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epigeNetik uND sport 

Der genetische Code erklärt nur unzureichend Unterschiede der körperlichen 
Leistungsfähigkeit und des Gesundheitszustandes sowie die Auswirkung von 
Sport in diesem Zusammenhang. Ein Schlüssel für das Verständnis dieser Diskre-
panz zwischen Genotyp und Phänotyp des Menschen ist die Epigenetik. Durch 
Veränderungen an der DNA und der diese bindenden Histone können Gene für 
unterschiedlich lange Zeit aktiv oder stumm geschaltet werden, unter Umständen 
sogar über Generationen. Die epigenetische Regulation der DNA und der Histone 
geschieht vor allem über Methylierungen und Azetylierungen. Lebenseinflüs-
se können diese epigenetischen Regulationen hervorrufen und haben so einen 
empfindlichen Einfluss auf die Genaktivität. Bisher ist das Wissen um konkrete 
epigenetische kurz- und langfristige Regulationen durch Sport bzw. körperliche 
Aktivität noch sehr limitiert. Es existieren jedoch einige Beispiele, die zeigen, 
dass epigenetische Regulationen durch Veränderungen des Azetylierungsstatus 
durch körperliches Training im Muskel und Gehirn hervorgerufen werden, was 
mit Veränderungen der Leistungsfähigkeit dieser Gewebe einher gehen kann. In-
wieweit DNA-Methylierung, die über sehr lange Zeit zur Veränderung der Genak-
tivität führen kann, verändert wird, deutet sich erst an. Es konnte jedoch bereits 
gezeigt werden, dass körperliche Aktivität Methylierungsveränderungen an Ge-
nen macht, die für die Tumorunterdrückung oder chronische Entzündungslage 
regulierend sind. Das Gen für den Nervenwachstumsfaktor BDNF kann ebenfalls 
durch körperliche Aktivität durch Demethylierung der DNA aktiviert werden. Für 
die Zukunft ist zu erwarten, dass eine Vielzahl von epigenetischen Regulationen 
durch körperliche Aktivität aufgezeigt werden und darüber insbesondere langfris-
tige Effekte körperlicher Aktivität besser verstanden werden. Dies könnte für die 
Steuerung von körperlicher Aktivität in Zukunft eine Rolle spielen.

Schlüsselwörter: DNA-Methylierung, Histonazetylierung, Histonmethylie-
rung, Genaktivität, Epigenom.

Differences in physical performance and health status as well as the impact of 
physical activity on these parameters can only partly be explained by the genetic 
code. Epigenetics play a key role in the understanding of the discrepancy between 
the human geno- and phenotype. Reversible alterations in the DNA and in histo-
ne proteins can activate or silence genes for different time periods, resulting in 
short term or even generation-overlapping changes. These epigenetic regulations 
of the DNA and the histones are basically driven by methylation and acetylati-
on. Lifestyle can have a severe influence on these epigenetic modifications and 
therewith regulate gene activity. Knowledge about concrete epigenetic short- and 
long term modifications which are influenced by physical activity is still sparse. 
However, studies show that physical exercise has an impact on the acetylation 
status of histones, resulting in altered gene activity in muscle and brain tissue. 
Long-term exercise-induced changes regarding methylation patterns of the DNA 
can only be assumed. First studies have shown that physical activity may change 
the DNA methylation of genes which are involved in tumor suppression and chro-
nic inflammation. Further, an exercise-induced demethylation of the BDNF gene, 
which encodes for a nerval growth factor, could be observed. In the future, several 
epigenetic modulations which are induced by physical activity can be expected. 
Therewith some long-term effects of physical activity might be better understood. 
These findings may help define and control exercise programs more precisely and 
efficiently in the future.

