
 

 

 

 
 

3. Thema im Modul 3-BIOLOGIE UND DESIGN 
vom 7.4.2021 (11. Abend) 

Epigenetik und Präadaptation 

 
 
Guten Abend! Ich bin Noemí Durán und begrüße euch zu den Grundlagen von Glaube 
und Wissenschaft, der Webinar-Reihe der Europazentrale des Geoscience Research 
Institute, in der wir die Beziehung zwischen der Bibel, der Philosophie und der Wissen-
schaft in Bezug auf die Ursprünge des Lebens untersuchen.   

Unser Thema heute lautet:   
EPIGENETIK UND PRÄADAPTATION 

Wir setzen das Thema Genetik fort. Sie ist der Teil der Biologie, der die Vererbung 
studiert. Ein Teil der Genetik ist die Molekulargenetik. Hier geht es um die Moleküle, 
die die Informationen enthalten, die von Generation zu Generation weitergegeben 
werden. Wie ihr wisst, ist diese Information in der DNA verschlüsselt und wie ein 
Schatz im Zellkern geschützt. 

Ich werde euch gleich eine Frage stellen. Die DNA ist ein längliches Molekül mit der 
Form einer Wendeltreppe. Im Zellkern einer menschlichen Zelle befinden sich 23 
Chromosomenpaare, die aus 46 DNA-Molekülen bestehen. Jetzt kommt die Frage: 
Würden wir die DNA einer einzelnen menschlichen Zelle aneinanderreihen, ein Mole-
kül nach dem anderen, wie lang wäre die Kette? Ich gebe euch vier Antwort-
möglichkeiten: 8 Nanometer, 3 Millimeter, 1 Zentimeter, 2 Meter. (Zur Erinnerung: Ein 
Nanometer ist eine Million Mal kleiner als ein Millimeter.) 

Die richtige Antwort lautet: Die Gesamtlänge der DNA einer menschlichen Zelle 
beträgt etwa zwei Meter. Ja, ihr habt richtig gehört! In jeder eurer Zellen befinden sich 
zwei Meter DNA! Wie ist das möglich? Zellen sind mikroskopisch klein, man kann sie 
mit bloßem Auge nicht sehen, und der Zellkern ist nur ein kleiner Teil der Zelle. Wie 
kann man da zwei Meter DNA unterbringen? 

Es stellt sich heraus, dass die DNA ein sehr langes, aber sehr dünnes Molekül ist, und 
das erlaubt es ihr, in einen kleinen Raum zu passen, wenn sie gut organisiert ist. Der 
Faden auf dieser Spule, die ich in der Hand halte, ist 100 Meter lang, nimmt aber relativ 
wenig Platz ein, weil er sauber um ein Kunststoffrohr gewickelt ist.  

Inzwischen habt ihr wahrscheinlich bemerkt, dass alles in den Zellen sehr gut durch-
dacht ist. Das Gleiche passiert im Inneren des Zellkerns. Die DNA hat ihre eigene Spule, 
die von speziellen Proteinen, den Histonen, gebildet wird. Die Histone sind acht mal 
acht gruppiert und bilden kleine Pakete. Die DNA ist um sie herumgewickelt und bildet 
eine Struktur, die wie eine Perlenkette aussieht. Dann wird das Ganze noch mehr 
verdichtet. Die Bündel aus Histonen und DNA, die Nukleosomen genannt werden, 
winden sich spiralförmig zu dickeren Fasern, die sich dann noch fester falten. In dieser 
Zeichnung sehen wir ein Modell mit allen Ebenen der Faltung. 
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Obwohl wir uns die DNA immer mit der typischen Wendeltreppenstruktur vorstellen, 
liegt sie in den Zellen in Wirklichkeit nicht so vor, sondern um Histone gerollt und 
stark gefaltet, weil sie sonst nicht passen würde. Wenn sich die Zelle teilt, wird die DNA 
noch kompakter. Die DNA-Moleküle werden kürzer und dicker, und sie trennen sich 
voneinander. Das ist der Zeitpunkt, an dem man die Chromosomen unter dem Mikro-
skop sehen kann, aber normalerweise ist die DNA während des restlichen Zellzyklus 
in einem Zwischenzustand der Verdichtung und wenn wir sie unter dem Mikroskop 
betrachten, sehen wir ein Gewirr von Fasern oder ein paar Flecken, in denen die 
verschiedenen Moleküle nicht unterscheidbar sind. 

