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Liebe Leserinnen und Leser,
unsere Ernährungsweise beeinflusst direkt aber auch indirekt

über das Körpergewicht unsere Gesundheit. Dies ist unbestrit-

ten. Doch wie und warum kann Essen krank machen? Welche

molekularen Zusammenhänge bestehen zwischen der Ernäh-

rung und Krankheiten wie Adipositas, Typ-2-Diabetes, Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und Krebs? Und welche Ernährungs-

weisen sind am besten geeignet, um diesen Krankheiten vor-

zubeugen? Dies sind einige der Fragen, mit denen sich die

Wissenschaftler am Deutschen Institut für Ernährungsfor-

schung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) auseinandersetzen. Um

neue Einsichten in die bestehenden Zusammenhänge zu

gewinnen, kombinieren sie klinische und epidemiologische 

Forschung mit experimenteller Grundlagenforschung, die

modernste molekular- und zellbiologische Methoden nutzt. Die

Erkenntnisse aus ihren Untersuchungen fließen dabei in Ernäh-

rungsempfehlungen ein und tragen zudem dazu bei, wissen-

schaftliche Grundlagen für neue Präventions- und Therapiestra-

tegien für ernährungsassoziierte Krankheiten zu entwickeln.

Diese sind dringend notwendig. Denn wie kürzlich vom Robert 

Koch-Institut veröffentlichte Daten belegen, steigt der Anteil

der Menschen mit Adipositas und Diabetes in Deutschland ste-

tig an. Ein Anstieg, der nicht allein durch den demographischen

Wandel in unserer Gesellschaft zu erklären ist. Dabei schränken

nicht nur Adipositas und Diabetes, sondern auch ihre schweren

Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Augen- und

Nierenerkrankungen oder bestimmte Krebsformen die Lebens-

qualität der Betroffenen erheblich ein. 

Die Ernährungsforschung am DIfE versteht sich daher als

Gesundheitsforschung mit dem Ziel, diesem verhängnisvollen

Trend Einhalt zu gebieten. 

Mit unserer Broschüre möchten wir Ihnen einen ersten Ein-

blick in die spannenden und vielseitigen Forschungsarbeiten

unseres Instituts geben.

Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen

Hans-Georg Joost und Ilka Grötzinger

Foto: DZD/Michael Haggenmüller Foto: privat
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DIfE-Haupteingang

Foto: DIfE/Till Budde



Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung Potsdam-

Rehbrücke (DIfE) ist ein Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

Gemäß seinem Gründungsauftrag hat es die Aufgabe, die

Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesundheit zu

untersuchen. Hierzu arbeiten die Wissenschaftler am DIfE

in einer für Deutschland einzigartigen Weise interdisziplinär

zusammen, wobei sie verschiedene Methoden der mole-

kularen, klinischen und epidemiologischen Er -

nährungsforschung anwenden. 

Ihr Ziel ist es, neue Strategien für Prävention,

Therapie und wissenschaftlich basierte Ernäh-

rungsempfehlungen zu erstellen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1992 hat das DIfE

durch seine Forschung auf dem Gebiet Ernäh-

rung und Gesundheit eine hohe internationale

Sichtbarkeit und Reputation erlangt. Dies spie-

gelt sich nicht zuletzt in den zahlreichen wis-

senschaftlichen Publikationen wider, die bis

heute mehr als 6000mal zitiert wurden.

Derzeit arbeiten ca. 60 Wissenschaftler und 57

Doktoranden in den neun wissenschaftlichen

Abteilungen und fünf Arbeitsgruppen des DIfE. Drei dieser

Gruppen werden durch selbstständig forschende Nach-

wuchswissenschaftler geleitet, wobei die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG) eine Gruppe über das renom-

mierte Emmy Noe ther-  Pro gramm finanziert. Insgesamt sind

derzeit ca. 300 Mitarbeiter am DIfE beschäftigt. Das Institut

bietet hervorragende Arbeitsbedingungen und achtet auf

eine besonders gute Förderung seiner Nachwuchswissen-

schaftler. Neben Bachelor- und Masterarbeiten für Studie-

rende bietet das DIfE eine umfassende, strukturierte Gradu-

iertenausbildung für Doktoranden an, welche die wissen-

schaftlich-experimentelle Ausbildung in den einzelnen

Abteilungen ergänzt. Geleitet wird das Institut von Professor

Hans-Georg Joost (wissenschaftlicher Stiftungsvorstand)

und Dr. Ilka Grötzinger (administrativer Stiftungsvorstand). 

Das Institut

Foto: Tobias Tragsdorf/CC BY-NC 3.0
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Forschungsschwerpunkte 
des DIfE

Warum ist unsere 
Forschung wichtig?

Das Metabolische Syndrom hat eine genetische Grundlage, wird

aber erst durch die in Ländern mit „westlichem Lebensstil“ häu-

fige positive Energiebilanz (hohe Kalorienaufnahme bei geringer

körperlicher Aktivität) ausgelöst. Zu den Folgeerkrankungen des

Syndroms zählen bestimmte Krebsformen wie Darmkrebs, Herz-

Kreislauf-Erkrankungen sowie vorrangig der Typ-2-Diabetes. Die

Häufigkeit und der Schweregrad des Syndroms haben ebenso wie

der Typ-2-Diabetes in allen Ländern mit einem westlichen Lebens-

stil stark zugenommen. Dieser Trend lässt sich auch in der von

der Abteilung  Epidemiologie des DIfE durchgeführten Pots-

damer  EPIC-Studie beobachten. 