Key Words: DNA methylation, histon acetylation, histon methylation, gen ac-
tivity, epigenome.
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eiNLeituNg

Unterschiede in der körperlichen Leistungsfähigkeit und der Ge-
sundheit werden unter anderem mit genetischen Vorrausetzun-
gen in Verbindung gebracht. So wird schon seit Jahrzehnten nach 
genetischen Voraussetzungen gesucht, die besondere körperliche 
Leistungsfähigkeiten erklären bzw. warum der Gesundheitszu-
stand trotz anscheinend vergleichbarer Lebensbedingungen und 
Gewohnheiten große interindividuelle Varianzen aufweist. Darü-
ber hinaus zeigen sich große individuelle Schwankungen der An-
passung auf ein bestimmtes körperliches Training. Dies gilt sowohl 
für den Wettkampfsport, als auch für den präventiven und rehabili-
tativen Gesundheitssport.

Veränderungen im genetischen Code, die als Genpolymor-
phismen bezeichnet werden und durch den Austausch von einzel-

nen oder kleinen Gruppen von Basen in der DNS gekennzeichnet 
sind, beeinflussen die Funktion und Regulierbarkeit von Genen und 
Genprodukten. So können Genpolymorphismen zu unterschiedli-
chen genetischen Regulationen führen, die körperliche Funktio-
nen beeinflussen und eine Rolle bei der Anfälligkeit für bestimmte 
Erkrankungen spielen. Dies kann sich um die Anfälligkeit für Tu-
morerkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, metabolische 
Erkrankungen aber auch für neurodegenerative Erkrankungen 
handeln (5,11,22). 
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Nicht alle profitieren in vergleichbarer Weise z.B. von körper-
lichem Training hinsichtlich der Prävention und der Therapie Er-
krankungen die den Lebenstil beeinflussen. Dafür werden bisher 
vor allem Genpolymorphismen verantwortlich gemacht, die jedoch 
tatsächlich nur etwa 5% der Variabilität erklären (17). Dies kann 
zum Teil daran liegen, dass das Wechselspiel zwischen Genpoly-
morphismen und bestimmten körperlichen Belastungen bisher 
nicht ausreichend verstanden ist und darüber hinaus nur ein Teil 
der sich gegenseitig beeinflussenden Genpolymorphismen be-
kannt ist (17).

In der jüngeren Vergangenheit ergeben sich jedoch zuneh-
mend Hinweise, dass die Verfügbarkeit des genetischen Codes 
im Laufe des Lebens verändert werden kann. So erklären sich 
Unterschiede in der phänotypischen Entwicklung von eineiige 
Zwillingen, die im Laufe des Lebens in der Regel größer werden 
und zu einer differenten Krankheitsanfälligkeit führen können 
(21). Beispielsweise besteht nur eine relativ niedrige Übereinstim-
mung bei der Ausprägung von kardiovaskulären Erkrankungen 
bei eineiigen Zwillingen (23). Die Verfügbarkeit der Gene wird 
dabei über Modifikationen an den Chromosomen erreicht, die 
auf Tochterzellen übertragen werden können und diese epige-
netisch prägen (8). In vielen Bereichen der Biologie und Medizin 
wird zunehmend nach diesen epigenetischen Veränderungen als 
Ursache für phänotypische Veränderungen und Ausprägungen 
während des Lebens gesucht. Neben der körperlichen Aktivität 
existieren einige weitere Einflussfaktoren, die epigenetische Re-
gulationsmechanismen modulieren. Eine zentrale Rolle scheint 
dabei die Ernährung zu spielen. Diese kann sowohl kurz-, bzw. 
mittelfristig in die epigenetische Regulation eingreifen, als auch 
langfristige eher prägende Veränderungen des Epigenoms bewir-
ken (3). Es gibt jedoch eine zunehmende Zahl von Hinweisen, 
dass epigenetische Prägungen, also langfristige Veränderungen 
des Epigenoms über Generationen vererbt werden können, ob-
wohl während der frühen embryonalen Entwicklung Mechanis-
men zur Löschung der epigenetischen Veränderungen wirken 
(7, 24). Diese Vermutung führt einerseits zu der Frage nach dem 
Einfluss der epigenetischen Prägung und Regulation auf die kör-
perliche Leistungsfähigkeit und die Beeinflussung der Anpas-
sung auf körperliche Aktivität. Andererseits stellt sich die Frage 
nach dem Einfluss von körperlicher Aktivität auf epigenetische 
Prägungs- und Regulationsmechanismen. Die Epigenetik bietet 
einen neuen Ansatz, die insgesamt sehr unbefriedigende Korrela-
tion zwischen genetischen Voraussetzungen, vor allem Polymor-
phismen und Leistungsfähigkeit sowie Trainingsanpassungen zu 
erklären. Darüber hinaus kann sie helfen, Erklärungen für Ände-
rungen von Leistungsfähigkeit und Trainingsanpassung im Laufe 
des Lebens zu finden. 

