind und 
sich in unterschiedlichen Sprachwelten artikulieren – Wittgenstein würde 
von Sprachspielen sprechen. Doch zugleich gilt, dass beide Perspektiven, die 
der Wissenschaft und die des Glaubens, voneinander nicht lassen können. 
Oder, wie es Albert Einstein einmal, wenn auch mit leicht anderer Absicht, 
ausgedrückt hat: „Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wis-
senschaft blind“ (Einstein 1984, 43). Wissenschaft ohne auf etwas aus zu 
sein, ohne echte, am Ende auch den Menschen selbst mit einbeziehende 
Erkenntnisabsicht, kommt nicht vom Fleck und erschöpft sich im Sammeln 
von Daten. Religion umgekehrt, die sich nicht einlässt mit der Wissenschaft, 
die sich herumzumogeln sucht um das, was sich uns als naturgesetzlicher 
Zusammenhang erschließt, vermag vielleicht noch in religiös erhöhtem Ton 
vom Menschen und seiner Wirklichkeit zu schwärmen, aber Glaube mit Er-
kenntnis zu verbinden, das vermag sie nicht.

Was meinen wir nun, wenn wir als Christen davon sprechen, dass Gott den 
Menschen geschaffen hat? Eines ist sogleich auszuschließen: Erschaffensein 
ist nicht zu verwechseln mit Hergestelltsein. Wir verhalten uns zu Gott als 
unserem Schöpfer nicht wie Maschinen zu ihrem Ingenieur oder wie Mode 
zum Designer. Wir haben, eben weil wir Geschöpfe Gottes sind, eine eigen-
ständige, eine je besondere, eine durchaus fragile, eine geschenkte Form der 
Existenz. Und eben diesen Punkt scheint mir die Evolutionsbiologie auf ihre 
Weise zum Ausdruck zu bringen. Und sie kann das vielleicht jetzt eher und 
besser als zu den Zeiten Darwins, als im 19. Jahrhundert ein an der Mechanik 
orientierter Determinismus sich manchen als unausweichlich imponiert hat-
te und allenfalls mit einem seinerseits schlechthin bedeutungslosen Prinzip 
des Zufalls ergänzt wurde. Zufällige Variationen und unerbittliche Selektion 
– das erschien manchen als die Quintessenz des Darwinschen Paradigmen-
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wechsels in der Biologie. Und das schien sich dann im 20. Jahrhundert durch 
die Genetik zu bestätigen. Mutationen und Rekombinationen im Zusammen-
spiel mit zufälligen Isolationen von Populationen bringen das variantenrei-
che Spiel des Lebens hervor. Ohne Plan, ohne Ziel, damit aber auch, so viele 
existentialistische Interpretationen, ohne Sinn. Und diese Sicht wurde dann 
gegen ein veraltetes, theologisch-finalistisches Weltbild ausgespielt, in dem 
sich alles nach Plan und zweckmäßig vollzieht, das aber eben leider nicht der 
Wirklichkeit entspricht. Der Religionskritiker und Biologe Richard Dawkins 
argumentiert zum Beispiel auf diese Weise. Die Hypothese der Schöpfung, 
von ihm als „Gotteshypothese“ bezeichnet, fasst er so zusammen: „Es gibt 
eine übermenschliche, übernatürliche Intelligenz, die das Universum und al-
les, was darin ist, einschließlich unserer selbst, absichtlich gestaltet und ge-
schaffen hat“ (Dawkins 2006a, 46). Das, so Dawkins, sei „eine wissenschaft-
liche Hypothese … wie jede andere“ (69f). Sie habe nur den Nachteil, dass sie 
falsch sei, wie die Ergebnisse der Evolutionsbiologie zeigen. Warum halten 
Menschen dann an der Schöpfungsvorstellung trotz widersprechender Da-
ten fest? Weil sie der eigenen Existenz Sinn zu geben verspreche. Als eine 
narzisstische Kränkung hat Sigmund Freud deshalb die Darwinsche Theorie 
verstanden. Zunächst hätte Kopernikus den Menschen aus dem Mittelpunkt 
des Kosmos vertrieben, dann Darwin ihm die Krone der Schöpfung geraubt. 
Und jedes Mal vollzieht sich diese Kränkung nach dem gleichen Muster: Die 
Wissenschaften klären uns darüber auf, wie die Dinge sich in Wirklichkeit 
und gerade gegen den Augenschein, gegen Wunschdenken und menschliches 
Sinnverlangen verhalten. Wir denken, die Sonne geht auf, doch in Wirklich-
keit dreht sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde dreht sich um 
die eigene Achse (und dazu noch um die Sonne). Wir denken, wir seien etwas 
Besonderes und stammen unmittelbar vom Schöpfer ab, doch in Wirklichkeit 
sind wir nur eine besondere Art (Homo sapiens) der Gattung Mensch (Homo) 
der Familie der Menschenaffen (Hominidae). Und als solche sind wir das un-
geplante Resultat eines von blindem Zufall und ebenso blinder Gesetzmäßig-
keit gesteuerten Prozesses.

Eine solche Sicht kann sich mit einer Vorstellung von Genetik verbinden, 
die das Verhältnis von Genen und Eigenschaften der Organismen so sieht, 
dass auf der Eigenschaftsebene direkt zum Ausdruck kommt, was in den 
Genen codiert ist. Dann ist alle Variation von Eigenschaften auf ungerich-
tete Mutationen der Gene zurückzuführen, dann sind Menschen, wie im 
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Übrigen alle Lebewesen, Marionetten der Gene, oder, wie es Dawkins in 
einem seiner frühen Bücher darstellte, dann sind die Gene die eigentlich 
treibenden Einheiten der Evolution, die sich immer raffiniertere „Überle-
bensmaschinen“ in Form von pflanzlichen, tierischen und menschlichen 
Körpern hervorgebracht haben (Dawkins 2006b). Dass das schon im Rahmen 
der Genetik in der Mitte des letzten Jahrhunderts problematisch war, macht 
einerseits die Tatsache deutlich, dass etwa unser Gehirn viel zu komplex ist, 
um direkt genetisch codiert sein zu können, andererseits der Hinweis, dass 
die meisten Eigenschaften von Menschen durch das subtile Zusammenspiel 
von Anlage, Umwelt und Erfahrung ausgebildet werden, wobei der Anteil 
der genetischen Anlage allenfalls statistisch bestimmt werden kann.

Die Epigenetik fügt dieser Einsicht noch ein weiteres Moment hinzu. Sie 
macht deutlich, dass nicht nur die Ausbildung eines Organismus‘, die so 
genannte Expression der Gene, durch Umweltfaktoren mitgesteuert wird, 
sondern auch gewisse Strukturmerkmale des Genoms im Laufe des Lebens 
eines Organismus‘ erworben oder verändert und dann sogar an die Nach-
kommen weitergegeben werden können. Dabei macht sie auf die komplexen 
Zusammenhänge und Mechanismen der Genregulation aufmerksam, die 
durch Umwelteinflüsse mitbestimmt werden. Ernährung, Verhaltensweisen, 
ja sogar soziale Kontakte können Gene „abschalten“ oder aktivieren. Die 
bisher als einsinnig verstandene Richtung von Ursache (Gen) hin zur Wir-
kung (Merkmal) wird aufgebrochen und durch Vorstellungen der Wechsel-
wirkung bis hin zur Interaktion von Anlage, Umwelt und Verhalten ergänzt, 
die sogar in die Vererbung mit einfließt.

In theologischer Perspektive wird für mich darin noch einmal deutlich, 
dass jedes Verständnis von Schöpfung, das diese als herstellendes Handeln 
versteht, zu kurz greift. Es gibt keine Gotteshypothese im Sinne Dawkins, 
denn das Bekenntnis zu Gott als Schöpfer ist missverstanden, wenn es auf 
ein Bekenntnis zu einem außerweltlichen Ingenieur oder Hersteller redu-
ziert wird. Menschen sind ebenso wenig wie alle anderen Kreaturen das 
Machwerk eines göttlichen Konstrukteurs. Und im Blick auf unser Dasein 
und Sosein ist Gott nicht als unser Hersteller zu preisen, sondern als die 
Quelle, der Grund und der Antrieb der Möglichkeiten, aus denen wir als je 
individuelle Lebewesen hervorgehen. Das entspricht auch den biblischen 
Vorstellungen, die eher davon sprechen, dass Gott die Geschöpfe ins Da-
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sein ruft, und kaum daran interessiert sind, wie Geschöpfe „hergestellt“ 
werden – sicherlich auch deshalb, weil diese Fragestellung erst durch die 
neuzeitliche Wissenschaft einen vernünftigen Sinn bekommen hat. Wo-
rum es in der Perspektive christlichen Schöpfungsglaubens geht, ist die 
Bejahung der Geschöpfe durch den Schöpfer, der sie geradezu ins Dasein 
lockt und uns Menschen noch einmal in besonderer Weise zu einem diesem 
Ja entsprechenden, zu einem liebevollen, verantwortlichen und beziehungs-
reichen Leben berufen hat. Das ist nicht einfach. Das steckt eben nicht in 
den Genen. Das macht das Leben zu einer Aufgabe, die mit Fitnessmaxi-
mierung auch nicht ansatzweise beschrieben ist. Die Epigenetik mit ihren 
Einsichten in die Komplexität des Zusammenhangs von biologischer Anla-
ge, individueller Ausbildung und kulturell-sozialer Überformung stellt ei-
nen Baustein dar, der dies deutlich macht. Das erfordert, dass wir ein bloß 
instrumentelles Selbst- und Weltverhältnis überschreiten müssen, ohne es 
hinter uns lassen zu können. Das impliziert auch, dass wir uns an Vor-
stellungen des Guten und der Güte orientieren, an denen wir zugleich oft 
scheitern und schuldig werden, doch auf die das Ja des Schöpfers zu seinen 
Geschöpfen uns immer wieder neu ausrichten möchte. Als ins Dasein ge-
rufene, als endliche, vergängliche und gegenüber anderen und sich selbst 
verantwortliche Menschen dem Ja Gottes entsprechen zu können, das wäre 
eine aus dem christlichen Schöpfungsglauben erwachsende Lebenskunst.

Prof. Dr. Dirk Evers
Institut für Systematische Theologie und Praktische Theologie und
Religionswissenschaft
Theologische Fakultät
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Franckeplatz 1/26 | 06099 Halle/Saale
Fon 0345 5523012 | dirk.evers@theologie.uni-halle.de
www.theologie.uni-halle.de
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Vererbungslehre auf schwankendem Grund:
Von der Genetik zur Epigenetik
von Prof. Dr. Paul Gottlob Layer

Ein guter Zuchtbulle erzeugt leistungsfähige Rinder, und Kinder sind ihren 
Eltern ähnlich. Was der Mensch schon seit alters her weiß, betrifft die Frage 
nach der Vererbung von Eigenschaften: Das ist Genetik. Aber auch lange 
schon beschäftigen sich Biologen mit der Frage, wie sich die vielen Tierarten 
im Laufe einer langen Stammesgeschichte herausbilden konnten, und das ist 
Evolution. Wie wird Konstantes über Generationen bewahrt und Diverses/
Neues eingeführt? Die überragenden Erfolge der Genetik im zwanzigsten 
Jahrhundert haben uns, so sehr sie einerseits bewundernswürdig sind, aber 
auch im Glauben eingelullt, wir hätten diese Prozesse vollständig verstan-
den. Mit dem Aufkommen der so genannten Epigenetik kommen Grundla-
gen sowohl der Individual- als auch der Stammesentwicklung jedoch wieder 
ins Schwanken. In diesem Artikel will ich Ihnen einen kleinen Einblick in 
die Epigenetik und ihre gesellschaftliche Relevanz geben. Ein zweiter Bei-
trag in der Winterausgabe der BRIEFE wird sich mit den Auswirkungen die-
ser Erkenntnisse auf unser Verständnis der Evolution und damit auf unser 
Weltbild beschäftigen.

Epigenese – kommt Lamarck zurück?
Jean-Baptiste Lamarck, ein namhafter französischer Botaniker und Zoologe 
in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, ist der Nachwelt durch seine Vorstellung 
zur Vererbung von im Leben erworbenen Eigenschaften bekannt geblieben: 
Die berühmte Lamarcksche Giraffe soll demnach ihren langen Hals dadurch 
erworben haben, dass sie sich beim Nahrungserwerb an Bäumen immer weiter 
nach oben strecken musste, weil die Blätter weiter unten schon abgefressen 
waren. Der verlängerte Hals wurde nach Lamarck an die Nachkommen weiter 
vererbt, und dasselbe Spielchen ging dann in der nächsten Generation aufs 
Neue los. Der Name Lamarck, das war unter ernsthaften Biologen bis vor kur-
zem ein absolutes Das-geht-gar-nicht, Lamarck war Lachplatte. Aber die Zeiten 
ändern sich, auch in den Naturwissenschaften. Lamarcks Bild findet sich auf 
der Titelseite von Fachzeitschriften, um auf die generelle Frage der Epigenetik 
hinzuweisen: Gibt es unter gewissen Umständen (und sicherlich nicht so sim-
pel wie bei Lamarck) doch eine Vererbung von erworbenen Zuständen?

Biologische Reflexion

Psalm 139,1–18

HERR, du erforschest mich und kennest mich.
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von 
ferne.
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht alles 
wüsstest.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht be-
greifen.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor dei-
nem Angesicht?
Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, 
so bist du auch da.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde 
auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.
Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich 
sein –, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete 
wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine 
Werke; das erkennt meine Seele.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht 
wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde.
Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage wa-
ren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner 
da war.
Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe 
so groß!
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: Wenn ich aufwache, 
bin ich noch immer bei dir.

