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Zusammenfassung
Leben ist ein permanent umweltabhängiger Entwicklungsprozess, bei dem sogar die Genexpressivität durch Um-
welteinflüsse dauerhaft modifiziert werden kann (Epigenomik). Derartige Gen-Umwelt-Interaktionen werden 
zunehmend als entscheidend für Gesundheit oder Krankheit erkannt und haben während sehr früher,  kritischer 
Entwicklungsphasen besonders nachhaltige, dauerhafte Konsequenzen für die Individualität und das indivi-
duelle Erkrankungsrisiko. Mechanistisch scheint es sich hierbei um einen grundsätzlich normativen,  vegetativen 
Konditionierungsprozess zu handeln, bei dem epigenomisch und mikrostrukturell durch die Quantität und Qua-
lität von umweltabhängigen Entwicklungssignalen (Ernährung, Hormone, Xenobiotika usw.) Funktionsweisen 
von der subzelluären bis hin zur kybernetisch regulierten organismischen Gesamtebene ,erlernt‘ werden, im 
Sinne einer initialen Konditionierung, vor allem von Genom und Gehirn.

In Ergänzung und mechanistisch basierter Erweiterung der Lorenzschen Verhaltensprägung soll hierfür der 
Begriff und das Konzept der Vegetativen  Prägung vorgeschlagen werden. 

So können zum Beispiel Über- und Fehlernährung während kritischer Entwicklungsphasen das Erkrankungs-
risiko für Übergewicht, Adipositas, Diabetes mellitus und kardiovaskuläre Erkrankungen dauerhaft erhöhen, 
infolge einer neuro-endokrinen Fehlkonditionierung. Ähnliches wurde für perinatal erworbene Störungen der 
Stressregulation und anderer fundamentaler Lebensfunktionen beschrieben. Disstress und Disnutrition scheinen, 
neben Xenobiotika im weitesten Sinne, als fundamentale Störgrößen ontogenetischer Prägungsprozesse zu wir-
ken (Disstress-Disnutrition-Hypothese). Hieraus ergeben sich Chancen und Herausforderungen einer genuinen, 
primären Prävention im Rahmen der Entwicklungsmedizin, durch Erkennen, Vermeiden und/oder adäquate Be-
handlung materno-fetaler und/oder neonataler Fehlexpositionen.

Eine verstärkte Forschungsförderung zu frühen, umweltbedingten Kausalfaktoren als forschungspolitische 
Aufgabe, eine früh einsetzende Aufklärung als bildungspolitische Aufgabe, eine verstärkte Förderung frühkind-
licher Entwicklungspotenziale als sozialpolitische Aufgabe und insgesamt eine verstärkte Hinwendung zur prä-
ventiven versus kurativen Medizin erscheinen daher empfehlenswert.

Abstract
Life is a process of permanent environment-dependent development. Developmental origins of health and 
 diseases are particularly sustainable if shaped during critical periods in early life. This principle has a long 
 history but the understanding of key mechanisms is still lacking.

It is proposed here that during critical periods in pre- and neonatal life an environment-dependent epigenomic 
and microstructural conditioning of the organism leads to a homeostatic calibration of functional and tolerance 
ranges from the subcellular up to the organismic level (Vegetative Imprinting).

This process, in terms of a developmental vegetative ‘training’, serves to optimize the self-organization of 
an organism in order to cope with the environmental conditions during later life. It generally occurs normative 
as a basic mechanism of ontogenesis. Through alterations of the pre- and neonatal environment it may become 
 disadvantageous or even harmful for long-term individual health. Most important and sustainable effects occur 
if the main regulatory instances of the organism are affected, i. e., the genome and/or the brain.

For instance, perinatal overfeeding, suggesting an affluent environment, has been shown epidemiologically, 
 clinically and experimentally to induce epigenomic and microstructural mal-programming of the hypothalamo-
adipo-pancreatic system, leading to long-term increased ‘diabesity’ risk. Similar mechanisms have been iden-
tified for conditioning of stress responsiveness and other fundamental life functions. In general, distress and 
disnutrition, beyond unfavourable xenobiotics, appear to be fundamental ’disruptors’ of regular vegetative pro-
gramming (distress-disnutrition hypothesis).

In summary, early environment-dependent Vegetative Imprinting appears to be an essential part of ontogene-
sis, affecting health and disease risks for the life span. In bio-medicine, this opens opportunities and challenges 
of a genuine prophylaxis to the benefit of individuals and societies.
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1. Eine Einführung

,Geist-Gehirn-Genom-Gesellschaft‘: Wie wurde ich zu der Person, die ich bin? Welch 
fundamentale Frage, welch komplexes Thema. Interaktionsgefüge und empirische Evi-
denz für die überragende Bedeutung der genannten Kategorien im Bedingungsgefüge un-
seres Lebens, in der integrativen Betrachtung von Bio-Medizin, Geistes- und Sozialwis-
senschaften bis hin zur Politik sind offenkundig. Ein besseres, wissenschaftlich basiertes 
Verstehen der hier gestellten Kernfrage erscheint nicht nur von höchstem akademischem 
Interesse, sondern immer mehr auch essenziell für unsere Daseinsfürsorge und -vorsorge. 
Nähert man sich der Herausforderung des gestellten Themas, so mag jedoch schon initial 
eines auffallen, nämlich dass eine wesentliche, vielleicht entscheidende, jedenfalls maß-
gebliche Kategorie und Determinante zu fehlen scheint: die Umwelt (Abb. 1).

Damit sind keineswegs nur die im zeitgeistlichen Sprachgebrauch vielfach so gemein-
ten Expositionen gegenüber anthropogenen Schadstoffen in der Umwelt gemeint. Viel-
mehr haben die natürlichen und sozialen Umweltbedingungen im weiteren Sinne und in 
ihrer Gesamtheit selbstredend eine wesentliche Bedeutung für unser Sein und das Bezie-
hungsgefüge zwischen Geist, Genom, Gehirn und Gesellschaft. Mehr noch, der vermut-
lich entscheidende Einfluss der natürlichen und sozialen Umwelt- und Lebensbedingungen 
scheint nicht nur im Sinne der permanenten Interaktion zwischen Individuum und Umwelt 
für einen Organismus, für die Individual- und Arterhaltung maßgeblich zu sein, sondern in 
kritischen, vor allem frühen Phasen der Ontogenese sogar dessen Individualität und dessen 
funktionelle Kompetenzen von der vegetativen bis hin zur kognitiven und behavioralen 
Ebene regelrecht prägen und in Interaktion mit der genetischen Matrix kodeterminieren 
zu können.

Abb. 1 Geist – Gehirn – Genom – Gesellschaft: Wie wurde ich zu der Person, die ich bin? Die natürliche und 
soziale Umwelt als eine übergreifende Determinante.
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Diese Erkenntnisse und dieses entwicklungsbiologische Konzept sollen im Folgenden 
 kursorisch und anhand exemplarischer Beobachtungen illustriert und daraus abgeleitet ein 
wohl grundsätzlich neues Konzept zur Ontogenese postuliert werden (siehe 7.).

2. Semantik und Historie

Seit einigen Jahren vollzieht sich in der Entwicklungsbiologie und Entwicklungsmedizin 
eine Art „schleichende Revolution“, die unsere traditionellen Vorstellungen von der On-
togenese, der Entstehung von Krankheit und Gesundheit, ja selbst von der Phylogenese 
und Evolution immer mehr beeinflusst und geradezu kritisch hinterfragt. Zunehmend wird 
dabei deutlich, dass der funktionelle Phänotyp eines Individuums nicht nur Ergebnis der 
aktuellen Interaktionen zwischen Genom und Umwelt ist, sondern zusätzlich einer dritten 
Komponente unterliegt, nämlich in frühen Entwicklungsphasen umweltabhängig erwor-
benen, dauerhaften Prägungen fundamentaler Lebensfunktionen und neuro-vegetativer 
Funktionssysteme. In ganz grundsätzlicher Erweiterung der Beobachtungen von Konrad 
lorenz (1935) zur frühen Verhaltensprägung zeigt sich, dass nicht nur behaviorale und 
höhere kognitive Kompetenzen, sondern auch ganz fundamentale, vegetative Lebensfunk-
tionen offenbar einer frühen Prägung unterliegen.

Hierfür soll der Begriff und das Konzept der Vegetativen Prägung vorgeschlagen und 
nachfolgend kursorisch begründet werden (PlaGemann 2011; Tab. 1).

Tab. 1 Ausgewählte Aspekte zur konzeptionellen und semantischen Historie der entwicklungs- und umwelt-
abhängigen Ontogenese

Autor(en) Jahr Konzept/Begriff
lamarck 1809 Vererbung erworbener Eigenschaften
saint-Hilaire 1837 Teratologie (Teratomorphogenese)
Haeckel 1866 Ökologie
stockard 1921 Kritische Periode in der Entwicklung
sPemann und manGold 1924 Organisatoreffekt in der Embryogenese
lorenz 1935 Verhaltensprägung
WaddinGton 1942 Epigenetik
asHby 1947 biologische Selbstorganisation
Werboff und Gottlieb 1963 Verhaltensteratologie
dubos 1966 Biologischer Freudianismus
dörner 1974/1975 Funktionelle Teratologie (Hormonale Prä-Programmierung)
burcHfield 1979 Prädiktive Adaptive Reaktion
freinkel 1980 Nährstoffvermittelte Teratogenese
dörner und PlaGemann 1987/1994 Epigenetische materno-fetale Transmission erworbener Eigenschaften
lucas 1991 Nutritionale Programmierung
Hales und barker 1992 Small-baby-Syndrom-Hypothese
Gluckman und Hanson 2004 Match-Mismatch-Hypothese
PlaGemann 2011 Vegetative Prägung und Distress-Disnutrition-Hypothese
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Ein Hintergrund für die vorgelegten Betrachtungen ist die Tatsache, dass sich unser in 
den letzten Jahrzehnten maßgeblich auf die reine Gensequenz fokussiertes Verständnis 
der Ontogenese, der Ursprünge von Gesundheit und Krankheit, in einem grundsätzlichen 
Wandel befindet. Mehr und mehr wird deutlich und zunehmend akzeptiert, dass die Inter-
aktion zwischen Genom und Umwelt keineswegs ein ‚statischer‘ Prozess ist und die reine 
Gensequenz keineswegs eine einfache Blaupause unseres Phänotyps und unserer funk-
tionellen Kompetenzen darstellt. Vielmehr scheint der morphologische und vor allem der 
funktionelle Phänotyp eines Organismus Ergebnis einer plastischen Gen-Umwelt-Inter-
aktion zu sein, insbesondere einer umweltabhängigen Konditionierung der ererbten ‚Hard-
ware‘ während kritischer Entwicklungsphasen. Diese frühe Prägung und Programmierung 
scheint die Phänotypexpression und vor allem die Funktionalität eines Organismus nach-
haltig zu beeinflussen (PlaGemann 2011).

Seit den 1970er und 1980er Jahren fand dieses entwicklungsbiologische Phänomen zu-
nehmend Eingang in die biomedizinische Grundlagenforschung und gehört mittlerweile 
zu deren ,hot topics‘, da sich hieraus nicht nur ein fundamentaler Paradigmenwechsel er-
gibt, sondern potenziell auch weitreichende Optionen einer entwicklungsbasierten primä-
ren Prävention.

Entscheidende Wurzeln der heute weltweit verfolgten Forschungsaktivitäten zu diesem 
Ansatz gehen auf den Endokrinologen Günter dörner zurück, der an der Berliner Charité 
schon in den frühen 1970er Jahren eine hormonabhängige prä- und neonatale Vorprogram-
mierung langfristiger Krankheitsrisiken und darauf basierend die Funktionelle Teratologie 
postulierte (dörner 1974, 1975, 1976, 1980). Hiermit wurde erstmals ein übergreifendes, 
tatsächlich mechanistisch basiertes und sämtliche fundamentalen Lebensprozesse umfassen-
des Konzept zur frühen, umweltabhängigen Konditionierung des Organismus vorgeschlagen.