epigeNetische reguLAtioNsmechANismeN

Die epigenetische Regulation geschieht über verschiedene Me-
chanismen, die sich hinsichtlich ihrer zeitlichen Stabilität un-
terscheiden und dadurch mehr oder weniger zeitlich begrenzte 
Änderungen der Verfügbarkeit von einzelnen Genen hervorrufen. 
Daher erscheint es sinnvoll grundsätzlich zwischen epigenetischen 
Regulationsmechanismen und epigenetischer Veränderungen, die 
bis zu einer generationenübergreifenden epigenetischen Prägung 
reichen, zu unterscheiden.

Das die Übergänge als fließend bezeichnet werden können, ist 
durch das komplexe Zusammenspiel der epigenetischen Verände-
rungen bedingt, die in einer gewissen Wechselwirkung zueinander 
stehen (10).

Unter Epigenetik versteht man Veränderungen des Nukle-
osoms, also der DNS und der mit dieser assoziierten Histonprote-
ine, die nicht die Basensequenz der DNS betreffen. Die prominen-
testen epigenetischen Modifikationen sind die Methylierung von 
Cytosinen und Histonmodifikationen die durch Azetylierung und 
Methylierung hervorgerufen werden (10). Vereinfacht führt eine 
Methylierung an bestimmten Stellen der DNS zu einer Rekrutie-
rung von Proteinen die u.a. Histonproteine modifizieren können. 
Die veränderten Histonproteine binden stärker an die DNS, was 
zu einer Kompaktierung des Chromatins führt. In diesem Zustand 
können die Gene weder abgelesen noch repliziert werden. Dem 
entgegen wirkt die Azetylierung der Histone, die zu einer Ladungs-
veränderung der Histone führt. Dies führt zu einer Abstoßung und 
Freilegung der DNS, die für die funktionelle Verfügbarkeit der ge-
netischen Information notwendig ist. Die Histone und die Bindung 
der DNS an diese, werden darüber hinaus u.a. durch Phosphory-
lierung, Ubiquitinierung, Sumoylierung, Nitrosylierung und Bio-
tinylierung reguliert. Dabei kommt es zu diversen Veränderungen 
der Histonproteine, die sich gegenseitig beeinflussen und in einem 
komplexen Zusammenspiel über die Verfügbarkeit der angelager-
ten DNS entscheiden (6). 

Die Histone sind mit der DNS innerhalb des Chromatins in so-
genannte Nukleosomen untergliedert, dies sind jeweils 147 Basen-
paare der DNS, die sich um einen „Histonspule“ die aus den Histo-
nen H2A, H2B, H3, und H4 besteht mit 1,7 Windungen winden und 
bei einer festen Bindung der DNS keine Transkriptionsprozesse 
und keine DNS-Replikation zu lassen (15). Neben diesen Mechanis-
men sind mittlerweile eine Reihe von weiteren Mechanismen iden-
tifiziert worden. Zu diesen gehören RNS-basierende Mechanismen, 
die im Kern die DNS Verfügbarkeit reduzieren. Dabei lagern sich 
nicht codierende, sogenannte short interfering RNS-Fragmente 
oder Mikro RNS an die DNS an und bilden praktisch eine Kappe, 
die verhindert, dass die DNS abgeschrieben werden kann und dass 
sich an den Promotorregionen der DNS transkriptionsregulierende 
Faktoren anlagern können (16). In der Folge können sich zusätz-
lich sogenannte Remodellerkomplexe an die DNS anlagern und die 
Verfügbarkeit des jeweiligen Gens weiter einschränken (16). Dies 
geschieht vor allem an bereits durch Methylierung veränderten 
Bereichen des Nukleosoms. Die oben beschriebenen Mikro RNS 
können außerdem die Translation behindern, indem Sie an mRNS-
Moleküle binden oder diese der Degradation zuführen (6,25).

