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Meilensteine der Erdgeschichte und der menschlichen 

Evolution 

Einleitung 

Woher kommen wir und die unzähligen anderen Organismen, mit denen wir uns die Erde 

teilen? Und warum sollte man sich als angehender Wissenschaftler oder Mediziner diese 

Frage stellen? Schon Charles Darwin erkannte, dass das Verständnis der Evolution dem 

Menschen helfen würde, sich selbst besser zu verstehen. Er schrieb in seinem Buch On the 

Origin of Species, in dem er sich mit der Abstammung von Lebewesen von früheren Arten 

beschäftigte: „Light will be thrown on the origin of man and his history“. Die Bedeutung der 

Evolution formulierte Theodosius Dobhansky, ein Evolutionsbiologe des 20. Jahrhunderts, 

folgendermassen: „Nothing in biology makes sense, except in the light of evolution“. Im Verlauf 

Ihres Studiums werden Ihnen immer wieder Beispiele, sei es von Krankheiten, der Anatomie 

und Physiologie des Menschen oder aus der Verhaltensbiologie, begegnen, deren „Sinn“ sich 

nur durch die Evolution erklären lässt. Deshalb beginnen wir diese Vorlesung mit den 

Grundlagen der Evolution. 

Obwohl Biologen eine Antwort auf die Frage, woher wir 

kommen, gefunden haben, bleibt die Meinung der 

Öffentlichkeit diesbezüglich geteilt. Im Jahr 2006 haben 

Wissenschaftler eine international angelegte Studie 

durchgeführt, wo sie die folgende Frage stellten: Richtig oder 

falsch: Menschliche Lebewesen, wie wir sie heute kennen, 

haben sich aus früheren tierischen Spezies entwickelt? 

Abbildung 1-1 zeigt eine Übersicht der Antworten aus den 

verschiedenen Ländern. In allen Ländern, auch in der Schweiz, 

gibt es einen grossen Anteil an Personen (ca. 30%), die von 

der Evolutionstheorie nicht überzeugt sind oder diese sogar 

stark ablehnen. 

In dieser Lektion wollen wir einige Belege, die für die Richtigkeit 

der Evolutionstheorie sprechen, diskutieren und zeigen, dass 

man anhand dieser Belege wichtige Meilensteine der 

Erdgeschichte rekonstruieren kann. Zum Schluss werden wir 

uns mit der Abstammung des Menschen beschäftigen. Dabei 

wird auf folgende Lernziele eingegangen: 

• Sie können die wichtigsten Meilensteine von der 

Entstehung der Erde bis zur Entwicklung des modernen 

Menschen zeitlich einordnen. 

• Sie können Belege für die gemeinsame Abstammung 

aller Organismen aufzeigen. 

• Sie können in Grundzügen erklären, wie sich die 

unterschiedlichen Organismen entwickelt haben. 

Belege für den gemeinsamen Ursprung aller Organismen 
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Der Mensch war nicht schon immer so, wie wir ihn jetzt kennen. Alle Organismen haben sich 

im Verlauf der Zeit verändert und aus früheren Lebensformen haben sich neue Arten gebildet. 

Dass verschiedene Arten von Lebewesen einen gemeinsamen Ursprung haben, kann man 

anhand mehrerer Beispiele belegen, die wir im Folgenden diskutieren möchten. 

Belege aus der Anatomie lebender Tiere: Rudimentäre Strukturen 

Noch bevor Darwin seine Studien zum Ursprung der Arten begann, hatten mehrere Anatomen 

spezielle Körperteilen bei Lebewesen beschrieben, die keine oder nur eine rudimentäre 

Funktion erfüllen, bei nah verwandten Tieren jedoch eine wichtige Rolle spielen. Ein Beispiel 

dafür sind winzige ungenutzte Flügel beim neuseeländischen Kiwi, einem flugunfähigen Vogel 

(Abb. 1-2a). Darwin argumentierte, dass man solche Körperstrukturen dadurch erklären 

könnte, dass der Kiwi von einem Vorfahren abstammt, der vollständig funktionstüchtige Flügel 

hatte. 