Um wirksamere Strategien zur Prävention und Behandlung der

mit dem Metabolischen Syndrom verbundenen Erkrankungen zu

entwickeln, ist es notwendig, die zu Grunde liegenden Entste-

hungsmechanismen dieser Krankheiten aufzuklären. Dies erfordert

unter anderem auch, die Gründe für unser heutiges Ernährungs-

verhalten zu verstehen.

Die Wissenschaftler am DIfE erforschen vorrangig: 

• die Ursachen und Folgen des Metabolischen Syndroms, einer

Kombination aus massivem Übergewicht 

( Adipositas), Bluthochdruck, einer Unempfindlichkeit 

der Körper zellen gegenüber dem Botenstoff  Insulin
(Insulinresistenz) und einem gestörten Fettstoffwechsel,

• die biologischen Grundlagen von Nahrungsauswahl und

Ernährungsverhalten sowie

• das Potential der Ernährung in der Krebsprävention.

Die Wissenschaftler konzentrieren sich damit auf die beiden zah-

lenmäßig wichtigsten ernährungsbedingten Krankheitskomplexe. 

Foto: Till Budde/ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH



7

Die European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
(EPIC) ist eine der größten prospektiven (vorausschauenden) Stu-
dien, welche die Zusammenhänge zwischen Ernährung, Krebs und
anderen chronischen Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes untersucht.
An der EPIC-Studie sind zehn europäische Länder mit über 500.000
Studienteilnehmern im Erwachsenenalter beteiligt. Leiter der Pots-
damer EPIC-Studie ist Heiner Boeing. Die Studie in Potsdam schließt
mehr als 27.500 erwachsene Studienteilnehmer ein. Bei der Aus-
wertung einer prospektiven Studie ist es wichtig, dass die Teilneh-
mer zu Beginn der Studie noch nicht an der zu untersuchenden
Krankheit leiden. Die Risikofaktoren für eine bestimmte Erkrankung
lassen sich so vor ihrem Entstehen erfassen, wodurch eine Verfäl-
schung der Daten durch die Erkrankung weitestgehend verhindert
werden kann – ein entscheidender Vorteil gegenüber retrospektiven
(zurückschauenden) Studien. 

Der Typ-2-Diabetes (auch als Alterszucker oder -diabetes bekannt)
ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der der Körper das selbstpro-
duzierte Insulin nicht ausreichend nutzen kann. Dadurch wird der
Blutzuckerspiegel erhöht. Er entwickelt sich schleichend über
Jahre, wobei Gefäße und Augen bereits frühzeitig geschädigt wer-
den können. Schwere Folgeschäden sind Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Blindheit oder Nierenversagen. Die Erkrankung ist nicht nur
mit viel persönlichem Leid verbunden, sondern zählt zurzeit auch zu
den häufigsten und teuersten chronischen Erkrankungen. Allein in
Deutschland verursacht die Krankheit Kosten von über 30 Milliarden
Euro pro Jahr.

Foto: DIfE/Till Budde
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Forschungsverbünde und
Kooperationen

Instituts-Etat 2012: 19,2 Mio Euro
Davon entstammen 6,5 Mio Euro vom Bund, 
6,5 Mio Euro vom Land und 5,9 Mio Euro aus Drittmitteln.  

Um seine Forschungseffizienz zu steigern, hat sich das DIfE ver-

schiedenen Forschungsverbünden angeschlossen. Auf nationaler

Ebene ist es u. a. ein Partner des Deutschen Zentrums für Diabe-

tesforschung e. V. (DZD), das bundesweit universitäre und außer-

universitäre Experten auf dem Gebiet der Diabetesforschung bün-

delt und Grundlagenforschung mit  translationaler Forschung,

 Epidemiologie und klinischer Praxis verzahnt. Zudem ist das

DIfE ein assoziiertes Mitglied des Deutschen Zentrums für Herz-

Kreislauf-Forschung e. V. (DZHK), wobei sowohl das DZD als auch

das DZHK zu den sechs vom Bundesministerium für Bildung und

Forschung initiierten Deutschen Zentren für Gesundheitsfor-

schung gehören. Darüber hinaus ist das Institut ein aktives Mit-

glied des Nationalen Genomforschungsnetzes und des Kompe-

tenznetzes Adipositas. 

Nicht zuletzt ist das DIfE an vorbereitenden Projekten zum Aufbau

einer großangelegten nationalen Langzeit-Beobachtungsstudie

beteiligt, welche die Zusammenhänge zwischen Lebensgewohn-

heiten und Krankheiten untersuchen soll. Das DIfE greift dabei auf

Erfahrungen zurück, die es aus dem Aufbau und der langjährigen

Betreuung großer Kohorten gewonnen hat. An der so genannten

 Nationalen Kohorte sollen etwa 200.000 erwachsene Men-

schen aus ganz Deutschland teilnehmen. Ab dem Jahr 2013 wird

das DIfE daher ein Studienzentrum in Berlin-Steglitz betreiben, um

10.000 Studienteilnehmer für die neue Kohorte zu rekrutieren.

Auf internationaler Ebene hat sich das DIfE acht verschiedenen,

von der Europäischen Union im 7. Rahmenprogramm geförderten

Forschungskonsortien angeschlossen. An vier der Konsortien sind

auch Partner der  EPIC-Studie beteiligt. Im Rahmen des 

 EPIC-CVD-Projektes soll u. a. eine Datengrundlage erstellt wer-

den, die es künftig erlaubt, individuelle Risiken für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen genauer zu bestimmen. Das DIfE kooperiert außer-

dem mit Gruppen der französischen Forschungsorganisation Insti-

tut national de la recherche agronomique sowie mit dem

russischen Almazov Federal Heart, Blood and Endocrinology Cen-

tre in St. Petersburg. Darüber hinaus ist das DIfE Mitglied im Kon-

sortium von Genetic Investigation of Anthropometric Traits.