Theologischer Impuls
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Verblüffende Befunde aus der Epidemiologie
Wie konnte es zum Wiederaufleben längst vollständig aufgegebener Ideen 
wie dem Lamarckismus kommen? Wie so häufig, werden Revolutionen aus 
verschiedenen Quellen gespeist. Hier sind es im Wesentlichen zwei: Zum 
einen ist es der Job von Epidemiologen, nach Ursachen für Krankheiten, 
die in bestimmten Bevölkerungsgruppen auftreten und evtl. über Gene-
rationen hinweg vererbt werden (transgenerationale Effekte), zu suchen; 
also große Populationsdaten auf familiäre Veranlagungen für bestimmte 
Krankheiten, auf ihre genetischen Ursachen hin zu analysieren. Dabei hat 
sich mehr und mehr angedeutet, dass es Auswirkungen in Nachkommen 
geben könnte, die möglicherweise mit den Lebensumständen von Eltern 
oder gar Großeltern zu tun haben, etwa hinsichtlich ihrer Ernährungslage, 
ihrer sozialen Stellung oder auch Klimaveränderungen etc. Andererseits 
hat sich in den letzten Jahren aus der molekularen Entwicklungsgenetik 
die Epigenetik als neues Forschungsfeld entwickelt, welche eine Vorstel-
lung auf molekularer Basis liefern will, wie es zu solchen Effekten über-
haupt kommen kann (s. unten).

Diese epidemiologischen Untersuchungen sind für den Menschen besonders 
schwierig anzustellen, da es an vergleichbaren und statistisch belastba-
ren Daten mangelt. Einige der besten Studien kommen aus skandinavischen 
Ländern (insb. Finnland), weil die Bevölkerungen dort genetisch über die 
letzten 200 Jahre relativ konstant waren (wenig Migrationen) und es gleich-
zeitig recht gute Aufzeichnungen über Klima, Hungersnöte, Epidemien etc. 
gibt (s. hierzu Kegel, 2009). Erwähnt sei hier die Untersuchung einer fin-
nischen Gruppe (Bygren et al., 2001; Kaati et al., 2002), die einen Zusam-
menhang zwischen der Ernährung der Großeltern und der Lebenserwartung 
und Krankheitsanfälligkeit ihrer Enkel hergestellt hat: Hatte der Großvater 
väterlicherseits (Opaväterlich) während seiner sog. langsamen Wachstums-
phase (also, als der Opa 9-12 Jahre alt war; dies ist eine besonders sensible 
Phase der Spermienreifung) zu üppig gegessen, so hatten männliche Enkel, 
nicht aber weibliche, ein vierfach erhöhtes Risiko, an Diabetes zu sterben. 
Das Essverhalten der anderen drei Großeltern (Omaväterlich, Opamütterlich, Oma 
mütterlich) hatte dabei erstaunlicherweise keinen Einfluss auf den Gesund-
heitsstatus der Enkel. Derartige Berichte häufen sich; sie sind aus besagten 
Gründen mit Vorsicht zu genießen, werden aber aus verlässlichen Tierstu-
dien gestützt. Offensichtlich sind sie höchst bedeutsam für die zukünftige 
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Gesundheitspolitik, weil man bisher, wie gleich noch näher erläutert wird, 
derartige Einflüsse der Lebensumstände der Eltern oder gar der Großeltern 
auf die Nachkommen vollständig ausgeschlossen hatte.

Warum haut uns Biologen diese Nachricht um?
Unsere Vorstellung zur Weitergabe genetischer Information von einer Gene-
ration zur nächsten ging bisher auf ein Dogma von August Weismann (1885; 
s. Jahn, 2000; Gilbert, 2013) zurück. Dies lässt sich vereinfacht wie folgt 
darstellen: Das Genom (also die Gesamtheit aller Gene) eines neuen Indi-
viduums wird bei der Befruchtung, also bei der Fusion von Spermium und 
Ei der Eltern, gebildet. Bei den folgenden Zellteilungen bleibt das neu gebil-
dete Genom immer vollständig erhalten. Schnell entstehen unzählig viele 
Zellen, die den Körper aufbauen, aber auch früh schon die Vorläufer der 
zukünftigen Keimzellen, die Urkeimzellen, aus denen später die Keimzellen, 
also Eier bei weiblichen und Spermien bei männlichen Organismen, ent-
stehen. Weismann hatte entdeckt, dass diese Urkeimzellen sehr früh in der 
Embryonalentwicklung jedes tierischen Organismus (inkl. Mensch) „abge-
stellt“ werden und nun durch vielfache Teilung bis hin zur Bildung von 
Spermien bzw. Eiern eine eigene Zelllinie, die sog. Keimbahn, darstellen. Es 
war bis vor kurzem ein Dogma, dass die Zellen der Keimbahn ihr jeweiliges 
Genom völlig unbeeinflusst von irgendwelchen Umwelteinflüssen bis in die 
nächste Generation weitertragen würden (Weismann-Barriere). Mit ande-
ren Worten, das jeweils in der Keimbahn transportierte Genmaterial (das 
Genom) schien völlig vor Einflüssen aus dem Rest des Körpers oder gar sei-
ner äußeren Umwelt (also z.B. durch Diät der werdenden Mutter) geschützt 
zu sein, um nach der Fusion von Spermium und Ei die nächste Generation 
zu begründen. Wie wir unten sehen werden (s. auch Gilbert, 2013), zeigt die 
Epigenetik, dass dies nicht immer stimmt.

Der Stoff für die Gene und das Aufkommen des genetischen Determinismus
Ein paar Grundbegriffe aus der Molekularbiologie müssen eingeführt werden, 
bevor wir mit unserer Geschichte zur Epigenetik fortfahren können. Was sind 
Gene? Gene sind nichts Mystisches, sie sind „reine Chemie“. Sie bestehen aus 
Desoxyribonukleinsäure; ein sehr schwieriges und langes Wort, deshalb sagen 
wir einfach DNS oder engl. DNA (S steht für Säure, A steht engl. für Acid). 
Vier verschiedene Grundbausteine, die sog. Nukleotide A, T, C, G (s. Abb. 1), 
werden in spezifischer Reihenfolge chemisch verknüpft. So erhalten wir einen 
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Strang, der viele Milliarden 
solcher Nukleotide enthält. 
Dieser Strang wird nun mit 
einem komplementären 
Strang (wobei sich A immer 
an T, und C an G des kom-
plementären Strangs an-
lagert) zu einem Doppel- 
strang zusammengefügt. 
Durch physikalische Eigen-
schaften lagert sich die-
ser Doppelstrang, auf dem 
sich viele Gene befin-
den, zur bekannten Dop-
pelhelix zusammen und 
bildet – hoch verdrillt 
und in Kombination mit 
bestimmten Proteinen – 
das Chromatin (s. unten). Die DNS enthält die Informationen zur Herstellung 
von Proteinen (Eiweißstoffen), die sowohl für den Aufbau des Körpers, aber 
besonders auch als Enzyme zu seiner ständigen Funktion gebraucht werden. 
Proteine bestehen aus langen Polymerketten von Aminosäuren. Bestimmte 
Kombinationen aus jeweils drei Nukleotiden kodieren für je eine bestimmte 
Aminosäure (genetischer Code). Besteht ein Protein xy z.B. aus 100 Amino-
säuren, so wird es von 300 Nukleotiden (in einer ganz bestimmten Reihen-
folge) kodiert. Dies wäre das Gen xy für das Protein xy (der Einfachheit halber 
bleiben dabei gewisse wichtige DNA-Anfangs- und Endstrukturen unberück-
sichtigt; z.B. die Promotoren s. unten).

Die DNS befindet sich im Zellkern, während die Synthese der Proteine 
außerhalb des Kerns in sog. Ribosomen stattfindet. Um die Informationen 
von der DNS aus dem Kern heraus zu schleusen, hat die Natur noch eine 
wichtige Zwischenstufe erfunden, nämlich die Umschreibung (Transkrip-
tion) der DNS auf eine Boten-RNA oder mRNA (m für messenger) im Kern, 
wonach erst außerhalb desselben in einem komplexen Prozess die Überset-
zung (Translation) in die Proteine erfolgt. Als dieser Mechanismus zuerst 
entdeckt wurde, schien es so, als ob von einem bestimmten DNA-Abschnitt 
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Abb. 1. (oben) Schematische Darstellung eines Gens als 
DNA-Abschnitt mit einer bestimmten Sequenz der Nu-
kleotide Adenin (A), Thymidin (T), Guanin (G) und Cyto-
sin (C). (unten) Frühere (links) und neuere Sicht (rechts) 
der Umsetzung eines Gens in Protein(e). Der Pfeil (rechts) 
deutet auf Rückkoppelungsprozesse hin, denen zufolge 
die Expression eines Gens die Expression weiterer Gene 
nach sich ziehen kann. Weiter s. Text.

(dem Gen) jeweils genau nur ein bestimmtes Protein gebildet würde und 
somit ein bestimmtes Gen auch nur eine Funktion haben könne (Ein-Gen-
Ein-Protein-Dogma nach Beadle and Tatum, 1941; s. Crick, 1970). Bald 
wurde jedoch erkannt, dass die Prozesse zur Umsetzung von genetischer 
Information in zugehörige Proteine oft viel komplizierter sind (z.B. durch 
das sog. Spleißen oder posttranslationale Modifikationen etc., worauf hier 
nicht näher eingegangen werden kann), dass also aus einer bestimmten 
DNS-Sequenz (einem Gen) mehr als nur ein Protein entstehen kann (Abb. 1). 
Also noch einmal: Ein Gen kann im Einzelfall auch einmal nur eine Funk-
tion haben, oft aber dient es – eingebunden in komplizierte Netzwerke 
– durchaus mehreren oder gar vielen Funktionen (deshalb sind auch die 
meisten Krankheiten nicht monogenetisch!); ein Hinweis darauf, dass die 
Genexpression nicht allein genetisch gesteuert wird. Schon auf dieser 
Ebene könnte man den Beginn der Epigenetik ansetzen.

Zu diesen Erkenntnissen hat vor allem die molekulare Entwicklungsbiologie, 
wie sie seit den frühen 80er Jahren erblüht ist, maßgeblich beigetragen. Um 
einen komplexen Organismus von einer befruchteten Eizelle bis zum adul-
ten (erwachsenen) Tier zu bauen, braucht es erstaunlich wenige Gene (beim 
Menschen nur etwa 22.000), jedoch sehr viel mehr Proteine und unendlich 
viele Funktionen. Dabei wird die embryonale Entwicklung durch differentielle 
Genexpression gesteuert, d.h. jedes Protein muss zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort gebildet werden. Die Gene selbst sind „tote Chemie“, d.h. sie sind still, 
bewirken nichts, wenn sie nicht gezielt an- oder abgeschaltet (aktiviert bzw. 
inhibiert) werden. Dabei sind starke Rückkopplungsschleifen entscheidend (s. 
Pfeil in Abb. 1), d.h. bestimmte Proteine steuern selbst wieder die Expression 
von weiteren Genen. So ergeben sich Gen-Protein-Gen-Kaskaden: Gen 1 macht 
Protein 1, welches die Expression von Gen 2 reguliert etc. (Abb. 1).

Historisch in seiner Entstehung zwar nachvollziehbar, hat das besagte 
Beadle-Tatum-Dogma, welches inzwischen häufig als viel zu simpel erkannt 
wurde, eine viel zu fixe Vorstellung der Wirkung von Genen befördert, 
eine Haltung, die man als Genzentrismus bezeichnen kann (bis weit ins 
öffentliche Denken hinein; man denke nur an Aussagen wie „… der neue 
Macan hat echte Porsche-Gene unter der Haube“). Diese Meinung/Haltung 
hat die weitere Entwicklung der Biologie, z.B. in der Evolutionslehre, stark 
beeinflusst, ja – aus meiner Sicht – fehlgesteuert und behindert. So hat dies 
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zum Neodarwinismus beigetragen, welcher die Entstehung von neuen Arten 
jedoch nur unvollständig erklären konnte (s. dazu Arthur, 2011 und meinen 
nachfolgenden Artikel in Heft 113).

Molekulare Epigenetik
Bevor wir fortfahren, bedarf der Begriff Epigenetik einer Definition, wie sie 
etwa im Lehrbuch „Evolution – a developmental approach“ (Arthur, 2011) zu 
finden ist: Epigenese ist ein Wort, das mit Vorsicht zu gebrauchen ist, da es in 
zu vielen Bedeutungen benutzt wurde und wird. Zunächst kann es einfach das 
Studium der Entwicklung bedeuten. Oder es kann das Studium der Entwick-
lung unter Berücksichtigung der Wirkung von nicht-genetischen Agenzien 
bedeuten. Und seit kurzem bezieht sich der Begriff spezifisch auf das Studium 
von DNA-Methylierungsmustern und deren Effekten auf die Entwicklung. Ich 
befasse mich hier mit den beiden letzten Bedeutungen.