Auch Menschen besitzen solche rudimentären Strukturen: Unser Steissbein (med. Coccyx) 

ist ein Überrest der Schwanzwirbel unserer Vorfahren, die sich über Millionen von Jahren 

zurückgebildet haben (Abb. 1-2b). Ein anderes Beispiel sind die Muskeln an unseren 

Haarfollikeln, deren Kontraktion bewirkt, dass sich die Härchen aufstellen, was wir als 

Gänsehaut kennen (Abb. 1-2c). Bei Schimpansen, die deutlich mehr Körperbehaarung 

aufweisen als wir, führt dies dazu, dass sich das Fell aufplustert und das Tier grösser aussieht 

oder das Fell wärmer ist. Dass der Mensch diese kleinen Muskeln hat, weist darauf hin, dass 

wir von Lebewesen abstammen, die haariger waren, als wir es jetzt sind, und bei denen die 

Muskelkontraktion einen Nutzen erfüllt hat. 

 

Belege aus genetischen Analysen: Viren, die die menschliche Entwicklung massgeblich 

beeinflusst haben 

Menschen, Affen und viele andere Tieren wachsen während der Schwangerschaft in einer 

Placenta heran. Bis vor kurzem war nicht klar, wie sich dieser Mechanismus in manchen 

Säugetieren überhaupt entwickelt hat. Warum legen wir beispielsweise keine Eier? In einer 

aktuellen Studie haben Wissenschaftler herausgefunden, dass unsere Vorfahren vor ca. 30 

Millionen Jahren von einem Virus infiziert wurden, das ein Gen namens „Syncytin“ (griech. 

syn – zusammen, cytos – Zelle) in deren Erbgut einschleuste. Dieses Gen erfüllt zwei 

Funktionen: Es bewirkt, dass sich Membranen verbinden können und unterdrückt das 

Immunsystem. Für ein Viruspartikel heisst das, dass es Wirtszellen infizieren kann, indem es 
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mit der Wirtsmembran verschmilzt, ohne vom Immunsystem erkannt zu werden. Weiblichen 

Säugetieren, bei denen sich das Gen ins Erbgut integriert hatte, bot dies den Vorteil, dass die 

Zellen der Gebärmutterwand mit denen des Embryos verbunden werden konnte ohne dass 

das Immunsystem der Mutter die Zellen des Embryos angreift. 

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie sich unser Erbgut im Verlauf der Evolution verändert hat. 

Dass die Übertragung von Erbinformation durch Viren dabei eine grosse Rolle gespielt hat, 

zeigt sich daran, dass man im menschlichen Genom Sequenzen von mehr als 100'000 Viren 

findet. Aus diesem Beispiel können wir auch schliessen, dass Tiere, deren Nachwuchs mithilfe 

einer Placenta heranwächst, eine gemeinsame Vorfahrenpopulation besitzen, aus der sich 

später verschiedene Arten entwickelt haben. 

Belege aus anatomischen Homologien 

Wichtige Belege für einen gemeinsamen Ursprung der Arten stammen auch aus dem 

Vergleich morphologischer und physiologischer Merkmale innerhalb bestimmter 

Artengruppen. Verwandte Arten weisen gleiche Strukturelemente innerhalb ihres 

Körperbauplans auf, auch wenn diese sich im Verlauf der Artenbildung so verändert haben, 

dass sie verschiedene Funktionen erfüllen und zum Teil auch völlig anders aussehen können. 

Zum Beispiel zeigen die Vorderextremitäten aller Säugetiere von der Schulter bis zu den 

Fingerspitzen den gleichen Bauplan in der Anordnung bestimmter Knochen, auch wenn sie 

ganz verschiedene Aufgaben haben (Greifen, Laufen, Fliegen, Schwimmen, Abb. 1-3). Solche 

Übereinstimmungen von Organen oder Körperstrukturen, die aufgrund eines gemeinsamen 

evolutiven Ursprungs bei unterschiedlichen Spezies auftreten, bezeichnet man als 

anatomische Homologien. 
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Wie Arten entstehen: Direkte Beobachtung evolutionärer 

Veränderungen 

Wie können sich Arten entwickeln? Da die meisten evolutionären Prozesse über sehr lange 

Zeit hinweg stattfinden, ist es schwer, sich vorzustellen, wie sich Arten verändern oder sogar 

neue Arten entstehen. Es gibt jedoch Beispiele aus der Natur oder aus Laborexperimenten, 

wo man eine solche Entwicklung direkt beobachten kann. Doch bevor wir eines dieser 

Beispiele vorstellen, wollen wir kurz besprechen, was eine Art (Spezies) überhaupt ist. 