Zudem haben DIfE-Wissenschaftler 19 Projekte der Deutschen

Forschungsgemeinschaft (DFG) eingeworben, darunter auch inter-

nationale Verbund-Projekte. 

Auf nationaler und internationaler Ebene kooperieren Wissenschaft-

ler des DIfE mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber

auch mit großen Firmen der Lebensmittelindustrie wie beispiels-

weise Givaudan SA – einer der weltweit größten Hersteller für 

Aromen und Duftstoffe auf dem Gebiet der Geschmackswahr -

nehmung.  
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Vom Gen zu neuen Therapieansätzen

Typ-2-Diabetes und  Adipositas gehören zu den komplexen

Erkrankungen, an deren Entstehung zahlreiche Gene im Zusam-

menspiel mit Umweltfaktoren beteiligt sind. Ein Ziel der Wissen-

schaftler ist es daher, durch die Kenntnis der Gene und deren

Funktion mehr über die molekularen Mechanismen zu erfahren,

die zur Krankheitsentstehung beitragen. Die neuen Erkenntnisse

sollen dazu dienen, neue Ansätze für wirksamere Medikamenten-

therapien zu entwickeln. In Kooperation mit anderen Partnern des

Deutschen Zentrums für Diabetesforschung e. V. (DZD) arbeiten

auch DIfE-Forscher daran, Adipositas- und Diabetesgene zu iden-

tifizieren und funktionell zu charakterisieren.

Wissenschaftlern um Annette Schürmann und Hans-Georg Joost

ist es bereits gelungen, solche Gene zu finden. Im Rahmen einer

neuen Studie haben sie zwei Gene identifiziert, die im Fettgewebe

krankhaft übergewichtiger Menschen verstärkt aktiv sind. Wie die

Ergebnisse der Studie annehmen lassen, fördert eine erhöhte Akti-

vität der beiden Gene die Bildung eines Enzyms im Fettgewebe,

das für die Herstellung von Cortisol verantwortlich ist. Cortisol ist

als Stresshormon bekannt und trägt dazu bei, dass sich Fett ver-

stärkt im viszeralen Fettgewebe, dem so genannten Eingeweide-

fett im Bauchraum, einlagert. Die neuen Ergebnisse geben damit

schon jetzt einen tiefen Einblick in die molekularen Zusammen-

hänge zwischen der Funktion von Genen, der hormonellen Regu-

lation der Fettspeicherung und Übergewicht. Dies ist eine wichtige

Voraussetzung, um neue Angriffspunkte für die Behandlung beider

Erkrankungen zu identifizieren. 

Foto: Leibniz-Gemeinschaft/Jan Zappner
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Epigenetik, Übergewicht und 
Typ-2-Diabetes: Wenn Essen 
die Funktion von Genen 
verändert

Die Epigenetik ist ein relativ junges Forschungsgebiet. Sie unter-

sucht veränderte Gen-Funktionen, die nicht auf eine Änderung der

DNA-Sequenz zurückzuführen sind. Studien der letzten Zeit wei-

sen verstärkt darauf hin, dass auch die Ernährung als Umweltfaktor

den Aktivitätszustand von Genen nachhaltig beeinflussen kann,

z.B. durch chemische Veränderung (Methylierung) der DNA-Bau-

steine. Daher werden sich zukünftig auch DIfE-Forscher verstärkt

mit den epigenetischen Zusammenhängen zwischen Ernährung,

Übergewicht und Typ-2-Diabetes auseinandersetzen. Erste an Tier-

modellen gewonnene Ergebnisse sind vielversprechend. Ihre

Relevanz für den Menschen wird derzeit in klinischen Studien

unter Leitung von Andreas F. H. Pfeiffer überprüft. Sein Team unter-

sucht u. a., wie sich verschiedene Ernährungsweisen in Zusammen -

hang mit epigenetischen Veränderungen auf Regulationsmecha-

nismen des Hormonhaushalts und des Stoffwechsels auswirken. 

Histon-Ende

Epigenetische Mechanismen

Chromosom

Methyl-Gruppe

DNA-Methylierung

DNA

epigenetischer 
Faktor

zugängliche DNA
aktives Gen

unzugängliche DNA
inaktives Gen

Nukleosom

DNA-Methylierungen entstehen, wenn Methylgruppen an die DNA 
binden. Diese können Gene entweder aktivieren oder deaktivieren. 

Nukleosom: Acht Histonproteine bilden den Kern eines Nukleosoms,
auf das 147 Basenpaare eines DNA-Stranges aufgewickelt sind.  

Histon-Ende: Die Enden der Histone ragen aus dem Nukleosom
heraus und können durch epigenetische Faktoren modifiziert wer-
den. Hierdurch wird die Bindung der DNA an das entsprechende
Nukleosom verändert, so dass die DNA z.B. für Transkriptionsenzyme
zugänglich und ein bestimmtes Gen aktiviert wird.

Epigenetische Faktoren verändern Histon-Enden indem sie z. B.
Methyl- oder Acetylgruppen auf Lysin-Seitenketten übertragen. Dies
kann die Aktivierung eines Gens erschweren bzw. erleichtern.
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Ernährungsstrategien gegen 
Übergewicht und Typ-2-Diabetes

Welche Ernährungsstrategien sind am besten geeignet, um Über-

gewicht und Diabetes vorzubeugen? Um diese Frage zu beant-

worten, führen Wissenschaftler weltweit klinische und epide -

miologische Untersuchungen durch, die bereits zu wichtigen

Erkenntnissen geführt haben. An der von der EU geförderten,

groß angelegten Diogenes-(Diet, Obesity, and Genes)-Studie war

auch das Team von Andreas F. H. Pfeiffer maßgeblich beteiligt.

