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„Toleranz besteht nicht darin, 

dass man die Ansicht eines 

anderen teilt, sondern darin, 

dass man dem anderen das 

Recht einräumt, überhaupt 

anderer Ansicht zu sein .“ 

(Viktor E. Frankl) 
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Die Fibonacci-Folge ist eine unendliche Folge von Zahlen (den Fibonacci-
Zahlen), bei der sich die jeweils folgende Zahl durch Addition ihrer beiden 
vorherigen Zahlen ergibt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Benannt ist sie 
nach Leonardo Fibonacci, der damit 1202 das Wachstum einer 
Kaninchenpopulation beschrieb. Die Folge war aber schon in der indischen und 
westlichen Antike bekannt.  

Wie von Johannes Kepler festgestellt wurde, nähert sich der Quotient zweier 
aufeinander folgender Fibonacci-Zahlen dem Goldenen Schnitt  

1. Mathematik 1. Mathematik ––  Widerspiegelung in Lebensprozessen?Widerspiegelung in Lebensprozessen?  



Der Blütenkorb der Sonnenblume besteht aus zahlreichen kleinen Blüten, 
die in mehreren rechts- und linksdrehenden Spiralen angeordnet sind. Die 
Anzahlen der Spiralen sind immer Glieder der Fibonacci-Reihe (hier 21 
und 34).  

Die asymmetrische Proportion des Goldenen Schnittes 

Minor : Major = Major : Ganzes 



Goldener Winkel und Proportionen 



Berühmtes Fraktal: 
die Mandelbrot-Menge  
(sogenanntes „Apfelmännchen“)  

Sierpinski-Dreieck 

     Ein kleiner Ausschnitt vom Rand der Mandelbrotmenge.  Romanesco 

SELBSTÄHNLICHKEIT in Mathematik und Natur 



Lamarck:  

Umwelt – Bedürfnis – Gebrauch/Nichtgebrauch – 

Veränderung – Vererbung der erworbenen 

Eigenschaften 

 

Darwin: 

 Überpopulation mit hoher Variabilität – 

Umweltbedingungen – „struggle for life“ - „survival of 

the fittest“- Überleben des  Bestangepaßten 

 

E. Mayr: Synthetische Theorie (mod. Darwin): 

Genotyp + Mutationen – Phänotyp – Selektion – 

Isolation - Evolution 

2. Evolutionstheorien unterliegen der Evolution2. Evolutionstheorien unterliegen der Evolution  



              Irrte Lamarck? 



Diffamierung von Wissenschaftlern: Darwin 

1859: „Die Entstehung der Arten“ 



Ernst Mayr – der große Evolutionsbiologe 

1998 und 2001 erschienen als seine jüngsten Veröffentlichungen: This is Biology 
(deutsch erschienen als Das ist Biologie, Spektrum Akademischer Verlag) und 
What Evolution is (deutsche Ausgabe: Das ist Evolution, Bertelsmann-Verlag).  

1904 (Allgäu) – 2005 (Massachusetts) 



Darwin: „Survival of the fittest“ 
 
Übersetzung:...? 
 
Bestangepasst 
 
Schlußfolgerung: Die Bedeutung unterliegt 
einem Wandel, je nach „Umwelt“. 
 
 



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

Viren "befruchteten" Ur-Zellen 
Studie bestätigt bisherige Hypothese zur Evolution der Zelle 

 

Ein Blick in vergangene Viruswelten ist jetzt Jenaer Forschern gelungen. Sie haben im 

Genom der Braunalge Ectocarpus siliculosus komplette Abschnitte viralen Erbgutes 

gefunden. Dadurch wird die Hypothese eines schon in der frühen Evolution erfolgten 

Austausches von Nukleinsäuren zwischen DNA-Viren und Ur-Zellen erneut erhärtet.  
Horizontaler Gentransfer  

 
Wahrscheinlich ermöglicht ein als 

horizontaler Gentransfer bezeichneter 

Vorgang die Neukombination 

bestimmter DNA-Abschnitte. Die Viren 

dienen dabei als Vehikel für die 

Erbgutabschnitte und stellen einen 

Motor der Evolution dar, so die 

Forscher in der Fachzeitschrift BMC 

Evolutionary Biology. 

 

 

Elektronenmikroskopische 

Aufnahme von reifen EsV-1 

Viruspartikeln 

© MPI für chemische 

Ökologie/Delaroque  



Symbiogenese  



Evolution und Symbiose 

Zellkern 

Chloroplasten 

Mitochondrien 



Kooperation und Symbiose 

Lynn Margulis 
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Evolution als ewiger Prozeß 



Die Dunkle Materie / Energie 

3. Genexpression und Epigenetik 3. Genexpression und Epigenetik ––  Welche Rolle spielt die Welche Rolle spielt die 
„Dunkle Materie“ in unserem Genom?„Dunkle Materie“ in unserem Genom?  



Dunkle Materie: Die Diskrepanz zwischen der gemessenen und der zu erwartenden 
Umlaufgeschwindigkeit der Sterne in unserer Galaxis  
lässt sich im Rahmen der bekannten Gravitationsgesetze nur mit der Annahme einer 
zusätzlichen, nicht sichtbaren „Dunklen Materie“ erklären.  

Dunkle Materie /Energie: 



Die „Dunkle Energie“ soll etwa 73 % der Gesamtenergie des Universums ausmachen. 
 
 

Das Universum dehnt sich immer schneller aus!  
 

Das Universum ist nicht statisch!  
 

Albert Einstein nahm die von ihm eingeführte Kosmologische Konstante zurück:  
 

„Größte Eselei meines Lebens“ 

Nobelpreis Physik 2011: S. Perlmutter, A. Riess, Brian Schmidt /USA:  
Beschleunigte Expansion des Universums durch Beobachtung weit entfernter 
Supernovae. 



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

Womit beschäftigt sich die Molekularbiologie? 



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

Systembiologie 

Santa Fe –Institute for Complex Systems / Medizinische Universität Wien 



Das Karyogramm des Menschen 



A photomicrograph of human chromosomes showing a 

mutation on gene 7, which is responsible for cystic fibrosis.  

 
 



Der tasmanische Beutelteufel: 
Krankheit durch Inzucht! 



 

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

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



The Central Dogma of molecular Biology 

                  is no Dogma any more: 

 

 

DNA                 = >           RNA       = >      PROTEIN  

 

 

DNA                < = >          RNA  

 

 

PROTEIN         = >          PROTEIN   ( PRIONS) 
 
Prusiner, S. B., U.S.A., University of California, School of Medicine, San Francisco, CA, geb. 1942: 

Nobelpreis 1997: "for his discovery of prions - a new biological principle of infection"  

 

 

http://www.nobel.se/medicine/laureates/1997/press.html
http://www.nobel.se/medicine/laureates/1997/press.html
http://www.nobel.se/medicine/laureates/1997/press.html
http://www.nobel.se/medicine/laureates/1997/press.html
http://www.nobel.se/medicine/laureates/1997/press.html


No of cell divisions

The role of telomerase in different cells

Die zelleigeneTelomerase ist ebenfalls eine reverse transcriptase und 

lebensnotwendig, nach jeder Zellteilung (Mitose). 

(Nobelpreis 2009 für Medizin an E. Blackburn, C. Greider, J. W. Szostak /USA) 

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

Zusammenhang von 
Telomerlänge und  
Lebenserwartung 





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

Klonen: Erbgleich aber unterschiedlich! 

Original 

Copycat 

Warum? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_A%26M_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_A%26M_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Nature_%28journal%29


Evolution der Erbanlagen von der Bäckerhefe bis zum Menschen:  

Kodierend bedeutet,  zuständig für Gene, Erbanlagen (Proteine, Eiweisse) 

Nur etwa 2% der DNA des Menschen kodiert für Proteine. 
Die anderen 98 % entsprechen unserer „Dunklen Materie“! 