Die Tatsache, dass die DNA aufgerollt ist, stellt ein Problem dar. Wir haben bereits 
erklärt, dass die DNA die Informationen enthält, um alle Proteine im Körper und 
andere Moleküle, wie RNAs, die die Zelle benötigt, herzustellen. Diese Informationen 
müssen verfügbar sein, damit sie bei Bedarf kopiert und verwendet werden können. 
Was aber, wenn die Informationen, die für ein bestimmtes Protein kodieren, in der 
Mitte der Spule liegen, vom Rest der Struktur verdeckt und für die Proteine nicht 
zugänglich sind, um sie zu finden, zu lesen und zu kopieren?  

Wie ihr euch vorstellen könnt, ist alles gut durchdacht. Die meisten Zellen nutzen nicht 
ihre gesamte DNA. Denkt daran, dass alle Zellen des Körpers aus einer Ausgangszelle, 
der Zygote, gebildet werden, so dass in jeder Zelle alle Anweisungen für die Bildung 
eines vollständigen Organismus enthalten sind. Zu Beginn der Embryonalentwicklung 
sind die Zellen alle gleich, aber bald spezialisieren sie sich. Diejenigen, die einen Teil 
des Nervensystems bilden werden, erhalten eine ganz andere sternförmige Gestalt als 
jene, die am Ende die Haut, die Leber oder die Muskeln bilden sollen.  

Ein Teil der Spezialisierung der Zellen besteht darin, den Bereich der DNA zu 
blockieren, der nicht benötigt wird. Neuronen werden nie Verdauungsenzyme oder 
Muskelfasern herstellen, daher ist die DNA, die diese Informationen enthält, sehr dicht 
gepackt, so dass mehr Platz für die DNA bleibt, die regelmäßig verwendet wird. Das ist 
schon lange bekannt, aber in den letzten Jahrzehnten haben Wissenschaftler die 
Mechanismen entdeckt, die die Zelle benutzt, um bestimmte Bereiche der DNA zu 
blockieren oder freizugeben, und diese Entdeckungen sind verblüffend. Wir steigen 
nun in unser heutiges Thema, die EPIGENETIK, ein. Der Begriff „Epigenetik“ setzt sich 
aus dem Wort „Genetik“ und der Vorsilbe „epi“ zusammen, was „darüber“ oder 
„außerhalb“ bedeutet. Wenn die Genetik das Innere der DNA untersucht, untersucht 
die Epigenetik das, was „darüber“ oder „außerhalb“ der DNA ist. 

Dieses Bild ähnelt dem mit den Ebenen der DNA-Verpackung, aber hier könnt ihr 
sehen, dass an einigen Stellen auf der DNA und den Histonen kleine Moleküle in 
verschiedenen Farben angebracht sind. Diese Moleküle sind wie „Etiketten“, Tags, 
chemische Markierungen, die auf der Ober- oder Außenseite der DNA an bestimmten 
Stellen angebracht werden, die die Genexpression beeinflussen. Einige dieser Tags 
bewirken, dass sich ein Stück DNA, das unzugänglich war, öffnet und abwickelt, so dass 
Proteine, die es lesen und kopieren, dies tun können. Andere Tags bewirken das 
Gegenteil. Dieses Stück DNA ist geschlossen und verriegelt, und kann nicht gelesen 
werden. Die Informationen, die Buchstaben der DNA, sind zwar noch in der richtigen 
Reihenfolge vorhanden, aber sie sind nutzlos, weil sie nicht gelesen werden können. 
Es ist, als ob in einem Buch zwei Seiten zusammengeklebt sind. Der Text darin ist 
immer noch da, aber nicht lesbar, weil wir nicht darauf zugreifen können. 

