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Our daily food, especially vitamins of the B-family and secondary plant
metabolites, have the potential to modify epigenetic signatures, which
are located on both our DNA and associated histones. These bioactive
substances play an important role in activating and silencing gene
expression and, therefore, represent a bridge between nutrition and
health. Modified epigenetic signatures in our germ cells, e. g. caused by
obesity, may even be inherited to our children and grandchildren and
have the potential to affect health in their later life.

DOI: 
© Springer-Verlag 2019

ó Es wird wohl niemand ernsthaft bezwei-
feln, dass sich eine ausgewogene Ernährung
einer werdenden Mutter positiv auf die Ent-
wicklung ihres zu erwartenden Kindes aus-
wirkt. Relativ neu ist hingegen die Vorstel-
lung, dass auch die Ernährung des werden-
den Vaters über seine Spermienqualität zur
Entwicklung seines Kindes beitragen soll.
Erste Indizien lieferte eine Studie an Mäu-
sen, bei der die Männchen einem Folsäure-
mangel ausgesetzt wurden [1]. Ihre Spermien
wiesen gegenüber den Kontrolltieren nicht
nur eine veränderte DNA-Methylierung auf,
die Mäuseväter zeugten auch weniger Nach-
kommen, die zudem eine erhöhte Missbil-
dungsrate zeigten, obwohl die Muttertiere
ausreichend mit Folsäure versorgt waren.
Beim Menschen wurde berichtet, dass Kinder
von übergewichtigen Vätern eine verringer-
te DNA-Methylierung ihres IGF2-Gens besit-
zen [2]. Bei der Befruchtung geben Spermien
ihr Erbgut an die Eizelle weiter. Noch bis vor
Kurzem suchte man bei erb- und umweltbe-
dingten Entwicklungsstörungen des Em bryos
ausschließlich nach veränderten Gense-
quenzen (Mutationen). Heute wissen wir,
dass für eine normale Embryonalentwick-
lung das koordinierte An- und Abschalten
ganz bestimmter Gene von zentraler Bedeu-
tung ist. Diese Koordination erfolgt durch epi-
genetische Markierungen an den mit der
DNA assoziierten Kernproteinen (Histone).

Es sind also nicht nur unsere Gensequenzen,
sondern die mit dem Chromatin assoziierten
epigenetischen Informationen, die über die
Regulation der Genexpression Einfluss auf
die Entwicklung der Nachkommen im Mut-
terleib und auf deren Gesundheit im späteren
Leben nehmen.

Das Spermienepigenom – eine
Gebrauchsanweisung für die
befruchtete Eizelle
Spermien besitzen nur einen halben Chro-
mosomensatz, wodurch gewährleistet ist, dass
nach der Verschmelzung mit der ebenfalls
haploiden Eizelle wiederum eine diploide
Zygote entsteht. Gegen Ende ihrer Entwick-
lung wurde die Mehrzahl der Histone gegen
Protamine ersetzt, was in einer Hyperkon-
densation des Chromatins und einem Stopp
der Genexpression resultierte [3]. Obwohl
Spermien transkriptional inaktiv sind, tra-
gen die verbleibenden Histone (beim Men-
schen ca. zehn Prozent) eine Vielzahl epige-
netischer Markierungen [4]. Diese dienen der
Transkriptionsmaschinerie der Eizelle als
Gebrauchsanweisung, die ihr mitteilt, wie sie
das für sie fremde Spermiengenom zu behan-
deln hat. Die Funktion ist demnach mit dem
genomischen Imprinting vergleichbar, bei
dem bestimmte väterliche Gene durch Anhef-
ten bzw. Entfernen von Methylgruppen an
bestimmte DNA-Sequenzen gezielt ab- bzw.

angeschaltet werden. Histonmodifikationen
sind jedoch weit komplexer und erlauben
daher eine bessere Feinregulation der Gen -
expression. So können bis zu drei Methyl-
gruppen an Lysin- und/oder Argininreste
angeheftet werden, die je nach Zahl und Ort
aktivierend oder hemmend auf die Tran -
skription der damit assoziierten Gene wirken
[3].

Übergewichtige Väter produzieren
gestresste Spermien
Mehrere Studien konnten einen signifikanten
Zusammenhang zwischen väterlichem Über-
gewicht, verminderter Spermienqualität
sowie erniedrigter Schwangerschafts- und
Geburtenrate nachweisen [5]. Auffallend ist
die deutlich erhöhte Zahl von DNA-Strang-
brüchen in den im Nebenhoden gespeicher-
ten Spermien, die vermutlich durch eine
erhöhte ROS(reactive oxygen species)-Kon-
zentration verursacht wird und mit einem
fehlerhaften Histon-Protamin-Austausch asso-
ziiert ist [6]. Eine Supplementation mit Anti-
oxidantien zeigte in der Mehrzahl der Stu-
dien eine Verbesserung der Spermienqua-
lität, wobei Coenzym Q10 und α-Tocopherol
die Spermienzahl erhöhten und Carnitin die
Spermienmotilität und -morphologie stei-
gerte. Eine simultane Verabreichung von
Vitamin C und E war mit einer verminder-
ten DNA-Fragmentation assoziiert [7, 8]. Vie-
le in vitro-Fertilisations(IVF)-Zentren verab-
reichen subfertilen Männern mit leicht ver-
änderten Samenparametern daher Mischun-
gen aus Antioxidantien, um über eine Sen-
kung der DNA-Fragmentationsrate die Sper-
mienqualität zu erhöhen.