„Dark matter“ of the genome 
may play a major biological role in 
cell development and metabolism 
including diseases like cancer.  

Involved are 

many different  
Non coding RNA genes 
that have recently been detected. 



Was versteht man unter Erregern? 

 

Der Mensch besitzt in und auf seinem Körper 

(Verdauungstrakt, Haut/ Schleimhäute) etwa 5 

Kilogramm Mikroorganismen, ( Bakterien, 

Pilze, Viren), die für ihn überlebenswichtig 

(Symbiose) oder harmlos sind. 

Wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann 

kann es dazu kommen, dass eingedrungene 

Krankheitserreger nicht adäquat bekämpft 

werden können, oder dass harmlose Besiedler 

überhand nehmen.(z. B. Helicobacter pylori im 

Magen, Hefen im Schlund oder Lunge). 



The Neuroscience of the Gut 
Die Neurowissenschaft des Verdauungssystems 

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

Princeton University scientist Bonnie Bassler compared the approximately 30,000 human genes found in the 
average human to the more than 3 million bacterial genes inhabiting us, concluding that we are at most one 
percent human. We are only beginning to understand the sort of impact our bacterial passengers have on our 
daily lives.  

Autismus und das Mikrobiom – ein Zusammenhang? 

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

10 Mal mehr Mikroorganismen als eigene Zellen. 

(1%!) 

ppt Bilder/The Neuroscience of the gut.htm
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-neuroscience-of-gut
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-neuroscience-of-gut
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-neuroscience-of-gut
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-neuroscience-of-gut
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-neuroscience-of-gut
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-neuroscience-of-gut
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-neuroscience-of-gut
http://www.ted.com/talks/bonnie_bassler_on_how_bacteria_communicate.html


 
Somit ist unser Körper auch 
ein Teil der Bakterienwelt; 
der Mensch besteht zu über 
90% aus Mikroorganismen 
und anderen "Fremdlingen"  



Die Atemluft enthält 
über 1800 

verschiedene 
Bakterienarten.  



This flowerThis flower--like image is the work of like image is the work of Eshel BenEshel Ben--
JacobJacob, a professor of physics at Tel Aviv , a professor of physics at Tel Aviv 

University in Israel.University in Israel.    
•• Working with colleagues at the Working with colleagues at the Center Center 

for Theoretical Biological Physicsfor Theoretical Biological Physics  at at 
the University of California, San Diego, the University of California, San Diego, 
he wants to unravel what it is that he wants to unravel what it is that 
makes bacteria so adept at survival by makes bacteria so adept at survival by 
looking at pattern formation in complex looking at pattern formation in complex 
dynamic systems alongside the dynamic systems alongside the 
molecular biology and biophysics of molecular biology and biophysics of 
bacteria.bacteria.  
  
BenBen--Jacob's work is artificially Jacob's work is artificially 
coloured, but the pattern is produced coloured, but the pattern is produced 
by the by the   

•• Bacteria responding toBacteria responding to  stressesstresses    
            put upon them. For example, by put upon them. For example, by 

limiting the food source, the colony limiting the food source, the colony 
can be made to reorganise itself into can be made to reorganise itself into 
long tendrils, increasing its surface long tendrils, increasing its surface 
area to find more nutrients. area to find more nutrients.   

  

http://star.tau.ac.il/~eshel/gallery.html
http://star.tau.ac.il/~eshel/gallery.html
http://star.tau.ac.il/~eshel/gallery.html
http://ctbp.ucsd.edu/
http://ctbp.ucsd.edu/


Zellkommunikation 

Zellkern 

Zellmembran 



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

Die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebendigen. 
 
 



Die gesamte Die gesamte ZellkommunikationZellkommunikation  

sowohl innerhalb als auch zwischensowohl innerhalb als auch zwischen  

den Zellen eines Organismus den Zellen eines Organismus 

geschieht über Moleküle wiegeschieht über Moleküle wie  

verschiedene RNAs, Proteine, Exoverschiedene RNAs, Proteine, Exo--  

und Endosomen, Informosomen,und Endosomen, Informosomen,  

Clathrine, um nur einige kurz Clathrine, um nur einige kurz 

anzureißen. anzureißen.   
  The Journal of Immunology, The Journal of Immunology, 2005, 174: 47792005, 174: 4779––4788.4788.  

  HIV Type 1 Can Act as an APC upon Acquisition from the 

Host Cell of Peptide-Loaded HLA-DR and CD86 Molecules1 

Jocelyn Roy, Genevie`ve Martin, JeanJocelyn Roy, Genevie`ve Martin, Jean--Franc¸ois Gigue`re, Dave Franc¸ois Gigue`re, Dave 

BeBe´́langer, Myriam Pelanger, Myriam Pe´́trin,and Michel J. Tremblaytrin,and Michel J. Tremblay  



Bisher war die Geschwindigkeit der Evolution nicht 
wissenschaftlich erklärbar. 

 
Folgende Faktoren liefern Hinweise: 
 
1. Transposons 
2. Retrotransposons  
3. Genduplikationen 
4. Horizontaler Gentransfer 





Barbara Mc. Clintock ( Nobelpreis für 

Physiologie und Medizin 1983) Transposons 

„jumping genes“ – springende Gene 



DNA 

Reverse 
Transkript 

Polymerase 
 
 

RNA 



Genverdopplungen als Motor der Evolution 



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

Viren "befruchteten" Ur-Zellen 
Studie bestätigt bisherige Hypothese zur Evolution der Zelle 

 

Ein Blick in vergangene Viruswelten ist jetzt Jenaer Forschern gelungen. Sie haben im 

Genom der Braunalge Ectocarpus siliculosus komplette Abschnitte viralen Erbgutes 

gefunden. Dadurch wird die Hypothese eines schon in der frühen Evolution erfolgten 

Austausches von Nukleinsäuren zwischen DNA-Viren und Ur-Zellen erneut erhärtet.  
Horizontaler Gentransfer  

 
Wahrscheinlich ermöglicht ein als 

horizontaler Gentransfer bezeichneter 

Vorgang die Neukombination 

bestimmter DNA-Abschnitte. Die Viren 

dienen dabei als Vehikel für die 

Erbgutabschnitte und stellen einen 

Motor der Evolution dar, so die 

Forscher in der Fachzeitschrift BMC 

Evolutionary Biology. 

 

 

Elektronenmikroskopische 

Aufnahme von reifen EsV-1 

Viruspartikeln 

© MPI für chemische 

Ökologie/Delaroque  



Es ist nachgewiesen, dass Lebewesen über ihr 
Verdauungssystem und andere „Körperpforten“ fremde 
(auch artfremde) Moleküle wie DNA, RNA, Proteine u.s.w. 
aufnehmen. Dabei können die Nukleinsäuren auch ins 
eigene Genom eingebaut oder in der Zelle abgebaut 
werden.  
So erklären sich 
 
 
• Gesundheit 
• Krankheiten 
• Allergien 
• (beschleunigte) Evolution. 
   
Ohne diesen Prozess der Auseinandersetzung und 
der Lernfortschritte des Immunsystems kann das 
Lebewesen sich nicht weiterentwickeln. 



Das „Fliessende Genom“ – 

Umgestaltung des Immunsystems 

 

Aufgrund der Umgestaltung des Genoms in 

Beantwortung der Umweltsituationen in 

passiver und aktiver Weise, insbesondere 

in T-Zellen (Lymphozyten, weissen 

Blutkörperchen) des Menschen, muß man 

mit der Autorin Mae Wan Ho von einem 

„fluid genome“ sprechen. 