Die Tags, die die DNA öffnen und schließen, sind chemische Moleküle, in der Regel 
Methylgruppen wie diese hier. Wenn die Tags eingeschaltet sind, sagen Fachleute, dass 
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die DNA „methyliert“ ist. Diese Tags, diese Markierungen, haben zwei sehr wichtige 
Eigenschaften: 

 Die erste ist: Die epygenetischen Tags werden in Abhängigkeit von Umgebungs-
faktoren angebracht oder abgenommen, wie die Nahrung, die wir zu uns nehmen, 
oder die Menge an Stress, der wir ausgesetzt sind. 

 Das zweite ist: Die Tags werden vererbt. Wenn die DNA kopiert wird, um die 
Geschlechtszellen für die Fortpflanzung herzustellen, werden nicht nur die Buch-
staben der DNA kopiert, sondern auch die Tags, die chemischen Markierungen auf 
der Außenseite der DNA. 

Ich weiß nicht, ob euch klar ist, wie wichtig das ist. Wahrscheinlich nicht, weil es 
kompliziert ist. Auch den Wissenschaftlern, die das entdeckten, fiel es schwer, zu be-
greifen, was sie da sahen und welche enormen Auswirkungen das hat. Ich werde euch 
von einigen der Forschungen berichten, die ihnen die Augen geöffnet haben. 

Eine Forschungsgruppe untersuchte, wie Rattenmütter sich um ihre Rattenbabys 
kümmern. Einige Ratten waren sehr anhänglich und verbrachten viel Zeit damit, ihre 
Babys zu lecken und zu schmusen. Andere waren sehr sparsam im Umgang mi ihre 
Jungen. Wieder andere verhielten sich irgendwo dazwischen. Sie untersuchten die 
Nachkommen dieser Ratten, bis sie erwachsen wurden, und es stellte sich heraus: Die 
Nachkommen der lieblosen Ratten entpuppten sich als aggressive, gestresste und ver-
haltensauffällige Tiere. Die Ratten, die als Säuglinge Zuneigung erhalten hatten, waren 
viel gesünder und ruhiger.  

Um herauszufinden, ob der Unterschied genetisch bedingt war, d. h. ob die lieblosen 
Ratten „schlechte Mutter“-Gene hatten, die an ihre Nachkommen weitergegeben wur-
den, beschlossen die Forscher, ein Wurf-Tausch-Experiment durchzuführen. Sie 
setzten die Nachkommen einer lieblosen Ratte bei einer liebevollen Ratte zur Aufzucht 
ein und umgekehrt. Sie beobachteten sie, bis sie erwachsen wurden, und fanden 
heraus, dass es keine Rolle spielte, wer die biologische Mutter war; was zählte, war, 
wie die Nachkommen behandelt worden waren. Diejenigen, die umsorgt worden 
waren, blieben gesünder und weniger aggressiv als die anderen, unabhängig von ihren 
Genen. Als sie die DNA der beiden Rattentypen untersuchten, sahen sie, dass es einen 
signifikanten Unterschied im Methylierungsmuster gab. Die Art und Weise, wie die 
Mütter ihre Nachkommen behandelt hatten, hatte die DNA-Tags der Baby-Ratten 
verändert und dies wirkte sich auf die Gene aus, die bei den Erwachsenen exprimiert 
wurden, auf ihr Verhalten und ihre Gesundheit. 

Ein weiteres, sehr interessantes Experiment wurde mit Mäusen durchgeführt, die 
aufgrund einer Agouti-Mutation fettleibig waren, ein gelbes Fell, Diabetes und andere 
gesundheitliche Probleme hatten. Diese Mutation ändert die Reihenfolge der Buch-
staben in der DNA und wird vererbt, sodass die Nachkommen von Agouti-Mäusen das 
gleiche Aussehen und die gleichen Probleme wie ihre Eltern haben. Die Forscher 
fütterten schwangere Mutantenmütter mit einer speziellen, methylgruppenreichen 
Diät mit dem Ergebnis, dass die meisten Nachkommen mit normalem Aussehen 
geboren wurden: braun und ohne Fettleibigkeit oder Diabetes. Sie lebten ein langes 
und glückliches Leben ohne gesundheitliche Probleme. Auf diesem Bild sieht man die 
Mutter und das Kind. Die Untersuchung der DNA der Nachkommen ergab, dass die 
Mutation immer noch da war, aber der Bereich war methyliert, markiert, so dass das 
Gen blockiert war: Es konnte nicht abgelesen werden und deshalb trat die Krankheit 
nicht auf. 
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Weitere Studien mit verschiedenen Tierarten bestätigten die Erkenntnis: Äußere 
Umstände, vor allem während der Embryonalentwicklung und in den frühen Lebens-
phasen, bewirken Veränderungen in den DNA-Methylierungsmustern, setzen oder 
entfernen Tags, und das hat Folgen, gute oder schlechte, für die Gesundheit des 
Individuums und seiner Nachkommen. 