Die eigentliche Epigenetik hat nun in den letzten Jahren zusätzliche Ebe-
nen der möglichen Regulation von Genen aufgezeigt. Hierbei handelt es 
sich darum, wie bestimmte Gene im adulten Organismus dauernd an- bzw. 
dauernd abgeschaltet bleiben; es geht also um robuste Genschalter, wel-
che dafür sorgen, dass in bestimmten Zelltypen nur Teile des gesamten 
Genoms aktiv, viele aber inaktiv sind. Dies macht Sinn, weil eine Muskel-
zelle zu ihrer Funktion nur bestimmte Proteine benötigt, eine Nervenzelle 
aber wieder andere. Dabei unterscheidet man zwei Arten der epigeneti-
schen Genregulation:

Im Promotor eines Gens (Promotor = der einem Gen vorgeschaltete DNA-
Abschnitt, über welchen die Aktivierung des Gens vollzogen wird) werden an 
bestimmte Nukleotide Methylgruppen angekoppelt (DNA-Methylierung), was 
zur Abschaltung des Promotors und damit zur Stilllegung des Gens führt; 
oder es kann zur Anheftung von Azetylgruppen an die Promotoren kommen 
(DNA-Azetylierung), was zu einer Aktivierung des Gens führt.

Ein zweiter Regulationsweg läuft nicht auf DNS-, sondern auf der nächst höheren 
strukturellen Ebene der sog. Nukleosomen, welche wichtige Teile der Chroma-
tinstruktur (also der Chromosomen) ausmachen: Die DNS-Helix ist in den Nu- 
kleosomen um Kerne aus sog. Histon-Proteinen gewunden. Diese Histone können 
ihrerseits wieder azetyliert bzw. methyliert werden. Die Azetylierung führt zur 

1.

2.
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Lockerung der dicht gepackten Nukleosomen, was zur Genaktivierung beiträgt; 
werden sie hingegen methyliert, geschieht genau das Gegenteil und bestimmte 
Gene werden gehemmt. Es ist wahrscheinlich, dass es noch weitere epigeneti-
sche Mechanismen gibt, die aber heute einfach noch nicht bekannt sind.

Die Agouti-Maus: Wo sich molekulare Genetik und Epidemiologie treffen
Offenbar sind diese fein regulierten epigenetischen Prozesse überaus 
bedeutsam, um allen Körperzellen ein Zellgedächtnis zu vermitteln. Nur 
so kann eine Muskelzelle auf Dauer eine Muskelzelle bleiben. Verliert sie 
dieses Gedächtnis, dann könnte dies u.a. zu ihrer Entartung, also evtl. zur 
Krebsentstehung führen. 

Besonders überraschend und bedeutsam war der Befund, dass solche epigeneti-
schen Veränderungen selbst vor Keimzellen (Eier, Spermien) nicht Halt machen 
und in die nächste Generation übertragen werden können (transgenerationale 

Effekte). Das heißt, die oben genannte Weis-
mann-Barriere schützt nicht vor derartigen Ein-
flüssen. Dies wurde durch Experimente mit dem 
sog. Agouti-Mausstamm gezeigt. Zwei von den 
Agouti-Mäusen sind schon längst mediale Stars 
(Abb. 2): Die eine hat ein dunkelgraues Fell und 
ist schlank und rank; die andere hat ein gelbes 
Fell und ist überaus fettleibig. Wie ist dies mög-
lich, wenn man weiß, dass die beiden genetisch 
identisch sind? Nun, das von beiden getragene 
Agouti-Gen bewirkt im aktiven Zustand, dass das 
Fell von graubraun zu gelb verändert wird, und 
es begünstigt die Fettleibigkeit; bleibt dieses Gen 

inaktiv, so ist die Maus in Farbe und Gewicht unauffällig. Was war die Vorge-
schichte dieser beiden Mäuse? Die Mutter der gelben Maus hatte während ihrer 
Trächtigkeit mit ihrem Futter zu wenig Substanzen mit Methylgruppen (z.B. 
Folsäure) erhalten. Dadurch wurde das Agouti-Gen im Embryo nicht methy-
liert (also nicht gehemmt), und somit wurde in diesem Embryo das Agouti-Gen 
angeschaltet („exprimiert“). Aus derartigen Versuchen hat man gelernt, dass 
die Muster von DNS-Methylierungen zumindest von einigen Genen weiterver-
erbt werden können, und zwar über 12 Generationen hinweg und selbst nach 
Anreicherung des Futters durch methylgruppenhaltige Substanzen. Die Ernäh-
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Abb. 2: Zwei genetisch identi-
sche Agouti-Mäuse: Bei aktivem 
Agouti-Gen ist die Maus gelb und 
dickleibig (links), bei inaktivem 
Gen (rechts) ist sie grau und nor-
malgewichtig. Weiter s. Text.
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rung der werdenden Mutter kann also die Eigenschaften (den Phänotyp) ihrer 
Nachkommen in der nächsten und übernächsten Generation mit beeinflussen.

Sehen Sie nun den Zusammenhang der Epigenetik mit Lamarck? Zum 
Schluss noch eine andere beängstigende Studie (Pembrey et al., 2006). Es 
ging in dieser breit angelegten epidemiologischen Untersuchung u.a. darum, 
ob das Rauchverhalten der Eltern in ihrer Jugend Einfluss auf ihre Kinder 
haben kann. Die Väter wurden befragt, ob sie Raucher sind und wann sie 
mit dem Rauchen begonnen hatten. War das Kind ein Junge, so wurde fol-
gender Zusammenhang festgestellt: Hatte der Vater mit 16 Jahren oder spä-
ter mit dem Rauchen begonnen, so zeigten sich keine Auswirkungen; hatte 
er aber schon mit 11 Jahren damit angefangen (was heute leider viel zu 
häufig der Fall ist), dann war der Sohn stark übergewichtig. Auf Töchter traf 
diese Korrelation nicht zu; ebenso nicht für rauchende Mütter (woraus im 
Umkehrschluss allerdings nicht abgeleitet werden kann, dass das Rauchen 
der Mütter für die Kinder unschädlich sei).

Zusammenfassung und Ausblick
Die Epigenetik erfreut sich eines wachsenden Forschungsinteresses und ver-
mehrter öffentlicher Aufmerksamkeit. Wir kennen zwar schon einige bio-
chemische Details, ihre Sprache, ihr Code aber ist noch weitgehend unver-
standen. Die Epigenetik als Teil der modernen Entwicklungsbiologie zeigt 
uns, wie schwankend der Grund der genetischen Forschung immer noch 
bzw. wieder ist. Und schon jetzt zeichnen sich weitreichende Implikatio-
nen ab, die in verschiedene Richtungen weisen; z.B. auf das Spannungs-
feld zwischen einer Generationen übergreifenden Verantwortung und den 
je individuellen Freiheitsrechten als Gegenstand einer Ethik der Epigene-
tik – dies wurde oben angedeutet; oder auch auf ein anderes Verständnis 
von Evolution und damit unseres Weltbildes, was an anderer Stelle vertieft 
wird. Insofern ist die Epigenetik also nicht nur von grundlegendem natur-
wissenschaftlichem Interesse, sondern sie hat immense gesellschaftliche, ja 
globale Relevanz.
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Eine neue Sicht der Evolution: Ist es nur der Zufall, der sie leitet?
von Prof. Dr. Paul Gottlob Layer

Vorbemerkung

Nach klassischem, neodarwinistischem Verständnis der Evolution entstehen 
neue Organismen – von den Mikroben über Pflanzen und Tiere bis zum Men-
schen – letztlich durch rein zufällige Mutationsprozesse auf genetischer Ebene. 
Ihre Überlebenschancen werden dann durch die jeweilig herrschende Umwelt 
begünstigt oder unterdrückt. Die Evolution ist demnach nur vom reinen Zufall 
geleitet. Diese Lehre hat u. a. Jaques Monod zu seinem berühmten Bild vom 
Menschen als einem „Zigeuner am Rande des Universums“ veranlasst, einem 
überaus trostlosen Weltbild, mit dem sich alle Religionen bis heute schwer 
tun. Neuere Einsichten aus Entwicklungsbiologie (EvoDevo) und Epigenetik (s. 
Briefe 1/2014) haben unsere Sicht der Evolutionsabläufe jedoch deutlich erwei-
tert. Dabei kommt der Umwelt eine lenkende Rolle zu, der reine Zufall verliert 
an Bedeutung. Damit lässt sich naturwissenschaftliches Verständnis wieder 
besser mit herkömmlichen Schöpfungsbildern versöhnen.

Der vorliegende Text wurde teilweise in ZPT (Zeitschrift Pädagogik und 
Theologie), Dez. 2009 (ISSN 1437-7160), S. 322-332, und in Darmstädter 
Echo, 24.08.2009, S. 34, publiziert.

Evolution ist ein dynamischer, teilweise geradezu explosiver Prozess.
Der wichtigste Pfeiler, der die Abstammungslehre (Evolution) zur wissen-
schaftlichen Tatsache macht, ist der Befund an Fossilien, also weltweite Funde 
versteinerter Tiere und Pflanzen aus tiefen Erdschichten, deren Alter sich mit 
radiometrischen Verfahren recht genau bestimmen lässt. Das Alter der Erde 
wird auf 4,6 Milliarden Jahre geschätzt, organisches Leben hat etwa vor 3,8 
Milliarden Jahren eingesetzt. Dass die Entwicklung des gesamten Stamm-
baums von Tieren und Pflanzen, also die Geschichte des Lebens, jedoch alles 
andere als gleichmäßig während dieser ewig langen Zeiträume verlaufen ist, 
zeigt sich daran, dass im Verlauf der Evolution viele Tierarten ebenso plötz-
lich und massenhaft auftauchten, wie andere verschwunden sind. Eine ful-
minante Periode hat sich vor etwa 550 Millionen Jahren am Übergang vom 
Präkambrium zum Kambrium ereignet. Die so genannte kambrische (Arten-) 
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Explosion hat etwa 50 Millionen Jahre gedauert und ist besonders faszinie-
rend. An zwei Fundorten in Kanada und China konnte man dieser Epoche 
eine Vielzahl von Tierarten zuordnen, welche de facto alle Baupläne zeigten, 
nach denen der Systematiker die heute auch noch lebenden Tierarten gliedert: 
radiärsymmetrische, bilaterale, insektenartige genauso wie auch schon wir-
beltierartige. Das zeigt, dass die Entstehung der meisten Tierbaupläne wahr-
scheinlich innerhalb einer eher kurzen Zeitspanne (< 2% von 3,8 Mrd. J.) 
erfolgt sein dürfte. Dieses Faktum zu verstehen, gibt der klassischen Evolu-
tionsbiologie bis heute große Rätsel auf. Die noch junge Forschungsrichtung 
EvoDevo (kurz für Evolutionary Developmental Biology) hilft wohl am ehes-
ten, diesen Rätseln auf die Spur zu kommen.

Der Neodarwinismus postuliert, dass neue Tierarten durch genetischen
Zufall und anschließende Selektion entstehen.
Die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts war die Zeit der klassischen Gene-
tik, eine Periode, die mit der Entschlüsselung der Struktur der DNA im Jahr
1953 ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Die Chromosomen waren zuvor 
als Träger der genetischen Anlagen entdeckt worden. Ab den 40er Jahren 
wurde dann von Evolutionsbiologen die so genannte synthetische Theorie 
der Evolution – auch als Populationsgenetik bezeichnet – formuliert (ich 
gehe hier auf eine Unterscheidung zwischen Neodarwinismus und synthe-
tischer Theorie, die meist synonym benutzt werden, nicht ein, obwohl sie 
strikt betrachtet angebracht wäre).

Die synthetische Theorie lässt sich wie folgt darstellen: Jedes Spermium 
und jedes Ei stellen je ein genetisches Unikat dar. Wenn ein Spermium mit 
einer Eizelle fusioniert, wird ein genetisches Individuum begründet, wel-
ches gegenüber Vater und Mutter veränderte Eigenschaften hat; z.B. könnte 
dieser Mensch deutlich größer als eines seiner Elternteile sein (man könnte 
also von einer neuen Variante bzw. Mutante sprechen). Vielleicht haben 
sich sogar mehrere Individuen mit ähnlichen neuen Eigenschaften gleich-
zeitig gebildet. Falls die Umwelt diese begünstigt, werden sich diese Indi-
viduen durchsetzen, vermehren und möglicherweise dann eine neue Art 
begründen (survival of the fittest; darwinistische Selektion). Weil ein oder 
wenige neue (mutante) Individuen noch nicht unbedingt eine neue Popula-
tion begründen (können), hat Ernst Mayr richtig gesagt: „Das Individuum 
mutiert, die Population evolviert“ (Mayr, 2005). Weil dieser Wettstreit um 
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das generationenüberschreitende Überleben nur unter vermehrungsfähigen 
und somit adulten Individuen stattfindet, hat man der Embryonalentwick-
lung in der Evolutionsbiologie keine Beachtung (mehr) geschenkt.

Dem lag auch das damals gängige Genetikverständnis zugrunde: Gene sind 
definierte Abschnitte der Desoxyribonukleinsäure (DNA) auf den Chromo-
somen. Die Gesamtheit aller Gene ist vollständig in jeder Zelle jedes Orga-
nismus vorhanden und wird als sein Genotyp bezeichnet. Zur Umsetzung 
der Information jedes Gens in zugehörige Strukturen bzw. Funktionen, auch 
als Gen-Expression bezeichnet, wird jedes Gen – so glaubte man damals – 
genau in ein zugehöriges Protein (Eiweißmolekül) übersetzt. Jedes Protein 
hat nur eine Funktion, und dies drückt sich letztlich in einer Merkmalsei-
genschaft des Organismus aus. Die Summe aller Merkmalseigenschaften 
macht dann seinen Phänotyp aus, bestimmt also den fertigen Organismus 
vollständig (der Phänotyp eines Lebewesens wurde damals vor allem durch 
sein äußeres Erscheinungsbild beschrieben, also z.B. Blütenfarbe und -form, 
Anzahl und Form der Finger etc.). Nach dieser Anschauung herrschte zwi-
schen Genotyp und Phänotyp eines Individuums ein eindeutiges Eins-zu-
Eins-Verhältnis, also einem bestimmten Genotyp entspricht ein – und nur 
ein – ganz bestimmter Phänotyp. Diese Annahme ist heute nicht mehr halt-
bar (Moore, 2009).

