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Epigenetik

Wie Umwelteinflüsse unsere Gene beeinflussen
Das Geheimnis der Epigenetik | Jürgen Lueger

Manche Menschen sind dick, weil sie sich
hauptsächlich von Fastfood und gezu-
ckerten Getränken ernähren. Andere
wiederum ernähren sich gesund, treiben
Sport und sind trotzdem etwas fülliger
um die Hüften. Bei manchen sind über-
gewichtige Großeltern und Eltern tat-
sächlich dafür mitverantwortlich. Der
Einfluss von Umweltfaktoren auf die Ge-
ne wird Epigenetik genannt. So ist die
vermeintliche schicksalshafte Verer-
bung weniger Schicksal als erworbene
DNA-Beeinflussung durch Fehlernäh-
rung der Vorfahren. Als epigenetisch
wird das Vererben von Eigenschaften be-
zeichnet, die nicht in der DNA angelegt
sind, sondern erworben werden. Mit der
Epigenetik wird beschrieben, dass wir
mit unserer Lebensweise selbst entschei-
den, welches genetische Programm akti-
viert wird.

Mit dem Thema Epigenetik befassen sich
Medizin und Forschung eingehend erst
seit Beginn der 2000er Jahre. Zu diesem
Zeitpunkt setzte sich die Wissenschaft das
Ziel, den genetischen Code (bzw. die Erb-
substanz) des Menschen zu entschlüsseln.
Damit sollten Lösungen für viele Krank-
heiten gefunden werden. Das menschli-
che Genom wurde entschlüsselt, doch das
Ergebnis löste nicht die vorhandenen Pro-
bleme, sondern schaffte neue. Die etwa
30.000 Gene, die gefunden wurden, waren
nicht in der Lage das menschliche Leben
mit all seinen Facetten zu erklären. Die
Wissenschaftler kamen zu der Einsicht,
dass es viel komplizierter sein müsse, als
sie angenommen hatten.

Die Zellen entscheiden selbst

Im menschlichen Körper gibt es etwa 200
verschiedene Typen von Zellen. Alle besit-
zen das gleiche Erbgut, unterscheiden
sich aber doch wesentlich. Der Grund da-
für sind die unterschiedlichen Gene, die in
den jeweiligen Zellen aktiv sind. Die soge-
nannte Gensequenz, auf der die Informa-
tionen der Zellen codiert sind, beinhaltet
alle Möglichkeiten der entsprechenden
Entwicklungen der Gene. Aber die Zelle
entscheidet selbst, was davon umgesetzt

wird. Das heißt, unsere Gene reagieren
mit den Einflüssen aus der Umwelt. Ein-
fach gesagt: Überwiegen die guten Ein-
flüsse, dann sind wir gesund, überwiegen
die schlechten, dann sind wir krank.
MitderEpigenetikbekommenwirneueMög-
lichkeiten, die Zusammenhänge zu begrei-
fen und Ursachen von Krankheiten eventu-
ell vor dem Entstehen zu beseitigen.
Ganz spannend ist dabei das Ergebnis der
Forschung an eineiigen Zwillingen. Die
DNA ist zwar identisch, aber es wurden
Unterschiede in der DNA-Methylierung
gefunden. Das heißt, es hat Abänderun-
gen der Grundbausteine der Erbsubstan-
zen der Zellen gegeben. Ausschlaggeben-
de Faktoren könnten hierbei sein: gute Er-
nährung, ausreichende Versorgung mit
Vitalstoffen, regelmäßig Sport, geringe
Belastung mit Toxinen, positive oder ne-
gative Umwelteinflüsse generell und see-
lische Komponenten. Je unterschiedli-
cher die Lebensumstände und der Lebens-
stil waren, desto mehr veränderte sich mit
zunehmendem Alter die epigenetische
Programmierung der Zellen: Trotz identi-
scher DNA ist die Entwicklung der Zellen
unterschiedlich, je nach Lebenswandel
und -umständen wie Ernährungsgewohn-
heiten oder direktes Lebensumfeld.
Ein wichtiger Punkt ist für mich dabei die
orthomolekulare Medizin mit der positiv

auf die Zellen eingewirkt werden kann.
Hier zwei Beispiele.