Ein wesentliches Ergebnis dieser  Interventionsstudie ist, dass

eine proteinreiche Ernährung mit magerem Fleisch, fettarmen

Milchprodukten sowie Hülsenfrüchten und wenig raffinierten Stär-

keprodukten wie Weißbrot dem Jo-Jo-Effekt nach einer Redukti-

onsdiät am besten entgegen wirkt. Ein enormer Vorteil, denn das

eigentliche Problem beim Abnehmen ist nicht, Gewicht zu verlie-

ren, sondern das verminderte Körpergewicht auch langfristig zu

halten. Dennoch ist eine Ernährungsweise mit viel Eiweiß nicht

unproblematisch. Diogenes-Studienteilnehmer, die viel Eiweiß

aßen, wiesen im Vergleich zu Teilnehmern, die eine proteinärmere

Kost verzehrten, zwar keine Unterschiede im Blutdruck und bei

den Blutfetten auf. Allerdings fanden sich im Durchschnitt höhere

Werte des Entzündungsmarkers CRP (C-reaktives Protein) in ihrem

Blut, der auch ein Risiko-Marker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

ist. Wie Ergebnisse der am DIfE durchgeführten Profimet (Protein,

fibre, metabolic syndrome)-Studie zudem zeigen, vermindert ein

hoher Eiweißverzehr die Insulinwirkung – zumindest bei Überge-

wichtigen. Ein Umstand, der die Entstehung eines Diabetes

begünstigt. Der gleichzeitige Verzehr von 30 Gramm unlöslichen

Ballaststoffen aus Hafer konnte diesen negativen Effekt jedoch

wieder aufheben und die Insulinempfindlichkeit sogar verbessern.

Eine Beobachtung, die sich mit Ergebnissen der von Heiner Boe-

ing geleiteten Potsdamer  EPIC-Studie deckt. EPIC-Teilnehmer,

die viele Ballaststoffe aus Vollkornprodukten aßen, hatten ein deut-

lich verringertes Diabetes-Risiko. Die Untersuchungsergebnisse

unterstützen damit die Annahme, dass eine erhöhte Zufuhr von

unlöslichen Ballaststoffen aus Getreide einen wertvollen Beitrag

zur Diabetes-Prävention leisten kann und den negativen Effekt

einer eiweißreichen Kost auf den Zuckerstoffwechsel vermindert.

2

Foto: Leibniz-Gemeinschaft/Jan Zappner Foto: Gabi Schönemann/PIXELIO
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Die Daten der Profimet-Studie erlauben Rückschlüsse

auf die Mechanismen, die den Effekten einer eiweiß-

bzw. ballaststoffreichen Ernährung zugrunde liegen.

Sie weisen darauf hin, dass unlösliche Ballaststoffe die

Eiweißaufnahme aus dem Darm senken. Gelangt weniger

Eiweiß in den Körper, so steigt die Konzentration des Signalpro-

teins S6K1 nicht an, die Insulinwirkung wird somit nicht gehemmt

und der negative Effekt bleibt aus. 

Im Rahmen der MESY-BEPO (Metabolisches Syndrom Berlin

Potsdam)-Studie durchgeführte Stoffwechsel-Analysen lassen

zudem annehmen, dass auch die Zusammensetzung des Nah-

rungseiweiß eine Rolle für die Stoffwechselwirkung spielen

könnte. Daher haben Wissenschaftler um Andreas F. H. Pfeiffer

eine neue Untersuchung gestartet, welche die Stoffwechselef-

fekte von tierischem Eiweiß mit den Effekten von pflanzlichem

Eiweiß vergleicht. 

Das Team um Susanne Klaus konnte zudem kürzlich

zeigen, dass bereits die zusätzliche Aufnahme ein-

zelner Eiweißbausteine wie L-Leucin (1) oder L-Ala-
nin (2) sättigend wirkt. Wie das Physiologenteam darü-

ber hinaus beobachtete, ist sowohl eine hohe Eiweißauf-

nahme als auch eine hohe Aufnahme einzelner Eiweißbausteine

mit einer erhöhten Wasseraufnahme, einer gleichzeitig vermin-

derten Nahrungsaufnahme und einer verringerten Fettneusyn-

these in der Leber verbunden. Die Forscher vermuten, dass die

erhöhte Wasseraufnahme ursächlich für die sättigende Wirkung

ist und durch die erhöhte Aufnahme des im Eiweiß enthaltenen

Stickstoffs ausgelöst wird. Denn dieser muss mit dem Urin aus-

geschieden werden, um eine Vergiftung des Körpers mit Ammo-

niak zu vermeiden.

Effekte von Eiweiß und 
Ballaststoffen

(1)

(2)

Foto: DZD/Michael Haggenmüller



Gefahr erkannt – Gefahr gebannt 
Erkrankungsrisiken erkennen, um Krankheiten rechtzeitig vorzubeugen 

Ein Typ-2-Diabetes entwickelt sich schleichend über Jahre, wobei

Gefäße und Augen bereits frühzeitig geschädigt werden können,

ohne dass betroffene Personen merken, dass sie bereits erkrankt

sind. Daher ist es wichtig, Menschen mit einem hohen Risiko zu

identifizieren, so dass man der Erkrankung rechtzeitig entgegen-

wirken kann. Ein Ausbrechen der Erkrankung ließe sich so zu -

mindest hinauszögern, wenn nicht sogar verhindern. Schwere 

Fol geschäden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blindheit oder

Nierenversagen könnten auf diese Weise vermieden werden.

