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Zusammenfassung
Bei Säugetieren und Blütenpflanzen
unterliegen einige Gene einer elter
lichen Prägung (genomic imprinting),
die zur Repression eines bestimmten
elterlichen Allels und so zur monoal
lelischen Expression führt. Die allel
spezifische Repression lässt sich auf
epigenetische Modifikationen zurück
führen, die in der Keimbahn der Eltern
gesetzt und nach der Befruchtung
weitgehend beibehalten werden. Feh
ler in der allelspezifischen Markie
rung geprägter Gene führen zur Fehl
expression und stehen im Zusammen
hang mit einer Reihe von Imprinting
Syndromen und Tumorerkrankungen.
Es ist bisher nicht bekannt, welche
DNAElemente für die monoallelische
Expression geprägter Gene verant
wortlich sind. Ein Weg, solche Schlüs
selelemente zu identifizieren, ist der
Vergleich von DNASequenzen ge
prägter Gene verschiedener Spezies
unter Berücksichtigung der Entste
hungsgeschichte von Imprinting. Ne
ben der Evolution auf molekularer
Ebene werden im Folgenden auch
funktionelle Gesichtspunkte wie mög
liche Selektionsvorteile des Imprinting
und die Koevolution morphologischer
Merkmale beleuchtet.
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Summary
In mammals and flowering plants,
genomic imprinting is a gene silen
cing mechanism that results in mono
allelic expression of some genes de
pending on the parental origin of the
silenced allele. Allelespecific repres
sion is mediated by epigenetic modi
fications that are set in the parental
germlines and are kept after fertili
sation. Failures in epigenetic marking
result in loss of imprinted gene
expression. They are the cause of
human imprinting syndromes, and are
also seen in some tumor types. The
DNA key elements that are re
sponsible for imprinted gene ex
pression and that distinguish im
printed genes from biallelically ex
pressed genes are still not known. A
possible way to identify such elements
is the comparison of imprinted DNA
sequences in different species based
on the evolutionary history of im
printed gene expression in mammals.
In the following we will address mole
cular aspects of imprinted gene evo
lution, the advantages of imprinting,
and the coevolution of morphological
features.
Keywords
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Elterliche Prägung
als Selektionsvorteil
Über den evolutionären Nutzen von
Imprinting als Form der Genregulation
insbesondere bei Säugetieren wurden
in den letzten Jahren verschiedene
Theorien aufgestellt. Unter anderem
wird vermutet, dass eine Funktion der
elterlichen Prägung die Verhinderung
von Parthenogenese sein könnte, ei
nem Fortpflanzungsmechanismus, bei
dem sich die Nachkommen aus unbe
fruchteten Eizellen entwickeln. Eine
der mechanistischen Theorien be
sagt, dass Genomic Imprinting als ein
Nebenprodukt eines auf epigeneti
schen Mechanismen basierenden
Verteidigungssystems gegen retrovi
rale Elemente entstanden sein könn
te (Barlow, 1993). Im Säugergenom
findet man eine große Anzahl retrovi
raler Elemente, die durch epigeneti
sche Mechanismen transkriptionell
stillgelegt werden. In den sich sehr
unterschiedlich entwickelnden männ
lichen und weiblichen Keimbahnen
entstanden Mechanismen unter
schiedlicher Spezifität oder Effizienz
zur Unterdrückung der Transkription
retroviraler Elemente. Die keimbahn
spezifischen Markierungsunterschie
de dieser Elemente werden mögli
cherweise nach der Befruchtung an
einigen Stellen beibehalten und könn
ten als allelspezifische Markierung zur
Regulation benachbarter geprägter
Gene dienen.
Die ParentalConflictHypothese geht
davon aus, dass im Embryo die elter
lichen Genome um die Ressourcen
der Mutter konkurrieren (Moore,
1991). Da bei den meisten Säugetie
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Das Gleichgewicht zwischen maternalen (rot) und
paternalen (blau) Transkripten im Embryo und in
extraembryonalen Geweben reguliert den Nähr
stofffluss zwischen maternalem und extraembryo
nalem Plazentagewebe.