Obwohl dies ein Meilenstein, ja vielleicht sogar die eigentliche Geburtsstunde, der 
heute weltweiten Forschungen zur perinatalen Programmierung war, sei dennoch berück-
sichtigt, dass die übergreifende Idee umweltabhängiger Ontogenese und Phylogenese na-
türlich eine weit längere Historie aufweist. Berücksichtigt und bewertet man beispiels-
weise historische Hintergründe der aktuellen Renaissance zur etwaigen ,Vererbung erwor-
bener Eigenschaften‘ so ist der Ansatz eng verbunden mit den grundlegenden Arbeiten 
von lamarck (1809) und bezüglich der Bedeutung epigenetischer Aspekte mit deren In-
augurator, Conrad WaddinGton (1942), wie auch im Sinne des Gesamtkonzeptes umwelt-
abhängiger Fehlentwicklungen ebenso sehr mit den fundamentalen Arbeiten von saint-Hi-
laire (1837) und Haeckel (1866). Mechanistische Erwägungen sind ganz prinzipiell ver-
knüpft mit den Arbeiten von stockard (1921), sPemann (sPemann und manGold 1924) 
und asHby (1947). Im phänomenologisch fundamentalen Sinne erscheinen jedoch vor al-
lem die Beobachtungen von Konrad lorenz zur frühen Verhaltensprägung als wegwei-
send für das hier entwickelte Konzept (lorenz 1935).

All diese Pionierarbeiten des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fanden vor 
allem in den 1960er Jahren eine konzeptionelle und semantische Fortsetzung (Werboff  und 
Gottlieb 1963, dubos et al. 1966). Dennoch erscheint es gerechtfertigt, Günter  dörner als 
einen der wegweisenden Begründer der Idee zu würdigen. Mit dem Postulat der Funk-
tionellen Teratologie schlug er nicht nur eine neue Terminologie vor, sondern postulierte 
die hormonabhängige Selbstorganisation des Organismus in Abhängigkeit von den frühen 
Umweltbedingungen als ein übergreifendes Entwicklungsprinzip mit Bedeutung für sämt-
liche fundamentalen Lebensprozesse und verband dies schon seinerzeit folgerichtig mit 
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 einem übergreifenden Konzept der primären Prävention während kritischer Entwicklungs-
phasen (dörner 1974, 1975, 1976, 1980). Schon in den 1970er Jahren wurde dies beglei-
tet und aufgegriffen von anderen Wissenschaftlern, insbesondere im Zusammenhang mit 
langfristig deletären Folgen der Exposition gegenüber einem hyperglykämischen Intraute-
rinmilieu (freinkel 1980, freinkel und metzGer 1980) und dessen potenziell sogar trans-
generativen Konsequenzen (aerts und Van asscHe 1979).

Leider erfuhren all diese wegweisenden Ideen, Beobachtungen und Konzepte in den 
Jahrzehnten der mechanistisch eher reduktionistischen Euphorie der sequenzbasierten 
Genforschung ein Nischendasein. Dank des auch wissenschaftspolitischen Einflusses des 
Epidemiologen David barker und des wissenschaftstheoretischen Beitrags des Bioche-
mikers Nicholas Hales gelangte der übergreifende Ansatz früher Ursachen langfristiger 
Erkrankungsrisiken seit Beginn der 1990er Jahre erneut und zunehmend in den Blick-
punkt der entwicklungsmedizinisch interessierten, internationalen Forschung. Ursprung 
dieser Entwicklungen waren Beobachtungen und Erklärungsansätze eines im späteren Le-
ben erhöhten kardiovaskulären und metabolischen Erkrankungsrisikos nach einem niedri-
gen Geburtsgewicht (Small-baby-Syndrom, Hales und barker 1992). Dieser Ansatz fand 
schließlich einen auch mechanistischen, sogar generalisierenden Erklärungsansatz und 
eine konzeptionelle Aufwertung durch die Inauguration der Match-Mismatch-Hypothese 
(Gluckman und Hanson 2004). Hiernach wurden zuvor bereits im Bereich der Entwick-
lungspsychologie postulierte prädiktive, adaptive Reaktionen (burcHfield 1979) des sich 
entwickelnden Organismus auf unvorteilhafte Entwicklungsbedingungen als ein ontoge-
netisches, ja sogar phylogenetisch und evolutionsbiologisch grundlegendes Prinzip vorge-
schlagen (Gluckman und Hanson 2004, 2006, 2008; siehe hierzu 5.).

3. Ein übergreifendes Konzept:
 Vegetative Prägung und perinatale Programmierung

Eine entscheidende Rolle für die oben skizzierten Prozesse spielen naturgemäß die in-
trauterinen und neonatalen Entwicklungs- und Umweltbedingungen im weitesten Sinne, 
insbesondere das nutritive, metabolische und hormonelle Milieu, in dem sich Fetus und 
Neugeborenes entwickeln. Diese frühe humorale und hormonale Umwelt scheint sich re-
gelrecht einzuprägen, indem sie eine Art Trainings- und Eichprogramm für fundamen-
tale vegetative Funktionen und Lebensprozesse, kybernetische Regelkreise, ja selbst die 
Genexpressivität darstellt. Letzteres erfolgt offenbar durch die Induktion nachfolgend per-
sistierender, funktionell relevanter epigenomischer Veränderungen, z. B. durch dauerhafte 
DNA-Promotormethylierungen, in Abhängigkeit von den frühen Entwicklungsbedingun-
gen. Mikrostruktur und Epigenom des Organismus scheinen in frühen, kritischen Ontoge-
nesephasen durch das umweltbedingte humorale und hormonale Entwicklungsmilieu kon-
ditioniert, ja regelrecht geprägt zu werden (PlaGemann 2011).

Obwohl Phänomene einer frühen, pränatalen Determination langfristiger Erkrankungs-
risiken vor allem durch die sogenannte Small-baby-Syndrom-Hypothese (Barker-Hypo-
these) in jüngeren Jahren zu breiter Beachtung gefunden haben, gehen sie in ihrer Grund-
sätzlichkeit doch weit darüber hinaus. Denn letztlich hinterfragen sie auch das in den 
letzten Jahrzehnten in der Biomedizin genomzentrierte Weltbild, d. h. die auf die reine Ba-
sensequenz, Mutationen und Polymorphismen fixierte Genforschung. Stattdessen scheint 
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übergreifend deutlich zu werden, dass die Umwelt-, Entwicklungs- und Lebensbedingun-
gen von ganz entscheidender und nachhaltiger Bedeutung sogar für die dauerhafte Gen-
expressivität und insofern auch für langfristig resultierende Krankheitsdispositionen sind.

Im Grundsatz dürfte es sich bei umweltabhängigen Prägungsprozessen um eine pas-
sive, mikrostrukturelle und epigenomische Konditionierung des Organismus in Abhängig-
keit von den frühen Entwicklungsbedingungen handeln (Abb. 2). Im Sinne einer ,Tissue 
culture experience‘ scheinen sich diese in einem normativen Sinne geradezu einzuprägen, 
nämlich mittels und im Sinne einer Sollwerteinstellung von der subzellulären Ebene (vor 
allem epigenomisch) bis hin zum kybernetisch regulierten Gesamtorganismus. Die biolo-
gische Hardware (Genom, Mikrostruktur) scheint durch das ,Milieu interieur‘ während des 
ontogenetischen Selbstorganisationsprozesses programmiert, normativ kalibriert zu wer-
den. Insofern kann hier auch von einem mikrostrukturellen und epigenomischen ,Lernpro-
zess‘ gesprochen werden, bei dem der sich entwickelnde Organismus via Entwicklungs-
milieu erlernt, wie er künftig zu funktionieren hat, wie sich die umweltabhängige Aktions-
norm für seine Individualerhaltung darstellt. Diese initiale Konditionierung und Prägung 
hat naturgemäß besonders nachhaltige Auswirkungen auf terminale Gewebe, d. h. solche, 
die im späteren Leben keine oder keine nennenswerte weitere Differenzierung aufweisen, 
wie vor allem das zentrale Nervensystem.

Abb. 2 Grundsätzliches Konzept zur Vegetativen Prägung durch mikrostrukturelle und epigenomische Anpas-
sungsprozesse (Plastizität) in Abhängigkeit von den natürlichen und sozialen Umwelt- und Lebensbedingungen 
während kritischer Entwicklungsphasen. (Quelle: PlaGemann 2011, modifiziert)
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Von besonderer mechanistischer Bedeutung für die vegetative Prägung scheint dabei vor 
allem die umweltabhängige Selbstorganisation des Organismus durch Hormone zu sein, 
inklusive der Neurotransmitter und Zytokine, da diese schon während kritischer Entwick-
lungsphasen entscheidende endogene Effektoren zur Vermittlung von Umwelteinflüssen 
bis hin zur genomischen Ebene darstellen (dörner 1976, 1980). Daher können umwelt-
abhängig induzierte Störungen der regulären Hormonkonzentrationen während kritischer, 
zeitlich umschriebener Entwicklungsphasen auch zur ,Programmierung‘ dauerhafter Fehl-
funktionen und damit Krankheitsveranlagungen im gesamten späteren Leben führen. Al-
lerdings scheint dies ebenso für Ernährungsfaktoren, Metaboliten, ja humorale Faktoren 
im weitesten Sinne zu gelten, also für das gesamte, die funktionelle Selbstorganisation des 
Organismus initial begleitende Entwicklungsmilieu (PlaGemann 2011).

Ganz grundsätzlich ist ferner zu berücksichtigen, dass das Gehirn (als zentraler Regler) 
und das Genom (als funktionelles Basisprogramm) die übergeordneten Regelinstanzen des 
gesamten Organismus sind. Insbesondere diese beiden entscheidenden Regelebenen unter-
liegen aber eben offenbar einer frühen umweltabhängigen Entwicklungsplastizität, deren 
beträchtlichen Umfang und deren dauerhafte Folgen wir erst zunehmend verstehen und die 
sich sowohl mikrostrukturell (d. h. Beeinflussung klonaler Selektionsprozesse, erworbene 
Organstruktur, Zellzahl, Synapsenbildung usw.) als auch genomisch-funktionell (d. h. epi-
genomisch erworbene Genexpressivität) niederschlägt. Im Falle von Störungen dieser Pro-
zesse können deshalb z. B. Dispositionen für Adipositas, Diabetes mellitus, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, eine erhöhte Stressempfindlichkeit, kognitive Defizite, eine erhöhte 
Autoimmunreaktivität und vieles mehr perinatal geradezu geprägt und ,vorprogrammiert‘ 
werden, für das gesamte spätere Leben.

Dabei erscheint das Postulat Vegetativer Prägung wissenschaftshistorisch, semantisch 
und auch mechanistisch begründet, da es sich nicht per se um eine ultimative Fixierung 
von Phänotyp und/oder gar Erkrankungen und auch nicht per se um einen pathophysiolo-
gischen Prozess handelt, sondern vielmehr um ein quasi ergebnisoffenes ontogenetisches 
Grundprinzip der Gen-Umwelt-Interaktion während früher Entwicklungsphasen. Ganz 
übergreifend scheint eine passive, nicht reaktive, sondern vielmehr normative Konditio-
nierung durch die konkreten Umwelt- und Entwicklungsbedingungen während der ini-
tialen Etablierung fundamentaler Lebensfunktionen zu erfolgen. Im Ergebnis entsteht ein 
lebensfähiger Organismus, dessen so geprägte und ,erlernte‘ Funktions- und Toleranzbe-
reiche seine Aktionsnorm nachhaltig bedingen und somit seine Fitness im Sinne von Indi-
vidual- und Arterhaltung/Reproduktion. Dies erfolgt aber natürlich nicht unabhängig von 
der ererbten Gensequenz, sondern ganz im Gegenteil in enger Interaktion mit eben dieser. 
Genom und Umwelt interagieren dabei während der frühen Initialisierung des organismi-
schen ,Betriebssystems‘ (Genom), welches nachfolgend durch die umweltabhängig pro-
grammierte Software (Epigenom und Mikrostruktur) realisiert wird. Dies scheint offen-
bar sogar zur phänotypischen Expression primär unauffälliger (z. B. heterozygoter) gene-
tischer Merkmale durch die Interaktion mit den frühen Entwicklungsbedingungen führen 
zu können (reifsnyder et al. 2000, scHmidt et al. 2000). Insofern könnten eventuell auch 
manche, durch klassische genetische Erbgänge und polygenetische Dispositionen bis 
heute nicht oder kaum erklärbare Phänotypexpressionen durch die frühen, individuellen 
Gen-Umwelt-Interaktionen künftig erklärbar werden.