Genexpression 

Bildung von Enzymen (Proteinen) 

DNA    = >    RNA     = >   PROTEIN 



Genaktivität in Abhängigkeit von der Lage der Chromosomen im Zellkern 

Scientific America 



 Es ist in den Genen keineswegs 

unveränderlich vorherbestimmt, wie wir 

sind. Vielmehr hat "die Art, wie wir 

leben, Einfluss auf unsere Gene". Denn 

Erbanlagen "empfangen Signale und 

reagieren auf sie, kommunizieren also 

mit der Umwelt. Sie steuern nicht nur, 

sie werden auch gesteuert". 

 
Prof. Dr. med. J. Bauer, Universitätsklinik Freiburg, Internist u. Psychiater 



Man weiß, daß Gene durch Methylierung und 

Acetylierung an- und abgeschaltet werden können: 

DNA methyliert 

Deacetylierung 

Histone 



Viele wichtige Enzyme der Zelle benötigen 

auch das 

Element Selen – möglichst organisch 

gebunden – um ihre Wirksamkeit zu 

entfalten.  

Dies sind gerade solche, die im 

Zusammenhang mit der Beseitigung von 

oxidativem Stress und Infektionen 

arbeiten! 

Methylgruppen erhält die Zelle von der 

Aminosäure Methionin. 





Im Jahre 2006 bekamen die beiden US-

Amerikaner Craig  C. Mello und Andrew Z. 

Fire den Medizinnobelpreis für ihre 

bahnbrechenden Erkenntnisse zur RNA –

Interferenz (RNA-i), deren 

Wirkungsmechanismus sie an einem kleinen 

Fadenwurm studiert hatten: Caenorhabditis 

elegans. 

Diese Moleküle sind in bedeutsamer Weise 

an der Genregulation der DNA in den 

Lebewesen bis hinauf zum Menschen 

beteiligt. 



Embryonalentwicklung von C. elegans   



Inzwischen hat man 
zahlreiche unterschiedliche  
RNA-Typen entdeckt! 
 
Die micro-RNA oder RNA-i 
reguliert die Genexpression durch 
Ausschaltung der m-RNA. 
 
Dies geschieht im RISC-Komplex. 
(Argonaute-Protein) 
 
Bildung von Endosomen, Transport 
zur Zellmembran, z.B. für Rezeptoren 

 



Embryonalentwicklung 



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

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

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



                   „Tausendsassa“ Plazenta 
 

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

Transposon-mediated rewiring of gene regulatory networks 
contributed to the evolution of pregnancy in mammals 
Vincent J Lynch,,1 Robert D Leclerc,,1 Gemma May1 & & Günter P Wagner1 Yale Uniuversity/Ecology and 

Evolutionary Biology (EEB) Nature Genetics (2011) doi:10.1038/ng.917 Received 04 November 2010 

Accepted 01 August 2011 Published online 25 September 2011 
 

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

Erfolg: Symbiose 

Schwangerschaft  Unfall mit positiven Folgen - science.ORF.at-Dateien/Evo preg.htm
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.917.html
Schwangerschaft  Unfall mit positiven Folgen - science.ORF.at-Dateien/Evo preg.htm
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.917.html
Schwangerschaft  Unfall mit positiven Folgen - science.ORF.at-Dateien/Evo preg.htm
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.917.html
Schwangerschaft  Unfall mit positiven Folgen - science.ORF.at-Dateien/Evo preg.htm
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.917.html


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



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

Zuwendung steuert die Gene 



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

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

http://de.wikipedia.org/wiki/Transkriptionsfaktor
http://de.wikipedia.org/wiki/Forkhead-Box-Proteine
http://de.wikipedia.org/wiki/Forkhead-Box-Proteine
http://de.wikipedia.org/wiki/Forkhead-Box-Proteine
http://de.wikipedia.org/wiki/Forkhead-Box-Proteine
http://de.wikipedia.org/wiki/Forkhead-Box-Proteine
http://de.wikipedia.org/wiki/Knockout-Maus
http://de.wikipedia.org/wiki/Knockout-Maus
http://de.wikipedia.org/wiki/Knockout-Maus
http://de.wikipedia.org/wiki/Pleiotropie
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A4notyp


Sakaguchi S, 2005 

Transkriptionsfaktoren:  
Foxp3 in regulatorischen T-Zellen 



Chemische Substanzen können die Genexpression verringern! 
 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,ACO2,50,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-

nitrophenol results in decreased expression of ACO2 mRNA",decreases expression,11227219 
2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,CASP3,836,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased activity of CASP3 protein",increases^activity,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,CASP3,836,Homo sapiens,9606,"benzyloxycarbonyl-valyl-alanyl-aspartyl-fluoromethane analog inhibits the reaction [2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased activity of CASP3 protein]",decreases^reaction|increases^activity,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,DLSTP1,1744,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of DLSTP1 mRNA",decreases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,FH,2271,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of FH mRNA",decreases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,GAPDH,2597,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased expression of GAPDH mRNA",increases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,H2AFX,3014,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of H2AFX mRNA",decreases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,IDH3A,3419,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of IDH3A mRNA",decreases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,MDH1,4190,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of MDH1 mRNA",decreases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,PDHA1,5160,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of PDHA1 mRNA",decreases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,RPL13A,23521,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased expression of RPL13A mRNA",increases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,RPS3,6188,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased expression of RPS3 mRNA",increases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SDHA,6389,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of SDHA mRNA",decreases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SDHB,6390,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of SDHB mRNA",decreases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SDHD,6392,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in decreased expression of SDHD mRNA",decreases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SULT1A1,6817,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol inhibits the reaction [SULT1A1 protein results in increased sulfation of 4-nitrophenol]",decreases^reaction|increases^sulfation,15531517|11425650 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SULT1A3,6818,Homo sapiens,9606,"[2,6-dichloro-4-nitrophenol co-treated with SULT1A3 protein] results in decreased sulfation of Ethinyl Estradiol",affects^cotreatment|decreases^sulfation,15483196 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SULT1A3,6818,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol inhibits the reaction [SULT1A3 protein results in increased sulfation of Dopamine]",decreases^reaction|increases^sulfation,11425650|15531517 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,SULT1E1,6783,Homo sapiens,9606,"[2,6-dichloro-4-nitrophenol co-treated with SULT1E1 protein] results in decreased sulfation of Ethinyl Estradiol",affects^cotreatment|decreases^sulfation,15483196 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,TUBA1B,10376,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased expression of TUBA1B mRNA",increases^expression,11227219 

2,6-dichloro-4-nitrophenol,C015802,618-80-4,UBC,7316,Homo sapiens,9606,"2,6-dichloro-4-nitrophenol results in increased expression of UBC mRNA",increases^expression,11227219 

2,6-dihydroxyanthraquinone,C034889,84-60-6,UGT1A1,54658,Homo sapiens,9606,"UGT1A1 protein results in increased glucuronidation of 2,6-dihydroxyanthraquinone",increases^glucuronidation,14557274|12756209 

2,6-dihydroxyanthraquinone,C034889,84-60-6,UGT1A10,54575,Homo sapiens,9606,"UGT1A10 protein results in increased glucuronidation of 2,6-dihydroxyanthraquinone",increases^glucuronidation,14557274 

2,6-dihydroxyanthraquinone,C034889,84-60-6,UGT1A7,54577,Homo sapiens,9606,"UGT1A7 protein results in increased glucuronidation of 2,6-dihydroxyanthraquinone",increases^glucuronidation,14557274 