1. OPC (Oligomere Procyanidine)
OPC gehört zu den Flavanolen, die in fast
jeder Pflanze enthalten sind. Sie treten
besonders gehäuft in der Rinde von Bäu-
men, in Früchten (vor allem in den Scha-
len und Häuten) sowie in den Blättern von
Bäumen und Sträuchern auf. OPC ist in
Traubenkernen in besonders großen Men-
gen vorhanden.
Es ist ein sehr starkes Antioxidans, das
schnell vom Körper über die Mund- oder
Magenschleimhaut aufgenommen und
verteilt wird. OPC schützt die Gefäße, da
es die kollagenen Strukturen verstärkt
und verhindert die Durchlässigkeit der Ge-
fäßwände. Da es ein sehr kleines Molekül
ist, kann es zudem die Blut-Hirn-Schranke
überwinden.

2. Kurkuma
Der wichtigste Bestandteil Curcumin be-
sitzt zahlreiche krebshemmende Eigen-
schaften, senkt das Thrombose-Risiko,
wirkt hypocholesterolämisch und antioxi-
dativ. Es blockiert das Wachstum der
Krebszellen, verhindert die Bildung neuer
Blutgefäße (Angiogenese). Die Entwick-
lung von Polypen im Darm wird verlang-
samt und der Spiegel von COX-2, der mit-

Abb.: Es werden nicht nur genetische Informationen weitervererbt, sondern erworbene. Die-
sem Wissensfeld hat sich die Epigenetik verschrieben und versucht die genetischen Program-
me zu entschlüsseln. Foto: Fotolia – fotomek
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verantwortlich gemacht wird für den Dick-
darmkrebs, wird gesenkt.

Der Zauberstoff Methionin

Methionin ist eine schwefelhaltige Ami-
nosäure und der wichtigste Baustein für
die Methylgruppe. Es muss in kleinen
Mengen regelmäßig aufgenommen und
weiterverarbeitet werden. Als essenzielle
Aminosäure kann sie vom Körper nicht
selbst hergestellt werden und ist in
Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Eiern,
Nüssen, Hülsenfrüchten und Algen zu fin-
den.
Bei einer ausgewogenen Ernährung sollte
es nicht zu einem Mangel an Methionin

kommen. Allerdings verbrauchen Entzün-
dungen und Belastungen durch Medika-
mente, Alkohol, Nikotin, Schwermetalle
oder Pestizide viel Methionin. Zudem ist
es die wichtige Vorstufe von Cystein, das
uns als Bestandteil von Glutathion vor
freien Radikalen schützt und dabei ver-
braucht wird. Ist der Mensch gesund, wer-
den diese Methylgruppen durch Methio-
nin und den Co-Faktoren aufgebaut und
sind an den vorgesehenen Stellen verfüg-
bar. Die Zellen bringen sie an die DNA-Ab-
schnitte, genauso wie sie sie wieder ent-
fernen können. Sind wir krank oder nicht
ausreichend mit allen Vitalstoffen ver-
sorgt, kann die Produktion der Methylket-
ten gestört werden.
Wichtig ist, dass für all diese Prozesse En-
zyme notwendig sind, da sie den Transport
steuern, alle Funktionen beschleunigen
und bei Bedarf hemmen. Enzyme sind Ei-
weißmoleküle, die für jeden erdenklichen
Vorgang im Körper benötigt werden. Egal
ob für die Verdauung, den Herzschlag oder
den Methylgruppen an der DNA. Der
Mensch kann Vitamine und Mineralien nur
dann verwerten, wenn Enzyme sie zum
richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort
aktivieren.

Wichtige Faktoren

Als erstes sollten die Risikofaktoren mini-
miert oder ganz vermieden werden. Das
bedeutet Verzicht auf Genussmittel wie
Tabak und Alkohol. Vielen anderen Schad-
stoffen können wir uns im Alltag aber
kaum noch entziehen, denn Gifte sind all-
gegenwärtig. Geschmacksverstärker und
Konservierungsstoffe in Nahrungsmit-
teln, Toxine in Obst und in Gemüse, Rück-
stände von Medikamenten im Trinkwasser
und vieles mehr.