DIfE-Wissenschaftler um Matthias Schulze haben in diesem

Zusammenhang die Daten der Potsdamer  EPIC-Studie genutzt

und den Deutschen Diabetes-Risiko-Test® (DRT) entwickelt. Er ist

als interaktiver Online-Test sowie als Fragebogenversionen für 

Privatpersonen und Ärzte über die DIfE-Webseite abrufbar.

Erwachsene können mit dem Test ihr Risiko berechnen, innerhalb

der nächsten fünf Jahre an einem Typ-2-Diabetes zu erkranken. 

Der Test ist einfach, schnell durchzuführen und sehr genau. Die

Anwender müssen keine komplizierten Fachfragen beantworten,

da lediglich Parameter wie Alter, Körpergröße, Taillenumfang, Alko-

hol- und Kaffeekonsum abgefragt werden. Zudem gibt der Online-

Test individuell zugeschnittene Empfehlungen, wie man sein Dia-

betes-Risiko senken kann. Die Vorhersagegüte des Tests konnte

kürzlich in der Version für Hausärzte durch Einbeziehen der Blut-

zucker- und  HbA1c-Werte noch weiter gesteigert werden.

Derzeit arbeiten DIfE-Forscher in Kooperation mit Kollegen des

DZD daran, neue  Biomarker zu identifizieren und zu  vali-
dieren, welche die Vorhersagekraft des Tests noch weiter opti-

mieren. Darüber hinaus haben Wissenschaftler um Heiner Boeing

und Cornelia Weikert damit begonnen, die EPIC-Daten auch für

Herz-Kreislauf-Erkrankungen so auszuwerten, dass sich damit das

persönliche Erkrankungsrisiko bestimmen lässt.
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Obwohl in großen Teilen der Gesellschaft bekannt ist, wie eine

gesunde Ernährung aussehen sollte, hat dieses Wissen in der täg-

lichen Praxis das tatsächliche Ernährungsverhalten kaum beein-

flusst: Bevorzugt werden oft wenig sättigende, aber dafür kalo-

rienreiche Speisen und Getränke, die das Entstehen von Überge-

wicht begünstigen. Die Forschung des Instituts konzentriert sich

deshalb auch auf die biologischen Mechanismen, die unsere Nah-

rungsauswahl und unser Ernährungsverhalten beeinflussen. 

Das Team um Wolfgang Meyerhof untersucht in diesem Zusam-

menhang die molekularen Mechanismen der Geschmackswahr-

nehmung. Denn was gut schmeckt, wird auch gegessen. Doch

warum schmecken uns besonders die hochkalorischen Ver-

suchungen wie Pizza oder Kuchen so gut? Wurden uns

diese Vorlieben bereits in die Wiege gelegt?

In der Tat haben DIfE-Forscher Hinweise darauf gefunden, dass

auch die Gene eine Rolle für unser Geschmacksempfinden und

damit vermutlich auch für unsere Nahrungsauswahl spielen. Je

nachdem, über welche Bitterrezeptor-Genvarianten ein Mensch

verfügt, nimmt er den bitteren Beigeschmack von Kohl, Maniok

oder Süßstoffen wie Saccharin unterschiedlich stark wahr. Darüber

hinaus weisen einige Ergebnisse der Wissenschaftler um Meyer-

hof darauf hin, dass die Unterschiede in der genetischen Ausprä-

gung des Geschmackssinns sogar so gravierend sein können,

dass sie die menschliche Evolution beeinflusst haben könnten.

Basierend auf den bisherigen Daten haben die Geschmacksfor-

scher zudem Geschmacksmodulatoren für den Bittergeschmack

identifiziert, die dazu beitragen könnten, unerwünschte bittere

Fehlnoten in Lebensmitteln oder Medikamenten zu mas-

kieren und damit deren Akzeptanz zu erhöhen. 

Nahrungsvorlieben – auch eine Frage 
der Geschmackswahrnehmung?

Das Bild zeigt die fluoreszenzmikroskopische Darstellung
einer Geschmacksknospe vom hinteren Zungenbereich
einer genetisch manipulierten Maus. In grün sind bitter-emp-
findliche Rezeptorzellen dargestellt, in weiß die einwandern-
den Nervenfasern. Gut zu sehen (Pfeile) sind Stellen mit engem
Kontakt zwischen den Rezeptorzellen und den Nerven. Alle ande-
ren Zellen, die am Aufbau einer Geschmacksknospe beteiligt sind,
sind in dieser Darstellung nicht zu sehen.

Blick auf die Bindungstasche des Bitterrezeptors hTAS2R46
mit seinem angekoppelten Bitterstoff Strychnin. Der Rezeptor ist

ohne extra- und intrazelluläre Schleifen dargestellt, wobei die Trans-
membranregionen im Hintergrund angedeutet sind. Ausgewählte, für

die Rezeptor-Bitterstoff-Wechselwirkung kritische Aminosäurereste sind
mit der Einbuchstabennomenklatur bezeichnet. Die Kohlenstoffatome des Strychnins
sind grün, die der Aminosäureseitenketten grau gefärbt. Sauerstoffatome sind rot,
Wasserstoffatome weiß und Stickstoffatome blau dargestellt.
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Potential der Ernährung in der 
Krebsprävention 