2,6-dihydroxyanthraquinone,C034889,84-60-6,UGT1A8,54576,Homo sapiens,9606,"UGT1A8 protein results in increased glucuronidation of 2,6-dihydroxyanthraquinone",increases^glucuronidation,14557274 

2,6-dihydroxyanthraquinone,C034889,84-60-6,UGT1A9,54600,Homo sapiens,9606,"UGT1A9 protein results in increased glucuronidation of 2,6-dihydroxyanthraquinone",increases^glucuronidation,14557274 

2,6-diisocyanatotoluene,C026942,91-08-7,ALB,213,Homo sapiens,9606,"2,6-diisocyanatotoluene binds to ALB protein",affects^binding,9124697 

2,6-diisocyanatotoluene,C026942,91-08-7,HBB,3043,Cavia porcellus,10141,"2,6-diisocyanatotoluene binds to HBB protein",affects^binding,8728499 

2,6-diisocyanatotoluene,C026942,91-08-7,TAC1,6863,Rattus norvegicus,10116,"[Toluene 2,4-Diisocyanate co-treated with 2,6-diisocyanatotoluene] results in increased expression of TAC1 mRNA",affects^cotreatment|increases^expression,10673198 

2,6-diisocyanatotoluene,C026942,91-08-7,TAC1,6863,Rattus norvegicus,10116,"[Toluene 2,4-Diisocyanate co-treated with 2,6-diisocyanatotoluene] results in increased expression of TAC1 protein",affects^cotreatment|increases^expression,10673198 

2,6-dimethylnaphthalene,C028519,581-42-0,CYP1A2,1544,Homo sapiens,9606,"2,6-dimethylnaphthalene results in decreased activity of CYP1A2 protein",decreases^activity,15916432 

2,6-dimethylnaphthalene,C028519,581-42-0,CYP2A6,1548,Homo sapiens,9606,"CYP2A6 protein results in increased oxidation of 2,6-dimethylnaphthalene",increases^oxidation,17156750 

2,6-dimethylnaphthalene,C028519,581-42-0,CYP2E1,1571,Homo sapiens,9606,"CYP2E1 protein results in increased oxidation of 2,6-dimethylnaphthalene",increases^oxidation,17156750 

2,6-dinitrotoluene,C023514,606-20-2,A2M,2,Rattus norvegicus,10116,"2,6-dinitrotoluene affects the expression of A2M mRNA",affects^expression,21346803 



  



Epigenetik: 

 

Umwelteinflüsse verändern die 

Genexpression. 

 

Dieser Effekt ist vererbbar. 



An der Eidgenössischen Hochschule Basel hat der Epigenetiker 

Renato Paro die Eier von Fruchtfliegen auf 37°, erhitzt.  

                              Weisse Augen wechseln zu rot 

 

Es stellte ich heraus, dass dieser Einfluss eben epigenetisch war, 

da dieses Merkmal auch in der nächsten Generation auftrat. 

http://www.3sat.de/imperia/md/images/neueshitec/2009/01_januar/12/1201_hitec_074_n.jpg
http://www.3sat.de/imperia/md/images/neueshitec/2009/01_januar/12/1201_hitec_074_n.jpg


Waterland and Jirtle : Transposable elements: targets for early nutritional effects on 

epigenetic gene regulation. Mol Cell Biol 23:5293-5300, 2003  

•Folsäurewirkung in der  

•Schwangerschaft aber     

NICHT danach. 

Folic acid starts off a chain reaction that leads to 

methlyation (silencing) of DNA, leading to different 

fur colors due to differential 'silencing' of a 

retroviral promoter and the 'agouti' gene. 

 

 

http://www.nature.com/ng/journal/v23/n3/images/ng1199_314.gif


Schwangerschaft und die Zukunft von 

Kindern und Enkeln: 



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

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

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

Die Säulen des Darwinismus 
Eva Jablonka and Marion Lamb 

2009-02-05  



Hungersnot im Zweiten Weltkrieg 

 

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs verübten niederländische 

Widerstandkämpfer einige Anschläge auf Züge und Geleise, um die 

Truppenbewegungen der deutschen Besatzer zu behindern. Die Nazis 

reagierten daraufhin mit einer drakonischen Vergeltungsmaßnahme: 

Sie verhängten ein Lebensmittelembargo, das vor allem in den 

westlichen Niederlanden eine schwere, halbjährige Hungersnot nach 

sich zog. Die tägliche Energieaufnahme fiel in dieser Zeit auf bis zu 

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

zu sterben. 

Die medizinischen Langzeitwirkungen dieser humanitären Katastrophe 

untersuchten Forscher bereits im Jahr 1972. Damals fand man bei 

Betroffenen zunächst noch keine nennenswerten Auswirkungen, 

zumindest nicht bei kognitiven Tests. Einige Jahrzehnte später indes 

sollte sich das Bild ändern. Niederländer, die der sechsmonatigen 

Hungersnot als Ungeborene im Mutterbauch ausgesetzt waren, 

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

 

Kreislaufkrankheiten sowie an Typ-2-Diabetes. 



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

(Vitamin A fördert die Absorption in Lunge und Darm) 



Der Standard: 20.10.2011: Brunet et. al /Stanford, Calif. 

Cardiovascular disease (CVD) is linked with 
diet and other lifestyle factors, but there is 
also an association with SNP (single 
nucleotide polymorphism) variants in genes 
on chromosome 9, in the 9p21 region.  
 
PLoS Medicine, 9 (10) DOI: 
10.1371/journal.pmed.1001106  

Genetische Prädisposition                     
für 
Herz-Kreislauferkrankungen 
und Risikoreduktion durch 
rohes Gemüse. 



Was den Menschen zum 

Menschen macht, ist die 

Wechselwirkung zwischen 

Genetik und Umwelt.  

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

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

 



Die meisten epigenetischen 

Veränderungen in den 

Keimzellen werden durch 

„Umprogrammierung“ 

ausgelöscht, aber einige 

Veränderungen bleiben bestehen 

und werden an die nächste 

Generation weitergegeben. 



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

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

 
•  Gene sind nicht alles  

 
•   Zellentwicklung besser vestehen  

 
• Dieses GENAU Verbundprojekt wird neue wichtige Aspekte der molekularen 

Mechanismen aufklären, die für die epigenetische Plastizität and Zelltypidentität 
während der normalen Entwicklung und bei Erkrankungen verantwortlich sind.  
 

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



Seit etwa 25 Jahren beschäftige ich mich 
wissenschaftlich mit dem Thema 
 
 
 

               AIDS! 

 

4.4. AIDS AIDS ––  Neue Erkenntnisse, die man nicht verschweigen darfNeue Erkenntnisse, die man nicht verschweigen darf  



Ein kurzer historischer Abriß der Geschichte um „AIDS“: 

 

• 1983/84 Luc Montagnier französischer Mediziner und 

   Virologe, Krebsforscher am „Institut Pasteur“ in Paris 

   entdeckt ein neues Virus, das er LAV  nennt. 

• 1974 weist Robert Gallo, Krebsforscher am US NIH  das 

   Leukämievirus HTLV, ein Retrovirus, beim Menschen nach. 

• am 23. 04. 84 verkündet Gallo auf einer Pressekonferenz, dass  

  das von Montagnier entdeckte Virus die Ursache für die    

  Immunschwächekrankheit „AIDS“ ist, die seit wenigen  

  Jahren „um sich griff“. Gallo nannte das Virus „HIV“. 

•1986 entbrennt ein Streit um die Urheberschaft an der  

  Entdeckung des Virus und seine Vermarktungsrechte. 

•1991: Der Disput wird durch die Regierungen von Frankreich  

  und den USA beigelegt. Gallo hatte inzwischen den ersten 

  „HIV“- Antikörper Bluttest entwickelt. Die Einkünfte werden 

  geteilt. 