Mit anderen Worten ausgedrückt, handelt es sich hier um eine von den humoralen und 
hormonalen Entwicklungsbedingungen dauerhaft geprägte, ,erlernte‘ Funktionsweise in 
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vivo, wie sie mittlerweile übrigens für die therapeutisch orientierte Stammzellforschung 
in vitro ja ganz selbstverständlich als ein Basisprinzip genutzt wird und im übertragenen 
Sinne natürlich auch ein Basisprinzip der Vakzination ist. Das entwicklungsbiologische 
Prinzip früher vegetativer Prägung und perinataler funktioneller Programmierung birgt in-
sofern für die Humanontogenese und die Medizin, vor allem für die geburtsübergreifende 
Perinatalmedizin, immense Herausforderungen und vor allem Chancen einer genuinen, 
primären Prävention von Fehlentwicklungen und Erkrankungsrisiken im gesamten späte-
ren Leben des Kindes, durch Erkennung, Charakterisierung und Optimierung hierfür rele-
vanter Entwicklungsbedingungen und Zeitfenster (PlaGemann 2011).

4. Ein praxisrelevantes Paradigma: das Metabolische Syndrom

Ein wissenschaftlich wie auch klinisch maßgebliches, mittlerweile nahezu historisches 
Modell für die einleitend skizzierten Aspekte betrifft deren Bedeutung in der Ätiopathogenese 
des Diabetes mellitus, der Adipositas und ihres Symptomenkomplexes im Rahmen des 
Metabolischen Syndroms. Die geradezu epidemieartig wachsende Übergewichtigkeit 
mit all ihren Begleit- und Folgeerkrankungen (diabetogene, kardiovaskuläre und viele 
mehr) stellt in den entwickelten Industrie- und mittlerweile auch den sogenannten 
Schwellenländern vermutlich das medizinische Problem des beginnenden 21. Jahrhunderts 
schlechthin dar. Therapie- und sekundäre Präventionsversuche versagen bislang fast 
gänzlich, zumindest unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, weshalb es dringend primärer 
Präventionsmaßnahmen bedarf. Das nutritive, metabolische und hormonelle Milieu während 
prä- und neonataler Entwicklungsphasen wird aber, wie oben skizziert, zunehmend als 
entscheidend für die lebenslange Prägung von Krankheitsveranlagungen erkannt. So belegt 
eine Fülle epidemiologischer, klinischer und experimenteller Studien einen Zusammenhang 
zwischen prä- und neonataler Fehl- und Überernährung und später erhöhtem Risiko für 
Adipositas, Diabetes mellitus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (dörner und PlaGemann 
1994, PlaGemann 2011). Ursächliche Mechanismen und für die Praxis relevante 
Handlungskonsequenzen sind deshalb mittlerweile Gegenstand intensiver Forschungen.

Das wohl bestuntersuchte Paradigma stellt hierbei die Exposition des Feten gegenüber 
einem mütterlichen Diabetes mellitus in graviditate dar, dessen geradezu pathognomoni-
sches Charakteristikum der fetale und perinatale Hyperinsulinismus ist. Die unbehandelte 
bzw. inadäquat behandelte materno-fetale Hyperglykämie ist dabei als wichtiges Beispiel fe-
taler Überernährung (hyperkalorischer Disnutrition) und zugleich gestörter fetaler Hormon-
konzentrationen anzusehen, da das Überangebot an Glukose seitens der diabetischen Mut-
ter zu einer regelrechten ,Glukosemast‘ mit resultierendem fetalen Hyperinsulinismus beim 
Kind führt. Experimentelle Studien der letzten drei Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Expo-
sition des sich entwickelnden Gehirns, namentlich des Hypothalamus, gegenüber auf diese 
Weise erhöhten Glukose- und Insulinspiegeln während der prä- und frühpostnatalen Ent-
wicklung zu einer dauerhaften Prägung und Fehlprogrammierung von Regelsystemen der 
Nahrungsaufnahme, des Körpergewichtes und des Stoffwechsels führen kann (PlaGemann 
2006, 2008, 2011). Dabei kommt es mikrostrukturell neben persistierender pankreatischer B-
Zellhyperplasie und Fettzellhyperplasie vor allem zu neuronalen Dysplasien (Abb. 3), einer 
neuronalen Resistenz gegenüber den peripheren Sättigungssignalen Insulin und Leptin, so-
wie zu einer erhöhten orexigenen und verminderten anorexigenen Aktivität in maßgeblichen 
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hypothalamischen Kerngebieten, sowohl auf der Ebene der Peptid- und Rezeptorexpression 
als auch der neuroelektrophysiologischen Aktivität. Diese perinatal erworbenen Alteratio-
nen sind tierexperimentell lebenslang nachweisbar und gehen mit einer Disposition zu Adi-
positas und Diabetes mellitus einher (PlaGemann 2008, 2011). Sie könnten insofern die auch 
in klinischen und epidemiologischen Studien nachgewiesene, erhöhte Diabetes- und Adipo-
sitasveranlagung bei Kindern schwangerschaftsdiabetischer Mütter erklären, die selbst un-
abhängig vom genetischen Background auftritt, nämlich im Sinne eines perinatal erworbe-
nen Erkrankungsrisikos.1 In Bestätigung dessen konnte erst kürzlich auch beim Menschen 
eine zentralnervöse Insulinresistenz bei den Nachkommen hyperglykämischer Schwange-
rer erstmals funktionell nachgewiesen werden (linder et al. 2014). Ähnliches dürfte aller-
dings auch gelten, wenn Feten ganz allgemein überernährt werden, wie im Falle eines Über-
gewichts und/oder einer Überernährung der Schwangeren, selbst unabhängig vom etwaigen 
Vorliegen eines Gestationsdiabetes. Darüber hinaus führt offenbar ebenso eine Überernäh-
rung des Neugeborenen mit konsekutiv erhöhter neonataler Fettdeposition und den beglei-
tenden Hormonalterationen (Hyperinsulinismus, Hyperleptinismus) zu ebensolchen Altera-
tionen, welche auch in diesem Falle zu einer erworbenen, dauerhaft erhöhten Diabetes- und 
Adipositasveranlagung führen können (PlaGemann et al. 1999, 2008, 2012b).

Als ein maßgeblicher, genereller Mechanismus solcherart erworbener Erkrankungsrisi-
ken konnte neben der Induktion von mikrostrukturellen, Gehirn, Pankreas und Fettgewebe 
betreffenden Alterationen mittlerweile auch die Induktion epigenomischer Modifikationen 
nachgewiesen werden, vor allem in Promotorregionen von Genen, deren Produkte entschei-
dend in die adaptive Glukosehomöostase, die Nahrungsaufnahme-, Körpergewichts- und 
Stoffwechselregulation involviert sind. Ein Überangebot an Nährstoffen (z. B. Glukose) wäh-
rend kritischer Entwicklungsphasen manifestiert sich hierbei durch erworbene, unphysiolo-
gische DNA-Methylierungsmuster, etwa im Bereich des Promotors des im Hypothalamus 
exprimierten Insulinrezeptors und im Promotorbereich des stärksten anorexigenen, d. h. die 
Nahrungsaufnahme regulativ hemmenden, Sättigungssignals, des POMC (PlaGemann et al. 
2009, 2010). Konsequenz dessen ist eine dauerhaft beeinträchtigte Genexpression. In der 
Folge kommt es zu einer von der Peripherie mehr oder weniger ,entkoppelten‘ zentralnervö-
sen Stoffwechsel- und Körpergewichtsregulation, mit der Folge eines dauerhaft erhöhten adi-
pogenen und diabetogenen Grundtonus, wie er eben in der frühen Entwicklung als normativ 
erlernt wurde (Abb. 3). Hyperglykämie und Überernährung während der frühen Entwicklung 
konnten in diesem Sinne experimentell als auch bereits beim Menschen als Risikofaktoren er-
worbener, funktionell relevanter epigenomischer Alterationen identifiziert werden.2

Zusammenfassend und in einer integrativen, translationalen Gesamtschau belegen diese 
über viele Jahre von verschiedenen internationalen Arbeitsgruppen erhobenen und bestä-
tigten Daten, dass es infolge prä- und/oder neonataler Überernährung, vor allem infolge ei-
ner materno-fetalen Hyperglykämie, zu einer dauerhaften Disposition für die Entwicklung 
diabetogener, adipogener, kardiovaskulärer und hieraus resultierender Folgererkrankun-
gen kommen kann, sogar unabhängig von etwaigen genetischen Veranlagungen im klas-
sischen Sinne. Ursächlich scheint eine mikrostrukturelle und epigenomische, neuro-endo-
krine Fehlprogrammierung der prä- und neonatal hyperglykämisch, hyperkalorisch und ins-
gesamt affluent geprägten Körpergewichts- und Stoffwechselregulation zu sein (Abb. 4).

1 dörner und PlaGemann 1994, dörner et al. 1987, PlaGemann 2004, 2006, 2008, 2011.
2 boucHard et al. 2010, kueHnen et al. 2012, PlaGemann et al. 2009, 2010, yoo et al. 2014.
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Abb. 3 Die Hypothalamus-Fettgewebe-Pankreas-Achse der Körpergewichts- und Stoffwechselregulation (ver-
einfacht; A). Erworbene mikrostrukurelle (B) und epigenomische (C) Veränderungen infolge hyperkalorischer 
Fehlernährung während kritischer Phasen der perinatalen Entwicklung. (Quelle: PlaGemann 2011, modifiziert)
(HT, Hypothalamus; VMN, Nucleus ventromedialis hypothalami; POMC, Proopiomelanocortin; *p< 0,05; 
MW±SEM)
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Praktische Konsequenzen

Für die praktische Medizin ergeben sich hieraus schon jetzt mannigfaltige Konsequenzen 
und Chancen, vor allem durch die Optimierung der intrauterinen und neonatalen Entwick-
lungsbedingungen während kritischer Entwicklungszeitfenster. Etwa 30 % der Frauen im 
reproduktionsfähigen Alter sind übergewichtig, mehr als 10 % leiden an einem meist uner-
kannten und somit unbehandelten Gestationsdiabetes. Beides führt zur Überernährung des 
Feten und Neugeborenen, mit peripartal, perinatal und langfristig nachteiligen Folgen für 
die Gesundheit des Kindes (PlaGemann und dudenHausen 2010, PlaGemann et al. 2008). 
Ganz ähnliche Langzeitwirkungen scheint auch eine neonatale Überernährung zu haben.3 
Dabei ist Stillen offenbar in vielerlei Hinsicht die beste Ernährungsform für Neugeborene. 
Nach eigenen Daten kann sogar das langfristige Übergewichtsrisiko im späteren Leben 
durch Stillen um etwa 30 % gesenkt werden (Harder et al. 2005). Dagegen legen experi-
mentelle und klinische Studien der letzten Jahre nahe, dass eine übermäßige Energiezufuhr 
mit der Folge erhöhter Fettdeposition während kritischer neonataler Entwicklungsphasen 
von nachteiliger Wirkung für das spätere Übergewichts- und Stoffwechselrisiko des Kin-

3 dörner und PlaGemann 1994, PlaGemann et al. 2012a, 2012b, stettler et al. 2002.