Viele epidemiologische Daten belegen die Annahme, dass die

Ernährung eine wichtige Rolle in der Krebsentstehung spielt. Auch

das DIfE hat zu dieser Erkenntnis durch seine Teilnahme an der

europaweiten  EPIC-Studie beigetragen. Ergebnisse dieser

Untersuchung zeigen, dass eine ballaststoffarme Ernährung

ebenso wie eine Ernährung mit viel rotem Fleisch und Fleischpro-

dukten mit einem häufigeren Auftreten von Dickdarmkrebs asso-

ziiert ist. Jüngste Studiendaten belegen zudem einen linearen

Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum und dem Risiko

für Krebs des oberen Verdauungstraktes, der Leber, des Dick-

darms und bei Frauen auch für Brustkrebs. Wie die Studiendaten

annehmen lassen, ist der Alkoholkonsum für etwa einen von zehn

Krebsfällen bei Männern und einen von 33 Krebsfällen bei Frauen

verantwortlich. Dabei ist ein Großteil der Erkrankungsfälle auf

einen über mäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen. Ebenso wei-

sen die Untersuchungsergebnisse darauf hin, dass sehr viele

Krebsfälle vermeidbar wären, wenn die Empfehlungen der Ge -

sund heits organisationen berücksichtigt würden. Das heißt, dass

man als Mann nicht mehr als zwei Gläser beziehungsweise als

Frau nicht mehr als ein Glas eines alkoholischen Getränks pro Tag

konsumieren sollte. Noch mehr Krebserkrankungen ließen sich

vermeiden, wenn jeder ganz auf Alkohol verzichten würde. 

Aber auch indirekt beeinflusst die Ernährung über das Körperge-

wicht das Krebsrisiko, denn Übergewicht ist ein wesentlicher Risi-

kofaktor für verschiedene Krebsformen. So haben stark überge-

wichtige Frauen und Männer ein erhöhtes Darmkrebsrisiko. Über-

gewichtige Frauen erkranken zudem häufiger an Nieren- oder

Brustkrebs.

Die Zusammenhänge zwischen Ernährung 
und Krebsentstehung erforschen Wissenschaftler 
am DIfE zudem auch auf molekularer und 
Stoffwechsel-Ebene. 



Foto: DIfE
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Ähnlich wie das Metabolische Syndrom entsteht auch Krebs durch

das Zusammenwirken einer genetischen Anlage mit äußeren Fak-

toren. Zu diesen gehören auch reaktive chemische Substanzen –

Naturstoffe ebenso wie synthetisierte Verbindungen – die wir mit

der Nahrung aufnehmen. Einige dieser Stoffe können unsere Erb-

substanz beeinflussen und im ungünstigsten Falle die Kontrolle

des Zellwachstums unterbinden, das heißt, Krebs verursachen.

Eine wesentliche Rolle bei diesem Prozess spielt die Umwandlung

der Substanzen durch körpereigene Stoffwechselenzyme. Diese

können die krebserzeugenden Stoffe sowohl inaktivieren als auch

aus einer inaktiven in eine aktivierte, schädliche Form überführen.

Um die  mutagene Wirkung solch „aktivierter“ Substanzen in

einem lebenden Organismus quantifizieren zu können, hat das

Toxikologen-Team um Hans-Rudolf Glatt besondere Testsysteme

entwickelt, in der die Wechselwirkungen zwischen menschlichen

Enzymen und Fremdsubstanzen, die wir mit der Nahrung aufneh-

men, untersucht werden können. 

Zu den von den Wissenschaftlern untersuchten Enzymen gehören

auch die Sulfotransferasen, die am so genannten „Entgiftungs-

stoffwechsel“ beteiligt sind. Ihre Funktion besteht darin, fremde

Substanzen, die mit der Nahrung in den Organismus gelangen,

chemisch so zu verändern, dass sie leichter aus dem Körper aus-

geschieden werden können. Auch das heterozyklische Amin

PhIP*, das beim Braten und Grillen von Fleisch entsteht, ist eine

Zielsubstanz dieser Enzyme. Wie die Toxikologen zeigen, wird PhIP

durch die menschlichen Sulfotransferasen 1A1 und 1A2 nicht inak-

tiviert, sondern „aktiviert“ – das heißt, in ein stark reaktives Stoff-

wechselprodukt umgewandelt, welches das Erbgut der Zellen

schädigen kann. Weitere Ergebnisse, welche die Forscher mit Hilfe

zellulärer Testsysteme gewannen, weisen zudem darauf hin, dass

„aktiviertes“ PhIP Mutationen im Tumorsuppressor-Gen p53 be -

wirken kann. Mutationen, die sich auch in menschlichen Tumoren

finden.

Reaktive Substanzen, Stoffwechsel -
enzyme und Krebsentstehung

Dickdarmkrebs tritt in Ländern mit westlichem Lebensstil sehr
häufig auf. Wissenschaftler erforschen daher die Mechanis-
men, die an seiner Entstehung beteiligt sind, um neue Ansätze
für Prävention und Therapie zu finden. Bereits  zahlreiche For-
schungsdaten weisen darauf hin, dass viele potentiell schädli-
che Stoffe erst in ihren Zielgeweben durch Biotransformations-
prozesse zu krebserregenden Stoffen aktiviert werden. Für die
Bioaktivierung von PhIP spielt z. B. die Sulfotransferase 1A1
eine Rolle. Sie findet sich u. a. in der menschlichen Darm-
schleimhaut. Rechts im Bild ist ein Gewebeschnitt durch die
menschliche Darmschleimhaut dargestellt. Die Sulfotransferase
1A1 ist braun angefärbt. 

100µm100µm100µm

*PhIP = 2-Amino-1-methyl-6-phenyl -imidazo[4,5-b]pyridin

Foto: KFM/PIXELIOFoto: DIfE



Darmbakterien aktivieren 
sekundäre Pflanzenstoffe

Wie Ergebnisse des Mikrobiologen-Teams um Michael Blaut zei-

gen, sind nicht nur körpereigene Enzyme des „Entgiftungsstoff-

wechsels“ an der Aktivierung reaktiver und mit der Nahrung auf-

genommener Substanzen beteiligt. Auch Darmbakterien beein-

flussen die Umwandlung solcher Nahrungsbestandteile, zu denen

auch  sekundäre Pflanzenstoffe zählen. 