• 2008 L. Montagnier u. F. Barre´-Sinoussi: Nobelpreis f. Medizin 



Der wissenschaftliche Hintergrund der AIDSDer wissenschaftliche Hintergrund der AIDS--Tests:Tests:  

  

ELISAELISA--Test: (universeller) Bluttest:Test: (universeller) Bluttest:  

Sucht nach Antikörpern gegen HIVSucht nach Antikörpern gegen HIV  

  (Human Immunodeficiency Virus)(Human Immunodeficiency Virus)  

  

Problem Nr.1: Problem Nr.1:   

  

Das TestDas Test--Serum muß stark verdünnt werden.Serum muß stark verdünnt werden.  

  

WARUM?WARUM?  

  

Mit unverdünntem Serum testen alle Personen HIVMit unverdünntem Serum testen alle Personen HIV--positiv,positiv,  

sogar total gesunde Menschen (auch Nobelpreisträger)!sogar total gesunde Menschen (auch Nobelpreisträger)!  



  

  

Problem Nr. 2: 

Selbst wenn das Test-Serum stark verdünnt 

wird, zeigt der Test eine hohe Fehlerquote: 

Man sagt, die Sensitivität ist hoch und die 

Spezifität gering. 

Was heißt das? 

Der Test zeigt mehr positive Ergebnisse 

(angeblich Infizierte) an, als wenn er korrekt 

wäre. 

Der Test reagiert auf alle möglichen 

Substanzen, auf die er nicht reagieren sollte, 

mindestens auf 50 weitere. 

( u. a. kann er nach Impfungen positiv sein.) 



  

  

 

  

 

  

 

1.  Jeder Mensch hat HIV  Antikörper ? 

   

2. Jeder Mensch ist in unterschiedlichem 

Grade HIV infiziert ? 

   

3. Der  Test ist nicht  spezifisch für  HIV ? 

 



Augenblicklich gibt es keinen anerkannten 
Standard, um die Anwesenheit oder 
Abwesenheit von Antikörpern gegen  
HIV-1 oder HIV-2 in menschlichem Blut 
festzustellen. 

HIV-Test 
 
Beipackzettel: 



Western Blot Test 



Was bedeutet das? 

 

Wenn man z. B. in Deutschland oder 

Afrika HIV-positiv getestet wurde, so 

kann man allein dadurch, daß man mit  

seinem Western-Blot-Testergebnis nach 

Australien oder Frankreich fliegt, dort 

als negativ getestet gelten, einfach 

aufgrund der unterschiedlichen 

Standards für die Testinterpretation. 

 



Ein weiterer Test ist der sogenannte „Viruslast-Test“. 

 

Dieser testet RNA (Enzym Reverse Transcriptase) im 

Blut des Untersuchten, als Referenz für den „Virus-

Titer“ (Konzentration) oder GAG-RNA und Protein. 

 

Diese Moleküle sind unspezifisch, weil sie obligat in 

der Zelle vorkommen. Keinesfalls werden ganze Viren 

getestet, einfach, weil keine gefunden werden. 

 

Die Bestimmung der Konzentration der T-Zellen im 

Blut ist ein Hinweis auf die Funktion des 

Immunsystems, aber keinesfalls ein „HIV-spezifischer 

Hinweis“. 



PLAYING RUSSIAN ROULETTE IN THE LABORATORY 
CAN YOU REALLY TRUST HIV TESTING? 

By Christine Johnson 
 

"It was the most terrifying experience of my life. I just freaked out." 
"When she found out, she went up to the roof of the hospital and jumped off." 
"To me, the emotional impact was immeasurable; the fear was unmanageable.“ 

 

Are these people talking about being diagnosed 
with AIDS? No, these are the  

Reactions of healthy people without symptoms 

whose HIV test came back positive.  



Schlußfolgerungen: 
 
Wir müssen mit den Tests aufhören, die 
dazu führen können, dass Menschen an 
Todesfurcht sterben!!!. 
Andernfalls könnten Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem – aber auch völlig 
gesunde Personen – krank werden 
(psychischer „Negativ(psychischer „Negativ--PlaceboPlacebo--Effekt“, Effekt“, 
auch Noceboauch Nocebo--EffektEffekt genannt.) 
Sie sollten medizinische Hilfe bekommen, wie sie 
jedem Menschen zustehen sollte, und 
entsprechend dem Eid des Hippocrates Eid des Hippocrates 
behandelt werden: „...helfen, oder behandelt werden: „...helfen, oder 
wenigstens nicht schaden.“wenigstens nicht schaden.“  

  



AIDS Tests in Afrika:  
•Die meisten Menschen werden erst gar nicht getestet. 

•Die meisten Menschen, die getestet werden, sind Schwangere. 

•Die Zahl der AIDS Betroffenen beruht auf Schätzungen. 

•  Das sagt die WHO „Bangui Definition“ :  

   Allgemeine körperliche Symptome wie Durchfall, Fieber,     

Gewichtsreduktion, Jucken und Husten, die mehr als 1 Monat 

andauern, reichen aus, um automatisch als AIDS Patient zu 

gelten, ohne dass ein HIV-Test durchgeführt wurde.  

 

•Schwangere Frauen bilden eine Menge Antikörper gegen den 

Embryo (Fetus) in ihrem Körper, die mit den Test-Proteinen des 

ELISA-Tests reagieren können und so ein falsch positives 

Ergebnis anzeigen können. Je öfter eine Frau schwanger war, 

desto mehr Antikörper wird sie in ihrem Blut haben. 
 Christian Fiala,( Arzt, Wien, Österreich) 



Politik u. Hilfsorganisationen 
 

WHO, UNICEF, UNAIDS: 
 
ESTIMATED NUMBERSESTIMATED NUMBERS  
  



Heterosexuelle Übertragung (bei „Infektiösen Kontakten“) mit 1:1000 bzw 1:2000 angegeben! 

Erbgesetze! 
Homozygotie 
Der Mutter? 



                          WIDERSPRÜCHEWIDERSPRÜCHE  

  

Es gibt keine andere durch „Viren“ verursachte 

Krankheit, die so uneinheitliche Symptome, die teils 

unvereinbar sind, beinhaltet: 

 

Beispiel: T-Zellen  Zerstörung (normalerweise), aber auch 

Zellvermehrung beim „Kaposi-Sarkom, einer Krebsart. 

 

In jeder anderen Krankheit gilt ein hoher Antikörpertiter 

als protektiv also hilfreich, AIDS- AK neutralisieren nicht! 

 

Eine Impfung im konventionellen Sinn zielt ja gerade auf 

eine Bildung bzw. Erhöhung eines Antikörpertiters gegen 

einen Fremdorganismus (Virus, Bakterium) ab. 



                                      THE HIV GENOME 

 

   „ ...analysis of the proteins of the virus 
demands mass production and purification... 

   I repeat, we did not purify.“ 

 

 

   LUC Montagnier, Pasteur Institute, July 18th 1997 

 

   From: Eleni PapadopulosEleopulos Biophysicist, Department of 
Medical Physics, Royal Perth Hospital, Perth, Western Australia 



Seit dem Human Genome Project wissen wir: 
 
Die sogenannten HIV-Gene sind endogen und  
assoziiert zum Immunsystem MHC/HLA (Major 
Histocompatibility Complex/ Human Leucocyte 
Antigen), das auf Chromosom 6 liegt. 
Sie haben ihre Aufgaben in der 
Zellkommunikation. 
Überexpression geschieht durch (oxidativen) 
Stress (Infektionen, Drogen, Autoimmun - und 
allergische Reaktionen, ...). 
 