Obwohl solche Experimente aus ethischen Gründen nicht an Menschen durchgeführt 
werden, haben Forscher herausgefunden: Das Gleiche passiert, wenn man die Fami-
lien von Menschen untersucht, die großen Stress oder große Not erlitten haben. Solche 
zum Beispiel, die schwere Hungersnöte erlitten haben oder in Konzentrationslagern 
inhaftiert waren. Einige der gesammelten Daten sind logisch und zu erwarten: Die 
Kinder von Frauen, die schwanger waren, als sie diese Umstände durchlebten, litten 
unter den Folgen und hatten verschiedene gesundheitliche Probleme. Andere Beob-
achtungen sind nicht so naheliegend: Die negativen gesundheitlichen Auswirkungen 
setzten sich im späteren Leben, bei Enkeln und Urenkeln, fort, selbst wenn diese unter 
normalen Umständen und ohne jegliche Entbehrungen aufgewachsen sind. Die Unter-
suchung der DNA dieser Familien hat auch abnorme Methylierungsmuster aufgedeckt. 

Durch das Sammeln von Informationen aus vielen Studien sind Experten zu dem 
Schluss gekommen, dass externe Faktoren, die die DNA-Markierung beeinflussen, 
ziemlich vorhersehbare Auswirkungen haben. Faktoren, von denen wir wissen, dass 
sie gut und gesundheitsfördernd sind, haben positive Auswirkungen, Faktoren, die 
schlecht sind, haben negative Auswirkungen. Gesunde Ernährung, Sport, Freunde, ein 
gutes spirituelles Leben … all diese Dinge kennzeichnen die DNA auf eine Weise, die 
die richtigen Gene öffnet und die Gene blockiert, die besser nicht exprimiert werden 
sollten. Andererseits führen eine ungesunde Ernährung, Medikamente, Stress und 
dergleichen dazu, dass bestimmte Gene, die exprimiert werden sollten, es nicht tun, 
und stattdessen Genen „die Tür öffnen“, die besser hätten blockiert werden sollen.  

Krebs, zum Beispiel, hat eine genetische Komponente. Es gibt Menschen, die sind 
prädisponiert für Krebs, es ist in ihren Genen geschrieben, und es scheint, dass man 
nichts tun kann. Aber man kann: Richtige Ernährung und ein gesunder Lebensstil 
können helfen, jene Gene, die Krebs begünstigen, so zu markieren, dass sie blockiert 
bleiben und sich nicht exprimieren. Das bedeutet nicht, dass wir garantiert krebsfrei 
sind, wenn wir gut essen, Sport treiben und eine gute Beziehung zu anderen und zu 
Gott haben. Ihr wisst, dass dies leider nicht der Fall ist, denn ihr alle kennt sicher eine 
gesunde Person, die diese schreckliche Erfahrung durchgemacht hat oder gerade 
durchmacht. Aber es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Es gibt mehrere wissen-
schaftliche Studien, die Krebs mit epigenetischen Faktoren in Verbindung bringen, und 
das gibt uns Hoffnung. Wir können uns unsere Gene nicht aussuchen, aber wir können 
bis zu einem gewissen Grad ihre Wirkung kontrollieren, indem wir für die richtigen 
Tags sorgen. 