Eine große Stabilität, bzw. Nachhaltigkeit wird der Methylie-
rung am Cytosin, bei der 5-Methylcytosin entsteht, zugeschrie-
ben. Die Methylierung der DNS spielt eine wesentliche Rolle bei 
der embryonalen Entwicklung und dem Verlust der Pluripotenz 
von Stammzellen und ist in die terminale Differenzierung von 
spezifischen Zelltypen involviert. Ferner finden im adulten Or-
ganismus Methylierung und Demethylierung der DNS statt, die 
dann zu Funktionsveränderungen der Gene führen. Hierfür sind 
Methyltransferasen und Demethylasen verantwortlich, wobei die 
Bedeutung Letztgenannter noch unklar ist, da der Mechanismus 
der DNS-Demethylierung zumindest partiell von passiver Natur zu 
sein scheint (6).

Histonmodifikationen durch Azetylierung, Methylierung und 
andere Mechanismen sowie RNS-vermittelte nukleäre und extra-
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nukleäre epigenetische Veränderungen sind eher transient. Daher 
sollte zwischen langfristigen epigenetischen Effekten auf die Ge-
naktivität bis hin zur Prägung und epigenetischen Regulationen, 
die eher kurzfristige Veränderungen der Genaktivität hervorrufen 
unterschieden werden.

histoNmoDifikAtioN Durch körperLiche Aktivität

Bisher existieren nur wenige Arbeiten, die sich mit epigenetischer 
Modulation durch körperliche Aktivität beschäftigen. Die meisten 
dieser Arbeiten thematisieren Histonmodifikationen und deren 
funktionellen Auswirkungen, während die DNS-Veränderungen 
durch Methylierung nur in sehr wenigen Arbeiten untersucht wer-
den. Die Regulation der Transkription in der Skelettmuskulatur 
durch körperliches Training ist kürzlich in einer Übersichtsarbeit 
von McGee und Hargreaves (15) im Zusammenhang mit den regu-
lierenden Enzymen, den Histonazetyltransferasen (HAT) und His-
tondeazetylasen (HDAC), dargestellt worden. Es wird angenom-
men, dass das Gleichgewicht zwischen HAT und HDAC Aktivität 
die Transkription reguliert.