Offene Ablesung: 
 
„Open Reading Frames“ 
 
daher Variationen 

HIV-Modell 



Human Genome 
 
Nature 409, 860-921 (15 February 2001) / doi: 10.1038/35057062; 
Received 7 December 2000; Accepted 9 January 2001 
 

Initial sequencing and analysis of the human genome 
 
Internationbal Human Genome Sequencing Consortium Eric S. Lander... 
 
...Here we report the results of a collaboration involving 20 groups from 
the United States, the United Kingdom, Japan, France, Germany and China 
to produce a draft sequence of the human genome. 
 
...Hundreds of human genes appear likely to have resulted from horizontal 
transfer from bacteria at some point in the vertebrate lineage. 
 
...Dozens of genes appear to have been derived from transposable 
elements. 
 
...large recent segmental duplications...much more frequent in humans... 



HLA 6p21.3 



Genvariationen im HLA-System des Menschen auf Chromosom 6: 
Nef, PR, RT, VPR... 

Quelle: The DNA-sequence and analysis of human 
chromosome 6, October 23rd, 2003 
The Wellcome Trust Sanger Institute, Wellcome Trust 
Genome Campus, Hinxton, Cambridge CB10 1SA, UK 



VIRUS = GIFT      
 
 
Infectus = angesteckt  
 
 
Infektion = ansteckende Krankheit 
 
 
Erwartung: Das Agens kommt von aussen und wirkt schädigend! 

Tatsache: 
 

Das Agens kommt von innen 
und reagiert auf das Milieu! 



HLA ist die variabelste 
Region und wird am 
meisten mit Gesundheit 
und Krankheiten in 
Verbindung gebracht! 



Immunsystem 

des Menschen 



Die gesamte Die gesamte Zellkommunikation Zellkommunikation 

sowohl innerhalb als auch zwischensowohl innerhalb als auch zwischen  

den Zellen eines Organismus den Zellen eines Organismus 

geschieht über Moleküle wiegeschieht über Moleküle wie  

verschiedene verschiedene RNAs, Proteine, ExoRNAs, Proteine, Exo--  

und Endosomen, Informosomen,und Endosomen, Informosomen,  

Clathrine,Clathrine,  um nur einige kurz um nur einige kurz 

anzureißen. anzureißen.   
  The Journal of Immunology, The Journal of Immunology, 2005, 174: 47792005, 174: 4779––4788.4788.  

  HIV Type 1 Can Act as an APC upon Acquisition from the 

Host Cell of Peptide-Loaded HLA-DR and CD86 Molecules1 

Jocelyn Roy, Genevie`ve Martin, JeanJocelyn Roy, Genevie`ve Martin, Jean--Franc¸ois Gigue`re, Dave Franc¸ois Gigue`re, Dave 

BeBe´́langer, Myriam Pelanger, Myriam Pe´́trin,and Michel J. Tremblay2trin,and Michel J. Tremblay2    



Nerven- und Immunzellen teilen sich viele biochemische 
Moleküle wie z. B. 
 
Hormone (Cortisol) 
Transmitter (Gamma-Amino-Butyrat) 
Interleukine Il 2, Il 10...) 
 

Beide Systeme sind in Lernprozesse involviert. 
 
Das Immunsystem zeigt eine hohe Variabilität und Fluktuation 
durch Transposable Elemente.  
Es muss SELBST von FREMD unterscheiden können!  
 
Vom Lernvorgang des Nervensystems wissen wir wenig  (LTP) 
Lernen bedeutet NEUES zu BEKANNTEM hinzuzufügen! 



Anergie  
 

Als Anergie wird die fehlende Reaktion auf ein Antigen 
durch Abschalten der Immunantwort bezeichnet. Die 
Anergie ist einer der Mechanismen, mit der das 
Immunsystem verhindert, dass T-Zellen körpereigene 
Gewebe angreifen. Anergie ist eine permanente 
Eigenschaft. Eine anerge T-Zelle wird unter normalen 
Bedingungen nicht wieder reaktiviert. In einigen 
Systemen jedoch kann durch Interleukin-2 eine anerge 
Zelle wieder aktiviert werden.  



             ALLOANTIGENE 

 
Eine allergische Reaktion kann gegen 

Varianten der Moleküle (Proteine, 

Glykoproteine) der eigenen Art (Spezies 

Mensch) auftreten, wenn die Variante, mit der 

die Person in Kontakt kommt, 

(Blutbestandteile besonders der weissen 

Blutkörperchen – Leukocyten- oder Sperma) 

das Immunsystem aktiviert. Auch solche 

Menschen können dann „HIV-positiv“ testen. 

 



The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2011 
 
Bruce A. Beutler and Jules A. Hoffmann: 
Discoveries concerning the Activation of Innate Immunity 
 
 Steinman : 

Discovery of the Dendritic Cell and its Role in Adaptive Immunity: Mediating 

the Communication between innate and adaptive immunity. 

Toll-like receptor ligands will directly 
alter the functions of regulatory T cells 

Dendritische Zellen 



Dendritische Zellen müssen Selbst und Fremd  
unterscheidbar für T- und B- Zellen machen. Apoptotische und nekrotische 
Zellen, die infiziert sind oder nicht (z. B. Lungenepithel mit Influenza-Viren, 
Zellen aus dem Verdauungstrakt mit Fremd-RNA) und neue Körperproteine 
(Pubertät) müssen verlässlich erkannt werden.  
Recycling von Strukturen:  Lysosomen, Endosomen, Exosomen 
Präsentation von MHC 1 und MHC 2 Rezeptoren. 
Antigenprozessierung, Antigenpräsentation! 



HIV- Antikörper sind  
 
•Autoantikörper, die in geringer Konzentration in jedem Menschen 
vorkommen. 
•Allergieantikörper, die durch Kreuzreaktionen auf „selbstähnliche“ 
Eiweisse induziert werden. 
•Ein Hinweis auf ein aktives oder 
•aus der Balance geratenes Immunsystem 
•nach Impfungen möglicherweise erhöht. 
 
 
 

HIV – „Viren“ sind 
 
•Partikel der Zellkommunikation (Endo- und Exosomen) 



Der Rest sind Der Rest sind 

andere andere 

Krankheiten, bzw. Krankheiten, bzw. 

Fehldiagnosen.Fehldiagnosen.  
  

Wie z. B. Hunger, Malaria, Tuberkulose, Lungen- und 

Darminfektionen, Wirkung von Drogen 
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Warum es so wichtig ist, dass Mütter ihre Kinder stillen:

• Die Antikörper der Mutter bilden den Hauptschutz gegen   

Infektionen.

• Die emotionale Beziehung und das Urvertrauen werden gestärkt.



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

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

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



                   „Tausendsassa“ Plazenta 
 

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

Transposon-mediated rewiring of gene regulatory networks 
contributed to the evolution of pregnancy in mammals 
Vincent J Lynch,,1 Robert D Leclerc,,1 Gemma May1 & & Günter P Wagner1 Yale Uniuversity/Ecology and 

Evolutionary Biology (EEB) Nature Genetics (2011) doi:10.1038/ng.917 Received04 November 2010 

Accepted01 August 2011Published online 25 September 2011 
 

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

Erfolg: Symbiose 

Schwangerschaft%20%20Unfall%20mit%20positiven%20Folgen%20-%20science.ORF.at-Dateien/Evo%20preg.htm
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.917.html
Schwangerschaft%20%20Unfall%20mit%20positiven%20Folgen%20-%20science.ORF.at-Dateien/Evo%20preg.htm
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.917.html
Schwangerschaft%20%20Unfall%20mit%20positiven%20Folgen%20-%20science.ORF.at-Dateien/Evo%20preg.htm
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.917.html
Schwangerschaft%20%20Unfall%20mit%20positiven%20Folgen%20-%20science.ORF.at-Dateien/Evo%20preg.htm
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.917.html


Retrovir ® (Zidovudin) Tabletten, Kapseln, Sirup und sind mit 

hämatologischer Toxizität, einschliesslich Neutropenie und schwere Anämie, 
insbesondere bei kleinen Kindern und Patienten mit fortgeschrittenen 
Erkrankungen festzustellen. [Siehe Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen ].  