Die Synthetische Theorie hat offene Fragen übergangen.
Jede Evolutionstheorie muss erklären können, wie schier unendlich viele 
vermehrungsfähige Varianten durch Mutationen laufend entstanden 
sein können, damit sich dann die riesige Anzahl von Tier- und Pf lan-
zenarten durch Selektion im Laufe der Evolution herausbilden konnte. 
Kann dies überhaupt in der recht kurzen Zeitspanne von nur 50 Millio-
nen Jahren der kambrischen Explosion passiert sein? Während man sich 
kleine Übergänge mit den oben erläuterten Mechanismen erklären kann 
(Mikroevolution, z.B. Schnabelform bei verschiedenen Vogelarten; Flü-
gelmusterungen bei Schmetterlingen), sind die großen systematischen 
Übergänge zwischen großen Tiergruppen bis heute schwierig zu verste-
hen (Makroevolution von Bauplänen oder Stämmen). Die Fortschritte in 
der Genetik und insbesondere der molekularen Entwicklungsbiologie seit 
den 70er Jahren haben gezeigt, dass das simple Bild der synthetischen 
Biologie unvollständig war.

Es ist überhaupt wissenschaftshistorisch außerordentlich erstaunlich, 
dass sich die neodarwinistische Sicht trotz ständiger Einwände von 
namhaften Paläobiologen, Embryologen und auch Genetikern in der 
Schulbiologie vollständig und schnell um die Mitte des 20. Jhds. durch-
setzen konnte. Es ist hier nicht der Raum, um im Detail darauf einzuge-
hen (siehe dazu Anderson, 2005). Exemplarisch sei nur an den Geneti-
ker Richard Goldschmidt erinnert, der verlacht wurde, als er von „pro-
duktiven Monstern“ sprach und ihnen wesentliche Bedeutung bei der 
Makroevolution zumaß (seine Studien zu Missbildungen sind den heu-
tigen EvoDevo-Ideen sehr ähnlich; s. unten), oder an die ökologischen 
Betrachtungen von Otto Kleinschmidt, der im Rahmen seiner (Tier-)For-
menkreislehre darauf hinwies, dass Tierzüchtung nichts mit wirklicher 
Evolution zu tun hat (Darwin hatte seine Theorie aber gerade mit Blick 
auf die Tierzüchtung entwickelt), weil gezüchtete Rassen nur unter „Hal-
tungsbedingungen“ erhalten werden können, in freier Wildbahn jedoch 
nur degenerieren (Beleites, 2013).

Das Problem der großen Sprünge: EvoDevo gibt der Evolution eine
molekulare Basis.
Wie könnte es also zu Makro-Übergängen zwischen großen Tiergruppen, 
etwa von Wirbellosen und Wirbeltieren, oder auch nur von Sauriern und 
Reptilien zu Vögeln, als Folge von möglichst wenigen Mutationsereignis-
sen gekommen sein? Wo geringe genetische Veränderungen große Wir-
kungen haben können, dies spielt sich während der ganz frühen Embry-
onalentwicklung eines Tieres oder einer Pflanze ab. Es sind bekanntlich 
die kleinen Vorgeschichten, welche die große Weltgeschichte ausmachen. 
Genauso kann man sagen: Je früher bestimmte Genwirkungen in einem 
Embryo auftreten, desto genereller ist ihre Wirkung für den entstehenden 
Organismus, je später, desto spezieller (im Prinzip i.Ü. schon von Karl v. 
Baer im frühen 19. Jhd. erkannt). Damit sind wir nun beim Geschäft von 
EvoDevo (Gilbert, 2013).

Der molekulare Werkzeugkasten: Gene, Signalkaskaden und
molekulare Module
Die Entwicklungsbiologie fragt, wie genomische Information, welche bei 
der Befruchtung durch Verschmelzung von Ei und Spermium neu kompo-
niert wurde, in lebende Strukturen umgesetzt wird. Nach der Befruchtung 
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eines Eies geht es zunächst einmal darum, die Weichen für den Grund-
bauplan des zukünftigen Körpers zu stellen. Hierbei spielt die raum-zeit-
lich regulierte Genexpression eine wesentliche Rolle. Die Aufklärung der 
Mechanismen der Genexpression, also wie Gene verwirklicht werden, hat 
gezeigt, dass 1. Gene an- und abgeschaltet werden müssen, und 2. viele 
Gene (besonders in der Entwicklung) nicht nur eine, sondern mehrere Funk-
tionen haben können. Diese Genregulation erfolgt durch entsprechende 
Faktoren (z.B. Wachstumsfaktoren), welche aus einer Zelle selbst oder von 
anderen Zellen im Organismus stammen. Diese Signalvermittlung erfolgt 
über verschachtelte und wechselseitig voneinander abhängige molekulare 
Reaktionsketten. Solche Signalkaskaden bewirken, dass ein Signal nur 

bestimmte Zellen anspricht, und 
dass es in dieser Zelle schließ-
lich bis zur DNA in den Zellkern 
gelangt. Hierbei haben sich eine 
Handvoll besonders wichtiger 
biochemischer Wege heraus-
geschält, welche unter nichts 
sagenden Namen wie der Wnt-
Weg oder der Notch-Delta-Weg 
firmieren. Besonders frappie-
rend: Man findet sie praktisch 
im ganzen Tier- und Pflanzen-
reich, und sie werden für die 
Vermittlung von verschiedenen 
Signalen in vielen und ganz 
verschiedenen Situationen ein-
gesetzt. Dieser Signalaustausch 
zwischen den Zellen hat letzt-
lich den Zweck, entsprechende 
Zielgene zu regulieren (an- 
und abzuschalten). Besonders 
bedeutend für die Frühentwick-
lung eines Organismus ist, dass 
Mastergene zentrale Prozesse 
im jungen Embryo steuern. So 
war es höchst überraschend, 

Abb 1: Ein Hühnerembryo mit zusätzlichem Bein-
paar: Spontan auftretende Missbildungen sind für 
Entwicklungs- wie für Evolutionsbiologen glei-
chermaßen aufschlussreich. Für derartig krasse 
anatomische Veränderungen sind laut EvoDevo 
nur geringe genetische Mutationen notwendig. 
Man beachte, dass das zusätzliche Beinpaar rela-
tiv normal ausgebildet ist. Ohne genau angeben zu 
können, was für diese vorliegende Mutation ver-
antwortlich war, ist doch zu vermuten, dass die 
Haltungsbedingungen in der Hühnerzuchtanstalt 
zu Stress geführt (z.B. Hormongaben, enge Hal-
tung etc.) und somit die Mutation begünstigt ha-
ben. Dieser Embryo wurde von Studierenden im 
Labor des Autors an der TU Darmstadt zufällig 
gefunden und präpariert.

dass man eine Gruppe von so genannten Hox-Genen bei (fast) allen Tier-
gruppen finden konnte, welche hinsichtlich ihrer DNA-Sequenz unterein-
ander verwandt sind. Sie sind sehr früh in der Evolution entstanden und 
wurden offenbar durch die gesamte Zeit hindurch – also über rund eine 
Milliarde Jahre – nur wenig verändert. Nur kleine Veränderungen solcher 
wichtigen Entwicklungsgene können zu drastischen Veränderungen des 
entstehenden Embryos führen, wie man es am Beispiel von einem spontan 
auftretenden zusätzlichen Beinpaar (Abb. 1) oder zusätzlichen Augen an 
Hühnerembryonen sehen kann.

Und in der Tat, die Entwicklung der Gliedmaßen (Beine, Arme, Flügel) bei 
Landwirbeltieren ist genetisch inzwischen gut aufgeklärt. Hier kann Ma-
kroevolution zum ersten Mal auf molekularem Niveau verständlich werden: 
Beim Übergang von echsenartigen Reptilien zu Schlangen musste einer-
seits „nur“ das Hox-Gen, welches die Anzahl der Rumpfsegmente (Wirbel-

körper und Rippen) reguliert, vervielfacht werden (Genduplikation ist ein 
häufiger Prozess während der Keimzellreifung) und ferner die Bildung der 
Gliedmaßen in zwei Schritten unterdrückt werden. Solch mutierte „Repti-
lien“ sind durch Zugewinn von vielen Rumpfsegmenten und Verlust ihrer 
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Abb. 2: Wie Schlangen 
während der Evolution 
ihre Beine verloren: Nur 
zwei genetische Verän-
derungen waren not-
wendig, um zunächst 
durch räumliche Aus-
breitung der Hox-Gen-
wirkung 1 nach vorne 
(Pfeil und Schraffur) die 
Bildung von Vorderbei-
nen („alte“ Schlangen, 
z.B. Pythons) und dann 
durch eine zusätzliche 
2. Hox-Genwirkung das 
hintere Beinpaar bei 
jungen Schlangen zu 
unterdrücken. Gleich-
zeitig wurde der Rumpf 
drastisch verlängert.
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Extremitäten also zu Schlangen geworden. Beide Veränderungen konnten 
bei Schlangen im Vergleich zu Echsen tatsächlich nachgewiesen werden. 
EvoDevo macht also endlich plausibel, wie durch die Veränderung weniger 
Schalter(gene) Makroevolution möglich wird.

Warum hat die Umwelt Einfluss auf die Bildung neuer Organismen?
Die molekulare Entwicklungsbiologie hat uns somit gelehrt, dass die Natur 
mit einer sehr begrenzten Anzahl von Genen und Signalkaskaden gemäß 
einem Baukastensystem alle Organismen gebaut hat, welche in Jahrmilli-
arden der Evolution entstanden sind. Der Nobelpreisträger Francois Jacob 
hat in diesem Zusammenhang von Bricolage gesprochen, heutige EvoDevo-
Forscher sprechen von einer Toolbox, also der Evolution als einem Spiel mit 
einem aus wenigen molekularen Bausteinen bestehenden Baukasten. Durch 
Kombination dieser wenigen genetischen Module ließen und lassen sich 
beliebig viele Organismen „basteln“, die wesentlich – was ihre Evolvierbar-
keit angeht – durch ihren „inneren bzw. molekularen Phänotyp“ gekenn-
zeichnet sind. Die Natur hat also nichts Wesentliches weggeworfen, und 
alles sieht immer noch nach einem Spiel des Zufalls aus.

Was ist nun mit dem „Basteln“ gemeint, und wie/wo kommt der Einfluss 
der Umwelt dabei ins Spiel? Hat dieses Spiel eventuell doch strenge Regeln, 
die die Macht des Zufalls begrenzen können? Zunächst muss hier ange-
merkt werden, dass mit Umwelt hier nicht nur ihre umgangssprachliche 
Bedeutung gemeint ist, also die Umwelt des ganzen Individuums in sei-
nem ökologischen Zusammenhang, sondern Umwelt im vorliegenden Sinne 
beginnt schon auf der molekularen und zellulären Ebene, betrifft also die 
molekulare Zusammensetzung, die ein Gen an einem bestimmten Ort zu 
einer bestimmten Entwicklungszeit umgibt. So hat jedes Molekül und jede 
Zelle in jedem Augenblick eine je spezifische Umgebung; es herrschen also 
Zustände, die sich gar nicht bis ins letzte Detail vorhersagen lassen. Man 
ist erstaunt, dass sich unter solchen Bedingungen überhaupt ein lebender 
Organismus entwickeln kann.

Damit wird ein sehr weites Feld berührt, das hier nur angedeutet werden 
kann. EvoDevo hat anhand vieler Beispiele gezeigt, dass trotz all dieser 
Unbestimmtheiten (Zufall!) bei Weitem nicht alles, was denkbar ist, auch 
in der Natur geschieht (hier empfehle ich Minelli, 2009). Man spricht von 
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„developmental constraints“, also Entwicklungsbeschränkungen, die mög-
liche, also überhaupt gangbare Entwicklungswege sowohl onto- wie auch 
phylogenetisch vorzeichnen (bzw. „kanalisieren“). Ein sehr wichtiger Con-
straint kann z.B. Stress sein. C.H. Waddington konnte 1953 etwa zeigen, 
dass Hitzestress während der Entwicklung von Fliegen schon nach etwas 
mehr als 20 Generationen zu stabilen Mutationen in den Nachkommen 
führt. Als Folge des Hitzestresses wurden also sehr schnell neue Varianten 
produziert („genetic assimilation“). Mit anderen Worten: Die Umwelt wirkt 
nicht nur selektionierend, sondern dirigierend. Diese Einsichten werden 
gerade durch die Befunde aus der Epigenetik ständig vertieft (z.B. Abhän-
gigkeit der Krankheitsanfälligkeit der Nachkommen von der Lebensweise 
der Großeltern, etc.; s. hierzu Layer, 2014, BRIEFE 1/2014). Not macht also 
auch auf molekular-zellulärem Niveau erfinderisch und wirkt wie eine evo-
lutive Triebfeder (und wie auch im normalen Leben: Die besten Ideen werden 
bekanntlich aus der Not geboren!). Und dies ist das wirklich Neue: Umwelt 
wählt nicht nur aus den zufällig entstandenen Varianten aus (das ist neo-
darwinistische Selektion), sondern sie kann die Produktion neuer Varianten 
antreiben. Auch wenn es viele Experten selbst noch nicht begreifen wollen: 
Dies ist eine neue Evolutionslehre!