Hätten wir keine anderen Angaben, würden wir Tiere intuitiv nach ihrem Aussehen in Arten 

einteilen. Allerdings kann diese Einteilung täuschen, wie Abbildung 1-4 zeigt. Eine weit 

verbreitete Artdefinition, die auch wir verwenden wollen, ist das biologische Artkonzept, das 

besagt, dass eine Art eine Gruppe von Individuen ist, deren Mitglieder sich miteinander 

fortpflanzen und lebensfähige, fruchtbare Nachkommen bilden können. Demnach gehören 

alle Menschen zur gleichen Spezies, nämlich Homo sapiens. Pferd und Esel, die zwar 

Nachkommen produzieren können, die man Maulesel oder Maultiere nennt, sind nicht die 

gleiche Spezies, weil die Nachkommen nicht fruchtbar sind. 

 

Nun zurück zu unserer ursprünglichen Frage: Wie können sich aus einer Art neue Arten 

entwickeln? Dies wollen wir an einem Experiment mit der Taufliege Drosophila 

pseudoobscura verdeutlichen, bei dem Forscher eine Population von Taufliegen aufteilten, 

sodass ein Teil auf einem stärkehaltigen Medium und der andere Teil auf einem 

Maltosemedium wuchs (Abb. 1-5a). Nach einem Jahr (rund 40 Generationen) hatten sich die 

zwei Fliegenpopulationen so entwickelt, dass die eine Population besser Stärke verdauen 

konnte und die andere Population besser Maltose. Die Forscher setzten anschliessend 

einerseits Fliegen aus derselben Population und andererseits Fliegen aus den beiden 

verschiedenen Populationen zusammen und zählten, wie häufig sie sich paarten. Die 

Ergebnisse sind in Abbildung 1-5b gezeigt: Wenn z.B. die Weibchen der „Stärkepopulationen“ 

mit Männchen der „Maltose-Populationen“ zusammen gehalten wurden, wurden nur wenige 
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Paarungversuche beobachtet; stammten Weibchen und Männchen jedoch beide aus 

„Stärkepolulationen“, so paarten sich diese Individuen viel häufiger. Was können wir aus 

diesem Versuch schliessen? Das Experiment zeigt, dass Tiere der gleichen Art, die über 

mehrere Generationen unter verschiedenen Bedingungen gehalten wurden und in der 

Generationenfolge an diese angepasst wurden, sich in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 

nur mit gleich angepassten Partnern paaren. Es hat sich also ein Mechanismus entwickelt, 

der die Fliegen der beiden Bedingungen voneinander isoliert hat. Auch wenn diese Barriere 

noch nicht vollständig funktioniert und sich die Individuen der zwei Gruppen noch paaren 

können, hat sich die Barriere offensichtlich im Laufe von nur 40 Generationen aufgebaut.   

 

Wie entstehen in der Natur solche unterschiedlichen Bedingungen, die zur Bildung einer 

neuen Art führen können? Wird eine Population beispielsweise geografisch getrennt, können 

sich die entstehenden Subpopulationen unterschiedlich entwickeln. 

Fossilien geben Aufschluss über wichtige Meilensteine der 

Erdgeschichte 

Wer heute die Antarktis besucht, findet einen der klimatisch extremsten Lebensräume der 

Erde vor. Auf diesem eisigen Kontinent sind Lebewesen selten. Frühe Antarktisforscher 

fanden dort jedoch Fossilien, die zeigen, dass es früher auf der Antarktis eine reiche Flora 

und Fauna gab, da der Kontinent bis vor etwa 50 Millionen Jahren näher am Äquator lag und 

dort ein deutlich wärmeres Klima herrschte.  