ren aufgrund der vorherrschenden
Polygamie sich das Männchen nicht
sicher sein kann, dass die weiteren
Nachkommen des jeweiligen Weib
chens auch die eigenen sind, ist es
daran interessiert, dass die jeweiligen
mütterlichen Ressourcen für seinen
Nachkommen optimal ausgebeutet
werden. Hingegen ist das Weibchen
daran interessiert, dass auch nachfol
genden Nachkommen ihre Ressour
cen zur Verfügung stehen. Aufgrund
dieser unterschiedlichen Interessen
lagen haben sich Genregulationsme
chanismen entwickelt, die darauf ba
sieren, dass das väterliche Genom
die Expression von Wachstumsfakto
ren unterstützt, während das mütter
liche Genom die Bildung dieser Fak
toren hemmt. Dies hat zur Folge, dass
Wachstumsfaktorgene wie Igf2 (insu
lin like growth factor 2) väterlich ex
primiert und Wachstumsrepressorge
ne wie das antagonistisch wirkende
Igf2Rezeptorgen (Igf2r) vom mütter
lichen Allel abgelesen werden. Die
ParentalConflictHypothese basiert
darauf, dass zwischen Embryo und
Mutter während der Embryonalent
wicklung ein direkter Austausch von
Nährstoffen besteht, der bei Plazen
tatieren durch die Plazenta vermittelt
und durch die aktive Nachfrage des
Embryos beeinflusst wird (Abb. 1). Bei
den meisten übrigen Tierarten besteht
der aktive Einfluss des Embryos auf
das Nährstoffangebot nicht, weil sich
beispielsweise der größte Teil der Em
bryonalentwicklung außerhalb des
Mutterleibes abspielt oder eine phy
sikalische Barriere wie die Eischale
den direkten Kontakt zwischen Mut
ter und Embryo verhindert. Die Paren

talConflictHypothese impliziert, dass
elterlich geprägte Gene vor allem für
die Funktion der Plazenta eine Rolle
spielen. Experimente, in denen ge
prägte Gene, wie Igf2 und Peg10 aus
Mäusen entfernt wurden, führten tat
sächlich zu einer Fehlentwicklung der
Plazenta und unterstützen somit die
ParentalConflictHypothese.

Chromosom elterlich geprägte Gene
befinden, was durch neuere Studien
in der Maus bestätigt wurde (Davies,
2005). Inwieweit Imprinting tatsäch
lich einen Einfluss auf das Verhalten
und die Funktion des Gehirns des
Menschen hat, wird sicherlich in den
nächsten Jahren eine spannende Fra
ge für die Forschung sein.

Die Attraktivität dieser Hypothese be
steht auch darin, dass Effekte, die auf
elterlicher Prägung basieren und sich
erst nachgeburtlich zeigen, „erklär
bar“ werden. Nach der Geburt steht
die elterliche Fürsorge im Mittelpunkt
und geprägte Gene spielen hier eine
wichtige Rolle. So führt beispiels
weise die Deletion des väterlich expri
mierten Peg1Gens in Mäusen zu ei
ner verminderten Brutpflege bei weib
lichen Tieren. Auf diese Weise könn
ten geprägte Gene einen weitreichen
den Einfluss auf die Überlebenschan
cen der zweiten Generation besitzen.
Diese Erweiterung der ParentalCon
flictHypothese impliziert einen Ein
fluss von Imprinting auf das mensch
liche Verhalten, insbesondere auf das
Sozialverhalten (Walter, 2003). An
haltspunkte, dass dies tatsächlich der
Fall sein könnte, lieferte eine Studie,
die Ende der 90er Jahre an Turner
SyndromPatientinnen durchgeführt
wurde (Skuse, 1997). Die Studie
zeigte, dass Patientinnen, denen das
väterliche XChromosom fehlte, cha
rakteristische Verhaltensauffälligkei
ten aufwiesen, die bei Patientinnen
mit fehlendem mütterlichen XChro
mosom nicht auftraten. Diese Studie
gab außerdem erste Hinweise, dass
sich auch auf dem menschlichen X