Beobachtungsstudien zur Veränderung von
Ernährungsgewohnheiten zeigten, dass sich
bei einer Umstellung auf eine gesunde Ernäh-
rung – Obst und Gemüse sowie Meeres-
früchte und Geflügel, die reich an Omega-3-
Fettsäuren, den Vitaminen C, D und E, Fol-
säure, β-Carotin, Selen, Zink und Lycopin
sind – mindestens ein Samenparameter ver-
besserte, während eine fett- und zuckerreiche
Ernährung sowie ein erhöhter Verzehr von
Milch- und Sojaprodukten zu einer deutlichen
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Verminderung der Spermienqualität führte
[9–11].

Wie beeinflusst die Ernährung die
Spermienqualität?
Ist man am Einfluss der Ernährung auf die
Spermienqualität interessiert, so sind einige
Besonderheiten der Spermienentwicklung zu
berücksichtigen [3, 5]. So wurde bereits
erwähnt, dass Spermien transkriptional in -
aktiv sind. Bioaktive Substanzen in unserer
Nahrung haben somit keinen Effekt auf die
vollständig ausdifferenzierten Spermien im
Nebenhoden, sondern können ihre Wirkung
nur im Vorfeld während der Spermienreifung
im Hoden entfalten. Beim Menschen dauert
die Entwicklung einer Stammspermatogonie
zu befruchtungsfähigen Spermien 64 Tage,
woran sich eine 14-tägige Reifungsphase
anschließt. Somit sind Verbesserungen der
Spermienqualität nach Ernährungsumstel-
lung frühestens nach drei Monaten zu erwar-
ten. Da es zudem unwahrscheinlich ist, dass
die Wirkstoffe ihren Zielort bereits am ersten
Tag erreichen, wird eine Wartezeit von sechs
Monaten empfohlen.

Bioaktive Substanzen aus unserer Nahrung
beeinflussen die Genregulation in unseren
Zellen, indem sie Enzyme hemmen, welche
chemische Signalmoleküle an regulatorische
DNA-Sequenzen bzw. bestimmte Aminosäu-
ren von Histonen anbringen oder von ihnen
entfernen (Abb. 1). Bislang konzentrierte sich
das Forschungsinteresse auf B-Vitamine, die
als Methylgruppendonatoren fungieren, sowie
auf sekundäre Pflanzenstoffe (Abb. 2) [12].
Viele von ihnen wirken als DNA-Methyl-
transferase(DNMT)-Inhibitor und führen über
eine Verringerung der DNA-Methylierung zu
einer Aktivierung der Genexpression. Einige
Substanzen wirken gleichzeitig als Histonde-
acetylase(HDAC)-Inhibitoren, was über eine
Zunahme der Histonacetylierung ebenfalls
zu einer Aktivierung der Transkription führt.
Auch gegensätzliche Wirkungen ein und der-
selben Substanzen sind beschrieben, so z. B.
für Kurkumin, das als HDAC-Inhibitor und
als Histon-Acetyltransferase(HAT)-Inhibitor
wirken kann. Für den letztendlich resultie-
renden Effekt dürfte wohl die Konzentration
von Bedeutung sein. Kurkumin ist der Wirk-
stoff aus der in Indien beheimateten Kur -
kumapflanze. Zudem ist es der Hauptbe-
standteil von Curry-Gewürzmischungen und
verleiht diesen die gelbe Farbe. Kurkuma-
wurzeln enthalten ca. fünf Prozent Kurku-
min. Da es kaum wasserlöslich ist, wird es
nur schwer von unserem Körper aufgenom-

men. Nahrungsergänzungsmitteln wird daher
meist Lecithin zugegeben, um die Bioverfüg-
barkeit von Kurkumin zu erhöhen. Mehrere
Studien beschreiben einen positiven Effekt
von Kurkumin auf die Spermienqualität von
Haussäugetieren bei Kryokonservierung, der
primär auf der antioxidativen Wirkung beruht
und somit in einer Verringerung von DNA-
Strangbrüchen resultiert [13, 14]. Die Ergeb-
nisse werden durch eine aktuelle, randomi-
sierte, Doppelblind- und Placebo-kontrollier-
te Studie an 60 infertilen Männern bestätigt,
die über zehn Wochen täglich 80 Milligramm
Kurkumin verabreicht bekommen haben. Es
zeigte sich eine signifikante Verbesserung
von Spermienzahl, -konzentration und -moti-
lität sowie eine gesteigerte antioxidative Kapa-
zität (Malondialdehyd, Protein C, Tumorne-
krosefaktor) [15].