Ich spreche gerne darüber, weil es eine Bekräftigung der Gesundheitsbotschaft ist, die 
Adventisten seit zwei Jahrhunderten verkündigen. Ellen G. White und die Pioniere der 
Siebenten-Tags-Adventisten wussten nichts über Epigenetik, aber sie empfahlen viele 
der Dinge, die die heutige Wissenschaft kürzlich entdeckt hat. Auf die Gefahr hin, dass 
Theologen mich dafür schelten, dass ich Texte aus dem Zusammenhang reiße, meine 
ich, dass es einige Verse in der Bibel gibt, die von Epigenetik zu sprechen scheinen. Wir 
finden sie in 2. und 5. Buch Mose. Sie beschreiben, dass sich die Bosheit der Väter über 
die Kinder bis in die dritte oder vierte Generation auswirkt. An anderer Stelle in der 
Bibel wird uns jedoch versichert, dass Gott die Kinder nicht für die Sünden ihrer Eltern 
bezahlen lässt. Wie ist das zu verstehen? Vielleicht hat Gott gewarnt, dass die 
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Handlungen der Eltern Konsequenzen für ihre Kinder und deren Kinder haben, 
Konsequenzen, die ernster und tiefgreifender sind, als sich irgendjemand jemals 
vorstellen konnte. 

Was die Thematik dieser Webinare betrifft, so haben die Entdeckungen der Epigenetik 
enorme Auswirkungen. Wenn das DNA-Protein-System ein unumstößlicher Beweis 
für Design war, macht die zusätzliche Informationsebene, die in epigenetischen 
Faktoren enthalten ist, das Argument noch stärker. Die Epigenetik lehrt uns, dass 
Lebewesen mit viel mehr Genen ausgestattet sind, als sie zum Überleben und zur Fort-
pflanzung benötigen. Sie enthalten eine große Menge an zusätzlichen Informationen, 
die ihnen helfen, sich an neue Umstände anzupassen, indem sie bestimmte Gene ein- 
oder ausschalten.  

Die Kombination Mutation und natürliche Selektion kann die Entstehung der epi-
genetischen Kontrolle nicht erklären, da die natürliche Selektion nur auf Gene wirkt, 
die exprimiert werden. In den Worten von Richard Dawkins in seinem Buch „Der 
blinde Uhrmacher“, „Evolution hat kein langfristiges Ziel“, „natürliche Selektion hat 
keinen Zweck im Sinn, keine Planung für die Zukunft, keine Vision, keine Weitsicht, 
überhaupt keine Sicht.“ Die Epigenetik aber zeigt das Gegenteil: Lebende Organismen 
wurden in weiser Voraussicht gebaut und so geplant, dass sie künftige Umstände 
bewältigen können, die sich von den bisherigen und von denen ihrer Vorfahren unter-
scheiden und auf die die natürliche Auslese eingewirkt haben könnte.  

Die Entdeckungen der Epigenetik haben sich auch auf die klassischen Erklärungen der 
Evolutionstheorie ausgewirkt. Wir sprachen einmal über theoretisch vorteilhafte 
Mutationen, die in Wirklichkeit schädlich sind. In Lehrbüchern taucht das Beispiel 
blinder Fische auf, die in Höhlen in Mexiko leben. Die traditionelle Erklärung für das 
Vorhandensein von Populationen dieser Blindfische in Höhlen lautet wie folgt: Die 
Vorfahren dieser Fische lebten im Freien und hatten funktionierende Augen, aber eine 
Gruppe von ihnen endete im Grundwasser in einer Höhle, in die überhaupt kein Licht 
eindrang. Zufällig erlitt einer dieser Fische eine Mutation, die ihn daran hinderte, 
Augen zu bilden. Unter anderen Umständen wäre diese Mutation sehr nachteilig 
gewesen, aber in einer Höhle, in der es kein Licht gibt, ist es kein Nachteil, blind zu sein 
im Vergleich zu Fischen mit Augen, denn niemand kann etwas sehen. Man könnte 
sogar sagen, dass es ein Vorteil ist. Augen sind sehr komplexe Organe, und es kostet 
viel Energie, sie herzustellen und zu erhalten. Ein blinder Fisch könnte all diese 
Energie für andere Dinge nutzen, z. B. für die Nahrungssuche oder die Fortpflanzung. 
Und so verbreitete sich die Mutation der Blindheit in der Population, bis nach X 
Generationen alle Fische blind waren. 

