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Genetische Mosaike, d.h. das Vorkommen unterschiedlicher Genotypen in Zellen eines Individuums 

spielen eine wichtige Rolle bei einer Vielzahl von Erkrankungen. Unzweifelhaft gilt dies für die 

Onkologie, aber auch in der klassischen Genetik sind Mosaike lange bekannt, beispielsweise bei 

chromosomalen Aberrationen wie den Trisomien 14 oder 18. Mit Hilfe der aktuellen Fortschritte der 

Hochdurchsatzsequenzierungen werden zunehmend auch bei weiteren Erkrankungen genetische 

Mosaike identifiziert. Mosaike finden sich auch im Bereich der epigenetischen Regulation. Dies ist 

eigentlich eine Selbstverständlichkeit, schließlich können sich Zelltypen bei identischem Genom 

signifikant unterscheiden. Die zu Grunde liegenden Mechanismen sind jedoch nur unzureichend 

verstanden.  

Ein wichtiger Mechanismus der epigenetischen Regulation ist die genomische Prägung (das 

Imprinting). Hier hängt die Expression eines Gens davon ab, von welchem Elternteil das individuelle 

Allel stammt, dies geschieht durch Methylierung der DNA an definierten Stellen. Angeborene 

Störungen des Imprinting finden sich bei seltenen Erkrankungen wie dem Beckwith-Wiedemann-

Syndrom. Darüber hinaus kann ein fehlerhaftes Imprinting auch häufigeren Störungen zu Grunde 

liegen, dies gilt insbesondere für die Infertilität. Hier betrifft der Imprinting-Defekt die Spermien; so 

weisen die Spermien von infertilen Männern ein gestörtes Methylierungs-Muster auf.  

Laurentino und Kollegen vom Forschungsverbund Imprinting-Erkrankungen haben diese 

Methylierungs-Muster genauer untersucht. Dabei ist Ihnen aufgefallen, dass die beobachteten 

Veränderungen der Spermien sich nicht unbedingt gleichmäßig verteilen. Während bei gesunden 

Spermien eine homogene Methylierung vorliegt, zeigt sich bei kranken Spermien ein Nebeneinander 

von normaler und kranker Methylierung. Dies hat verschiedene wichtige Implikationen. Es hilft beim 

Verständnis der zu Grunde liegenden Pathophysiologie. Normalerweise kommt es bei Anlage der 

Hoden in der Embryonalentwicklung zu einem Auslöschen des bisherigen, eltern-unspezifischen 

Imprintings der Urkeimzellen. Anschließend werden diese neu geprägt, nun spezifisch für die 

väterliche Linie. Die beobachteten Veränderungen bei infertilen Männern sprechen nun dafür, dass 

bei einem Teil der Urkeimzellen und somit auch der späteren Spermien die Löschung des eltern-

unspezifischen Imprintings unvollständig war. Das Resultat ist ein epigenetisches Mosaik. 

 

 



Genetic mosaics, i.e. the occurrence of cells with different genotypes in one individual, play an 

important role in a variety of diseases. Undoubtedly this is true in oncology, but also in classical 

genetics mosaics have been known for a long time, e.g. in chromosomal aberrations such as 

trisomies 14 or 18. With the current advances in high-throughput sequencing genetic mosaics are 

increasingly identified in other disorders. Besides, mosaics also occur with regard to epigenetic 

regulation. This is a matter of course, since we all know how cellular phenotypes with identical 

genomes can differ substantially. However, the underlying mechanisms are still poorly understood. 

An important mechanism of epigenetic regulation is genomic imprinting, i.e. gene expression in a 

parent-of-origin-specific manner through DNA methylation. Congenital diseases can be caused by 

rare imprinting disorders such as Beckwith Wiedemann syndrome. Moreover, there are also more 

frequent acquired disorders which are caused by erroneous imprinting, particularly male infertility. In 

these cases, sperm DNA of infertile men shows an aberrant methylation pattern. 

Laurentino and colleagues from the network imprinting disorders have studied these methylation 

patterns in more detail. Interestingly, the observed changes in the sperm DNA methylation pattern 

were not necessarily evenly distributed. While normozoospermic samples had a homogenous pattern 

of DNA methylation, sperm of infertile men shows coexistence of normal and aberrant methylation. 

This has several important implications. Importantly, it helps in understanding the underlying 

pathophysiology of male infertility. Early in prenatal life, primordial germ cells move to the gonadal 

ridge carrying biparental genomic imprints. Subsequently, the imprints are erased and new mal-

specific imprints are established.  The observed changes in the methylation pattern of sperm DNA 

from infertile men suggest that the erasure of biparental imprints is incomplete in a subset of the 

primordial cells. The result is an epigenetic mosaic. 
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