Als Fossilien bezeichnet man sämtliche Spuren von Organismen, die in der Vergangenheit 

gelebt haben. Sie sind weitere wichtige Belege dafür, dass sich die Lebewesen im Verlauf der 

Zeit ständig verändert haben. Anhand von Fossilfunden kann man die Geschichte der 

Lebewesen bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. 

Man weiss, dass die Erde vor ca. 4.6 Milliarden Jahren aus einer riesigen um die Sonne 

kreisenden Wolke aus Staub und Gestein entstanden ist. Damals bestand die Atmosphäre 

vor allem aus Stickstoff und Kohlenstoffdioxid bestand; Sauerstoff, den wir heute vorfinden, 

fehlte. Die frühesten Belege für Leben auf der Erde sind fossile Prokaryoten, die etwa 3.5 

Milliarden Jahre alt sind. Prokaryoten sind eine grosse Gruppe einzelliger Lebewesen, zu 

denen die Bakterien gehören.  
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Für eine lange Zeit waren Prokaryoten die einzigen Bewohner der Erde, doch in dieser Zeit 

verwandelten sie die Erde massgeblich: Der grösste Teil des atmosphärischen Sauerstoffs ist 

biologischen Ursprungs und wurde damals wie heute durch die Photosynthese produziert. 

Doch die Photosynthese wurde damals nicht von Pflanzen, sondern von 

sauerstoffproduzierenden Cyanobakterien, also Prokaryoten, betrieben. So erhöhte sich der 

Sauerstoffgehalt der Atmosphäre und der Meere. 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Erde ist die Entstehung der 

Eukaryoten vor ca. 2.1 Milliarden Jahren. Eukaryoten sind Zellformen, die einen Kern, 

Mitochondrien und andere Zellorganellen besitzen. Eine Hypothese, wie Eukaryoten 

entstanden sind, ist, dass prokaryotische Zellen von anderen Zellen aufgenommen wurden, 

in ihnen weiterlebten und die Vorläufer der Mitochondrien und Chloroplasten darstellten. Diese 

Theorie nennt man die Endosymbiontentheorie. Zunächst waren diese eukaryotischen 

Lebensformen noch einzellig. Fossilien von kleinen Algen deuten darauf hin, dass die 

frühesten vielzelligen Eukaryoten vor etwa 1.5 Milliarden Jahren entstanden sind. Doch da die 

Erde zu dieser Zeit grösstenteils vereist war, dauerte es eine weitere Milliarde Jahre, bevor 

eine grosse Artenvielfalt entstand. Die Vorläufer sehr vieler heutiger Tierarten (z.B. 

Schwämme, Ringelwürmer und Gliederfüssler) sind während der sogenannten kambrischen 

Artenexplosion vor ca. 550 Millionen Jahren entstanden. Erst danach begannen Tiere, 

Pflanzen und Pilze, das Land zu erobern.  

Die wichtigsten Meilensteine der Erdgeschichte sind in Abbildung 1-6 zusammengefasst. Als 

nächstes werden wir uns genauer mit dem Ursprung und der Evolution des Menschen 

beschäftigen. 
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Der Ursprung des Menschen und seine Evolution 

Die nächsten lebenden Verwandten des Menschen sind die Schimpansen 

Obwohl Charles Darwin in seinem Buch On the Origin of Species das Thema der 

menschlichen Abstammung grösstenteils vermied (die geschilderten Ideen waren ohnehin 

schon kontrovers genug), blieb der Öffentlichkeit die Bedeutung von Darwins Theorie nicht 

verborgen: Der Mensch stammt also von einem tierischen Vorfahren ab! So gross war die 

Mischung aus Empörung und Interesse an dieser Theorie, dass die Erstausgabe des Buches 

bereits am Erscheinungsdatum ausverkauft war. 

Inzwischen gibt es unzählige Belege für die nahe Verwandtschaft zwischen Mensch und Affe. 