Abb. 4 Ein Grundprinzip ernährungsabhängiger Vegetativer Prägung und Fehlprogrammierung der Hypothala-
mus-Fettgewebe-Pankreas-Achse durch perinatale, hyperkalorische Disnutrition, mit der Folge eines dauerhaft 
erhöhten Risikos für metabolische Erkrankungen. (LR, Leptinrezeptor; IR, Insulinrezeptor)
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des ist, selbst unabhängig von klassischen genetischen und sonstigen Entwicklungsbedin-
gungen.4

Deshalb sind Übergewicht, übermäßige Ernährung und übermäßige Gewichtszunahme 
während der Schwangerschaft möglichst zu vermeiden. Schwangeren ist eine abwechs-
lungsreiche Ernährung anzuraten und keinesfalls „für zwei“ zu essen. Von Diäten während 
der Schwangerschaft ist allerdings ebenso unbedingt abzuraten, da sie neben einer fetalen 
Mangelversorgung mit essenziellen Nährstoffen und Spurenelementen auch zur Mobili-
sierung von Xenobiotika führen können (siehe hierzu auch 5.), vor allem von fettlöslichen 
,endokrinen Disruptoren‘ aus dem maternalen Fettgewebe infolge negativer Energiebilanz. 
Ferner sollte jede Schwangere einen oralen Glukosetoleranztest erhalten, wie er nach viel-
jähriger Forderung mittlerweile endlich Bestandteil der Mutterschaftsrichtlinien und somit 
für jede Schwangere zugänglich geworden ist. Im Falle eines Gestationsdiabetes bedarf es 
einer optimalen Behandlung, möglichst in hierfür spezialisierten Perinatalzentren. Stillen 
sollte gefördert und nachdrücklich empfohlen werden. Wenn eine junge Mutter nicht stil-
len kann oder möchte, ist zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Flaschennah-
rung zu raten. Insbesondere ist die Flasche kein „Schlafmittel“ für Babies. Darüber hin-
aus sollten intensive Forschungen zu einer weiteren Verbesserung der Flaschennahrung 
und deren weiterer Adaptierung an die natürliche Muttermilch führen, um die besonderen 
Chancen einer optimalen Neugeborenenernährung für die langfristige Kindesgesundheit 
noch besser wahrnehmen zu können (PlaGemann et al. 2008, 2012b).

Die hier abgeleiteten Empfehlungen, basierend auf epidemiologischen, klinischen und 
experimentellen, integrativ bewerteten Beobachtungen und Daten, mögen exemplarisch 
illustrieren, dass es sich bei Erkenntnissen zur vegetativen Prägung und perinatalen Pro-
grammierung keineswegs um rein akademische Erörterungen handelt. Vielmehr implizie-
ren sie wissenschaftlich begründete und potenziell sogar einfach umsetzbare Handlungs-
optionen, ganz im Sinne des translationalen, praxisorientierten Anspruchs moderner Wis-
senschaft. Dies gilt es für vergleichbare Fehlexpositionen weiterer vegetativ regulierter 
und perinatal geprägter Funktionssysteme des Organismus ebenso zu erschließen, zu ver-
stehen, zu begründen und praktisch umzusetzen.

5. Die Disstress-Disnutrition-Hypothese

Die oben skizzierten Beobachtungen zeigen im Wesentlichen, dass es infolge einer Über-
ernährung (hyperkalorische Disnutrition) während kritischer Entwicklungsphasen zu ei-
ner erworbenen, dauerhaften Veranlagung zu Überernährung, Übergewicht, Diabetes und 
all den für das metabolische Syndrom pathognomonischen kardio-metabolischen Dispo-
sitionen kommen kann. Mechanistisch maßgeblich scheint eine mikrostrukturell und epi-
genomisch erworbene, zentralnervöse Resistenz und funktionelle Entkopplung gegen-
über peripheren Stoffwechsel- und Sättigungssignalen zu sein, im Sinne einer erworbenen 
‚Sollwert-Alteration‘. Das Zuviel an Nährstoffen, Metaboliten, regulativen Hormonen 
usw. wird offenbar als Norm, als Sollwert, im hypothalamo-adipo-pankreatischen System 
(HAP) der Stoffwechsel- und Körpergewichtsregulation geprägt (Abb. 4).

4 PlaGemann et al. 2008, 2012a, 2012b, scHellonG et al. 2013, scHmidt et al. 2000.
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In ganz ähnlicher, ja sogar mechanistisch analoger Weise wurde in den letzten Jahren 
eine Reihe von Beobachtungen zur frühen Prägung des Stresssystems, der Funktionali-
tät der Hippocampus-Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HHPA) gewonnen 
(Abb. 5). Eine übermäßige Stimulation im Sinne materno-fetaler Stressexposition (Dis-
stress) unterschiedlichster Genese (psychosozial, infektiös, Glukokortikoidapplikation) 
konnte hierbei klinisch-epidemiologisch und experimentell als ein Risikofaktor dauerhaft 
erhöhter Vulnerabilität gegenüber Stressoren im späteren Leben identifiziert werden.5 Tier-
experimentelle Studien ergaben dabei, dass auch hier eine mikrostrukturelle und epigeno-
mische, nachfolgend persistierende Fehlorganisation des vegetativen, in diesem Falle die 
Stressantwort regulierenden, Systems ursächlich zu sein scheint. So kommt es infolge ei-
nes perinatalen Disstresses verschiedener Genese zunächst zur Überstimulation des sich 
entwickelnden HHPA-Systems, mit perinataler Hypercortisolämie, Nebennierenhypertro-
phie und neuronaler Dysplasie in zentralnervösen Regelzentren (PlaGemann et al. 1998). 
Zugleich werden in Genen von zentralnervös regulierenden Neuropeptiden und Rezepto-
ren (Glukokortikoidrezeptor, FKBP5, CRH/AVP, POMC) expressionsrelevante epigeno-
mische DNA-Methylierungsmuster während der Differenzierungs- und Reifungsphase in-
duziert (klenGel et al. 2013, murGatroyd et al. 2009, Wu et al. 2014). Konsequenz ist 
offenbar eine perinatal erworbene, nachfolgend persistierende zentrale Glukokortikoidre-
sistenz und somit eine funktionelle Entkopplung von den peripheren, zirkulierenden Glu-
kokortikoidspiegeln, mit der Folge eines permanent erhöhten und in seiner Responsivität 
auf Stressoren alterierten HHPA-Systems (Abb. 5), ganz analog zur zentralen Resistenz 
gegenüber Insulin und Leptin nach perinataler Überernährung (Abb. 4).

Integrativ bewertet und vereinfacht ausgedrückt, scheint also frühe Überernährung zu 
Überernährung, Diabetes zu Diabetes, Übergewicht zu Übergewicht und Stress zu Stress 
zu prädisponieren!

Diese prinzipielle, vereinfachte Schlussfolgerung steht allerdings im erkennbaren Wi-
derspruch zu den weithin bekannten, einflussreichen und in jüngeren Jahren geradezu 
„wegweisenden“ Betrachtungen und Konzepten zum Small-baby-Syndrom, der Thrifty-
Phenotype-Hypothese und der Match-Mismatch-Hypothese (Hales und barker 1992, 
Gluckman und Hanson 2004, 2006, 2008). Während diese Konzepte und Theorien zwar 
entscheidenden und prinzipiell dankenswerten Anteil an der mittlerweile international ge-
radezu explodierenden Forschung zu entwicklungsbasierten Ursprüngen von Gesundheit 
und Krankheit haben, sind sie in kritischer Würdigung ihres übergreifenden, konzeptio-
nellen und mechanistischen Erklärungsversuches dennoch eher kritisch zu hinterfragen. 
Im Kern gehen nämlich all diese Hypothesen von der Prämisse aus, dass der sich entwi-
ckelnde Organismus aktive Anpassungsreaktionen an die vorherrschenden Entwicklungs-
bedingungen vornehme, mithin also erkenne und im Falle von Störungen reaktiv realisiere, 
wie die Entwicklung ,eigentlich‘ zu verlaufen habe und sich deshalb ,kreativ und reaktiv‘ 
optimal an die herrschenden Umwelt- und Entwicklungsbedingungen aktiv anpasse. Des-
halb führe beispielsweise eine Unterernährung in utero zu späterer Insulinresistenz und er-
höhter Energieakquise und -deposition (Thrifty-Phenotype-Hypothese, Hales und barker 
1992). Ganz grundsätzlich sei deshalb auch eine von den frühen Entwicklungsbedingun-
gen später abweichende Umwelt- und Lebenssituation von ätipathogenetischer Relevanz, 

5 szyf 2011, Van den berGH 2011, francis und meaney 1999, braun et al. 2013, Götz et al. 1993, klenGel 
et al. 2013, murGatroyd et al. 2009, PlaGemann et al. 1998, WeaVer et al. 2004, Wu et al. 2014.
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Abb. 5 Die Hippocampus-Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (A). Erworbene mikrostruku-
relle und epigenomische Veränderungen infolge von perinatalem Disstress (B). Ein Grundprinzip Vegetativer 
Prägung  und Fehlprogrammierung der Hippocampus-Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (C). 
(Quellen: PlaGemann et al. 1998, murGatroyd et al. 2009, klenGel et al. 2013, modifiziert) – (ACTH, Adre-
nocorticotropes Hormon; AVP, Arginin-Vasopressin; CRH, Corticotropin-releasing Hormone; GR, Glukocorti-
coidrezeptor; HC, Hippocampus; HT, Hypothalamus; PVN, Nucleus paraventricularis; *p< 0,05; MW ± SEM)
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während grundsätzlich eine Kontinuität und Identität (‚Match‘) früher Entwicklungsbedin-
gungen und späterer Lebensbedingungen vorteilhaft und ätiopathogenetisch protektiv sei 
(Match-Mismatch-Hypothese; Gluckman und Hanson 2004, 2006, 2008).

Bereits relativ einfache empirische Betrachtungen, aber auch epidemiologische und ex-
perimentelle Studien wie oben gezeigt, scheinen allerdings grundlegende Zweifel an der 
postulierten Allgemeingültigkeit dieser weithin reflektierten Konzepte zu ergeben. So im-
plizieren diese beispielsweise ein später erhöhtes Übergewichtsrisiko infolge pränataler 
Unterernährung und niedrigem Geburtsgewicht, während globale Metaanalysen das Ge-
genteil, nämlich ein lebenslang erhöhtes Übergewichtsrisiko nach einem zu hohen Ge-
burtsgewicht nachgewiesen haben (scHellonG et al. 2012). Ebenso würde der konzeptio-
nellen Logik dieser Hypothesen folgend, eine prä- und neonatale Stressexposition zu ei-
ner später verminderten Stressvulnerabilität führen, während das Gegenteil der Fall ist 
(Abb. 5 – 7).6 Insofern müssen die Barker-Hypothese zum Small-baby-Syndrom und die 
Match-Mismatch-Hypothese in ihrer ontogenetischen Generalisierbarkeit wohl eher kri-
tisch gesehen werden (PlaGemann et al. 2011, 2012b).

Dieser Diskurs scheint nicht nur von akademisch-theoretischer Qualität zu sein. Viel-
mehr ergeben sich neben den divergierenden Gesamtkonzepten passiver Prägung versus 
aktiver Anpassung in frühen Entwicklungsphasen auch weitreichende Schlussfolgerungen 
für etwaige Handlungsoptionen. So implizieren und postulieren die hier vertretenen Kon-
zepte vegetativer Prägung beispielsweise für den Bereich der Humanontogenese die Ver-
meidung von prä- und neonataler Überernährung sowie prä- und neonataler Stressexpo-
sition als Maßnahmen primärer Prävention, während der reinen Logik folgend für die an-
gesprochenen Alternativkonzepte das Gegenteil zutreffend wäre. In jedem Fall mag dies 
illustrieren, von welch fundamentaler Bedeutung die hier diskutierte Forschung nicht nur 
für unser akademisches Verständnis der Ontogenese, sondern potenziell auch für daraus 
abgeleitete Handlungsfelder ist.