Entgiften, aber richtig!
Täglich nehmen wir also unbewusst viele
Giftstoffe zu uns. Diese Stoffe sind unse-
rem Organismus fremd und verändern un-
ser biologisches Gleichgewicht. Was der
Körper nicht ausleiten kann, das lagert er
ein. Das Abtransportieren und Ausleiten
dieser Stoffe funktioniert nur gut, wenn
die Grundregulation des Körpers gut funk-
tioniert.
Die Grundregulation ist die Fähigkeit des
Körpers, Nähr- und Vitalstoffe aufzuneh-
men und Schadstoffe auszuleiten. Wir
sollten aber nicht nur ein- oder zweimal
im Jahr entgiften, sondern regelmäßig.
Eine gute Herangehensweise ist, sechs

Wochen zu entgiften und zwei Wochen
wieder aufzubauen. Hierbei ist es wichtig
zuerst die primären Entgiftungsorgane,
wie Darm, Leber und Niere, zu vitalisieren.
Erst danach sollte mit der Entgiftungsthe-
rapie gestartet werden.

Die Ernährung
Verzichtet werden sollte speziell auf Koh-
lenhydrate, also auf Brot, Nudeln, Kartof-
feln, Reis, Süßigkeiten, Alkohol, zucker-
reiche Getränke sowie frittierte Speisen.
Der Grund: Die Aufnahme von Kohlenhy-
draten führt immer zu einem Anstieg der
Insulinproduktion. Insulin ist ein Hor-
mon, das den Transport des Blutzuckers in
die Zellen fördert. Es blockiert aber
gleichzeitig den Abbau von Fett. Im Ge-
genteil: Es schließt die Zellen zur Fettein-
lagerung regelrecht auf und sorgt dafür,
dass ein Zuviel an Zucker (= Kohlenhydra-
te) in Fett umgewandelt wird – als Spei-
cher für „schlechte Zeiten“ (die es heute
nicht mehr gibt). In Kombination mit zu
wenig Bewegung sind Kohlenhydrate da-
her tendenziell Dickmacher und Stoff-
wechselbremsen.
Andersherum: Reichlich frische Nahrung
mit viel Obst und Gemüse, hochwertigem
Eiweiß, gesunden Fettsäuren und ausrei-
chend Wasser halten den Stoffwechsel in
Schwung. Und ein aktiver Stoffwechsel ist
die beste Voraussetzung für körperliche
und geistige Fitness.
Achten Sie beim Kauf von Lebensmitteln
auf versteckte Zucker, Fette und weitere
Inhaltsstoffe. Nehmen Sie sich Zeit und
lesen Sie jedes Etikett der Artikel, bevor
sie diese in den Einkaufswagen legen.
Wenn Sie das konsequent tun, dann wer-
den Sie erstaunt sein, wo und in welcher
Form unnötige Zusatzstoffe, wie zum Bei-
spiel Zucker, versteckt sind.
Essen Sie viel frisches und saisonales Obst
und Gemüse und zwar in Bio-Qualität. Es
ist immens wichtig, dass unsere Lebens-
mittel lichtquantenabsorbierende Fähig-
keiten haben, das heißt die Fähigkeit,
Energie zu speichern und an den Organis-
mus abzugeben.
Verzichten Sie nicht auf tierisches Ei-
weiß, denn tierisches Eiweiß ist das hoch-
wertigste Eiweiß das es gibt. Idealerweise
wählen Sie dafür nicht den voluminösen
Schweinebraten, sondern bewegtes
Fleisch, wie Wild oder mageres Geflügel-
fleisch und Fisch.

Gesundes Wasser trinken
Gesundes Wasser ist in erster Linie stilles,
mineralstoff- und schadstoffarmes Was-
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Literaturhinweis

ser. Ein gesunder Erwachsener muss
durchschnittlich zwei bis drei Liter Flüs-
sigkeit pro Tag aufnehmen. Das sind unge-
fähr 35 Milliliter pro Kilogramm Körperge-
wicht. [1]
Das Wasser dient uns vor allem als Lö-
sungs- und Transportmittel für Nährstof-
fe, Enzyme, Hormone und Stoffwechsel-
produkte. Jeden Tag werden bis zu neun
Liter Flüssigkeit an den Verdauungstrakt
abgegeben, 1,5 Liter davon entfallen auf
den Speichel. Der menschliche Organis-
mus funktioniert nur, wenn der Wasser-
haushalt ausgeglichen ist, denn der
Mensch kann zwar längere Zeit ohne feste
Nahrung überleben, ohne Wasser jedoch
nur wenige Tage.