So lässt sich die uns alle überwältigende Vielfalt in der Natur tatsächlich 
auf eine verborgene Einheit auf molekularem Niveau zurückführen (deep 
homology). Sie hat der große Naturforscher Goethe in seiner Beschäftigung 
mit dem Zwischenkieferknochen und der Urpflanze schon erahnt, wenn er 
sagte: „Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der anderen: Und so 
deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz, auf ein heiliges Räthsel“ (Goethe, 
1798 in „Metamorphose der Pflanzen“).

Schlussbemerkungen
Die eigentliche Neuerung, die uns EvoDevo und Epigenetik gebracht haben, 
ist die Einsicht, dass es wesentlich die Umwelt ist, die einen neuen Phänotyp 
bestimmt (Layer, 2009, 2013). Die Umwelt selektioniert nicht nur, sondern 
sie dirigiert und treibt voran. Es ist nicht mehr bloß das zufällige Spiel der 
Gene, das unsere belebte Natur gestaltet hat und weiter gestaltet, sondern 
es ist das je schon Vorhandene, das Gegebene, was unsere Zukunft gestal-
tet. Dieser Gedanke erlöst uns vom Joch der Gene und eröffnet einen völlig 
neuen Blick auf das Woher und Wohin des Menschen in dieser Welt.
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Wie Epigenetik unser Weltbild ins Lot bringen kann
von Prof. Dr. Paul Gottlob Layer

Seit der Aufklärung versucht der Mensch, Gott abzuschaffen. Der Erfolg 
dieses Unternehmens war und bleibt fragwürdig (Eagleton, 2015). Unter al-
len naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der Neuzeit hat die darwinis-
tische Evolutionslehre dieser Entwicklung einen gigantischen Vorschub 
geleistet. Sie hat zweifellos die Lebenseinstellungen des modernen Men-
schen seit dem letzten Jahrhundert nachhaltig verändert und sicherlich 
zum dramatischen Niedergang der Kirchen in westlichen Gesellschaften 
viel beigetragen (Fischer, 2015). In kulturkritischer Hinsicht fällt dabei die 
Zufälligkeit der Evolution als ein Hauptdogma der darwinistischen Sicht ins 
Gewicht, das da lautet, dass der Ablauf der Evolution, also die Entstehung 
der ganzen belebten Natur (Mikroben, Fauna und Flora) von einfachsten 
Organismen bis hin zu einem selbstbewussten Lebewesen, dem Menschen, 
rein zufällig sei. Aus dem Postulat der Zufälligkeit leitet der Biologe auch 
die Ziellosigkeit im evolutionären Fortgang ab (Ablehnung einer Teleologie 
im Sinne einer von einfachsten Organismen bis hin zu einem mit Selbst-
bewusstsein ausgestatteten Menschen zielgerichteten Stammesgeschichte). 
Diese in westlichen Gesellschaften final akzeptierten Dogmen stehen dia-
metral gegen jahrtausendealte Vorstellungen – die letztlich in allen Kultu-
ren und Religionen (insbesondere den drei abrahamitischen) hervorgebracht 
wurden –, nämlich, dass die Natur eine Schöpfung Gottes sei, mit dem Men-
schen als höchstem, Gott-ebenbildlichem Wesen. Die Erkenntnisse der klas-
sischen Genetik und ihre Anwendung auf die Evolutionstheorie schienen 
dies endgültig widerlegt zu haben. Damit waren Gene an die Stelle von Gott 
getreten: Gene haben absolute Gewalt, beherrschen die belebte Natur und 
insbesondere uns Menschen. Sie haben je einen eindeutigen Befehl, sind 
unbeugsam und gerecht, wie Gott im Alten Testament. Gene können hin 
und wieder zufällig mutieren, kreieren dadurch in summa neue Lebewe-
sen und schaffen – nach Selektion durch ihre jeweilige Umgebung – neue 
Welten und ein neues Weltbild: das neodarwinistische Weltbild. Gene sind 
egoistisch und kämpfen gegeneinander ums Überleben (Dawkins, 2014). Das 
Produkt Mensch ist, wie alle Lebewesen, nur einer ihrer zahllosen Spielbäl-
le, ist nicht Ziel der Schöpfung, existiert vorübergehend, „ein Zigeuner am 
Rande des Universums“ (Monod, 1992).

Biologische Reflexion



BRIEFE – Zur Orientierung im Konflikt Mensch – Erde, Nr. 121, 4|2016 2726 BRIEFE – Zur Orientierung im Konflikt Mensch – Erde, Nr. 121, 4|2016

Es ist diese genzentrische, egozentrische, unabänderliche, sinnentleerende, 
konsumtreibende, traurige, trostlose, neodarwinistische Welterklärung, die 
durch neue Erkenntnisse der Entwicklungsbiologie, der Evolutionsbiologie 
und der Epigenetik wieder relativiert wird. Nicht, dass damit schon das Ge-
genteil oder gar ein Kreationismus bewiesen sei, dies gewiss nicht, aber im-
merhin begreift man so langsam – gerade von biologischer Seite unterstützt 
–, dass der Mensch nicht nur eine Gen-getriebene Maschine ist. Und man 
darf wieder über Transzendentales nachdenken, darf Gedanken denken, die 
den Menschen seit seiner Menschwerdung immer umgetrieben haben. Denn 
Menschheitsgedanken lassen sich nicht vertreiben (Eagleton, 2015), nicht 
durch Darwin (der dies nicht wollte), und schon gar nicht durch Dawkins 
(der dies will).

Ein veraltetes und ein neues Genverständnis
Die Fortschritte auf den Gebieten der Entwicklungsgenetik, der Evolutions-
biologie und der Epigenetik über die letzten etwa dreißig Jahre zu verfolgen, 
war faszinierend und frappierend zugleich. Weil dies in zwei vorhergegan-
genen Artikeln eingehender schon dargestellt wurde (BRIEFE, Hefte 110 
und 113), sollen die wesentlichen Neuerungen aus biologischer Sicht hier 
nur in Kürze zusammengefasst werden.

Die herkömmliche klassische Sicht auf die Funktion von Genen, die sich 
gegen Ende der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts ausgebildet hatte, 
war eine strikt deterministische. Unter dem Ein-Gen-Ein-Protein-Dogma 
verstanden die Genetiker, dass jedes Gen genau für ein Protein (Eiweißstoff) 
kodiert (d.h. die Information zur Produktion eines Proteins in sich trägt), 
und dass jedes Gen somit eine ganz bestimmte, unverrückbare Funktion 
hat. Jedes Gen wäre demnach letzten Endes für eine bestimmte Eigenschaft 
des Organismus zuständig (Crick, 1970). Dass diese veraltete Vorstellung 
eine Unzahl von Genen voraussetzt, der Mensch in Wirklichkeit aber insge-
samt nur über 20.000 – 25.000 Gene verfügt, sei hier angemerkt und führt 
sie schon deshalb ad absurdum. Die Neodarwinisten in der ersten Hälfte des 
letzten Jahrhunderts nahmen die Erkenntnisse aus der damaligen neuen 
Genetik mit Begeisterung auf. Mussten sie sich bisher bei ihren Betrachtun-
gen zur Entstehung neuer Arten in der Natur vor allem mit vergleichenden 
morphologischen Kriterien herumschlagen, kam ihnen das o.g. Dogma ge-
rade recht: Wenn ein Gen nur eine Funktion hat, so kann man diesen Ge-
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danken fortführen und annehmen, dass schließlich dieses eine Gen genau 
für eine Eigenschaft im Organismus verantwortlich sein muss. Mit anderen 
Worten: Für den Neodarwinisten war der Phänotyp eines Individuums (d.h. 
das wirklich in Erscheinung tretende, das wirkliche Tier) nur ein genaues 
Abbild, die kopiergetreue Verwirklichung seines Genotyps (= die Summe 
seiner Gene, sein Genom). Ab dato mussten sich nicht mehr die Tiere selbst 
im Selektionsgeschehen in ihrer Umwelt durchsetzen, sondern es waren nun 
die „fitting genes“. Dass diese dann bei Dawkins als „egoistisch“ bezeichnet 
wurden, war nicht weiter verwunderlich, wenn man eben von ihrer deter-
ministischen Wirkweise ausgeht (s.o.) und glaubt, nur jeweils das stärkere 
unter ihnen könne sich durchsetzen.

Dass alle diese Annahmen eines genetischen Determinismus oft unzutref-
fend sind, haben wir inzwischen gelernt. Aus meiner Sicht waren es vor al-
lem Erkenntnisse aus der molekularen Entwicklungsbiologie und Entwick-
lungsgenetik seit den Achtzigerjahren, die uns eine völlig neue Sicht auf die 
Wirkweise von Genen erschlossen haben (Layer, 2014b, BRIEFE, Heft 113). 
Gene enthalten die Information zur Produktion von Proteinen (= Eiweiß-
stoffe wie Enzyme oder Strukturstoffe, z.B. Muskeleiweiß oder Haare). Aber 
diese Information wird nicht ständig übersetzt. Es ist wie bei einem Compu-
terprogramm, das auch erst durch Aktivierung benutzt werden kann. Gene 
werden also reguliert, d.h. sie können angeschaltet und wieder abgeschaltet 
werden, so, wie wenn wir eine bestimmte „App“ anklicken. Durch hoch 
vernetzte Regelmechanismen können aus einem Gen verschiedene Protei-
ne hergestellt werden. Ganz besonders wichtig sind Rückkopplungsprozesse 
der Genaktivierung, d.h. bestimmte Proteine wirken nach ihrer Herstellung 
sofort wieder auf die DNA zurück und können weitere Gene anschalten oder 
abschalten. Solche Gen-Protein-Gen-Kaskaden konnte man besonders ein-
drucksvoll bei der Bildung des frühen Embryos studieren. Am Beispiel der 
Embryonalentwicklung der Fruchtfliege Drosophila lässt sich eindrucksvoll 
zeigen, wie nach der Befruchtung zunächst ganz wenige Gene, und dann 
mehr und mehr Gene dem frühen Embryo zunächst räumliche Koordinaten 
vermitteln, ihn in vorne-hinten, oben-unten und rechts-links organisieren, 
wonach auch schnell eine Längsuntergliederung des ganzen embryonalen 
Körpers in vierzehn Segmente erfolgt (Nüsslein-Volhard, 2004). Jedes betei-
ligte Gen ist hierbei schnell in komplexe Wirkungsnetzwerke eingebunden 
und führt in verschiedenen Entwicklungsstadien völlig verschiedene Funk-
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tionen aus. Es wird auch dem geneigten Laien nun verständlich geworden 
sein, dass dieses neue Genverständnis nichts mit dem klassischen einfachen 
Ein-Gen-Ein-Protein-Genmodell zu tun hat. Es gibt tatsächlich namhafte 
Genetiker, die dafür plädieren, gar nicht mehr von „dem Gen“ zu sprechen, 
weil es je nach Betrachtung so viele Bedeutungen haben kann (Moore, 2009).

Etwa zeitlich parallel zu den immensen Fortschritten in der Entwicklungs-
genetik haben sich Stimmen von Evolutionsbiologen mit dem Hinweis ge-
meldet, dass die Standarderklärungen des Neodarwinismus zur Makroevo-
lution nicht ausreichend seien (Gould, 2004). Wie kann man sich z.B. die 
ganz großen Sprünge in der langen Stammesgeschichte vorstellen, wie also 
etwa die völlig verschiedenen Baupläne von Wirbeltieren (Vertebrata) und 
Gliederfüßern (Arthropoda) hinsichtlich ihrer Abstammung miteinander 
verbinden? Während sich der klassische Neodarwinist ausschließlich für 
die reproduktionsfähigen Adultformen (= erwachsenen Formen) von Tieren 
und die Fitness ihrer Gene interessierte, hat man sich nun wieder darauf 
besonnen, dass neue, variante Formen nur über mutationsbedingte Verän-
derungen während der Embryonalentwicklung überhaupt auf der Weltbüh-
ne erscheinen können. Aus der Entwicklungsgenetik hat sich der blühende 
Forschungszweig des EvoDevo entwickelt (steht für Evolutionary Develop-
mental Biology, Evolutionäre Entwicklungsbiologie), der inzwischen anhand 
vieler Detailbeispiele erklären kann, wie durch minimale genetische Ver-
änderungen an entwicklungsrelevanten Genen wesentliche makroevolutio-
näre Sprünge erfolgt sein könnten (Anderson, 2005). Man stellt Fragen wie 
etwa: „Warum haben Insekten immer sechs Beine, und nicht mehr, wie viele 
andere Gliederfüßer?“. Mit EvoDevo erklären wir das Evolutionsgeschehen 
nicht mehr mit dem darwinistischen Schlagwort „Survival of the Fittest“, 
sondern treffender mit „Arrival of the Fittest“ (Gilbert, 2013).