Die hier vertretenen und entwickelten Konzepte implizieren, dass die beiden ent-
scheidenden individualerhaltenden Systeme eines Organismus (Energieakquise – HAP, 
Verteidigung – HHPA) expositions- und aktivitätsabhängige Prädilektionsstellen für 
die vegetative Prägung und etwaige Fehlprogrammierungen während kritischer, früher 
Entwicklungsphasen sind. Resultierende Fehlfunktionen, z. B. im Sinne einer perinatal 
erworbenen, dauerhaften Hyperaktivität, wie oben gezeigt (Hyperinsulinämie, Hypercor-
tisolämie), sind aber ihrerseits plausible und verifizierte Risikofaktoren auch für eine 
Reihe sekundärer, multipler Funktionsstörungen und Erkrankungen. Dies gilt für das re-
produktive System (z. B. Hyperinsulinämie/Hyperandrogenämie versus PCO), im neuro-
behavioralen System (z. B. Hypercortisolämie und/oder zentrale Glukortikoidresistenz 
versus Depression), im kardiovaskulären System (z. B. Hyperinsulinämie und Hyper-
cortisolämie versus Arteriosklerose und Hypertonie), im Immunsystem (z. B. Hypercor-
tisolämie versus reduzierte Infektabwehr und Autoimmunität) und sogar für die Tumorge-
nese (z. B. Hyperinsulinämie versus Stimulation von Wachstumsfaktoren). Insofern könn-
ten diese beiden kardinalen Expositionen und die aus ihnen resultierenden vegetativen 
Fehlprogrammierungen auch eine Reihe der epidemiologisch, klinisch und experimentell 
mannigfaltig beschriebenen Langzeitfolgen perinataler Entwicklungsalterationen insge-
samt erklären, zumindest wohl partiell (Disstress-Disnutrition-Hypothese; Abb. 6).

6 szyf 2011, Van den berGH 2011, francis und meaney 1999, braun et al. 2013.
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Insofern könnte übrigens auch eine übergreifende Erklärung für das so weithin reflektierte 
Small-baby-Syndrom anstatt in der dort ursächlich postulierten pränatalen Unterernäh-
rung viel eher in der Exposition gegenüber einem pränatalen Disstress liegen, der oftmals 
mit fetaler Wachstumsrestriktion einhergeht und infolge niedrigem Geburtsgewicht wohl 
ebenso oft von einer (wohlgemeinten) neonatalen Überernährung gefolgt sein dürfte. So 
könnte materno-fetaler Disstress verschiedenster Genese (psychosozial, infektiös, kardio-
vaskulär usw.), zudem bei quasi additiver neonataler Überernährung angesichts eines ver-
minderten Geburtsgewichtes, möglicherweise erklärend für die Langzeitfolgen sein, die 
im Zusammenhang mit dem Small-baby-Syndrom beobachtet, umfassend interpretiert und 
konzeptionell aufgewertet wurden und zu so großer Aufmerksamkeit für dieses Einzelphä-
nomen geführt haben (PlaGemann 2011, PlaGemann et al. 2012b).

Während also materno-fetaler Disstress und materno-fetale Disnutrition als prinzipielle, 
übergreifende Risikoexpositionen anzusehen sind, erscheint eine dritte grundsätzliche  

Abb. 6 Die Disstress-Disnutrition-Hypothese. Ein übergreifendes Konzept zur Vegetativen Prägung und Fehl-
programmierung der Körpergewichts-, Stoffwechsel- und Stress-Regulation, mit der Folge dauerhafter Krank-
heitsdispositionen. – (HAP, Hypothalamus-Fettgewebe-Pankreas-Achse; HHPA, Hippocampus-Hypothalamus-
Hypophysen-Nebennieren-Achse; KHK, Koronare Herzkrankheit; PCO, Polyzystisches Ovar)
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 Risikoexposition von konzertierender Bedeutung für die vegetative Prägung zu sein, näm-
lich der Einfluss von Xenobiotika im weitesten Sinne. Damit sind neben infektiösen Mi-
kroorganismen vor allem natürliche und anthropogene, humoral und/oder hormonal aktive 
Umweltfaktoren gemeint, die qualitäts- und/oder quantitätsabhängig in den funktionellen 
Selbstorganisationsprozess eines sich entwickelnden Organismus eingreifen können. In die-
sem Zusammenhang sind seit einigen Jahren vor allem die sogenannten endokrinen Disrup-
toren anthropogener (z. B. Bisphenol A, sogenannte ,Weichmacher‘, DDT/DDE und vieles 
mehr) als auch natürlicher Herkunft (z. B. Genistein, sogenannte Phytoöstrogene und vieles 
mehr) im Fokus der entwicklungstoxikologischen Forschung. Übergewicht, Fertilitätsstö-
rungen, kognitive Funktionsstörungen und vieles mehr wurden als Konsequenz derartiger 
Expositionen während kritischer perinataler Entwicklungszeitfenster experimentell als auch 
klinisch-epidemiologisch beschrieben.7 Mehr noch, in diesen konzeptionellen Gesamtkon-
text gehört natürlich auch die frühe Exposition gegenüber Allergenen (berGmann und berG-
mann 2011, Huurre et al. 2008) und sogar, in wechselseitiger Bedeutung, die Beeinflussung 
des sich etablierenden kindlichen Mikrobioms, etwa der gastrointestinalen Flora (selektive 
Besiedlung, Beeinflussung des mikrobiotischen Epigenoms), in Abhängigkeit etwa von den 
materno-fetalen nutritiven Lebens- und Entwicklungsbedingungen (Prince et al. 2014, sPor 
et al. 2011). Diese kurz genannten Beispiele mögen vor allem illustrieren, dass es sich bei 
der postulierten vegetativen Prägung tatsächlich um einen komplexen, interaktiven Prozess 
zwischen Genom, Mikrostruktur und Umwelt im Rahmen der funktionellen Selbstorganisa-

7 dörner und PlaGemann 2002, Heindel und Vom saal 2009, kircHner et al. 2010, neWbold et al. 2005, 
ribas-fitó et al. 2006, Vom saal et al. 2012.

Abb. 7 Natürliche und anthropogene Xenobiotika, Disstress und Disnutrition als grundsätzliche, übergreifende 
Risikoexpositionen für die Vegetative Prägung und Fehlprogrammierung während kritischer Entwicklungsphasen.
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tion des Organismus handelt. Dabei dürften Disstress verschiedenster Genese, Disnutrition 
verschiedenster Genese und Xenobiotika im weitesten Sinne als kardinale Risikofaktoren für 
den Prägungs- und Entwicklungsprozess eines Individuums anzusehen sein (Abb. 6 und 7).

6. Vegetative Prägung und intergenerative Transmission erworbener Merkmale

Aus den oben geschilderten Beobachtungen und Konzepten ergibt sich, dass dauerhafte 
Funktionsstörungen und Erkrankungen durch umweltabhängige Prägungen des Organismus 
während kritischer Entwicklungsphasen erworben werden können. Die umweltabhängige 
Qualität und Quantität von humoralen und hormonalen Entwicklungssignalen dürfte hierfür 
ursächlich sein. Sowohl ein Zuviel als auch ein Zuwenig an relevanten Entwicklungsstimuli 
und -reizen während der funktionellen Initialisierung und Konditionierung des Organismus 
kann offenbar zu nachhaltigen, dauerhaften Fehlfunktionen führen. Dies gilt natürlich auch 
für den hiervon betroffenen weiblichen, also potenziell später wiederum mütterlichen Orga-
nismus, mit daraus geradezu logischer Weise resultierenden Konsequenzen für die Exposi-
tion auch der Folgegeneration in utero. Spätestens hier drängt sich die Frage nach eventuell 
sogar transgenerativen Konsequenzen der beschriebenen Phänomene zwingend auf.

Tatsächlich wurde seit langem epidemiologisch, klinisch und experimentell gezeigt, 
dass beispielsweise die Exposition gegenüber einem hyperglykämischen Intrauterinmilieu 
bei hiervon betroffenen weiblichen Nachkommen auch Anlass für eine diabetische Stoff-
wechsellage in der späteren eigenen Schwangerschaft sein kann, mit der Konsequenz er-
neuter Exposition der Folgegeneration gegenüber diesen prägenden und fehlprogrammie-
renden Entwicklungsbedingungen in utero und daraus wiederum und erneut resultierender 
Krankheitsdisposition für die Nachkommen, sogar auch unabhängig von etwaigen geneti-
schen Veranlagungen.8 Vergleichbares wird mittlerweile zunehmend auch für andere Ex-
positionen und Entitäten vermutet, etwa für frühen Disstress, Fehl- und Überernährung 
oder Allergenexpositionen.

Zusammenfassend zeigt sich hier in plausibler, mechanistisch erklärbarer und logisch 
geradezu zwingender Weise eine ,Vererbung‘ erworbener Merkmale über die mütterliche 
Deszendenz (dörner et al. 1987, PlaGemann 2011). Dabei handelt es sich nicht um eine 
,Vererbung‘ im klassischen, genom- bzw. keimzellbasierten Sinne, sondern um die jeweils 
wiederkehrende Exposition der Folgegeneration in utero gegenüber dem mütterlicherseits 
erworbenen, funktionellen Phänotyp und dessen humoralen und hormonalen Expressio-
nen bzw. Alterationen. Dies gilt vermutlich im physiologischen als auch pathophysiologi-
schen, eben einfach in einem jeweils normativen Sinne materno-fetaler Konditionierung 
und könnte insofern ein ontogenetisches und phylogenetisches Grundprinzip sein (PlaGe-
mann 2011). Im Falle eines Diabetes mellitus, eines Übergewichts und/oder einer Überer-
nährung könnte dieser Mechanismus Anteil an deren geradezu epidemischer Verbreitung 
haben, infolge eines regelrechten Circulus vitiosus jeweils intergenerativ übertragener 
bzw. erworbener Disposition. Mechanistisch jedenfalls ist dies bis hin zur molekularge-
netischen bzw. epigenomischen Ebene erklärbar und phänomenologisch überzeugend be-
schrieben (PlaGemann 2011, PlaGemann et al. 2009, 2010; Abb. 8).

8 PlaGemann 2011, aerts und Van asscHe 1979, dörner und PlaGemann 1994, dörner et al. 1987, 
PlaGemann et al. 1988.
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Mehr noch, in jüngerer Zeit häufen sich sogar Berichte zu einer auch paterno-fetalen ,Ver-
erbung‘ erworbener Merkmale (ferGuson-smitH und Patti 2011, kaati et al. 2002, lam-
brot et al. 2013). Während die materno-fetale Übertragung erworbener Dispositionen im 
oben beschriebenen Wege relativ einfach und plausibel erklärbar scheint, ist die etwaige 
mechanistische Grundlage hier weit unklarer und bislang noch eher spekulativ (mögli-
cherweise umwelt- und lebensstilabhängige Alterationen des Spermienepigenoms und/
oder von mikroRNA), erscheint aber keineswegs ausgeschlossen.

Somit ergeben sich aber in jedem Fall aus den Erkenntnissen zur vegetativen Prägung, 
perinatalen Programmierung und umweltabhängigen Epigenomik zunehmend mechanistisch 
begründete Hinweise, die eine inter- und sogar transgenerative Weitergabe umwelt- und ent-
wicklungsabhängig erworbener Merkmale plausibel erscheinen lassen. Sollten diese Beob-
achtungen und Konzepte weiterhin umfassend verifiziert werden, dürfte der geradezu histo-
rische (wenngleich selbst historisch kaum begründete, sondern eher zeitgeistliche) Diskurs 
zu phylogenetischen und evolutionsbiologischen Interpretationen der Theorien von lamarck 
(1809) versus darWin (1859) eine neue, ja geradezu synthetische Qualität erlangen. Dies 
umso mehr, als durch den Prozess, die mittlerweile erkannten Mechanismen vegetativer, epi-

Abb. 8 Ein intergenerativer Circulus vitiosus: Materno-fetale Transmission erworbener Krankheitsdisposition 
infolge epigenomischer Vegetativer Prägung und Fehlprogrammierung am Beispiel der Ätiopathogenese von 
Diabetes mellitus, Adipositas und Metabolischem Syndrom. (Quellen: PlaGemann et al. 2009 und 2010, modi-
fiziert) (POMC, Proopiomelanocortin)
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genomischer Prägung und deren inter- und transgenerative Konsequenzen sämtliche Kern-
aspekte und Kriterien der synthetischen Evolutionstheorie erfüllt sein dürften (mayr 1942).