Längere Verwendung von Retrovir (Zidovudin) ist mit 
symptomatischer Myopathie assoziiert [Siehe Warnhinweise 
und Vorsichtsmaßnahmen ].  
Laktatazidose und schwere Hepatomegalie mit Steatose, 
einschliesslich Todesfälle, wurden bei der Anwendung von 
Nukleosidanaloga allein oder in Kombination, einschließlich 
RETROVIR (Zidovudin) und anderen antiretroviralen 
Medikamenten berichtet.  

Die Medikamente gegen HIV erzeugen AIDS: 

Was der Patient nie  
zu sehen bekommt: 



"Primum nil nocere" 
"Zuallererst nicht schaden!" 
(Hippokrates) 



Eine Impfung gegen HIV bedeutet 
einen Angriff auf die körpereigenen 
Strukturen und ist daher 
kontraindiziert! 
 

Nach einer HIV-Impfung 
testet man HIV-positiv! 
 
Wer will das? 



Eine Aktivierung von Gen-Sequenzen, die 

sich die Menschheit und viele Tiere teilen, 

kann durch bestimmte (krankmachende) 

Umweltbedingungen ausgelöst werden. Dazu 

gehören  
•schwere Unterernährung 

• überhandnehmende Infektionen,  

•legale und illegale Drogen,  

  um die wichtigsten Punkte zu nennen.     

  Medizinisch spricht man von  

 

       „OXIDATIVEM STRESS“ 

 



Stress kann durch die Produktion von „freien Radikalen“ 

das oxidative Potential der Zellen verändern. 

Eine Erniedrigung kann auch durch „leere“ Nahrung erfolgen. (nur Kalorien, keine Information)  



Außerdem gilt: 

 

Die Diagnose (Prognose) einer schweren Krankheit 

kann allein schon zu Krankheit und Tod führen, 

ohne dass der Mensch überhaupt krank war – 

NOCEBO-Effekt! 

 

Das Gegenteil – der PLACEBO-Effekt ist 

wissenschaftlich noch besser untersucht. 



EVOLUTION and MUTATION

Auslöschung der 

Population 

Auslöschung des 

Individuums 



Ergebnis: 

 

Je mehr Stress desto 

mehr Mutationen. 



JOURNAL OF VIROLOGY, Sept. 2008, p. 9216–9227 Vol. 82, No. 18 0022-538X/08/$08.000 

doi:10.1128/JVI.01041-08 

Marked Epitope- and Allele-Specific Differences in Rates of Mutation 
in Human Immunodeficiency Type 1 (HIV-1) Gag, Pol, and Nef 
Cytotoxic T-Lymphocyte Epitopes in Acute/Early HIV-1 Infection 
 
Zabrina L. Brumme et al. Partners AIDS Research Center, Massachusetts General 
Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 

Die angebliche Mutationsfreudigkeit der „HI-Viren“ 



Chemische Substanzen (Medikamente) können Mutationen hervorrufen! 



AIDS ist Genexpression und / oder selbstorganisierte 

Mutation (Genomerweiterung) 

und damit EVOLUTION unter erhöhtem Stress. 

Ziel ist das Überleben unter ungünstigen 

Umweltbedingungen.  

Medikamente stellen daher selbst eine 

Umweltbedingung dar, auf die mit Mutation 

geantwortet wird. 

 



Thomas Samuel Kuhn war ein US-amerikanischer 
Wissenschaftstheoretiker und Wissenschaftshistoriker. Er gehört 

zu den bedeutendsten Wissenschaftsphilosophen des 20. 
Jahrhunderts. 

In seinem Hauptwerk The Structure of Scientific Revolutions 
beschreibt Kuhn die Wissenschaft als Wechselspiel zwischen 
Phasen der Normalwissenschaft und der wissenschaftlichen 
Revolutionen. Eine Revolution ist nach Kuhn stets mit einem 

Paradigmenwechsel verbunden.  

Ente oder Kaninchen? Kuhn 
verwendete diese bekannte 
optische Illusion von Jastrow, 
um zu veranschaulichen, dass 
sich bei wissenschaftlichen 
Revolutionen die 
Wahrnehmung der 
Wissenschaftler radikal 
ändert ! 



              TransplantationTransplantation  

Eine Herausforderung für das Immunsystem! 



Beispiel: Lebertransplantation bei Krebs: 
 

Notwendigkeit von Immunsuppressiven Medikamenten 
 

zur Unterdrückung des Immunsystems. 
(Medikamente ähnlich Antiretrovirals) 

 
Unterscheidung von Selbst und Fremd erschwert. 

 
Medikamente lösen Mutationen und Transpositionen aus 

(Der Körper wehrt sich durch „Neue Erfindungen“) 
 

Antikörperbildung  

 
HIV-positiv! 



Bluttransfusionen unterliegen 

natürlich weiterhin einer 

strengen Qualitätskontrolle, da 

gilt: 

Eine Bluttransfusion ist 

gleichbedeutend mit einer 

Organtransplantation für 4 

Monate (dann sind die fremden 

Blutzellen abgebaut und durch 

eigene ersetzt). 

 



VIRUS = GIFT      
 
Infectus = angesteckt  
 
Infektion = ansteckende Krankheit 
 
Erwartung:  
Das Agens kommt von aussen und wirkt 
schädigend! 
 

Tatsache: 
Das Agens kommt von innen und reagiert auf das 

Milieu! 

 



Wir brauchen eine neue Bewertung von 
 
•Exosomen  
•Endosomen 
•Viren 
•Genexpression 
•Epigenetik 
•Lateraler (Generationen) 
•Horizontaler Gentransfer (aussen, inter species) 
•„Ansteckung“ (Spermien und Pollen = männl. Keimz.) 
•Allergie (Ragweed) 
•Krankheit und Evolution 
 

Tatsache: Wir nehmen artfremde Moleküle (DNA, RNA) 
aus der Umwelt (Muttermich, Nahrung) auf und 
können sie in unser Genom einbauen!  

Das ist Evolution 



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

 

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

 
Lin et al. Published online 20 September 2011.  

Mit der Nahrung aufgenommene Mikro-RNA einer anderen Art (Reis) 
kann die Generegulation des Menschen übernehmen. 



Paracelsus sagte in unseren Worten: 
 

„Alles hängt von der Konzentration ab“. 

AIDS-Forschung ist Gen-(technologie) 
und Transkriptom-forschung. 



Standard, 06. 10. 2011 

5.  Wissenschaft heißt Wandel 



"Quasikristalle" bringen Nobelpreis ein 
 

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den 
israelischen Chemiker Daniel Shechtman.  

1982 (Aluminium-Mangan-Legierung) Das Elektronenmikroskop zeigte dem 
Forscher ein bis dahin nicht für möglich gehaltenes Bild, die Atome verhielten sich nicht 
nach den damals geltenden Annahmen. In den Legierungen, die Shechtman und seine 
Kollegen untersuchten, konnte einerseits ein hohes Maß an Ordnung festgestellt 
werden, andererseits waren die Strukturen komplexer und unregelmäßiger. 
Shechtman musste für die Anerkennung seiner Entdeckung lange kämpfen,  
erschütterte sie doch die Grundfesten der bis dahin geltenden Ansichten in der 
Kristallographie. Aufgrund der Neuartigkeit in ihrer Struktur wurden Quasi-Kristalle 
kontrovers diskutiert, was darin gipfelte, dass ihm ein Austritt aus seiner 
Forschungsgruppe nahe gelegt wurde. 
 