ImprintingEffekte zeigen
sich nicht bei Schnabeltieren
Im Tierreich scheint die Existenz von
geprägter Gene auf Plazenta und
Beuteltiere beschränkt zu sein (Abb. 2).
Elterliche Prägung trat vermutlich
zuerst in einem Vorläufer der Plaz
enta und Beuteltiere auf. Diese The
se wird von der ParentalConflictHy
pothese gestützt, die einen direkten
Kontakt von Mutter und Embryo als
Grund für die Evolution von Prägung
voraussetzt. Untermauert wird diese
These auch durch Untersuchungen
an eierlegenden Säugetieren, den
Monotremen, wie z.B. dem Schnabel
tier. Hier besteht aufgrund einer fest
en Eischale kein direkter Kontakt zwi
schen Embryo und maternalem Ge
webe. Dies schließt einen parentalen
Konflikt um Nährstoffe während der
Embryonalentwicklung aus. In der Tat
zeigen erste Studien, dass Gene wie
Igf2 und Igf2r, die wichtig für die
Embryonalentwicklung sind, bei Beu
teltieren, jedoch nicht bei Schnabel
tieren, elterlich geprägt sind. Es ist
noch unklar, ob andere geprägte
Gene, die die mütterliche Fürsorge
und das Fütterungsverhalten nach der
Geburt beeinflussen, bei Beuteltieren
entsprechend aktiv seien könnten.
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Abb 1 ParentalConflictHypothese:
Imprinting reguliert den Nährstofftransfer
zwischen Mutter und Embryo
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Abb 2 Entstehung des Imprinting
im Laufe der Entwicklung der Arten
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(Die Entwicklungslinien sind in Bezug
auf phylogenetische Distanzen nicht
maßstabsgerecht.)

Imprinting beruht auf allel
spezifischen epigenetischen
Modifizierungen
Geprägte Gene zeichnen sich durch
allelspezifische Chromatinmodifikatio
nen aus: eines der beiden Allele ist
heterochromatinisiert und transkrip
tionell inaktiv, das andere ist in einer
euchromatischen, transkriptionell ak
tiven Konfiguration. Verursacht wer
den diese ChromatinUnterschiede
durch DNAMethylierung an Cytosi
nen und Modifikationen der Histone
H3 und H4. Interessant ist, dass
sämtliche der bislang gefundenen
epigenetischen Modifikationen an ge
prägten Genen auch bei vielen ande
ren Eukaryoten, die kein genomic im
printing aufweisen, zu beobachten
sind und dort zur (biallelischen) Gen
regulation genutzt werden. Es ist da
her davon auszugehen, dass im Ver
lauf der Evolution „alte“ epigeneti
sche Mechanismen für Imprinting
„neu“ definiert worden sind, d.h. die
se Modifikationen werden lediglich
auf eine ganz spezielle Art und Weise
benutzt. Im Fall von elterlicher Prä
gung dienen sie als eine Markierung
der elterlichen Allele in der Keimbahn.
Eine zentrale Modifikation für Imprin
ting ist die differentielle, allelspezifi
sche DNAMethylierung an kurzen
DNAAbschnitten, die man als „diffe
rentially methylated regions“ (DMRs)
bezeichnet. Innerhalb der Imprinting
Regionen sorgen diese Elemente für
eine stabile Prägung der hier lokali
sierten Gene. Die DMRs werden da
her auch als ImprintingCenter (IC)
bezeichnet. Der Verlust von DNAMe
thylierung (insbesondere an ICs) führt
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zum Auslöschen von ImprintingEf
fekten in Säugern und Pflanzen, d.h.
in beiden Kladen ist die DNAMethy
lierung ein KernElement der Prä
gung. Die neben der DNAMethylie
rung beobachteten HistonModifika
tionen (Acetylierungs und Methylie
rungsunterschiede spezifischer Lysi
ne der Histone H3 und H4) sind darü
ber hinaus vermutlich von großer Be
deutung für die Etablierung der allel
spezifischen DNAMethylierung in der
Keimbahn, sicher aber an der regio
nalen Ausbreitung von ImprintingEf
fekten innerhalb von ImprintingClu
stern (s.u.) beteiligt (Lewis, 2004). Zu
sammenfassend kann man sagen,
dass ein Reihe epigenetischer Modi
fikationen der DNA und Histone es
sentiell für Imprinting bei Pflanzen
und Säugern sind. Bislang konnte je
doch noch nicht abschließend geklärt
werden, wie und in welcher Reihen
folge diese Modifikationen an den Im
printingKontrollelementen zum Ein
satz kommen.
In jüngster Zeit mehren sich die Hin
weise, dass kurze RNAMoleküle in
diesem Zusammenhang eine wichtige
Rolle spielen könnten. Bei Pflanzen,
Hefe und dem Fadenwurm C. elegans
wurde gezeigt, dass kleine ca. 20 bis
25nt lange RNAs, die zu RNAInterfe
renzMechanismen führen, auch ei
nen Einfluss auf die Etablierung epi
genetischer Modifikationen haben.
Jüngste Befunde deuten an, dass
auch bei Säugern RNAvermittelte
DNAMethylierung an (sequenz) spe
zifischen Positionen im Genom statt
finden kann (Kawasaki, 2004).