Wie Vaters Ernährung die Gesundheit
seiner Nachkommen beeinflusst
Die Zygote enthält nicht nur genetisches
Material von beiden Eltern, sondern auch eine
Mischung aus väterlichen und mütterlichen
epigenetischen Informationen. Um die DNA
zugänglich zu machen, müssen unmittelbar

nach der Befruchtung die väterlichen Prota-
mine durch mütterliche Histone ersetzt wer-
den, wobei die väterlichen Histone erhalten
bleiben. Wurden die mit ihnen assoziierten
epigenetischen Markierungen zuvor durch
Umwelteinflüsse (z. B. Lebensstil, Umwelt-
gifte usw.) verändert, so kann dies nun zu
einer veränderten Regulation der Gen -
expression im Embryo führen. Die DNA wird
– mit Ausnahme der Imprintinggene –
zunächst demethyliert und anschließend neu
methyliert, um die Körperzellen auf Junge
bzw. Mädchen zu programmieren. Sobald die
Keimzellen die Gonadenanlage erreicht
haben, was beim Menschen in der 5. Schwan-
gerschaftswoche der Fall ist, werden auch in
den Keimzellen die geschlechtsspezifischen
epigenetischen Markierungen ausgebildet.
Sind diese verändert, so wird die veränderte
epigenetische Information über die Spermien
bzw. Eizellen der Kinder an die Enkel vererbt.

Beim Menschen basiert unser Wissen um
die Vererbung epigenetischer Informationen
vornehmlich auf zwei epidemiologischen Stu-
dien [5]. So wurden bei der Hungerwinter-
studie die Auswirkungen von mütterlicher
Unterernährung (verursacht durch die Bela-

˚ Abb. 1: Unsere Nahrung enthält die Zutaten für die Regulation unserer Genexpression. So lie-
fern B-Vitamine Methylgruppen (M), die von S-Adenosylmethionin (SAM) gespeichert werden.
Durch oxidative Decarboxylierung von Pyruvat und β-Oxidation von Fettsäuren entstehen in Mit-
ochondrien Acetylgruppen (Ac), die auf Acetyl-CoA übertragen werden. SAM und Acetyl-CoA die-
nen als Substrat für verschiedene Enzyme, welche die chemischen Gruppen schließlich an DNA
und Histone anheften.
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gerung der Niederlande durch die deutsche
Wehrmacht im Winter 1946/47) auf die
Gesundheit ihrer Kinder untersucht. Hierbei
ergaben sich Zeitfenster, in denen bestimmte
Organsysteme besonders anfällig für Umwelt-
einflüsse sind. So führte Mangelernährung
im ersten Schwangerschaftstrimester im spä-
teren Leben zu einem erhöhten Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, im zweiten Tri-
mester zu Störungen der Lungen- und Nie-
renfunktion und im dritten Trimester zu einer
erhöhten Diabetesanfälligkeit. In der Över-
kalix-Studie wurden auch die Ernährungsge-
wohnheiten der Väter und Großväter in die
Untersuchungen einbezogen. Grundlage bil-
dete die Nahrungsversorgung von 1.818 Kin-
dern und Enkelkindern, deren Eltern zwi-
schen 1890 und 1920 in der Gegend der
schwedischen Ortschaft Överkalix geboren
wurden. So korrelierte ein Nahrungsüber-
schuss bei Vätern und Großvätern mit einer
verkürzten Lebenserwartung bei Kindern und
Enkelkindern sowie mit einem erhöhten Risi-
ko, an einer Herzkrankheit oder an Diabetes
zu erkranken, wohingegen Überernährung
bei Müttern und Großmüttern keinen negati-
ven Einfluss hatte.

Eingangs wurde erwähnt, dass eine aus-
gewogene Ernährung einer werdenden Mut-
ter einen positiven Einfluss auf die Entwick-
lung ihres Kindes hat. Heute liefert uns die
Epigenetik die Erklärung auf molekularer
Ebene. Hierbei ist von Bedeutung, dass die
epigenetische Information – im Gegensatz
zur genetischen Information – durch unse-
ren Lebensstil verändert werden kann und
veränderte Informationen, sofern diese in

unseren Keimzellen (Eizellen und Spermien)
stattfinden, auch an unsere Kinder und Enkel-
kinder vererbt werden. ó
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¯ Abb. 2: Bioaktive
Substanzen in sekundä-
ren Pflanzenstoffen kön-
nen über die Blockie-
rung von Enzymen den
Verpackungszustand
unseres Chromatins
regulieren. So führt eine
Acetylierung von Histo-
nen zu einer Öffnung
des Chromatins. Ist die
DNA in diesen Berei-
chen unmethyliert, so
können Transkriptions-
faktoren an sie binden
und nachfolgende Gene
anschalten. Umgekehrt
verhindert eine Methy-
lierung von DNA und
Histonen die Andockung
von Transkriptionsfakto-
ren, die Gene bleiben in
diesem Fall stumm
geschaltet. (Abkürzun-
gen siehe Abb. 1; modi-
fiziert nach [5].)
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