Bereits vor über 25 Jahren wurde von uns auf der Grundlage epidemiologischer und ex-
perimenteller Beobachtungen zur Ätiopathogenese, inter- und transgenerativen Transmis-
sion und Prävention des Diabetes mellitus folgendes postuliert: „[…] an epigenetic trans-
mission of acquired conditions appears to be possible over several generations (epigenetic 
transmission rule) […]“ (dörner et al. 1987).

Seither wurde diese grundsätzliche Hypothese zunehmend, umfassend und in ihrer 
prinzipiellen Bedeutung für eine Reihe entwicklungsbasierter, perinatal erworbener Dispo-
sitionen verifiziert. Dabei zeigt sich mehr und mehr, dass mannigfaltige Expositionen wäh-
rend kritischer Entwicklungszeitfenster zu hierfür ursächlichen Störungen des umweltab-
hängigen Selbstorganisationsprozesses im sich entwickelnden Organismus führen können, 
mit der Konsequenz langfristiger, sogar transgenerativ übertragbarer Dispositionen, die im 
Gegensatz zu klassischen genetischen Krankheitsveranlagungen allerdings durch Optimie-
rung der perinatalen Entwicklungsbedingungen vermeidbar wären (dörner 1976, 1980, 
PlaGemann 2005, 2011, PlaGemann und dudenHausen 2008).

Von ganz grundsätzlicher Bedeutung erscheinen zusammenfassend folgende materno-
fetale und/oder neonatale Expositionen:

– Quantitative und/oder qualitative Fehlernährung;
– Infektionen, pathologische Immunstimulationen, Allergenexpositionen;
– Herz-Kreislauf-Belastungen;
– Stress, psychosoziale Belastungen;
– Exposition gegenüber Umweltschadstoffen;
– Exposition gegenüber Drogen, Genussmitteln.

Ein pathophysiologisch begründetes Verständnis hieraus jeweils konkret resultierender 
Prägungen, funktioneller Fehlprogrammierungen und Langzeitstörungen sowie die jewei-
lige Kenntnis hierfür konkreter, maßgeblicher, kritischer Entwicklungszeitfenster birgt da-
her für die Zukunft mannigfaltige Chancen und Herausforderungen einer entwicklungs-
biologisch basierten primären Präventivmedizin (Abb. 9).

Abschließend sei zudem konstatiert, dass komplexe Pathogeneseprozesse, wohl ins-
besondere die sogenannten Zivilisationskrankheiten betreffend, ganz überwiegend auf ei-
ner gestörten Interaktion bzw. Imbalance zwischen genetischer Matrix und Umweltfak-
toren im weitesten Sinne basieren. Die hier dargestellten Erkenntnisse berechtigen aber 
zu dem Postulat, dass der vegetativen Prägung und perinatalen Fehlprogrammierung die 
Rolle einer dritten, grundsätzlichen Säule in der allgemeinen Krankheitslehre zukommen 
dürfte, wobei langfristige Funktionsstörungen infolge eines alterierten Entwicklungsmi-
lieus nachhaltig im Sinne erworbener Krankheitsveranlagungen wirken können. Dies im-
pliziert neben einer neuen Sicht der allgemeinen Phänotypexpression zugleich aber auch 
eine grundsätzliche Erweiterung der Allgemeinen Ätiopathologie (PlaGemann 2004, 2005, 
2006, 2008, 2011; Abb. 10).
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Abb. 9 Ein generelles Prinzip: Materno-fetale, intergenerative Transmission erworbener Merkmale, induziert  
durch veränderte Umweltbedingungen und Störungen humoraler und/oder hormonaler Stimuli/Reize im Selbst-
organisationsprozess des Organismus während kritischer Entwicklungsphasen. (Quelle: PlaGemann 2011, 
 modifiziert)

Abb. 10 Zusammenfassendes Konzept zur fundamentalen Bedeutung der Vegetativen Prägung und perinatalen 
Programmierung für die Determination von Phänotyp und Ätiopathogenese/Krankheitsdispositionen. (Quelle: 
PlaGemann 2011, modifiziert)
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7. Grundsätzliche Thesen zur Vegetativen Prägung

Wie wurde ich zu der Person, die ich bin? In entscheidender Weise zweifelsfrei durch die 
genetisch ererbten, morphologisch und funktionell exprimierten Eigenschaften und Kom-
petenzen und deren permanente Interaktion mit den aktuellen Umwelt- und Lebensbedin-
gungen. Die so verstandene Gen-Umwelt-Interaktion, die zunehmend auch im Rahmen der 
klassischen, sequenzbasierten Genforschung Akzeptanz und Berücksichtigung findet, ist 
zweifelsfrei eine wesentliche Antwort auf die gestellte Frage.

Allerdings, so das hier vertretene Konzept, wohnt dieser Gen-Umwelt-Interaktion vor 
allem während früher, kritischer Entwicklungsphasen offenbar eine besondere, temporär 
realisierte, nachhaltige Funktion für den konditionierten Selbstorganisations- und Entwick-
lungsprozess eines Individuums inne. Diese Betrachtungen, im Grenzbereich natur- und 
geisteswissenschaftlicher, inter- und transdisziplinärer Erklärungsansätze, scheinen gera-
dezu ein konzeptionell neues bzw. erweitertes Paradigma der Ontogenese herauszufordern.

Deshalb sollen die oben kursorisch skizzierten Befunde und Betrachtungen, die in ih-
rem wesentlichen Gehalt mittlerweile Gegenstand intensiver Forschungsbemühungen ei-
ner Vielzahl internationaler Arbeitsgruppen unterschiedlichster Fachrichtungen und Dis-
ziplinen geworden sind, nachfolgend zum Anlass genommen werden, hier erstmals einige 
eher allgemeine, übergreifende Thesen zu dem Konzept der Vegetativen Prägung und um-
weltabhängigen Ontogenese zu postulieren:

These 1 – Leben als umweltabhängiger Entwicklungsprozess.
 Leben ist ein individueller, permanent umweltabhängiger Entwicklungsprozess, bei 

dem sogar die Genexpressivität durch Umwelteinflüsse dauerhaft modifiziert werden 
kann (Epigenomik). Neben dem klassischen, sequenzbasierten Genotyp dürfte diese 
plastische, adaptive Gen-Umwelt-Interaktion maßgebliche Grundlage der Ontogenese 
sein, bis hin zum Alterungsprozess.

These 2 – Vegetative Prägung als ein ontogenetisches Grundprinzip.
 Während kritischer Differenzierungs- und Reifungsphasen der frühen Ontogenese wird 

der funktionelle Phänotyp eines Organismus im biologischen Selbstorganisationspro-
zess durch adaptive, plastische Gen-Umwelt-Interaktionen initial und somit nachhaltig 
ko-determiniert (Vegetative Prägung).

These 3 – Die frühen Umwelt- und Entwicklungsbedingungen als normative Matrix.
 Die vegetative Prägung ist ein passiver, normativer Konditionierungsprozess funda-

mentaler Lebensfunktionen, im Sinne einer initialen Eichung und Kalibrierung, einer 
,Sollwert-Programmierung‘ von der subzellulären bis hin zur kybernetisch regulierten 
organismischen Gesamtebene, in Abhängigkeit von den humoral und hormonal vermit-
telten Entwicklungsbedingungen.

These 4 – Epigenomische und mikrostrukturelle Plastizität als Basismechanismen.
 Mechanistisches Grundprinzip vegetativer Prägung sind mikrostrukturelle (klonale Selek-

tion, Zellzahl, Organstruktur, Synapsenbildung usw.) und epigenomische, von der Quali-
tät und Quantität der humoralen und hormonalen Entwicklungsbedingungen abhängige 
Anpassungsprozesse im Rahmen der Selbstorganisation des sich entwickelnden Organis-
mus. Während die ererbte Gensequenz als funktionelles Basisprogramm dient, wird die 
funktionelle Kompetenz und Individualität durch die umweltabhängigen Entwicklungsbe-
dingungen auf mikrostruktureller und epigenomischer Ebene geprägt und programmiert.



Andreas Plagemann

220 Nova Acta Leopoldina NF 120, Nr. 405, 197–225 (2014)

These 5 – Basale funktionelle Kompetenzen als Ergebnis früher Normierung.
 Im Ergebnis der initialen vegetativen Prägung resultiert ein den Entwicklungsbedingun-

gen entsprechend konditionierter, ,programmierter‘ Organismus, mit funktionellen Kom-
petenzen (Funktions- und Toleranzbereichen) im Rahmen der im Selbstorganisationspro-
zess als normativ erfahrenen und ,erlernten‘ Umwelt- und Lebensbedingungen und dem-
entsprechend determinierter mikrostruktureller Funktionalität und Genexpressivität.

These 6 – Dauerhafte Funktionsstörungen als Ergebnis einer gestörten Konditionierung.
 Unvorteilhafte oder gar pathophysiologische Entwicklungsbedingungen führen zu ei-

ner dauerhaften vegetativen Fehlprogrammierung bis hin zu Krankheitsdispositionen, 
infolge einer dauerhaften Reizschwellenalteration gegenüber den späteren Umwelt- 
und Lebensbedingungen.

These 7 – Gehirn und Genom als Prädilektionsstellen einer Fehlprogrammierung.
 Zentrale Angriffspunkte für die vegetative Prägung und nachhaltige Fehlprogrammie-

rungen sind die übergeordneten Regelinstanzen des Organismus, Genom und Gehirn, 
deren Aktivität und Funktionalität letztlich die integrative Koordinierung sämtlicher 
fundamentalen Lebensfunktionen obliegt. Zentrales Nervensystem und auch andere 
terminale Gewebe sind Prädilektionsstellen für nachhaltige Fehlprogrammierungen, 
mangels nennenswerter Differenzierung/Zellneubildung in späteren Lebensphasen.

These 8 – Umweltabhängige hormonale und humorale Signale als Ontogene.
 Pathophysiologisch maßgeblich für eine vegetative Fehlkonditionierung sind Störun-

gen der umweltabhängigen Quantität und/oder Qualität humoraler und hormonaler 
Entwicklungssignale (Systemhormone, Neurotransmitter, Zytokine, Nährstoffe, Vita-
mine und Spurenelemente, Metaboliten usw.), die zu epigenomischen und/oder mikro-
strukturellen, funktionell nachhaltig relevanten Alterationen führen können.

These 9 – Die Disstress-Disnutrition-Hypothese.
 Disstress, Disnutrition und die quantitativ und/oder qualitativ unphysiologische Expo-

sition gegenüber natürlichen und anthropogenen Xenobiotika im weitesten Sinne er-
scheinen als ganz grundsätzliche, übergreifende Risikofaktoren der umweltabhängigen 
vegetativen Prägung, mit der Folge einer Fehlprogrammierung und daraus resultieren-
den dauerhaften, multiplen Krankheitsdispositionen.

These 10 – Das Epigenom als Ergebnis individueller, umweltabhängiger Entwicklung.
 Erworbene epigenomische Modifikationen (z. B. DNA-Methylierung, Histonacetylie-

rung usw.), insbesondere in terminalen Geweben, dürften neben erworbenen mikro-
strukturellen Modifikationen entscheidende Grundlage vegetativer Prägung und erwor-
bener Fehlfunktionen sein. In Abhängigkeit von der Quantität und Qualität humoraler 
und hormonaler Entwicklungssignale und der daraus resultierenden Initialisierung, Ak-
tivierung oder Inaktivierung signalrelevanter Genexpressionen während kritischer Ent-
wicklungsphasen scheint ein nachfolgend dauerhaft expressionsrelevanter, individuel-
ler epigenomischer Phänotyp (,epigenomic fingerprint‘) angelegt, d. h. erworben zu 
werden.

