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Zusammenfassung 
Sich ständig wandelnden Umwelt-Verhältnissen eines Organismus stehen seine 
weitgehend statischen genetischen Informationen gegenüber. Im Gegensatz zu 
genetischen Informationen sind epigenetische Informationen modifizierbar und 
erlauben die Anpassung der Genaktivität an die vorherrschenden 
Umweltbedingungen. Epigenetische Informationen sind zwar wie genetische 
Informationen vererbbar, sie werden jedoch nicht in der DNA-Sequenz einer Zelle 
gespeichert, sondern im Modifikationsmuster der Cytosine in der DNA oder der 
Histone im Chromatin, sowie im Expressionsmuster nicht kodierender RNAs 
(ncRNAs) und der Position der Gene im Zellkern. Die Gesamtheit aller 
epigenetischen Informationen wird als Epigenom bezeichnet. 
 
Diese epigenetischen Modifikationen steuern unter anderem die Aktivität der Gene 
und sind somit essentiell für eine kontrollierte Zelldifferenzierung. Da die 
epigenetischen Modifikationen enzymatisch modifizierbar sind, erlauben sie die 
Anpassung der Genaktivität ohne die genetischen Information zu ändern. 
 
Eine Reihe von physiologischen Stoffen in der Umwelt, aber auch Noxen wie 
verschiedene Metalle oder Weichmacher aus Kunststoffen können das Epigenom 
beeinflussen und somit zu einer erhöhten Disposition für Erkrankungen fuhren. 
Tatsachlich können epigenetische Alterationen ähnlich wie Mutationen zu 
Entwicklungs- und Differenzierungsstörungen von seltenen Syndromen bis hin zu 
häufigen Volkskrankheiten wie malignen Tumoren führen. 
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Epigenetics – Bridging Environment and Genome 
 
Abstract 
While the genetic information of an organism is static, the environmental conditions 
are mostly unstable and constantly changing. Like genetic information epigenetic 
information is heritable. However, in contrast to genetic information epigenetic 
information is not stored in the sequence of the DNA but in the modification pattern of 
the DNA cytosine residues and the histones in the chromatin as well as in the 
expression pattern of non-coding RNA (ncRNA) and the position of the genes in the 
nucleus. The entire epigenetic information is called epigenome. 
 
Epigenetic modifications control the activity of genes and are responsible for proper 
cell differentiation. Furthermore, epigenetic modifications are enzymatically alterable 
allowing the adaptation of gene activity to environmental conditions. 
 
Numerous natural substances as well as noxa in the environment like metals or 
plasticizers can affect our epigenome and subsequently increase the individual 
predisposition for many diseases. Currently it became apparent that epigenetic 
alterations can result just as genetic mutations in rare developmental disorders as 
well as in common diseases such as malignant tumors. 
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