Sekundäre Pflanzenstoffe wie Lignane und Flavonoide kommen

in einer Reihe von pflanzlichen Lebensmitteln wie Roggen, Lein-

samen und verschiedenen Beeren vor. Einige dieser Substanzen

können möglicherweise vor bestimmten Krebserkrankungen

schützen. So weisen Untersuchungen an Tiermodellen darauf hin,

dass Lignane dem Wachstum von fortgeschrittenem Brustkrebs

entgegenwirken. Damit Pflanzenlignane ihre Aktivität entfalten

können, müssen sie allerdings erst durch Darmbakterien in vier

Schritten aktiviert werden. Dem Team um Blaut ist es kürzlich

gelungen, vier menschliche Bakterienspezies zu identifizieren, die

schrittweise ein Lignan aus Leinsamen zum bioaktiven Entero-

lacton umwandeln. Ratten, welche die Wissenschaftler gezielt mit

diesen menschlichen Bakterienspezies besiedelt hatten, schieden

nach der Fütterung mit Leinsamen Enterolacton im Urin aus und

waren weniger anfällig gegenüber Brustkrebs. Auch den in Soja

enthaltenen Isoflavonoiden sprechen Wissenschaftler gesund-

heitsfördernde Wirkungen zu. An der Bioaktivierung dieser Sub-

stanzen sind ebenfalls Darmbakterien beteiligt. Interessanterweise

scheiden aber nur etwa 30 Prozent der Menschen in Abhängigkeit

der Zusammensetzung ihrer  Darmmikrobiota die biologisch

aktive Form aus. DIfE-Mikrobiologen ist es kürzlich gelungen, eine

der beteiligten Bakterienspezies zu isolieren. 
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Der menschliche Magen-Darmtrakt wird von etwa 1014 Bakterien
besiedelt – eine Zahl, welche die Anzahl der menschlichen 
Körperzellen um den Faktor 10 übertrifft. Dabei beeinflusst die
mikrobielle Gemeinschaft den menschlichen Körper in vielfälti-
ger Hinsicht. Sie wirkt sich z. B. auf den Stoffwechsel des
Magen-Darmtrakts und auf das Zellwachstum der Darmschleim-
haut aus. Zudem spielt sie für die Abwehr von Krankheitser -
regern eine wichtige Rolle. Allerdings werden Darmbakterien
auch mit entzündlichen Darmerkrankungen, Darmkrebs und 
 Adipositas in Verbindung gebracht. Das Zusammenspiel 
zwischen Ernährung, Bakterien und Gesundheit ist noch wenig
erforscht.

19
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Kann Selen vor 
Darmkrebs schützen?

Nach den derzeitigen D-A-CH-Referenzwerten für die Nährstoff-

zufuhr sollten Erwachsene täglich 30 – 70 Mikrogramm (µg) des

Spurenelements Selen aufnehmen. Eine Aufnahmemenge von 

70 µg wird aber in kaum einem europäischen Land erreicht. Die

Versorgungslage scheint daher eher suboptimal zu sein, beson-

ders im Hinblick auf Studien, die dafür sprechen, dass ein niedriger

Selenstatus die Krebsentstehung begünstigt. Allerdings beein-

flusst Selen nicht alle Krebsarten in gleicher Weise und zudem

sind sogar krebsfördernde Befunde bekannt. Somit ist eine Selen-

supplementierung nicht bei allen Krebstypen hilfreich und mögli-

cherweise sogar schädlich. 

Im menschlichen Körper ist Selen ein wichtiger Bestandteil von

Selenoproteinen, deren Synthese durch einen Selenmangel natur-

gemäß verhindert wird. Zu diesen Eiweißmolekülen gehört auch

die Glutathionperoxidase 2 (GPx2). Das Enzym ist an Prozessen

beteiligt, welche die Entwicklung und das Wachstum von Darm-

zellen regulieren. Zudem scheint es bei der Krebsentstehung eine

Rolle zu spielen. Da die zugrunde liegenden Mechanismen der

krebsschützenden Funktion von Selen bislang nur ansatzweise

erforscht sind, haben Wissenschaftler um Regina Brigelius-Flohé

den Einfluss der selenabhängigen GPx2 auf die Darmkrebsentste-

hung untersucht. Wie die Forscher feststellen konnten, wirkt das

Enzym entzündungshemmend. Denn ein Mangel an GPx2 trug im

Experiment dazu bei, Entzündungsreaktionen zu verstärken und

begünstigte so die Entstehung entzündungsbedingter Tumore. Bei

Darmkrebszellen im fortgeschrittenen Stadium verhielt es sich

dagegen umgekehrt. Hier förderte die GPx2 das Tumorwachstum.

Ein GPx2-Mangel ist in diesem Fall also günstig. Damit entschei-

den sowohl die Ursache der Tumorentstehung als auch das Ent-

wicklungsstadium der Tumorzellen darüber, ob die GPx2 eher

schützend wirkt oder nicht. Selen zusätzlich in Form von Nahrungs -

ergänzungsmitteln aufzunehmen, sollte man daher genau über-

denken.

Steinpilz: 184 µg Selen/100 g Sardine: 60 µg Selen/100 g

Selenhaltige Lebensmittel 
(Angaben laut GU-Nährwerttabelle)

Erhöhte Expression der Glutathionperoxidase-2 in humanen Darmtumoren (Braun -
färbung). Ihre Expression ist niedrig in „normalen" Zellen (I, unauffälliges Gebiet); sie
ist hochreguliert in frühen Stadien der Tumorgenese (E); und sie wird in fortgeschrit-
tenem Stadium aus den charakteristischen Strukturen freigesetzt (A). 