These	11	–	Die	Epigenetik	neu	definiert.
 Die umweltabhängige, epigenomisch basierte Modifikation und Konditionierung der 

Genexpressivität scheint eine grundsätzlich erweiterte Definition der Epigenetik (Wad-
dinGton 1942) zu erfordern, die hier wie folgt vorgeschlagen wird: „Die Lehre von den 
Interaktionen der Gene mit ihren Produkten und der umweltabhängigen Determination 
und Modifikation der Genaktivität und Genexpressivität, die den Phänotyp bedingen.“
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These 12 – Vegetative Prägung als eine mechanistische Grundlage intergenerativer Trans-
mission erworbener Merkmale.

 Durch vegetative Prägung erworbene Merkmale und Krankheitsdispositionen können 
an Folgegenerationen übertragen werden, insbesondere durch die materno-fetale Expo-
sition der jeweils nächsten Generation gegenüber der erworbenen Funktion bzw. Funk-
tionsstörung, vermittelt durch das hieraus resultierende Intrauterinmilieu. Eine ,Verer-
bung‘ erworbener Merkmale erscheint in diesem Sinne mindestens über die maternale 
Deszendenz möglich und erklärbar, vermutlich sogar über die paternale Deszendenz, 
mit weitreichenden Folgen für Phylogenese und Evolution.

These 13 – Ein praxisrelevanter Paradigmenwechsel in der Bio-Medizin.
 Ontogenese, Ätiopathologie, Phylogenese und Evolution bedürfen angesichts der vor-

liegenden Erkenntnisse umweltabhängiger Prägung und intergenerativer Merkmals-
transmission einer konzeptionellen Neubewertung und jeweilig neuen, zumindest me-
chanistisch erweiterten, Definition, als umweltabhängig konditionierte Entwicklungs-
prozesse, mit daraus nicht zuletzt resultierenden Optionen einer primären Prävention.

8. Ein Fazit

,Geist-Gehirn-Genom-Gesellschaft‘: Wie wurde ich zu der Person, die ich bin? Maßgeb-
lich, so die hier vertretene und entwickelte Kernthese, durch die natürlichen und sozialen 
Umwelt- und Entwicklungsbedingungen, unter denen ein Individuum, bereits bei der Kon-
zeption beginnend, schon im Mutterleib und in den ersten Lebenswochen heranwächst.

Empirische, epidemiologische, klinische, tierexperimentelle bis hin zu in vivo und in 
vitro gewonnenen molekularbiologischen und molekulargenetischen Beobachtungen, Er-
kenntnissen und Konzepten haben offenbart, dass wir in vielerlei Hinsicht nicht etwa eine 
einfache Blaupause unserer Gensequenz sind. Vielmehr scheint sogar die Genaktivität und 
Genexprimierbarkeit und somit auch unsere fundamentalsten, unbewussten, vegetativen 
Lebensfunktionen in Qualität und Quantität, also letztlich in ihrer den Phänotyp bedin-
genden Gesamtheit, ein Ergebnis umweltäbhängiger, vor allem sehr früher Prägungs- und 
Konditionierungsprozesse im Rahmen der Selbstorganisation des Organismus zu sein.

Diese Erkenntnisse dürften künftig zu einer immensen Erweiterung der Bedeutung, 
Aufgaben und Chancen der geburtsübergreifenden Perinatalmedizin und der Entwick-
lungsmedizin insgesamt führen, als Weichensteller für Gesundheit oder Krankheit im 
gesamten späteren Leben des Kindes. Durch ein besseres Verständnis und daraus abge-
leitete Optimierungen der pränatalen, neonatalen und frühkindlichen Umwelt- und Ent-
wicklungsbedingungen könnte es künftig gelingen, eine nachhaltige Primärprävention zu 
etablieren, insbesondere die sogenannten Zivilisationskrankheiten betreffend. Denn deren 
zunehmende Verbreitung hat offenbar auch damit zu tun, dass immer mehr Kinder bereits 
in utero eben jenen pathophysiologischen Bedingungen durch ihre selbst betroffene Mutter 
ausgesetzt sind, die für die jeweiligen Funktionsstörungen maßgeblich und prägend sind, 
wodurch sie diesbezüglich selbst vorprogrammiert werden, im Sinne eines dauerhaft nach-
teiligen Konditionierungseffektes. Dies kann offenbar sogar zu einem inter- und transgene-
rativen Circulus vitiosus jeweils materno-fetal (möglicherweise sogar paterno-fetal) über-
tragener, erworbener Dispositionen führen und auf diese Weise sogar die Phylogenese und, 
folgerichtig, auch die Evolution beeinflussen.
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Aus den skizzierten Erkenntnissen umwelt- und lebensstilabhängiger Prägung fundamen-
taler Lebensfunktionen dürften sich in der Zukunft für die Humanontogenese mannig-
faltige Optionen der Prädiktion, der pharmakologischen Intervention, vor allem aber der 
 genuinen, primären Prävention ergeben. Eine hierzu früh einsetzende Aufklärung und 
Bildung als gesundheits- und bildungspolitische Aufgabe, eine verstärkte Forschungs-
förderung zu umwelt- und lebensstilbedingten Kausalfaktoren als wissenschaftspolitische 
Aufgabe, eine verstärkte Förderung der frühkindlichen Entwicklungspotenziale als sozial-
politische Aufgabe, sowie insgesamt eine verstärkte Hinwendung zur präventiven versus 
kurativen Medizin erscheinen angesichts dieser neuen Erkenntnisse empfehlenswert, ja 
geboten.

Literatur

aerts, L., and Van asscHe, F. A.: Is gestational diabetes an acquired condition? J. Dev. Physiol. 1, 219 – 225 
(1979)

asHby, W. R.: Principles of the self-organizing dynamic system. J. Gen. Psychol. 37, 125 – 128 (1947)
berGmann, r . l ., and berGmann, k . e .: Perinatal programming of allergy. In: PlaGemann, A. (Ed.): Perinatal 

Programming – The State of the Art; pp. 207 – 218. Berlin, Boston (USA): de Gruyter 2011
boucHard, l ., tHibault, s ., Guay, s . P ., santure, m ., monPetit, a ., st-Pierre, J ., Perron, P ., and brisson, d .: 

Leptin gene epigenetic adaptation to impaired glucose metabolism during pregnancy. Diabetes Care 33, 
2436 – 2441 (2010)

braun, t ., cHallis, J . r ., neWnHam, J . P ., and sloboda, d . m .: Early-life glucocorticoid exposure: the 
hypothalamic-pituitary-adrenal axis, placental function, and long-term disease risk. Endocr. Rev. 34, 
885 – 916 (2013)

burcHfield, s . r .: The stress response: a new perspective. Psychosomatic Med. 41, 661 – 672 (1979)
darWin, c .: On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in 

the Struggle for Life. London (UK): John Murray 1859
dörner, G .: Problems and terminology of functional teratology. Acta Biol. Med. Germ. 34, 1093 – 1095 (1974)
dörner, G .: Perinatal hormone levels and brain organization. In: stumPf, W ., and Grant, l . d . (Eds.): Anatomical 

Neuroendocrinology; pp. 245 – 252. Basel (Schweiz): Karger 1975
dörner, G .: Hormones and Brain Differentiation. Amsterdam (Niederlande), Oxford (UK), New York (USA): 

Elsevier 1976
dörner, G .: Die Ontogenese des neuroendokrinen Systems als kinetischer Prozess. Nova Acta Leopoldina NF 

Bd. 51, Nr. 237, 279 – 291 (1980)
dörner, G ., and PlaGemann, a .: Perinatal hyperinsulinism as possible predisposing factor for diabetes mellitus, 

obesity and enhanced cardiovascular risk in later life. Horm. Metab. Res. 26, 213 – 221 (1994)
dörner, G ., and PlaGemann, a .: DDT in human milk and mental capacities in children at school age: an 

additional view on PISA 2000. Neuro Endocrinol. Lett. 23, 427 – 431 (2002)
dörner, G ., PlaGemann, a ., and reinaGel, H .: Familial diabetes aggregation in type I diabetics: gestational 

diabetes an apparent risk factor for increased diabetes susceptibility in the offspring. Exp. Clin. Endocrinol. 
89, 84 – 90 (1987)

dubos, r ., saVaGe, d ., and scHaedler, r .: Biological freudianism: lasting effects of environmental influences. 
Pediatrics 38, 789 – 800 (1966)

ferGuson-smitH, a . c ., and Patti, m . e .: You are what your dad ate. Cell Metab. 13, 115 – 117 (2011)
francis, d . d ., and meaney, m . J .: Maternal care and the development of stress response. Curr. Opin. Neurobiol. 

9, 128 – 134 (1999)
freinkel, n .: Of pregnancy and progeny. Banting lecture 1980. Diabetes 29, 1023 – 1035 (1980)
freinkel, n ., and metzGer, b . e .: Pregnancy as a tissue culture experience: the critical implications of maternal 

metabolism for fetal development. In: Pregnancy Metabolism, Diabetes, and the Fetus. Ciba Foundation 
Symposium 63; pp. 3 – 23. Amsterdam (Niederlande): Excerpta Medica 1979

Gluckman, P . d ., and Hanson, m . a .: Living with the past: evolution, development, and patterns of disease. 
Science 305, 1733 – 1736 (2004)



Perinatale Programmierung, neuro-endokrine Epigenomik und präventive Medizin

Nova Acta Leopoldina NF 120, Nr. 405, 197–225 (2014) 223

Gluckman, P . d ., and Hanson, m . a .: The conceptual basis for the developmental origins of health and disease. 
In: Gluckman, P . d ., and Hanson, m . a . (Eds.): Developmental Origins of Health and Disease; pp. 33 – 50. 
Cambridge (USA): University Press 2006

Gluckman, P . d ., and Hanson . m . a .: Mismatch: The Lifestyle Diseases Timebomb. Oxford (UK): University 
Press 2008

Götz, f ., dörner, G ., malz, u ., roHde, W ., staHl, f ., PoPPe, i ., scHulze, m ., and PlaGemann, a .: Short- and long-
term effects of perinatal interleukin-1 beta-applications in rats. Neuroendocrinology 58, 344 – 351 (1993)

Haeckel, e .: Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-
Wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformierte Descendenz-Theorie. Vol 2. 
Berlin: G. Reimer 1866

Hales, c . n ., and barker, d . J . P .: Type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus: the thrifty phenotype 
hypothesis. Diabetologia 35, 595 – 601 (1992)

Harder, t ., berGmann, r ., kalliscHniGG, G ., and PlaGemann, a .: Duration of breastfeeding and risk of 
overweight: a meta-analysis. Amer. J. Epidemiol. 162, 397 – 403 (2005)

Heindel, J . J ., and Vom saal, f . s .: Role of nutrition and environmental endocrine disrupting chemicals during 
the perinatal period on the aetiology of obesity. Mol. Cell. Endocrinol. 304, 90 – 96 (2009)