In der Skelettmuskulatur sind es vor allem die Klasse IIa 
HDACs bestehend aus HDAC4,5,7 und 9 die für die epigenetische 
Regulation an den Histonen verantwortlich gemacht werden kön-
nen. Derzeit existieren vor allem Hinweise, dass die HDACs in der 
Skelettmuskulatur für die Regulation von oxidativen Genen bei 
körperlichem Training verantwortlich sind. So kommt es zu einer 
negativen Beeinträchtigung der Fasertyp I Transformation durch 
ein vierwöchiges Lauftraining bei transgenen Mäusen, die eine 
induzierbare Überexpression des HDAC5 erlauben und bei denen 
dadurch, der für die Typ I Fasertransformation wichtige „myocyte 
enhancer factor 2“ (MEF2) herunterreguliert wird (19). Die Regula-
tion der HDACs geschieht dabei über vorgeschaltete Signalwege, 
wie etwa Kalzium abhängige Aktivierung von Calmodulinkinase II 
(CaMK II). Darüber hinaus sind eine Reihe von weiteren Kinasen in 
Zusammenhang gebracht worden mit der Regulation der HDACs 
durch Phosphorylierung und nachfolgenden nukleären Export 
sowie proteosomalen Abbau der HDACs, was die im Kern für die 
Deazetylierung und nachfolgende Geninaktivierung notwendige  
Menge an HDACs reduziert (15). Die funktionale Rolle von HDAC5 
konnte jedoch von McGee und Hargreaves auch im Zusammen-
hang mit der Expression des Glukosetransporters 4 (Glut4) im 
menschlichen Skelettmuskel nach einem Einsatztraining gezeigt 
werden, da es hier durch zu einer Reduktion der nukleären HDAC5 
kommt und dies mit einer gesteigerten Bindung des MEF2 an der 
Glut4 Promoterregion vergesellschaftet ist (12,13). Dieser poten-
tiell für metabolische Erkrankungen, wie dem Diabetes wichtige 
Mechanismus der Glut4 Expressionsregulation durch Training, 
wird unterstützt durch die Nachweis einer kalziumabhängigen 
Regulation der Bindung von MEF2 am durch CaMK Einfluss hy-
perazetylierten Glut4 Gen (18). Beim Menschen führt bereits ein 
Einsatztraining über 60min bei 75% VO2max zu einer differentiel-
len Regulation der Histonazetylierung. Dies konnten McGee und 
Kollegen zeigen. Sie konnten nach dem Radtraining im Musculus 
vastus lateralis eine Steigerung der Histonatzetylierung am H3K36 
nachweisen. Für H3K14 konnten keine Veränderungen festgestellt 
werden, was darauf hindeutet, dass es nicht zu generellen Verände-
rungen der Azetylierung der Histone kommt sondern dies durch-
aus differentiell geschieht, was für zukünftige Untersuchungen und 

das weitere Verständnis trainingsinduzierter epigenetischer Verän-
derungen durch Histonmodifikationen von Bedeutung sein dürfte.

DNs-methyLieruNg Durch körperLiche Aktivität

Die Bedeutung von körperlicher Aktivität für den Methylierungs-
zustand von Genen wird in einigen wenigen Studien thematisiert. 
So wurde in einer kürzlich veröffentlichten Studie mit einer kleinen 
Gruppe von Brustkrebspatientinnen eine sechs monatige modera-
te Trainingsintervention durchgeführt. Dabei konnten insgesamt 
Veränderungen des Methylierungszustandes bei 43 Genen gefun-
den werden. Besonders bemerkenswert war der Nachweis einer 
verminderten Methylierung des Tumorsuppressorgens L3MBTL1, 
die invers mit der Expression des L3MBTL1 korreliert war. Ob die 
beschriebene Demethylierung auf eine verstärkte Aktivität von 
DNS-Demethylasen zurückzuführen ist oder es sich hier um eine 
passive Demethylierung handelt ist unklar. Darüber hinaus kann 
die Expression von L3MBTL1 mit Tumoren niedrigerer Malignität 
in Verbindung gebracht werden (26). Der tumorpräventive Ein-
fluss von körperlicher Aktivität wird auch mit einer Reduktion ei-
nes chronischen Entzündungsstatus in Zusammenhang gebracht, 
der von proinflammatorischen Faktoren aufrechterhalten werden 
kann. In diesem Zusammenhang erscheint der Nachweis einer 
Erhöhung der Methylierung des ASC-Gens, welches die IL-1ß und 
Il-18 Expression reguliert, durch eine 6 monatige Trainingsinter-
vention mit älteren Probanden von Bedeutung. In dieser Studie 
konnte gezeigt werden, dass es eine erhöhte Methylierung bei äl-
teren Menschen im Gegensatz zu jüngeren Menschen zu verzeich-
nen ist. Jedoch führt eine sechs monatige Trainingsintervention 
den Methylierungszustand fast wieder auf den Stand der jüngeren 
Vergleichsgruppe zurück. Dies könnte eine Erklärung für die anti-
inflammatorische Wirkung von körperlichem Training sein und 
indirekt auf die präventive Wirkung über epigenetische Prägung 
durch Training bei chronischen Erkrankungen und Tumorleiden 
hindeuten (19).