Ähnlichkeiten zwischen X
ChromosomInaktivierung und
Imprinting deuten auf eine
gemeinsame Evolution
Bei Säugetieren und Fliegen sind un
translatierte, strukturelle mRNAs es
sentiell für die Etablierung von Dosis
kompensationsmechanismen
der
(überzähligen) XChromosomen. Im
Menschen spielt die XISTRNA, die
im XChromosomInaktivierungsCen
ter (XIC) transkribiert wird, eine maß
gebliche Rolle im Prozess der Hetero
chromatinisierung und Inaktivierung
des überzähligen XChromosoms.
Diese RNA wird ausschließlich vom
inaktiven XChromosom transkribiert
und ummantelt das inaktive XChro
mosom. Als Folge dieses „Coating“
finden eine Reihe weiterer epigeneti
scher Modifizierungen entlang des in
aktiven XChromosoms statt, wie z.B.
HistonDeacetylierung gefolgt von Hi
stonMethylierungen und DNAHyper
methylierungen von Promotoren, die
zur Repression der Transkription in
weiten Bereichen des XChromosoms
führen. Auch in geprägten Genen fin
det man eine Reihe transkribierter,
nichtkodierender RNAs, deren Funk
tion im ImprintingProzess noch un
klar ist. Zu diesen gehören Air und
Kcnq1ot1 (Lit1), die AntisenseRNAs
der geprägten Igf2r und Kcnq1Gene
sind. In einem KnockoutModell der
Maus konnte die essentielle Bedeu
tung von Air für den Inaktivierungs
prozess nachgewiesen werden (Sleu
tels, 2002).
Interessanterweise werden auch bei
der XChromosomenInaktivierung
ImprintingEffekte beobachtet. Wäh

Gene sind als Boxen dargestellt;
blau: paternal exprimiert,
rot: maternal exprimiert,
schwarz: biallelisch exprimiert.
Graue Ovale stellen die ImprintingCenter
in beiden Regionen dar.
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Abb 3 Organisation der BeckwithWiede
mannSyndrom und PraderWilli/Angelman
SyndromRegionen im menschlichen Genom

(Die Karte ist nicht maßstabsgerecht.)

rend im Embryo von PlazentaTieren
eine zufällige, vom elterlichen Ur
sprung des jeweiligen XChromosoms
unabhängige Inaktivierung erfolgt,
wird bei Mäusen in extraembryonalen
Geweben, wie dem Dottersack und
der Plazenta, die Inaktivierung des
väterlichen XChromosoms bevor
zugt. Bei Beuteltieren tritt dieser Im
printingEffekt auch im Embryo auf.
Zudem gibt es, wie bereits erwähnt,
geprägte Gene auch auf dem XChro
mosom. Im Genom von weiblichen
Nachkommen wird daher die Informa
tion des paternalen und maternalen
XChromosoms unterschiedlich ge
nutzt.
ImprintingRegionen enthalten
zentrale Regulationselemente
Eine Besonderheit von geprägter Ge
ne ist ihre Häufung in eng umgrenzten
Regionen des Säugetiergenoms. Im
Zentrum dieser Regionen stehen im
Allgemeinen ein einzelnes Regula
tionselement bzw. wenige von ihnen,
die die allelspezifische Expression der
umliegenden Gene bewirken. Zu den
besonders gut untersuchten Regio
nen gehören die BeckwithWiede
mannSyndrom(BWS)Region und
die PraderWilli/AngelmanSyndrom
(PWS/AS)Region (Abb. 3) (Nicholls,
2001). Die BWSRegion liegt beim
Menschen auf dem kurzen Arm des
Chromosoms 11. Diese Region be
sitzt zwei Imprinting Center: IC1 und
IC2. Das Regulationselement IC1 liegt
im Bereich des nicht proteinkodie
renden H19Gens und reguliert die al
lelspezifische Expression des IGF2
Gens. Es wird angenommen, dass
wesentliche physiologische Imprin