Foto: Thorsten Freyer/PIXELIO Foto: Rita Thielen/PIXELIO
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 Glossar

Adipositas (lat. adeps = Fett): Fachausdruck für Fettleibigkeit,

Fettsucht, krankhaftes Übergewicht. Man spricht von einer

Adipositas, wenn der Body-Mass-Index ≥ 30 kg/m2 ist.

Biomarker sind u. a. Stoffwechselprodukte des Körpers, die

man messen kann und die als Indikatoren z. B. für entste-

hende oder bestehende Krankheiten herangezogen werden. 

Darmmikrobiota: Gemeinschaft der Darmbakterien; wurde

früher auch als Darmflora bezeichnet

EPIC: European Prospective Investigation into Cancer and

Nutrition

EPIC-CVD: Individualised Cardio Vascular Disease (CVD) risk

assessment: tailoring targeted and cost-effective approaches

to Europe's diverse populations. Eine in EPIC eingebettete

Studie, die darauf abzielt, wissenschaftlich basierte, kosten-

effektive Instrumente zu entwickeln, um das individuelle Herz-

Kreislauf-Erkrankungs-Risiko zu bewerten.

Epidemiologie ist eine wissenschaftliche Fachrichtung, welche

die Ursachen und Folgen sowie die Verbreitung von gesund-

heitsbezogenen Zuständen und Ereignissen in Gesellschaften

oder Gesellschaftsgruppen untersucht. Epidemiologen am DIfE

erforschen mit Hilfe einer großen europäischen Langzeit-Bevöl-

kerungsstudie (EPIC) die Zusammenhänge zwischen Ernäh-

rung und dem Entstehen chronischer Erkrankungen. 

HbA1c ist Hämoglobin (roter Blutfarbstoff), das an Glucose

gebunden ist. Der HbA1c-Wert gibt Auskunft über den mittle-

ren Blutzuckerwert der letzten acht Wochen.

Insulin ist ein lebenswichtiges Hormon, das in den Beta-Zellen

der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Es ist an der Regula-

tion des Blutzuckerspiegels beteiligt und sorgt u. a. dafür, dass

der Blutzucker in die Muskelzellen gelangt.

Interventionsstudie: Bei dieser Art Studie werden dieselben

Teilnehmer vor und nach einer Intervention (Behandlung)

untersucht, beispielsweise vor einer bestimmten Diät und hin-

terher.

mutagene Wirkung: das Erbgut verändernde Wirkung 

Nationale Kohorte: Ein Netzwerk deutscher Forschungsein-

richtungen aus der Helmholtz-Gemeinschaft, den Universitä-

ten, der Leibniz-Gemeinschaft und der Ressortforschung hat

deutschlandweit die Initiative für den Aufbau einer groß ange-

legten Langzeit-Bevölkerungsstudie ergriffen, um die Ursa-

chen von Volkskrankheiten zu erforschen, Risikofaktoren für

diese zu identifizieren, Wege einer wirksamen Vorbeugung

aufzuzeigen sowie Möglichkeiten der Früherkennung zu iden-

tifizieren. In dieser (Kohorten-)Studie werden 200.000 Men-

schen im Alter von 20-69 Jahren aus ganz Deutschland medi-

zinisch untersucht und nach Lebensgewohnheiten befragt. 

Die Laufzeit der Studie ist auf 10 – 20 Jahre konzipiert.

[www.nationale-kohorte.de]

Sekundäre Pflanzenstoffe sind für Pflanzen, die sie produzie-

ren, nicht lebensnotwendig, haben aber vermutlich eine wich-

tige ökologische Funktion. Sie dienen z. B. dazu, die Pflanze zu

schützen und Fraßfeinde, krankmachende Keime oder Parasi-

ten abzuwehren. Als Farb- und Aromastoffe locken sie Insekten

an, welche die Vermehrung der Pflanzen sicherstellen. 

translational (lat. translatio = das Versetzen, die Überset-

zung): Translationale Forschung ist die Schnittstelle zwischen

Grundlagenforschung und klinischer Entwicklung. Sie hat das

Ziel, Erkenntnisse der Grundlagenforschung, die z. B. am Tier-

modell gewonnen werden, schneller für den Patienten nutzbar

zu machen.

validieren: wissenschaftliches Überprüfen der Gültigkeit

ermittelter (Mess-)Werte



Beruf und Familie

Familie und Beruf zu vereinbaren, ist nicht immer leicht und

stellt an Beschäftigte oftmals große Anforderungen. Es gibt

jedoch verschiedene Möglichkeiten, wie Unternehmen ihre Mit-

arbeiter durch eine nachhaltig familienbewusste Personalpolitik

entlasten können, wovon beide Seiten profitieren. In diesem

Zusammenhang hat das DIfE am audit berufundfamilie teil-

genommen und hat konkrete Ziele erarbeitet sowie Maßnah-

men für eine familienbewusste Personalpolitik umgesetzt.

Das DIfE bildet aus

Das DIfE bildet nicht nur Wissenschaftler aus, sondern bietet

auch Plätze für vier verschiedene Ausbildungsberufe an. Schul-

absolventen, möglichst mit Abitur, können sich am Institut zum

Biologielaboranten, zum Tierpfleger – mit der Fachrichtung For-

schung und Klinik –, zum IT-Systemelektroniker oder zum Büro-

kaufmann ausbilden lassen. Die Ausbildung dauert je nach

Beruf drei bis dreieinhalb Jahre. Interessierte wenden sich bitte

an das Personalreferat unter: personalreferat@dife.de.

Foto: DIfE/Till Budde
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„Theoria cum praxi“ 

Gottfried Wilhelm Leibniz

Wissenschaft zum Nutzen 

und Wohl der Menschen
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