Eine weitere, hoch aktuelle Forschungslinie spielt in diese Betrachtungen 
mit herein, ja, oft wird heute all das oben Gesagte unter ihrem Label ver-
handelt. Es ist dies die Epigenetik (epi = griech.: „darüber liegend“). Sie 
speist sich aus zwei unterschiedlichen Quellen, die bis heute noch ihre 
Hauptforschungsfelder kennzeichnen (Layer, 2014a, BRIEFE, Heft 110). Zum 
einen hatten Epidemiologen, vor allem in Finnland, durch generationen-
übergreifende Vergleiche herausgefunden, dass das Auftreten bestimmter 
körperlicher Eigenschaften, insbesondere auch bestimmter Krankheiten, in 
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den Nachkommen der ersten bzw. auch zweiten Generation von den Ernäh-
rungseigenschaften/ Lebensverhältnissen ihrer elterlichen bzw. großelter-
lichen Generation abhängen können. Dies war überraschend und passte in 
keiner Weise zu den Dogmen der gängigen Fortpflanzungsgenetik. Seit A. 
Weismann (Gilbert, 2013) galt als Dogma, dass die genetische Information 
in reifenden Geschlechtszellen (in der sog. menschlichen Keimbahn mit Ei-
zellen bzw. Spermien) von ihrer Umgebung absolut unbeeinflusst sei. Wenn 
dann durch Fusion von Ei und Spermium das Genom des Nachkommens 
gebildet wird, so dürften darauf die Ernährungslage oder der Lebensstil der 
beiden Eltern keinerlei Einfluss haben. Die besagten Befunde, von denen es 
inzwischen eine Vielzahl bei Mensch und Tieren gibt (Kegel, 2015), zeigten 
aber gerade dies!

Der zweite Anstoß zur Epigenetik kam aus der Molekularbiologie/ Genetik 
und liefert, zumindest ansatzweise, eine Erklärung für die obigen Befunde 
auf molekularem Niveau. Die DNA und auch die sie umgebenden Hüllprote-
ine (Histone) sind nämlich nicht inert (sozusagen nackt und unberührt); viel-
mehr können an bestimmten Stellen chemische Gruppen angehängt werden. 
Sie werden dabei acetyliert oder methyliert. Solche Prozesse legen bestimm-
te Gene still oder aktivieren sie und tragen auf diese Weise zur länger- 
fristigen Stabilisierung des Genaktivitätsstatus in den vielen verschiedenen 
Zelltypen und damit im ganzen Körper bei. Und eben solche chemischen 
Modifikationen an der DNA können auch in reifenden Keimzellen erfolgen 
und können offenbar – das war aufgrund des Weismann-Dogmas anfangs 
wirklich unglaublich – bei der Befruchtung vom Ei durch ein Spermium 
unverändert in die nächste Generation übertragen werden.

Zurück zu neuen Weltsichten
Weiter soll an dieser Stelle nicht in dieses hoch aktuelle Forschungsfeld 
eingedrungen werden (nochmals der Hinweis auf das hervorragende Buch 
von B. Kegel, 2015, sowie auf meine früheren Beiträge in den BRIEFEN, 
Layer, 2014a, b). Wichtig ist hier einzig, dass sich mit diesen umwälzenden 
Erkenntnissen aus der molekularen Entwicklungsbiologie und nun der Epi-
genetik der Blick auf die Wirkung von Genen wie auch auf das Evolutions-
geschehen grundsätzlich verändert! Gene sind in ihrer Wirkung durchaus 
nicht autonom und auch nicht eindeutig. Was sie in unserem Körper, ins-
besondere aber dann auch in den Körpern unserer Nachkommen anstellen, 
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hängt durchaus von unserer Lebensweise ab. Was wir essen, wie viel wir 
trinken, ob wir rauchen, Drogen nehmen, welche Krankheiten wir mit uns 
herumschleppen – alles dies kann sich möglicherweise positiv oder negativ 
in unseren Kindern und Kindeskindern auswirken. Man ist an 2. Mose 20,5 
erinnert, wo es heißt, dass sich die Schuld der Väter bis ins dritte und vierte 
Glied fortsetzt.

Kommen wir zurück zum deterministischen Genkonzept (Genozentrismus). 
Es ist kein Zufall, dass sich die deterministische Denkweise nicht nur in die 
Evolutionslehre hinein ausgebreitet hat. Sie passt(e) in unsere heutige Welt. 
Auch in der Hirnforschung hat sie ihre Anhänger gefunden. Aufgrund be-
stimmter einfacher neurophysiologischer Beobachtungen haben namhafte 
Neurobiologen etwa die These aufgestellt, dass, wenn der Mensch meint, 
etwas aus freien Stücken getan zu haben, sein Gehirn die jeweilige Aktion 
autonom ausgelöst hätte; d.h. dem Menschen wird damit sein freier Wille 
abgesprochen. Hat der Mensch aber keinen freien Willen, dann trägt er na-
türlich auch keinerlei Verantwortung und ist nicht schuldfähig. Auch hier 
dieselbe Idee, als wären Organismen, und vor allem der Mensch, letztlich 
nichts anderes als gengesteuerte Maschinen. Nicht der Geist sei autonom, 
sondern die Physis.

Eine Neubewertung zweier winziger Worte der Evolutionslehre könnte den 
evolutionsphilosophischen Diskurs neu ausrichten. Es sind dies die Worte 
„rein zufällig“ und „richtungslos“, die nach wie vor Grundaussagen in je-
dem (deutschen) Standardlehrbuch zur Evolutionslehre sind. Nun darf man 
wieder fragen, wie zufällig der Verlauf der Stammesgeschichte (Phylogene-
se) tatsächlich war, bzw. wie sehr er durch die jeweils herrschende Umwelt 
gesteuert/ getrieben wird. Im ursprünglichen Verständnis wurden die im 
„Körperinneren“ (z.B. nur auf der Ebene der DNA) des Individuums ablau-
fenden Mutationsprozesse dabei als unabhängig von ihrer Umwelt angese-
hen. Erst der zweite Schritt, die Selektion der „fittesten“ Individuen, war 
demgemäß umweltabhängig. Nach dem neuen „epigenetischen“ Verständnis 
aber müssen wir anerkennen, dass neue Formen mit durch die Umwelt her-
beigeführt werden, die Mutationen also nicht nur „intern“ und rein zufäl-
lig auftreten. Somit werden Faktoren wie die Nahrungslage, Klima, Wetter, 
Naturkatastrophen, Krieg und Frieden, Lebensverhältnisse etc. zu wesentli-
chen Triebkräften der Evolution. Weil damit die Zufälligkeit eingeschränkt 
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ist (bzw. „externalisiert“ wird), kann auch die völlige Richtungslosigkeit 
der Evolution (das Negieren einer Teleologie), ein weiteres Dogma aus den 
geltenden Lehrbüchern der Evolutionslehre, durchaus wieder zur Diskussion 
gestellt werden (ein philosophisch hoch spannendes Thema, das hier nicht 
vertieft werden kann). Wohlgemerkt, wir haben damit sicherlich keinen 
Beweis, dass die Evolution gerichtet war/ ist, aber der scheinbar existente 
Gegenbeweis, die Zufälligkeit und damit die Richtungslosigkeit des ganzen 
Geschehens, scheinen mir abhanden gekommen zu sein.

Die hier angesprochenen Erkenntnisse werden meiner Meinung nach immense 
Auswirkungen auf unser Weltverständnis und geistig-kulturelles Leben ha-
ben, deren Bedeutung in der (Fach-)Öffentlichkeit bisher jedoch nicht erkannt 
oder unterschätzt wird. Seit der Aufklärung versucht der Mensch, Gott ab-
zuschaffen. Aber, wie der bekennende Atheist Eagleton ernüchtert feststellt, 
dies will ihm irgendwie nicht gelingen; und wenn am Ende der gegenwärtigen 
Postmoderne eventuell doch, dann unter Verlust seines letzten Bisschens an 
Kultur (Eagleton, 2015). Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert des un-
hinterfragten Darwinismus, gefeiert als größter wissenschaftlicher Durch-
bruch, verbunden aber auch mit teils verheerenden Folgen, wenn wir an die 
Rassenlehre in Kombination mit dem Sozialdarwinismus denken. Sie waren 
es, die den Weg in den Holocaust wissenschaftlich unterfüttert haben. Und 
von Anfang an waren die christlichen Kirchen durch die Evolutionslehre im 
Kern ihrer Mission betroffen, denn Gott als Schöpfer der belebten Natur war 
damit gestorben. Unzählige Synoden, Konzile, Akademie-Tagungen haben 
sich im letzten Jahrhundert mit einer religionsverträglichen Integration des 
darwinistischen Modells herumgeschlagen (oder eigentlich: einer Integration 
der Glaubensverkündigung in den Darwinismus); ganze Bibliotheken sind ge-
füllt mit Schriften zu dieser Thematik. Je nach Ausrichtung wurden geistige 
Verrenkungen vollführt und oft krampfhafte Kompromisse eingegangen, um 
sich dem scheinbar unverrückbaren Gedankengebäude der Evolutionsbio-
logen unterzuordnen. Oder die Naturwissenschaften wurden – am anderen 
Ende des Spektrums – schlicht negiert, und die Verfechter dieser Auffassung 
sind den kruden Ideen einer wortgetreuen Auslegung der Bibel in Form von 
„Kreationismus“ und „Intelligent Design“ erlegen. Beiderseits hat dieser Kul-
turkampf die Kirchen zumindest hierzulande an den Rand ihrer Existenz und, 
wenn nicht zum Verlust, dann doch zu einer zweifelhaften Verweltlichung 
ihrer Glaubensmission geführt (Fischer, 2015).
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Und nun sieht die biologische Welt, schaut man nur genau genug hin, auf 
einmal wieder viel verträglicher, weil weniger deterministisch aus. Für 
mich ist im Rückblick besonders erstaunlich, wie vollständig sich die neo-
darwinistische, genzentrische Sicht nicht nur in Wissenschaftlerkreisen als 
„letztendliche, unverrückbare Wahrheit“ durchsetzen konnte, sondern wie 
effektiv sie sich im Bewusstsein der Allgemeinheit unserer westlichen Ge-
sellschaften – sozusagen als Theory of Everything – breit machen konnte. 
Es hat wohl damit zu tun, dass die simplen Populäraussagen wie „Survival 
of the Fittest“ besonders gut in unsere kapitalistische Welt gepasst haben. 
Der genetische Determinismus ist mit zur Basis und Rechtfertigung unse-
rer leistungsversessenen Konsumgesellschaft geworden. Es geht immer um 
den Stärkeren, der den Schwächeren verdrängt, egal mit welchen Mitteln. 
Im Kapitalismus etwa zählt nur das Kapital. Wer hat, der hat. Der es hat, 
verdrängt den, der weniger davon hat. Wer Geld hat, ist immer der Stär-
kere. Nicht Qualität zählt, sondern nur die Quantität. Das Wort vom Geld 
„verdienen“ hat längst seinen Sinn verloren; Geld wird „gemacht“, und am 
schnellsten kann dies der Computer. Ein globalisierter Turbokapitalismus 
wird uns gegen die Wand fahren. Und all dies gerechtfertigt durch ein na-
turwissenschaftliches Dogma, die Natur selbst?

Wir sollten immer skeptisch aufhorchen, wenn irgendjemand mit end-
gültigen Wahrheiten daherkommt, egal ob aus der Ecke arroganter, al-
leswissender Wissenschaftler oder der religiöser Fanatiker. Der strikte 
Darwinismus im Sinne von „Survival of the Fittest“ wurde lange als 
unverrückbare Wahrheit verkauft und hat doch unendlich viel Leid und 
gesellschaftliche Fehlhaltungen (s.o.) befördert. Der Einf luss der Umwelt 
auf die Entstehung der belebten Natur ist viel bedeutender als bisher ge-
dacht (Layer, 2013; Kegel, 2015). Es stimmt hoffnungsfroh, dass postmo-
derne Naturwissenschaften insgesamt viel mehr die Bedeutung von Un-
bestimmtheiten (Instabilitäten) im Walten der Natur erkennen (Schmidt, 
2015; kurz in Layer, 2015), was auch ein Zeichen ihrer Selbstbescheidung 
sein kann. Wissen und Glauben sind zwei verschiedene Kategorien (Ban-
gert, 2012). Kirchen, wenn sie überleben wollen, müssen sich eigenstän-
dig und selbstbewusst um unseren Glauben, weniger um unser doch so 
begrenztes Wissen kümmern.
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Philosophische Reflexion

Epigenetik, epigenetisches Wissen und Ethik  1

von PD Dr. Joachim Boldt

Die Epigenetik ist eine molekularbiologische Wissenschaft, die sich mit Me-
chanismen der Genregulation und Genexpression befasst. Dabei beschäftigt 
sie sich nicht mit denjenigen Faktoren der Genregulation und -expression, 
die auf der Ebene der DNA verankert sind und die nur durch Mutation ver-
ändert werden. Die Epigenetik analysiert hingegen Regulationsmechanis-
men, die auf der Ebene der Chromatinverpackung der DNA wirksam sind, 
welche durch Umwelteinflüsse hinzugefügt oder aufgelöst werden können 
(Cremer, 2010, pp. 51-54). Eine wichtige Form dieser Chromatinmodifikation 
ist die DNA-Methylierung. Gene, die durch die Methylierung verdeckt sind, 
können nicht mehr abgelesen werden und sind deshalb inaktiv. Methylie-
rungen nun können durch Umwelteinflüsse, zu denen Unterernährung und 
methylgruppenreiche Ernährung ebenso zählen wie die fehlende Brutpfle-
ge, modifiziert werden. Außerdem werden die Methylierungsmuster bei der 
Zellteilung somatischer Zellen weitergegeben, und es gibt Indizien dafür, 
dass sie auch über Keimzellen an nachfolgende Generationen weitergegeben 
werden können (Cremer, 2010, p. 63).