Inwieweit körperliche Aktivität über Veränderung der DNS-
Methylierung einen Einfluss auf metabolische Erkrankungen hat, 
ist bisher nicht bekannt. Es gibt jedoch Hinweise, dass DNS-Methy-
lierung eine Bedeutung für die Regulation der Expression von mito-
chondrialen Proteinen hat und darüber metabolische Erkrankun-
gen beeinflusst (2). Die Veränderungen des Methylierungsstatus 
von, für die metabolische Regulation, wichtigen Proteinen durch 
Umgebungsfaktoren, wie Ernährung, konnte bereits gezeigt wer-
den. Welche Bedeutung körperlich Aktivität dabei spielt ist jedoch 
noch weitestgehend ungeklärt. Es ist jedoch belegt, dass körperli-
che Aktivität einen großen Einfluss auf metabolische Erkrankun-
gen hat und z.B. die Insulinsensitivität verbessert (1). 

Der Alterungsprozess ist ebenfalls vergesellschaftet mit epi-
genetischen Modulationen, die nicht nur an der DNS ablaufen 
und als eine Signatur des Alterungsprozesses bezeichnet werden. 
An der DNS kommt es insgesamt zu einer Reduktion des Methy-
lierungsstatus mit zunehmendem Alter (26). Inwieweit körperli-
che Aktivität über epigenetische Veränderungen und insbesonde-
re Veränderungen der DNS-Methylierung einen Einfluss auf den 
Alterungsprozess nimmt bleibt zu klären. Im Zusammenhang 
mit Alterung sind neurodegenerative Veränderungen von beson-
derem Interesse und es gibt zahlreiche Hinweise, dass körperliche 
Aktivität, teilweise über die vermehrte Ausschüttung von neuro-
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trophen Faktoren, wie dem Brain-derived-neurotophic factor 
(BDNF), solchen neurodegenerativen Erkrankungen entgegen-
wirkt. In diesem Zusammenhang konnte in einer bemerkenswer-
ten Studie von der Gruppe von Gomez-Pinilla an Ratten gezeigt 
werden, dass körperliche Aktivität nicht nur zu einer verminder-
ten Methylierung der DNS der Promotorregion des BDNF führt, 
sondern darüber hinaus Histonazetylierungen am H3 im Bereich 
der Promotorregion des BDNF hervorruft. Weiterhin beeinflusst 
es Remodulationsproteine, die an die DNS binden und die Tran-
skription blockieren (9). 

Weitere epigeNetische reguLAtioNsmechANismeN 
uND Die BeDeutuNg voN körperLicher Aktivität 

Neben der DNS Methylierung und der Histonazetylierung, bzw. 
Methylierung existieren eine Reihe weiterer epigenetischer Modi-
fikationen, die im Kontext mit körperlicher Aktivität bislang aber 
kaum untersucht worden sind. Neben den oben beschriebenen 
Erkenntnissen, fanden Gomez-Pinilla und Kollegen (9) heraus, 
dass durch körperliche Aktivität eine Phosphorylierung Ca++/
Calmodulin abhängiger Kinasen stattfindet. Diese aktivierten Ki-
nasen können ihrerseits sogenannte Methyl-CpG binding-Proteins 
(MECPs) phosphorylieren, was deren Affinität zu methylierten 
DNS-Abschnitten herabsetzt. Im unphosphorylierten Zustand bin-
den die MECPs an methylierte DNS-Sequenzen und rekrutieren 
u.a. Histondeazetylasen, die letztlich zu einer kompakteren, still-
gelegten Chromatinstruktur führen (4) (Abb. 1). Weitere Histonmo-
difikationen wie Phosphorylierungen, Ubiquitinierungen, Sumo-
ylierungen, etc. sind im Zusammenhang mit körperlicher Aktivität 
weitestgehend unbeschrieben. Häufig werden Mikro RNS als epige-
netischer Regulator erwähnt. Da diese neben einer direkten Gen-
repression durch das Binden an komplementäre DNS-Sequenzen 
vor allem die Translation beeinflussen, sollten sie als gesonderter 
Regulationsmechanismus betrachtet werden. Trotzdem bleibt an-
zumerken, dass durch epigentische Modifikationen die Expression 

bestimmter Mikro RNS reguliert werden kann und diese durch kör-
perliche Aktivität beeinflusst wird (23).