tingEffekte (Wachstum) über das vä
terlich exprimierte IGF2Gen, einen
Insulin ähnlichen Wachstumsfaktor,
vermittelt werden. Weitere physiolo
gisch wichtige Gene der BWSRe
gion, wie z.B. das maternal exprimier
te CDKN1CGen werden über ein
zweites Imprinting Center (IC2) regu
liert. IC2 liegt im Bereich einer CpG
Insel im 10. Intron des KCNQ1Gens
ca. 0,5 Mb entfernt von IC1. Im
Gegensatz zum väterlich geprägten
IC1 besitzt das IC2 eine mütterliche
Prägung. Es dient als PromoterEle
ment des väterlich transkribierten
nicht kodierenden KCNQ11OT1(LIT1)
Transkripts, das mit KCNQ1 über
lappt, jedoch in umgekehrter Orientie
rung (antisense) transkribiert wird.
Interessanterweise scheint das IC2
sowohl die Regulierung von Genen zu
steuern, die im Embryo bestimmten
Imprintingphänomen unterliegen, als
auch benachbarte Gene, die aus
schließlich in der Plazenta „imprinted“
werden.
Auch in der PWS/ASRegion befinden
sich zwei zentrale Regulationsele
mente, das AngelmanImprinting
Center (ASIC) und das PraderWil
liImprintingCenter (PWSIC). Das
ASIC ist für die Aufrechterhaltung
der Expression maternal transkribier
ter Gene, wie dem UBE3AGen, auf
dem mütterlichen Allel verantwortlich.
Ein Verlust der UBE3AFunktion auf
grund von Mutationen innerhalb des
Gens oder aufgrund einer aberranten
Repression verursacht das Angel
manSyndrom. Das PWSICElement
aktiviert dagegen auf dem väterlichen
Allel die Expression väterlich transkri

bierter Gene. Deletion des PWSIC
Elements oder fehlerhafte epigeneti
sche Modifikationen des Regulations
elements sind mit dem PraderWilli
Syndrom verbunden.
Für beide PWS/AS und BWSRegio
nen konnte gezeigt werden, dass die
räumliche Anordnung geprägter Gene
um zentrale ImprintingCenter für eine
korrekte allelspezifische Expression
unabdinglich ist. Dies legt nahe, dass
die Evolution der räumlichen Anord
nung von geprägten Genen in einem
engen Zusammenhang mit der Evolu
tion elterlicher Prägung steht. Be
trachtet man die BWSRegion bei
Säugern mit Imprinting und beim
Huhn ohne Imprinting, so findet man
für die Proteinkodierenden Gene die
ser Region eine ähnliche Anordnung
(Paulsen, 2005). Der grundsätzliche
Aufbau der ImprintingRegionen er
folgte also bereits vor der Trennung
der Säugetier und Vogellinien, d.h.
vor der eigentlichen Entstehung des
Imprinting.
Genauere Analysen von Imprinting
Regionen innerhalb der Gattung der
Säugetiere verdeutlichen allerdings,
dass auch hier schnelle evolutionäre
Veränderungen auftraten. So wurde in
der PWS/ASRegion der Maus das
väterlich exprimierte Peg12(Frat3)
Gen im Grenzbereich zu biallelisch
exprimierten Nachbargenen insertiert
und geriet nachträglich unter die Kon
trolle der ImprintingCenter in dieser
Region. Ein interessantes Beispiel für
einen Verlust von Imprinting ist das
IGF2RGen im menschlichen Genom.
Hier beobachtet man zwar immer
medgen 17 (2005)
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noch allelspezifische DNAMethylie
rungsmuster, das IGF2RGen wird
allerdings biallelisch exprimiert.
Während die generelle strukturelle
und funktionelle Organisation von Im
printingClustern sehr gut konserviert
zu sein scheint, unterliegt die mono
allelische Expression einzelner ge
prägter Gene offenbar einer schnelle
ren evolutionären Veränderbarkeit.