J.Lederberg erhielt 1958 den 
Nobelpreis für die Entdeckung der 
Polymorphie und der 
geschlechtlichen Vermehrung der 
Bakterien durch Kernverschmelzung. 
Lederberg, 1958   

http://www.nobel.se/medicine/laureates/1958/


Der Nobelpreisträger Joshua Lederberg 
weist deshalb ausdrücklich darauf hin, 
dass die Bakterien Menschen (und Tiere) 
keineswegs umbringen wollen, sondern 
dass wir in einem kooperativen 
Miteinander mit ihnen leben müssen.  
 
Spontanheilungen von Krebsremissionen 
stehen übrigens oft in einem engen 
zeitlichen Zusammenhang mit einer 
heftigen bakteriellen Infektion. 



Wissenschaftler haben eine neue 
Lebensform von Listerien entdeckt. Die 
Erreger von schweren 
Lebensmittelvergiftungen können sich 
ihrer Zellwand entledigen und eine so 
genannte L-Form annehmen. 
Erstaunlicherweise können die 
Bakterien in diesem zellwandlosen 
Zustand nicht nur überleben, sondern 
sich sogar vermehren.  
Dies widerlegt eine hundert Jahre alte 
Annahme.  



Zellwandfreie Bakterienformen in Humanblut in einem dunkelfeldmikroskopischen 
Bild. Die Elemente mit dem dicken, weißen Rand stellen Erythrozyten dar.  



Eine Untersuchung von  
Markova et al. (2008)  
zeigt, dass die Antibiotikaresistenz von 
Staphylococcus aureus (MRSA) 
möglicherweise mit der Bildung von 
zellwandfreien Bakterienformen 
zusammenhängt.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18155449?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


Die Problematik wird noch dadurch verschärft, 
dass es offensichtlich multiresistente 
Tuberkulosebakterien gibt, die zusätzlich von 
dem Standardantibiotikum Rifampicin 
abhängig sind (Zhong et al., 2010). Wurde 
dieses Mittel bei einem Patienten gegen seine 
Tuberkulose eingesetzt, ging es ihm 
schlechter; erst als das Mittel abgesetzt 
wurde, konnte er geheilt werden.  
 
Die Antibiotika-Abhängigkeit der Bakterien 
wurde im Labor bestätigt. Wurde ihnen das 
Antibiotikum entzogen, wuchsen sie in 
atypischer Form.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20003693?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1


Insgesamt wird die Forschung immer mehr zu einer  

 

„Personalisierten Medizin“ 

 
 führen, wobei folgende Überlegungen  

miteinbezogen werden sollten: 

 

•Kosten / Nutzen (Vorsorge sinnvoller?) 

•Datenschutz ( „DNA-fingerprint“ - gläserner Bürger) 

•Freiheit der Entscheidung (Selbstbestimmung / Demokratie) 

•Ethik (Lebenschancen und Lebensentwürfe des Einzelnen) 

 

 

6. Wissenschaftliche Schlussfolgerungen 6. Wissenschaftliche Schlussfolgerungen   
und ethische Implikationenund ethische Implikationen  





Was ist eine „ansteckende Krankheit“ ? 
 

Durch Verwechslung von Viren mit Genexpression würden 
Zwangs-Gentests eingeführt! 

Dies widerspricht den Menschenrechten und der Demokratie. 
Die Methoden wären mit denen des 3. Reichs zu vergleichen! 



Anderseits stellt eineAnderseits stellt eine  

„personalisierte Medizin“„personalisierte Medizin“  

sicher eine individuellere sicher eine individuellere 

Behandlung dar.Behandlung dar.  



G. Superti-Furga, Direktor d. Zentrums f. molekulare Medizin der ÖAW in Wien: 

 
  

„50 % der zur Zeit verabreichten Medikamente sind 
wirkungslos zeigen aber alle Nebenwirkungen.“ 
 

Jeder Mensch ist einzigartig – auch in seiner genetischen 
Ausstattung! 

 
 

Die Presse, 5. Oktober 2011 
 



Die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse Die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse 

und Techniken (Gentests) stellen  ein riesiges und Techniken (Gentests) stellen  ein riesiges 

(Gefahren) (Gefahren) ––  Potential dar.Potential dar.  

Mit der Mit der PharmakogenetikPharmakogenetik  eröffnet sich ein eröffnet sich ein 

Feld, das vom Laien kaum noch kontrolliert Feld, das vom Laien kaum noch kontrolliert 

werden kann.werden kann.  

  

Freie Entscheidung für oder gegen Freie Entscheidung für oder gegen 

medizinische Tests und Eingriffe für den medizinische Tests und Eingriffe für den 

einzelnen Bürger! Respekt dem Individuum!einzelnen Bürger! Respekt dem Individuum!  

Retten wir die Freiheit des Menschen!Retten wir die Freiheit des Menschen!  



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



Was wir heute schon tun können 

Investitionen in eine humane Gesellschaft und Gesundheit: 
 
• Gesunde Ernährung 
• Bewegung 
• Stressreduktion (ganz allgemein) 
• Kooperation  
• Eigenverantwortung 
• Gute „Startbedingungen“ (Kinder, Familien) 
• Soziale Verantwortung  
• Lebenslanges Interesse (Lernen) 
• Ganzheitliche Bildung 
• Freier Informationszugang 
• Freie Entscheidung (Behandlung, Methode, System) 
• Freie, verantwortungsvolle Forschung (ausbalanciert) 
• Eine verantwortungsvolle und unabhängige Politik 

 



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

 
Giuseppe Arcimboldo 1527 - 1593  

Das ist Evolution! 



Kommunikation zwischen Lebewesen 
beeinflußt die Zellkommunikation. 

 
(Nocebo-Effekt) 

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



Die Gene liefern die Möglichkeiten,  
das Leben entscheidet über die Verwirklichung! 
 

Epigenetik und Genforschung 
erfordern Verantwortung für uns und 
die Folgegeneration(en)! 



Die Zukunft der Menschheit  
hängt nicht mehr davon ab, 
was sie tut, sondern mehr denn je 
davon, was sie unterlässt. 
 
John Irving, Schriftsteller 



Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum 
um uns her immer wieder gepredigt wird; und zwar nicht nur 

von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und 
Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten - überall ist der 

Irrtum obenauf! 
 (Johann Wolfgang von Goethe) 

 
Unsere Generation wird nicht so sehr die Untaten böser 
Menschen zu beklagen haben als vielmehr das erschreckende 
Schweigen der Guten. 

(Martin Luther King) 
 

Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit, auch wenn er sich 
ausbreitet und Anklang findet. 

(Mahatma Ghandi) 



Ich glaube, ich bin 

nicht dazu geboren, 

blind anderen zu 

folgen. 
                                                                                                                             

(Charles Darwin) 

 



Die Wissenschaft ist nur eine 

Perversion ihrer selbst,  

wenn sie nicht das Wohl der 

Menschen zu ihrem Ziele macht. 

 
Nicola Tesla, 1919 

(Drahtlose Energieübertragung – was wurde 

daraus?) 



Laßt Theorien sterben Laßt Theorien sterben 

anstatt Menschen !anstatt Menschen !  

(Let theories die instead (Let theories die instead 

of humans!)of humans!)  

Karl Popper: Austrian/ Karl Popper: Austrian/ 

BritishBritish  PhilosopherPhilosopher  



Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Kontakt: christl.meyer@chello.at 