Epigenetik und Umwelt
Epigenetische Forschungsresultate werden oft als Bestätigung der „nurture“-
Seite gedeutet in dem alten Streit darum, ob die Natur („nature“ in Form 
der DNA) Eigenschaften und Fähigkeiten von Lebewesen fest vorgibt oder ob 
Verhalten und Umwelteinflüsse („nurture“) die entscheidende Rolle bei der 
Ausbildung von Eigenschaften und Fähigkeiten spielen. Verständlich wird 
diese Annahme dann, wenn man im epigenetischen Nachweis der Wirkung 
von Umweltfaktoren auf die Genexpression einen prinzipiellen Wechsel in der 
Art und Weise sieht, wie Ontogenese und Phylogenese zu beschreiben sind. 
Und in der Tat wird in der Epigenetik häufig zum Beispiel eine grundsätzliche 
Erweiterung klassischer evolutionstheoretischer Annahmen gesehen.

1 Die hier rekapitulierten Gedankengänge finden sich in ausführlicherer Form in: Boldt, J. (2016): 
Genetik, Epigenetik und Formen des Handelns. Zur ethischen Ambivalenz epigenetischen Wis-
sens. In: Reinhard Heil, Stefanie B Seitz, Harald König, Jürgen Robienski (Hg.): Epigenetik. Ethi-
sche, rechtliche und soziale Aspekte. Springer VS, S. 75-88.

Die klassische Annahme der Evolutionstheorie ist, dass erstens nur die DNA 
selbst von der Eltern- an die Kindergeneration vererbt wird und dass zwei-
tens Veränderungen der DNA das Produkt von Zufallsmutationen sind, von 
denen dann diejenigen langfristig weiter vorkommen, die Anpassungsvor-
teile mit sich bringen. Wenn nun auch epigenetische Modifikationen des 
Genoms transgenerationell vererbt werden können und wenn diese Modifi-
kationen das Resultat von Verhalten eines Lebewesens in seiner Umwelt sein 
können, dann scheint Vererbung nicht nur ein Prozess von Mutation und 
Anpassungsfähigkeit zu sein, sondern zusätzlich auch von individuellem 
Verhalten und darauf folgender epigenetischer Modifikation.

Es scheint sich hier ganz grundlegend die Richtung der Ursache-Wirkungs-
Kette umzukehren. Während die klassische Evolutionstheorie davon aus-
geht, dass Vererbung erklärt werden kann, wenn man analytisch bei den 
Zufallsmutationen ansetzt und dann schaut, welches Verhalten daraus folgt, 
beginnt die Analyse in einer epigenetisch erweiterten Theorie bei individu-
ellem Verhalten, um dann darauf aufbauend zu untersuchen, welche epige-
netischen Veränderungen dieses Verhalten mit sich bringt. Ganz in diesem 
Sinn formulieren Nicolosi und Ruivenkamp: „environmentally initiated no-
velties may have greater evolutionary potential than mutationally induced 
ones“  2 (Nicolosi & Ruivenkamp, 2012, p. 314).

Nicolosi und Ruivenkamp argumentieren weiter, dass Erklärungen, die auf 
der Ebene der Interaktion von Lebewesen und Umwelt ansetzen, eine Rei-
he von Begriffen und Konzepten rehabilitieren, die in der post-darwinschen 
Genetik und Evolutionstheorie verloren gegangen waren. Sie sprechen von 
einem epistemologischen Perspektivwechsel in der Biologie, der durch die 
Epigenetik eingeleitet werde und stellen das ältere, „gen-zentrische“ Para-
digma dem neuen, epigenetischen Paradigma gegenüber. Während die gen-
zentrische Perspektive Onto- und Phylogenese als genetisch determinierten 
Prozess beschreibe, in dem Neuheit nur durch Zufallsmutationen Platz finde, 
müsse epigenetisch von Plastizität und Flexibilität des Genoms und des Phä-
notyps und von Kreativität und Kontingenz des Verhaltens von Lebewesen 
in der Interaktion mit einer Umwelt ausgegangen werden (Nicolosi & Rui-

2 Übersetzt etwa: „Umweltbedingte Neuerungen könnten ein größeres evolutionäres Potential 
besitzen als mutationsbedingte.“
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venkamp, 2012, pp. 313 und 317). Auch für Canning stellt die Epigenetik auf 
grundlegende Weise das genetisch-deterministische Paradigma der Moleku-
larbiologie in Frage. Kontingenz und dynamische Interaktionen unter dem 
Einfluss vieler verschiedener Faktoren seien stattdessen den epigenetischen 
Erkenntnissen zufolge zu berücksichtigen (Canning, 2008, p. 17).

Es steht außer Frage, dass sich epigenetische Reaktionen auf Umwelteinflüsse 
gut in ein Bild von Evolution integrieren lassen, in dem evolutionäre Prozesse 
von Interaktionen und Umweltbezügen ausgehend erklärt werden sollen. Aus 
Sicht der klassischen Evolutionstheorie lässt sich gegen diese Beschreibung 
allerdings immer einwenden, dass die Tatsache, dass Umweltfaktoren vererb-
bare Auswirkungen auf die Genexpression haben, nicht bedeutet, dass das 
Fundament der Erklärung von genetischem und evolutionärem Wandel nun 
in der Interaktion von Lebewesen und Umwelt zu suchen ist. Auch dieses Ver-
halten in der Umwelt lässt sich schließlich als genetisch gesteuertes Verhal-
ten deuten. In die genetische Verhaltenserklärung müssen nun durch dieses 
Verhalten in der Umwelt hinzukommende epigenetische Veränderungen mit 
einbezogen werden. So könnte man zum Beispiel postulieren, dass es einen 
Anpassungsvorteil mit sich bringt, wenn die DNA eines Genoms so struk-
turiert ist, dass eine epigenetisch induzierte Reaktion auf unterschiedliche 
Ernährungslagen möglich ist (Cremer, 2010, p. 64f).

Was sich an diesem Einwand zeigt, ist, dass die Frage danach, ob Verhal-
tenserklärungen in letzter Instanz auf der Ebene genetisch-molekularer (oder 
gar atomarer) Strukturen zu suchen sind oder ob sie beim Individuum und 
seiner Interaktion mit anderen Individuen und der Umwelt ansetzen müssen, 
nicht mit Hilfe von empirischen Einzelbefunden zu beantworten ist. Solche 
Einzelbefunde lassen sich letztlich immer – mit mehr oder weniger zusätzli-
chem Erklärungsaufwand – im Rahmen beider dieser Erklärungsparadigmen 
ausdeuten. Für eine Antwort auf diese Frage sind eher Kriterien der inneren 
Konsistenz und der Erklärungsweite ausschlaggebend, die philosophisch und 
wissenschaftstheoretisch formuliert werden müssen. Dort lassen sich sicher-
lich gute Argumente dafür finden, der Lebewesen-Umwelt-Interaktion ein 
Erklärungsprimat zuzugestehen (Boldt, 2013). Wichtig bleibt aber festzuhal-
ten, dass Erkenntnisse zu epigenetischen Mechanismen diesen Wechsel im 
Begriffsrahmen biologischer Erklärungen nicht von sich aus unausweichlich 
machen. Vielleicht lässt sich zwar annehmen, dass mit der Epigenetik eine 
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wissenschaftskulturelle Atmosphäre entsteht, in der es in größerem Maß ak-
zeptabel wird, über die grundsätzliche Bedeutung des Einflusses von Umwelt-
faktoren auf onto- und phylogenetische Entwicklungsprozesse zu spekulieren. 
Letztlich zeigt aber gerade die Fokussierung der Epigenetik auf die molekular-
genetischen Prozesse, dass in ihrem Rahmen der Lebewesen-Umwelt-Interak-
tion erst dann wirklich Gewicht zugesprochen wird, wenn der entsprechende 
vermittelnde, epigenetisch-molekulare Mechanismus identifiziert ist.

Ethische Aspekte der Epigenetik
In Bezug auf ethische Fragen zur Epigenetik ist zunächst festzuhalten, dass 
es bisher keine eingeführten epigenetischen Verfahren in Diagnostik oder 
Therapie gibt. Betrachtet man die Epigenetik aus ethischer Sicht, dann ist 
dies also eine hypothetische Übung: Welche ethischen Fragen werden sich 
stellen, wenn wir eines Tages solche Verfahren zur Verfügung hätten? Im 
Folgenden soll diese Übung in Bezug auf Fragen der epigenetischen Diag-
nostik durchgespielt werden. Ausgangspunkt sind die ethischen Fragen zur 
bereits bekannten und etablierten genetischen Diagnostik.

Ethische Fragen zur genetischen Diagnostik sind zum Beispiel: Ist es hilfreich 
zu wissen, eine genetische Mutation zu tragen, die später sicher zum Auftre-
ten einer schweren Erkrankung führt? Ist es hilfreich zu wissen, mit einer 
bestimmten Wahrscheinlichkeit später an einer Krankheit zu leiden? Sollen 
Verwandte, die selbst Träger der Mutation sein können, über die Ergebnisse 
informiert und zu einem Test gebeten werden? Sollen sogenannte Nebenbe-
funde, die sich bei einer genetischen Untersuchung ergeben, ohne dass sie das 
eigentliche Ziel der Untersuchung waren, dem Patienten mitgeteilt werden? 
Sollte genetische Diagnostik an Keimzellen vorgenommen werden?

Alle diese ethischen Fragen zur genetischen Diagnostik beziehen sich auf die 
Bedeutung genetischen Wissens für einzelne Personen und damit darauf, in 
welchen Hinsichten es für den Einzelnen gut oder weniger gut sein kann, die-
ses Wissen zu besitzen. Diese Fragen werden nun im Rahmen der Epigenetik 
durch die Rolle der Umwelt und der Mensch-Umwelt-Interaktion bei der Ent-
stehung und Reversion epigenetischer Veränderungen modifiziert.

Prädiktives genetisches Wissen hat, wenn es eine monokausal zu erklärende 
Krankheit betrifft, den Charakter der Offenlegung eines unabänderlichen 
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Schicksals. Solange es keine genetisch-therapeutische Intervention gibt, die 
das Entstehen der Krankheit verhindert, ist die einzige Verhaltensoption, 
die dem Patienten bleibt, sich auf das Unabänderliche einzustellen. Dieser 
Charakter genetischen Wissens bleibt im Grunde auch dann erhalten, wenn 
es eine Eintrittswahrscheinlichkeit für eine Krankheit angibt. Zwar ist das 
Unabänderliche dann nicht die Krankheit selbst, sondern die statuierte 
Wahrscheinlichkeit, aber auch diese Wahrscheinlichkeit ist ein Faktum, mit 
dem es sich zu arrangieren gilt.

Epigenetisches Wissen dagegen eröffnet potentiell andere Verhaltensoptio-
nen. Weil es z.B. im Extremfall der prädiktiven Diagnose einer monokausa-
len, epigenetisch bedingten Erkrankung denkbar ist, dass diese epigeneti-
schen Faktoren erstens durch eigenes Verhalten oder das Verhalten eigener 
Vorfahren hervorgebracht worden sind und weil sie zweitens durch eigenes 
Verhalten oder das Verhalten eigener Nachkommen rückgängig gemacht 
werden könnten, verlangt epigenetisches Wissen nach der Übernahme von 
Verantwortung. Epigenetisches Wissen ist Wissen, auf das potentiell mit 
eigenem Handeln reagiert werden kann, ebenso wie es möglich ist, sich 
selbst oder den eigenen Vorfahren Schuld dafür zuzuschreiben, dass die 
eigenen epigenetischen Muster so sind, wie sie de facto sind. Dies gilt wiede-
rum auch für all diejenigen zahlreichen Fälle, in denen epigenetisches Wis-
sen Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten einer bestimmten Krankheit 
angibt. Auch diese Wahrscheinlichkeiten können durch eigenes Verhalten 
verändert werden und sie gehören damit in den Bereich dessen, wofür der 
Einzelne Verantwortung trägt.

Dieser Wechsel von der Ebene der epigenetisch-molekularen Prozesse und 
Gesetzmäßigkeiten zur Ebene des Verhaltens einer Person in einer Umwelt 
ist von besonderer Art. Die Tatsache, dass in der Epigenetik Umweltfaktoren 
ursächlich auf molekulare Strukturen einwirken können, die dann die Gen-
expression beeinflussen und möglicherweise transgenerationell vererbbar 
sind, bringt noch nicht mit sich, dass nun das Verhalten eines Lebewesens 
in seiner Umwelt als kreatives und kontingentes Lernen und Ausprobieren 
zu verstehen ist, das die Grenzen des genetischen Determinismus sprengt; 
und die Tatsache, dass das eigene Epigenom durch Verhalten geändert wer-
den kann, bedeutet noch nicht, dass dieses Verhalten nun als solches als 
wertvoll und wichtig anzusehen wäre.

Philosophische Reflexion

Instrumentelles Handeln und existenzielle Kommunikation
Wer mit seiner Umwelt und mit anderen Menschen interagiert, der tut dies 
aus verschiedensten Motiven heraus und mit verschiedensten Absichten. 
Dazu gehört manchmal auch, dass man mit einer bestimmten Handlung 
einen ganz bestimmten, für die Handlung externen Zweck erreichen will. 
Und noch weiter spezifiziert wird es immer wieder Unterformen dieser Art 
von Handlungen geben, die man deshalb unternimmt, weil sie einen exter-
nen Zweck verfolgen, der einem selbst Nutzen verspricht. Diese Handlungen 
kann man als instrumentelle Handlungen beschreiben, weil die Handlung 
als ein Instrument verstanden wird, das dann und nur dann in Benutzung 
genommen wird, wenn abzusehen ist, dass mit der Hilfe dieses Instruments 
das angestrebte Ziel erreicht werden kann.