perspektive Zur BeDeutuNg voN epigeNetik im sport

Wenngleich epigenetische Regulationsmechanismen, die durch 
körperliche Aktivität offensichtlich modifiziert werden können, bis-
lang nur unzureichend verstanden sind, lässt sich ein breites Spek-
trum an Ansatzpunkten für die Praxis ausmachen. Ein zentraler 
Aspekt könnte in diesem Zusammenhang die Trainingssteuerung 
im Leistungssport sein. Die Tatsache, dass Athleten auf gleiche 
Trainingsinterventionen sehr different ansprechen, könnte parti-
ell über epigenetische Unterschiede erklärt werden. Folglich hätte 
man neben klassischen Leistungsdiagnostikverfahren, wie z.B. der 
Spiroergometrie eine weitere, möglicherweise effiziente Methode 
zur Trainingsüberwachung und Steuerung. Auf molekularer Ebene 
könnte neben der körperlichen Aktivität die Ernährung feinjustiert 
und individuell auf den einzelnen Athleten abgestimmt werden. Da 
über epigenetische Prägung gegebenenfalls der Phänotyp charak-
terisiert werden kann, könnte eine genaue Analyse des Epigenoms 
Aufschluss über die Potentiale eines Athleten geben. Inwieweit ein 
solches, aufwendiges Screening umgesetzt werden kann ist noch 
fraglich und aus ethischer Sicht diskussionswürdig. Hierfür ist in 
jedem Fall ein umfassenderes Verständnis des Epigenoms notwen-
dig. Neben dem Leistungssport könnten Sportinterventionen im 
Gesundheits- und Rehabilitationsbereich deutlich genauer auf Pa-
tienten und Patientenkollektive zugeschnitten werden. Als Beispiel 
seien an dieser Stelle körperliche Interventionen bei Tumorerkran-
kungen genannt. Wie oben beschrieben, könnten solche Therapi-
en sehr zielgerichtet eingesetzt werden, um bestimmte Gene zu 
regulieren und damit zukünftig klassische, medizinische Therapien 
optimal zu unterstützen.

Angaben zu finanziellen Interessen und Beziehungen, wie Patente, Ho-
norare oder Unterstützung durch Firmen: keine.

Abbildung 1: Einfluss körpelicher Aktivität 
auf epigenetische Modifikationen. Methyla-
ted-DNA-Binding-Proteins (MDBP) binden 
an methylierte Cytosine in Promotorregionen 
und rekrutieren Histondeazetylasen (HDAC). 
Als Folge werden positive Ladungen an 
Lysinresten der Histone H2A-H4 frei. Die 
positiven Ladungen interagieren mit den 
negativen Ladungen des DNA-Rückgrates, 
was zu einer Kompaktierung des Chroma-
tins führt und die DNA für Transkriptions-
proteine unzugänglich macht. Körperliche 
Aktivität kann den Methylierungsstatus der 
Promotorregionen durch die Beeinflussung 
von DNA-Methyl-Transferasen (DNMT) und 
Demethylasen (DM) verändern, MDBDs 
phosphorylieren und HDACs hemmen, bzw. 
Hiszone-Azetyltransferasen (HAT) aktivie-
ren. Die Histone tragen keine positiven 
Ladungen mehr. Das Chromatin ist offener 
und für Transkriptionsproteine zugänglich. 
Genprodukte können hergestellt werden.
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