Anordnungen von 2050nt langen
DNAElementen) fand man in etwa
25% der identifizierten geprägten
Gene. Versuche, in denen TandemRe
peats bei der Maus deletiert wurden,
deuten allerdings an, dass jene allein
für die Auslösung von ImprintingEf
fekten nicht ausreichen, sondern in
Kombination mit weiteren noch unbe
kannten Elementen vorliegen müssen.

ImprintingMotive: Nichtkodie
rende RNAs, TandemRepeats
und retrotransponierte Elemente
Es wird vermutet, dass im Zusam
menhang mit der Evolution des Im
printing DNAElemente im Bereich
von „imprinted cluster“ evolvierten,
die für das Imprinting wichtig sind.
Die primären Kandidaten hierfür sind
die sogenannten „Imprinting Center“
(ICs). Die genaue molekulare Funktion
und Evolution dieser teilweise sehr
unterschiedlichen ICs ist aber noch
weitgehend ungeklärt. Eine sehr inter
essante Beobachtung ist, dass ICs
bei z.B. Maus und Mensch teilweise
sehr unterschiedliche Sequenzen auf
weisen – aber offensichtlich gleiche
Funktionen ausüben. Es ist daher an
zunehmen, dass zusätzliche genomi
sche Veränderungen zur Evolution
des Imprinting beigetragen haben. Als
potentielle weitere Regulationsele
mente werden nichtkodierende
RNAs, kurze SequenzWiederho
lungsmotive (TandemRepeats) und
eine ungewöhnliche Verteilung von re
trotransponierten Elementen (LINEs
und SINEs/ALUs) angesehen. In allen
drei Fällen, wird davon ausgegangen,
dass diese typischen Charakteristika
erst mit der Regulierung des Imprin
ting entstanden sind und daher nur
bei Plazenta und Beuteltieren auftre
ten. Diese Annahme wird durch die
Tatsache untermauert, dass beim
Huhn zwar die Proteinkodierenden
Gene der BWSRegion in ähnlicher
Anordnung vorliegen, ein Homolog für
die nichtkodierende H19RNA je
doch nicht gefunden worden ist.

Eine weitere interessante Beobach
tung ist, dass sowohl das XChromo
som als auch Gene, die einem Imprin
ting unterworfen sind, im Vergleich zu
den übrigen Regionen des Säugetier
genoms eine ungewöhnliche Vertei
lung von retrotransponierten Elemen
ten aufweisen. Diese Elemente sind in
ImprintingRegionen nur leicht ange
reichert, wesentlich auffälliger ist hier
eine starke Unterrepräsentation von
SINEElementen (short interspersed
nucleotide elements) (Greally, 2002).
Während für das XChromosom an
genommen wird, dass LINEElemen
te als Ankerstationen bei der Interak
tion von XistRNA und Chromosom
dienen könnten, gibt es noch keine
Anhaltspunkte für eine Funktion des
geringen SINEGehalts von „imprin
ted genes“. Es ist allerdings denkbar,
dass der ungewöhnlich niedrige
SINEGehalt einen Einfluss auf die
Prägung bestimmter Gene in der
Keimbahn hat.

Auf der Suche nach charakteristischen
DNAElementen in ImprintingRegio
nen machte man die Beobachtung,
dass in der Nähe von ICs häufig kurze
Sequenzwiederholungen zu finden wa
ren (Paulsen, 2005). Diese Tandem
Repeats (meist direkte „headtotail“
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Ausblick
In dem hier präsentierten Überblick
wird deutlich, dass es zwar eine Rei
he von Hypothesen zu funktionellen
Aspekten der ImprintingEvolution
gibt, der molekulare Ursprung von Im
printingRegulationselementen jedoch
noch weitgehend im Dunkeln liegt.
Dies wird sich wahrscheinlich mit der
Sequenzierung von Beuteltier und
Schnabeltiergenomen ändern. Die
Bedeutung von evolutionären Studien
für das Verständnis von Imprinting als
Regulationsmechanismus zeigt, wie
wichtig auch die Genomsequenzie
rung von vermeintlich exotischen
Spezies sein kann.
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