Interaktionen kommen aber auch dann zustande, wenn man zum Beispiel im 
Austausch mit anderen versucht, eine ethisch problematische Situation zu 
lösen, oder wenn man sich gemeinsam den Herausforderungen des Alltags 
stellt. Diese Handlungen haben oft kein von vornherein definiertes Ziel. In 
Anlehnung an Kierkegaard lässt sich sagen, dass diese Arten der Interak-
tion als nicht zu beendende Versuche zu verstehen sind, sehr allgemeinen 
Vorstellungen des Guten und des Wahren nahe zu kommen, ohne dass ange-
geben werden könnte, welche konkreten Ziele auf diesem Weg anzustreben 
und abzuarbeiten wären und ob und in welcher Form ein Nutzen für einen 
selbst mit diesen Handlungen verbunden ist (Kierkegaard, 1966). Der Wert 
der Interaktion ist in diesen Fällen nicht an ein externes Ziel gebunden. 
Die Interaktionen sind stattdessen unmittelbarer Ausdruck dafür, dass man 
sich als erkenntnis- und moralfähiges, aber noch nicht erkannt habendes 
und im Besitz der Moral seiendes Wesen in einer Umwelt und unter anderen 
solchen Wesen bewegt. Karl Jaspers hat diese Art der Interaktion, in der 
man sich mit anderen auf ein abstraktes übergreifendes Ziel bezogen weiß, 
im Konkreten aber mit unterschiedlichen Überzeugungen zu kämpfen hat, 
„existenzielle Kommunikation“ genannt. In ihr stehen Überzeugungen vom 
Guten auf dem Spiel, die im instrumentellen Handeln als gegeben vorausge-
setzt werden müssen (Jaspers, 1973, pp. 60-73).

Handlungen, die epigenetischem Wissen Rechnung tragen wollen, sind 
dieser Zweiteilung zufolge instrumentelle Handlungen. Im Rahmen der 
Epigenetik bleibt die Beeinflussung des molekularen Mechanismus´ Ziel-

Philosophische Reflexion
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punkt des Handelns. Auch wenn epigenetische Strukturen nicht direkt auf 
molekularer Ebene modifiziert werden, sondern auf dem Weg einer Ver-
haltensänderung und einer Veränderung von Umweltfaktoren, liegen die 
Rechtfertigung und die Kriterien des Erfolgs für diese Eingriffe auf Ebene 
der Lebewesen-Umwelt-Interaktion in der entsprechenden Veränderung 
der epigenetisch-molekularen Muster. Das Handeln des Menschen, der sich 
und seine Umwelt verändert, bleibt damit instrumentell ausgerichtet auf 
einen für die Handlung externen Zweck. Wenn sich zum Beispiel heraus-
stellt, dass der Mangel an elterlicher Zuwendung zu den eigenen Kindern 
epigenetische Effekte hat, die sich nachteilig auf die Gesundheit der Kin-
der auswirken, dann wäre der therapeutische Rat, eben diese Zuwendung 
zu gewährleisten. Die Zuwendung würde dann aber erfolgen und gefor-
dert werden, um die Gesundheit der Kinder zu befördern, und nicht etwa 
deshalb, weil Zuwendung selbstverständlicher und an sich wertvoller Teil 
einer Eltern-Kind-Beziehung ist.

Mit den Worten von Jürgen Habermas gesagt: In der Epigenetik stellt sich 
den Einzelnen betreffend auf besonders offenkundige Weise das Problem, 
„wie eine Übersetzung des technisch verwertbaren Wissens in das prakti-
sche Bewusstsein einer sozialen Lebenswelt möglich ist“ (Habermas, 1969, 
p. 107). Welche Herausforderungen sich dann stellen, wenn epigenetisch-
instrumentelles in sozial-lebensweltliches Handeln eingebettet werden soll, 
lässt sich anhand einiger Begriffspaare erläutern, die Karl Jaspers in seiner 
an Kierkegaard angelehnten Existenzphilosophie an zentralen Stellen ver-
wendet (Jaspers, 1973).

Wahrnehmung und Verantwortung
Den ersten Schritt aus der genetisch-deterministischen Welt in die Welt 
des Handelns macht die Epigenetik selbst. Während bei genetisch erklär-
ten Krankheiten der Einzelne der genetischen Prädiktion gegenüber nur 
reaktionslos wahrnehmen kann, was schicksalhaft passieren wird, kann 
er bei entsprechender epigenetisch-prädiktiver Diagnose potentiell Ver-
antwortung übernehmen und zum Handelnden werden. Aus der passiven 
Wahrnehmung einer Gesetzmäßigkeit, auch einer statistischen Gesetzmä-
ßigkeit, kann im Rahmen der Epigenetik ein zu verantwortendes Entschei-
den und Handeln werden.

Philosophische Reflexion

Distanz und Bedeutung
Im Bereich des Handelns bleibt das epigenetische Wissen jedoch zu-
nächst Basis für rein instrumentell auf das Ziel der Veränderung der 
epigenetischen Strukturen ausgerichtetes Verhalten. Diese Instrumen-
talität des Handelns lässt sich auch als Distanz des Handelnden zu dem 
beschreiben, was ihm an Wissen vorliegt. Epigenetisch-instrumentelles 
Handeln setzt voraus, dass der Handelnde, auch wenn er selbst gleichzei-
tig Betroffener ist, wie aus unbeteiligter Expertenperspektive versteht, 
dass epigenetische Veränderungen vorliegen und mit welchen Maßnah-
men diese Veränderungen rückgängig gemacht werden können. Bei der 
Überlegung, welche Handlung instrumentell sinnvoll ist, wird der Be-
troffene nun auch seine eigenen Interessen und Überzeugungen einbe-
ziehen müssen, da erst diese angeben können, welcher Zweck denn mit 
der instrumentellen Handlung erreicht werden soll. Das Ziel des Gesund-
bleibens, das im Rahmen epigenetischer Interventionen bisher immer 
implizit als selbstverständlich vorausgesetzt worden ist, gerät an dieser 
Stelle so zum ersten Mal explizit in den Blick. Für jeden Handelnden 
wird an dieser Stelle unweigerlich die Frage auftreten, ob denn das Ziel 
des Gesundbleibens den Stellenwert für den Handelnden selbst hat, den 
es implizit im Rahmen des instrumentell-epigenetischen Handelns so 
schnell zugesprochen bekommt. Diese Frage ist die Frage nach der indi-
viduellen Bedeutung, die Krankheit und Gesundheit für den Einzelnen 
haben. Je nachdem, wie die Antwort auf diese Frage ausfällt, wird auch 
unterschiedlich bewertet werden, wie schwer für den Einzelnen die Be-
lastungen durch eine Lebensführung wiegen, die an epigenetischer Risi-
kominimierung ausgerichtet ist, und bis zu welchem Grad man bereit ist, 
eine solche Ausrichtung des eigenen Lebens in Kauf zu nehmen.

Regelhafte Wechselwirkung und geschichtliche Kommunikation
Nach welchen Kriterien bestimmten Zielen individuelle Bedeutung zuge-
sprochen werden kann, lässt sich nicht universell beantworten. In jedem 
Fall aber kommt Bedeutung innerhalb von Entwürfen eigener Identität 
zum Tragen. Bedeutung hat das, was sich leitend in Erzählungen und 
Geschichten davon einfügt, wer man ist und warum man so geworden 
ist. Solche Geschichten sind variabel und wandelbar, weil sie auf Kom-
munikation angelegt sind. In ihnen kommt zum Ausdruck, wo und wie 
man sich auf die Suche nach dem Guten gemacht hat. Diese Suche ist auf 
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Meinungen und Lebensentwürfe anderer angewiesen, in Auseinander-
setzung mit denen sich eigene Antworten bilden können. Was man dabei 
gefunden zu haben glaubt und was deshalb leitend für einzelne Lebens-
phasen war, kann und muss auch aus der Perspektive des Erzählenden 
nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit sein. Solche kommunikativ 
ausgerichteten Geschichten unterscheiden sich von der Konstatierung 
regelhafter Wechselwirkungen. Epigenetisch-instrumentell sind Verän-
derungen aber Folge genau solcher regelhafter Wechselwirkungen. Will 
man das epigenetische Wissen sozial-lebensweltlich einbetten, dann 
muss man sich von dieser Vorstellung regelhafter Wechselwirkungen lö-
sen und der Bedeutung übergeordneter Wertvorstellungen für das eigene 
Leben innerhalb von auf Kommunikation angelegten Geschichten über 
die eigene Identität nachgehen.

Quantität und Rang
Schließlich bedingt die Frage nach der individuellen Bedeutung von 
Krankheit und Gesundheit, dass man sich von der Vorstellung löst, 
Entscheidungen in Bezug auf die Sinnhaftigkeit von Verhaltensände-
rungen, die auf epigenetische Modifikation und epigenetische Risiko-
minimierung abzielen, anhand von Quantitäten treffen zu können. 
Epigenetisch-instrumentell liegt diese Vorstellung nah, weil die Anga-
be der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Krankheit die einzige 
Größe innerhalb der epigenetischen Analyse ist, die in Beziehung zur 
Dringlichkeit des Handelns gesetzt werden kann. Je höher die Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten der Erkrankung, umso dringlicher ein 
handelndes Gegensteuern, so würde man annehmen. Wenn man jedoch 
die Entscheidung für ein epigenetisch-instrumentell ausgerichtetes 
Handeln in Geschichten von der individuellen Bedeutung von Gesund-
heit und Krankheit einbettet, dann hängt die Verbindlichkeit einer sol-
chen Entscheidung nicht von der Höhe von Eintrittswahrscheinlichkei-
ten ab, sondern in erster Linie von der Priorität oder dem Rang, den 
das Ziel des Gesundbleibens neben anderen wichtigen Lebenszielen hat. 
Die Herausforderung besteht hier darin, nicht einem aus epigenetisch-
instrumenteller Perspektive naheliegendem Sog der Zahl zu erliegen, 
sondern sich wiederum die Frage nach der individuellen Bedeutung von 
Gesundheit innerhalb des eigenen Lebens und des Verständnisses der 
eigenen Identität zu stellen.

Zusammenfassung
Die Epigenetik lässt sich einerseits als eine Fortführung der Genetik ver-
stehen. In Erweiterung der Einsichten der Genetik zur Wirkweise und 
Vererbbarkeit von DNA-Strukturen analysiert die Epigenetik molekulare 
Prozesse und Strukturen im Zellkern, die Einf luss auf die Genaktivität 
und Genexpression haben und die vererbbar sind, ohne dass sie selbst 
Teil der DNA wären. Andererseits berücksichtigt die Epigenetik in ihren 
Analysen nicht nur Ursachen für zellulär-molekulare Veränderungen, 
die sich selbst auf molekularer Ebene finden, sondern sie bezieht Um-
weltfaktoren in ihre Analysen mit ein, weil epigenetische Strukturen, 
wie sich gezeigt hat, von solchen Umweltfaktoren beeinf lusst werden 
können.

Epigenetische Reaktionen auf Umwelteinf lüsse lassen sich deshalb gut 
in ein Bild von Evolution integrieren, in dem evolutionäre Prozesse von 
Interaktionen und Umweltbezügen ausgehend erklärt werden sollen. Al-
lerdings ist es auch möglich, diese Erkenntnisse in ein am Primat der 
Genetik festhaltendes Evolutionsverständnis einzufügen. Letztlich ist 
die Frage, ob genetischer Determinismus oder Umweltinteraktionen Ba-
sis unserer Erklärungen menschlicher Entwicklung sein sollen, nicht im 
Rahmen einzelwissenschaftlicher Resultate zu beantworten.

Der Einbezug von Umweltfaktoren und damit auch von Mensch-Umwelt-
Interaktionen im Rahmen epigenetischer Analysen führt dazu, dass 
sich das Verhältnis des Einzelnen, dem prädiktive Diagnosen gestellt 
werden, zu diesem Wissen ändert. Während genetisch-prädiktive Aus-
sagen tendenziell wie unabänderliche Schicksalsmeldungen erscheinen, 
zumindest solange keine genetische Therapie existiert, lassen epigene-
tisch-prädiktive Aussagen potentiell Raum für eigenes Handeln, das das 
zukünftige Krankheitsschicksal positiv beeinf lusst.

Allerdings bleibt das Handeln, das aus dieser Perspektive erwächst, im-
mer instrumentell auf Modifikationen des Epigenoms bezogen. Es blen-
det damit den gesamten Bereich des Handelns aus, das – wie die in 
Kommunikation betriebene und nicht abzuschließende Suche nach dem 
Guten – Wert und Sinn nicht nur daraus bezieht, ob das Handeln einen 
externen Zweck erfüllt oder nicht. Wenn instrumentelles Handeln für 

Philosophische Reflexion
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den Einzelnen als sinnvoll und gut gelten können soll, dann muss es 
aber in genau diesen Kontext des sozial-kommunikativen Handelns ein-
gebettet werden können.

Die wesentliche ethische Herausforderung, die sich in dieser Hinsicht 
stellt, ist der Abgleich des epigenetisch-instrumentell implizit vorausge-
setzten Werts der Gesundheit mit der individuellen Bedeutung, die diesem 
Wert in kommunikativ ausgerichteten Geschichten von der eigenen Iden-
titätsbildung beigemessen werden kann.
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