Laufend gesünder werden
Unverzichtbar für Gesundheit ist die tägli-
che Bewegung. Mindestens eine halbe
Stunde im Sauerstoffüberschuss laufen
wäre das Ziel. Wenn Sie nicht gerne lau-
fen, dann suchen Sie sich am besten eine
andere Sportart wie Schwimmen oder Rad-
fahren. Dabei ist am Wichtigsten, dass Sie
sich an der frischen Luft bewegen. Es ist
natürlich besser, im Fitnessstudio Sport
zu treiben, als auf Sport und Bewegung
generell zu verzichten. Optimal ist aber
die sportliche Betätigung im Freien.

Sauerstoff + Wasser + Vitalstoffe
= Vitalität
Krankheit ist immer das Ergebnis von feh-
lender Zellgesundheit. Der Körper funk-
tioniert nur so gut, wie die einzelne Zelle
funktioniert. Somit ist es sehr wichtig,
dass wir unsere Zellen sinnvoll schützen.
Jede Zelle benötigt für ihre Vitalität Sau-
erstoff, Wasser und Vitalstoffe.
Insgesamt gibt es 91 Vitalstoffe, von de-
nen 47 lebensnotwendig sind. Der Körper
kann diese essenziellen Mikronährstoffe
nicht selbst produzieren, das heißt er
muss sie über die Ernährung zuführen.
Mikronährstoffe arbeiten kongenial zu-
sammen und sind voneinander abhängig.
Wenn sie in der individuell optimalen
Menge vorhanden sind, dann funktionie-
ren Immunsystem und Stoffwechsel am
besten. Fehlen Vitalstoffe oder liegen sie
nicht in der richtigen Menge vor, dann
funktioniert der Körper nicht mehr so wie
gewünscht.
Das Problem dabei ist, dass ein Mangel an
Mikronährstoffen kein eindeutiges klini-
sches Symptom zeigt. Deshalb empfehlen
wir eine Vitalstoffmessung im Blut. Auf
der Grundlage lassen sich die fehlenden
Substanzen gezielt und optimiert mit

den Hochleistungsmikronährstoffen auf-
füllen. Ein Nachmessen nach einigen Wo-
chen belegt die Wirksamkeit dieser Be-
handlung. Das sollte jeder Mensch einmal
gemacht haben – anschließend können
Sie besser beurteilen, was tatsächlich ei-
ne gute oder schlechte Verfassung ist.

Smartphone, WLAN & Co.
Vielfach ein unterschätztes Problem ist
der Elektrosmog und die Belastungen, die
von mobilen Geräten ausgehen, wie
Handystrahlung und WLAN. Immer mehr
Ärzte warnen vor dem Einsatz dieser Tech-
nologien – vor allem an Schulen, da
Kinder und Jugendliche in der Wachs-
tumsphase besonders sensibel darauf rea-
gieren.
Leider können wir uns dieser permanen-
ten Bestrahlung nicht mehr entziehen,
was vielfach auch nicht gewünscht ist.
Dauernd erreichbar und überall telefonie-
ren oder im Internet surfen: Wir können
das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen.
Deshalb gibt es heute dauerhaft wirksame
bioenergetische Geräte, die uns diesbe-
züglich weiterhelfen können.
Das Spannende dabei ist die Tatsache,
dass die Feldstärke nicht reduziert wird,
aber die Auswirkungen auf den Organis-
mus deutlich gemindert werden. Das wur-
de bereits anhand von entsprechenden
Blutuntersuchungen analysiert.

Fazit

Nehmen Sie eine eventuelle Erkrankung
oder gesundheitliche Beeinträchtigung
nicht als genetisch-bedingt hin. In vielen
Fällen kann es deutlich positiv beeinflusst
werden. Meine umfangreiche Praxiserfah-
rung bestätigt mir das seit vielen Jahren.

Keywords: Umwelteinflüsse, epigeneti-
sche Veranlagung, Mikronährstoffe, Elekt-
rosmog
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