Huurre, a ., laitinen, k ., rautaVa, s ., korkeamäki, m ., and isolauri, e .: Impact of maternal atopy and probiotic 
supplementation during pregnancy on infant sensitization: a double-blind placebo-controlled study. Clin. 
Exp. Allergy 38, 1342 – 1348 (2008)

kaati, G ., byGren, l . o ., and edVinsson, s .: Cardiovascular and diabetes mortality determined by nutrition 
during parents’ and grandparents’ slow growth period. Eur. J. Hum. Genet. 10, 682 – 688 (2002)

kircHner, s ., kieu, t ., cHoW, c ., casey, s ., and blumberG, b .: Prenatal exposure to the environmental obsogen 
tributyltin predisposes multipotent stem cells to become adipocytes. Mol. Endocrinol. 24, 526 – 539 (2010)

klenGel, T., meHta, D., anacker, C., rex-Haffner, M., Pruessner, J. C., Pariante, C. M., Pace, T. W. W., 
mercer, K. B., mayberG, H. S., bradley, B., nemeroff, C. B., Holsboer, F., Heim, C. M., ressler, K. J., 
rein, T., and binder, E. B.: Allele-specific FKBP5 DNA demethylation mediates gene-childhood trauma 
interactions. Nature Neurosci. 16, 33 – 41 (2013)

kueHnen, P ., miscHke, m ., WieGand, s ., sers, c ., HorstHemke, b ., lau, s ., keil, t ., lee, y . a ., Grueters, a ., 
and krude . H .: An Alu element-associated hypermethylation variant of the POMC gene is associated with 
childhood obesity. PLoS Genet. 8, e1002543 (2012)

lamarck, J . b .: Philosophie Zoologique, ou exposition des Considérations relatives à l’histoire naturelle des 
Animaux; à la diversité de leur organisation et des facultés qu’ils en obtiennent. Paris (Frankreich): Dentu 
et l’Auteur 1809

lambrot, r ., xu, c ., saint-PHar, s ., cHountalos, G ., coHen, t ., PaQuet, m ., suderman, m ., Hallett, m ., and 
kimmins, s .: Low paternal dietary folate alters the mouse sperm epigenome and is associated with negative 
pregnancy outcomes. Nature Commun. 4, 2889 (2013)

linder, K., scHleGer, F., ketterer, C., fritscHe, L., kiefer-scHmidt, I., HenniGe, A., HärinG, H. U., Preissl, H., 
and fritscHe A.: Maternal insulin sensitivity is associated with oral glucose-induced changes in fetal brain 
activity. Diabetologia (2014) doi 10.1007/s00125 – 014 – 3217 – 9 (Epub ahead of print)

lorenz, k .: Der Kumpan in der Umwelt des Vogels: Der Artgenosse als auslösendes Moment sozialer 
Verhaltensweisen. J. Ornithol. 1, 83 (1935)

lucas, a .: Programming by early nutrition in man. In: The Childhood Environment and Adult Disease. Ciba 
Foundation Symposium 156; pp. 38 – 55. Chichester (UK): Wiley 1991

mayr, e .: Systematics and the Origin of Species from a Viewpoint of a Zoologist. Boston (USA): Harvard 
University Press 1942

murGatroyd, C., PatcHeV, A. V., Wu, Y., micale, V., bockmüHl, Y., fiscHer, D., Holsboer, F., WotJak, C. T., 
almeida, O. F. X., and sPenGler, D.: Dynamic DNA methylation programs persistent adverse effects of 
early-life stress. Nature Neurosci. 12, 1559 – 1566 (2009)

neWbold, r . r ., Padilla-banks, e ., snyder, r . J ., and Jefferson, W . n .: Developmental exposure to estrogenic 
compounds and obesity. Birth Defects Research 73, 478 – 480 (2005)

PlaGemann, A.: ‘Fetal programming’ and ‘functional teratogenesis’: on epigenetic mechanisms and prevention 
of perinatally acquired lasting health risks. J. Perinat. Med. 32, 297 – 305 (2004)

PlaGemann, A.: Fetale Programmierung und Funktionelle Teratologie. In: Ganten, d ., ruckPaul, k ., und Wauer, 
r . (Hrsg.): Molekulare Medizin. Bd. 14: Molekularmedizinische Grundlagen von fetalen und neonatalen 
Erkrankungen. S. 325 – 344. Berlin, Heidelberg, New York (USA): Springer 2005

PlaGemann, A.: Perinatal nutrition and hormone-dependent programming of food intake. Horm. Res. 65, Suppl. 
3, 83 – 89 (2006)



Andreas Plagemann

224 Nova Acta Leopoldina NF 120, Nr. 405, 197–225 (2014)

PlaGemann, A.: A matter of insulin: Developmental programming of body weight regulation. J. Mat. Fet. Med. 
21, 143 – 148 (2008)

PlaGemann, A.: Toward a unifying concept on perinatal programming: Vegetative imprinting by environment-
dependent biocybernetogenesis. In: PlaGemann, A. (Ed.): Perinatal Programming – The State of the Art; pp. 
243 – 282. Berlin, Boston (USA): de Gruyter 2011

PlaGemann, a ., und dudenHausen, J . W .: Weichenstellung im Mutterleib. Über perinatale Programmierung und 
künftige Präventivmedizin. Humboldt-Spektrum 1, 4 – 10 (2008)

PlaGemann, a ., und dudenHausen, J . W . (Hrsg.): Adipositas als Risiko in der Perinatalmedizin. München: 
Springer 2010

PlaGemann, A., Harder, T., brunn, M., Harder, A., roePke, K., Wittrock-staar, M., ziska, T., scHellonG, 
K., rodekamP, E., melcHior, K., and dudenHausen, J. W.: Hypothalamic POMC promoter methylation 
becomes altered by early overfeeding: An epigenetic model of obesity and the metabolic syndrome. J. 
Physiol. 587/20, 4963 – 4976 (2009)

PlaGemann, A ., Harder, T ., rake, A ., Voits, M ., fink, H ., roHde, W ., and dörner, G .: Perinatal increase of 
hypothalamic insulin, acquired malformation of hypothalamic galaninergic neurons, and syndrome X-like 
alterations in adulthood of neonatally overfed rats. Brain Res. 836, 146 – 155 (1999)

PlaGemann, A ., Harder, T ., rodekamP, E ., and koHlHoff, R .: Rapid neonatal weight gain increases risk of 
childhood overweight in offspring of diabetic mothers. J. Perinat. Med. 40, 557 – 563 (2012a)

PlaGemann, a ., Harder, t ., rodekamP, e ., scHellonG, k ., stuPin, J ., und dudenHausen, J . W .: Ernährung 
und frühe kindliche Prägung. In: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.): Ernährungsbericht 2008. 
S. 271 – 300. Meckenheim: DGE-Medienservice 2008

PlaGemann, a ., Harder, t ., scHellonG, k ., scHulz, s ., and stuPin, J . H .: Early postnatal life as a critical time 
window for determination of long-term metabolic health. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 26, 
641 – 653 (2012b)

PlaGemann, A., roePke, K., Harder, T., brunn, M., Harder, A., Wittrock-staar, M., ziska, T., scHellonG, K., 
rodekamP, E., melcHior, K., and dudenHausen, J. W.: Epigenetic malprogramming of the insulin receptor 
promoter due to developmental overfeeding. J. Perinat. Med. 38, 393 – 400 (2010)

PlaGemann, A., staudt, A., Götz, F., malz, U., roHde, W., rake, A., and dörner G.: Long-term effects of 
early postnatally administered interleukin-1-beta on the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis in rats. 
Endocr. Reg. 32, 77 – 85 (1998)

PlaGemann, a ., tönJes, r ., and dörner, G .: Impairment of sexual behaviour in female rats with impaired 
glucose tolerance due to streptozotocin treatment of their maternal grandmothers. Exp. Clin. Endocrinol. 91, 
369 – 372 (1988)

Prince, a . l ., antony, k . m ., ma, J ., and aaGaard, k . m .: The microbiome and development: a mother’s 
perspective. Semin. Reprod. Med. 32, 14 – 22 (2014)

reifsnyder, P . c ., cHurcHill, G ., and leiter, e . H .: Maternal environment and genotype interact to establish 
diabesity in mice. Genome Res. 10, 1568 – 1578 (2000)

ribas-fitó, n ., torrent, m ., carrizo, d ., muñoz-ortiz, l ., JúlVez, J ., Grimalt, J . o ., and sunyer, J .: In utero 
exposure to background concentrations of DDT and cognitive functioning among preschollers. Amer. J. 
Epidemiol. 164, 955 – 962 (2006)

saint-Hilaire, i . G .: Histoire générale et particulière des anomalies de l’organisation chez l’homme et le animaux 
ou traité de tératologie. 1832 – 1837. Brussels (Belgien): Baillière, Haumann and Cattoir 1837

scHellonG, k ., neumann, u ., rancourt, r . c ., and PlaGemann, a .: Increase of long-term ‘diabesity’ risk, 
hyperphagia, and altered hypothalamic neuropeptide expression in neonatally overnourished ‘small-for-
gestational-age’ (SGA) rats. PLoS One 8, e78799 (2013)

scHellonG, k ., scHulz, s ., Harder, t ., and PlaGemann, a .: Birth weight and long-term overweight risk: 
systematic review and a meta-analysis including 643,902 persons from 66 studies and 26 countries globally. 
PLoS One 7, e47776 (2012)

scHmidt, i ., scHoelcH, c ., ziska, t ., scHneider, d ., simon, e ., and PlaGemann, a .: Interaction of genetic and 
environmental programming of the leptin system and of obesity disposition. Physiol. Genomics 3, 113 – 120 
(2000)

sPemann, H ., und manGold, H .: Über Induktion von Embryonalanlagen durch Implantation artfremder 
Organisatoren. Arch. Mikr. Anat. Entw. 100, 599 – 638 (1924)

sPor, a ., koren, o ., and ley, r .: Unravelling the effects of the environment and host genotype on the gut 
microbiome. Nature Rev. Microbiol. 9, 279 – 290 (2011)

stettler, n . s ., zemel, b . s ., kumanyika, s ., and stallinGs, V . a .: Infant weight gain in a multicenter, cohort 
study. Pediatrics 109, 194 – 199 (2002)



Perinatale Programmierung, neuro-endokrine Epigenomik und präventive Medizin

Nova Acta Leopoldina NF 120, Nr. 405, 197–225 (2014) 225

stockard, c . r .: Developmental rate and structural expression: an experimental study of twins, ‘double monsters’ 
and single deformities, and the interaction among embryonic organs during their origin and development. 
Amer. J. Anat. 28, 115 – 263 (1921)

szyf, m .: Epigenetic adaptation during early life. In: PlaGemann, A. (Ed.): Perinatal Programming – The State 
of the Art; pp. 229 – 242. Berlin, Boston (USA): de Gruyter 2011

Van den berGH, b . r . H .: Prenatal programming of cognition and emotion in humans: From birth to age 20. In: 
PlaGemann, A. (Ed.): Perinatal Programming – The State of the Art; pp. 199 – 205. Berlin, Boston (USA): 
de Gruyter 2011

Vom saal, f . s ., naGel, s . c ., coe, b . l ., anGle, b . m ., and taylor, J . a .: The estrogenic endocrine disrupting 
chemical bisphenol A (BPA) and obesity. Mol. Cell. Endocrinol. 354, 74 – 84 (2012)

WaddinGton, c . H .: Canalisation of development and the inheritance of acquired characters. Nature 150, 
563 – 564 (1942)

WeaVer, i . c ., cerVoni, n ., cHamPaGne, f . a ., d’alessio, a . c ., sHarma, s ., seckl, J . r ., dymoV, s ., szyf, m ., 
and meaney, m . J .: Epigenetic programming by maternal behaviour. Nature Neurosci. 7, 847 – 854 (2004)

Werboff, J ., and Gottlieb, J . s .: Drugs in pregnancy: behavioural teratology. Obstet. Gynecol. Surv. 18, 
420 – 423 (1963)

Wu, y ., PacHeV, a . V ., daniel, G ., almeida, o . f . x ., and sPenGler, d .: Early-life stress reduces DNA methylation 
of the Pomc gene in male mice. Endocrinology (2014) doi: 10.1210/en.2013 – 1868 (Epub ahead of print)

yoo, y . y ., lee, s ., lee, H . a ., Park, H ., Park, y . J ., Ha, e . H ., and kim, y . J .: Can Proopiomelanocortin 
methylation be used as an early predictor of metabolic syndrome? Diabetes Care 37, 734 – 739 (2014)

 Univ.-Prof. Dr. med. Andreas PlaGemann

 Leiter der Forschungsabteilung Experimentelle Geburtsmedizin
 Kliniken für Geburtsmedizin
 Charité – Universitätsmedizin Berlin
 Augustenburger Platz 1
 13353 Berlin
 Bundesrepublik Deutschland
 Tel.: +49 30 450524041
 Fax: +49 30 450524928
 E-Mail: andreas.plagemann@charite.de