Eine kuriose, interessante, plausible Geschichte, die aber falsch ist. Vor kurzem wurde 
entdeckt, dass blinde Höhlenfische nicht aufgrund einer zufälligen Mutation blind sind, 
sondern aufgrund eines epigenetischen Mechanismus. Die Gene für die Herstellung 
der Augen sind vorhanden, aber durch Methylierung inaktiviert. Um zu beweisen, dass 
dies der Fall ist, haben Wissenschaftler eine Substanz, die die Methylierung hemmt, in 
Fischembryonen injiziert und diese Embryonen haben tatsächlich Augen entwickelt. 

Das ist äußerst wichtig für unsere Thematik. Es legt nahe, dass Gott den Lebewesen 
Mechanismen gegeben hat, um sich an unterschiedliche Umweltbedingungen anzu-
passen, wie z. B. im Dunkeln zu leben, und dass die Ergebnisse dieser Anpassungen als 
„schlecht“ angesehen werden können. Es kommt uns unvorstellbar vor, dass Gott 
blinde Fische erschaffen haben soll, wir können uns aber leichter vorstellen, dass Gott 
den Fischen Fähigkeiten gegeben hat, um nach der Sünde unter nicht idealen Bedin-
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gungen zu überleben. In Höhlen ist die Nahrung knapp und es muss Energie gespart 
werden: Der Verzicht auf Augen ist eine Form, das zu tun. 

Die Entdeckung der Epigenetik liefert einen schnellen Mechanismus der Anpassung. 
Organismen verlassen sich nicht mehr auf den Zufall, z. B. darauf, dass ein Kaninchen, 
das im Schnee lebt, zufällig eine Mutation erleidet, die es weiß macht. Stattdessen 
würde ein dunkelhäutiges Kaninchen in einem verschneiten Gelände die Farbverände-
rung in der Umgebung wahrnehmen und das würde die Inaktivierung der Gene für die 
Melaninproduktion bewirken, sodass die Anpassung absichtlich und viel schneller 
erfolgt.  

Eine Studie, die nicht mit Kaninchen, sondern mit Eidechsen durchgeführt wurde, zeigt 
genau das. In den Vereinigten Staaten gibt es eine Eidechsenart, die auf verschiedenen 
Untergründen lebt, und bei der jede Population die Farbe des Untergrunds hat, auf 
dem sie lebt. Die verschiedenen Populationen weisen genetische Unterschiede auf, 
aber das Kuriose ist: Bringt man eine Eidechse von einem Ort zum anderen, beginnt 
sie in weniger als einer Woche, ihre Farbe zu ändern, um sich in der neuen Umgebung 
zu tarnen. Hier sehen wir einige Bilder. Es handelt sich um dieselbe Eidechse vor und 
nach dem Umzug von einer hellen Wüstenumgebung in ein dunkles Gebiet mit Vulkan-
gestein. Das bedeutet: Das Tier nimmt die Farbveränderung mit dem Sehvermögen 
wahr und sendet eine Art Nachricht, die eine Veränderung in der Produktion der 
Pigmente der Haut bewirkt.  

Die Epigenetik begeistert uns, kreationistische Wissenschaftler, sehr, und es gibt 
mehrere adventistische Forscher, die an diesem Thema arbeiten. Ich nehme einige 
Artikel in die ergänzenden Materialien auf, damit ihr wisst, was zurzeit geforscht wird. 
Aber wie immer gibt es Dinge, die wir noch nicht wissen. Wir haben gesagt, dass 
epigenetische Markierungen über mehrere Generationen weitergegeben werden, aber 
sie halten nicht ewig. Damit die Anpassungen dauerhaft sind, müssen die Veränderun-
gen vom äußeren Teil der DNA auf die Buchstabenfolge übergehen, und wir wissen 
noch nicht, wie das geschieht. Aber wir werden weiter forschen. 

Wir machen hier Schluss. Nächste Woche werden wir unser Biologiemodul mit einem 
weiteren meiner Lieblingsthemen abschließen: NATÜRLICHE SELEKTION UND 
ALTRUISMUS (uneigennütziges Verhalten). 

  

 

 
(Übersetzung aus dem Spanischen: Elí Diez-Prida, 
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