Die letzten gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Schimpansen, der Affenart, mit der 

wir am nächsten verwandt sind, lebten vor 5-7 Millionen Jahren (Abb. 1-7). Die Eigenschaften, 

die uns heute auszeichnen, sind also in einer evolutionär gesehen kurzen Zeitspanne 

entstanden. 

 

Es gab mehrere menschenartige Spezies, die man als Hominini zusammenfasst 

Fossile Nachweise der frühen menschlichen Evolution wurden nur in Afrika gefunden, was 

nicht überraschend ist, wenn man bedenkt, dass Schimpansen, unsere nächsten Verwandten, 

nur auf dem afrikanischen Kontinent leben. Zahlreiche menschenartige Spezies lebten nach 

der Abspaltung von der Schimpansenlinie; diese fasst man als Hominini zusammen (Abb. 1-

8). Die einzige nicht ausgestorbene Art der Hominini ist der Mensch (Homo sapiens). 

Vor etwa 2 Millionen Jahren verliessen die Hominini das erste Mal den afrikanischen 

Kontinent. In Europa haben Forscher Fossilien einer homininen Art, dem Homo 

neanderthalensis, gefunden. Die Vorfahren des modernen Menschen (Homo sapiens) 

wanderten vor etwa 60'000 Jahren aus Afrika nach Eurasien; Neandertaler und moderne 
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Menschen lebten also in Europa einige Zeit lang gleichzeitig, so dass sich beide paaren 

konnten, bis die Neandertaler vor ca. 30'000 Jahren ausstarben. Unser heutiges Genom 

enthält noch immer einige Gene, die vom Neandertaler stammen. 

 

Einzigartige Eigenschaften des Menschen 

In den 5-7 Millionen Jahren, die seit der Abspaltung der Abstammungslinie von Menschen 

und Schimpansen vergangen sind, haben viele anatomische und verhaltensbiologische 

Veränderungen stattgefunden. Eine wesentliche Errungenschaft der Menschen, die wohl 

schon früh stattgefunden hat, ist der Gang auf zwei Beinen. Diese Neuerung hat auch 

wesentliche anatomische Veränderungen mit sich gebracht (Abb. 1-9). Ein Vorteil vom Gang 

auf zwei Beinen ist, dass die Hände frei sind und sich zu geschickten Werkzeugen entwickeln 

konnten. Beispielweise hat der menschliche Daumen drei zusätzliche Muskeln, die man bei 

Schimpansen nicht findet und die uns eine gute Feinmotorik ermöglichen. 

Für diese Anpassung waren einige anatomische Veränderungen notwendig, vor allem im 

Schädel, in der Wirbelsäule, im Becken und in den Beinen und Füssen.  

Ein weiteres Merkmal des Menschen ist seine grosse Gehirnmasse relativ zu seinem 

Körpergewicht. Bei den meisten Tieren korreliert die Hirngrösse gut mit der Körpergrösse 

(Abb. 1-10). Der Mensch hat jedoch ein überproportional grosses und schweres Gehirn. Diese 

Tatsache ist zu einem grossen Teil für den Erfolg und die technologischen Errungenschaften 
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unserer Spezies verantwortlich. Es ist jedoch nicht nur die Grösse unseres Gehirns, sondern 

auch sein Aufbau, der durch die hohe Lernfähigkeit eine ständige Weiterentwicklung 

ermöglicht. Beispielsweise konnten wir unseren Lebensraum durch die Herstellung von 

warmer Kleidung vergrössern. 

 

Zusammenfassung 

In dieser Lektion haben Sie einige der zahlreichen Beispiele gesehen, die für die Abstammung 

aller Lebewesen von einer gemeinsamen Vorfahrenpopulation sprechen. Nur im Licht der 

Evolution lassen sich beispielsweise rudimentäre Strukturen wie unser Steissbein erklären. 

Sie haben das biologische Artkonzept als eine verbreitete Artendefinition kennengelernt und 

anhand eines Experiments an Taufliegen erfahren, wie Arten entstehen können.  

Fossilien haben es Forschern ermöglicht, wichtige Meilensteine der Erdgeschichte zu 

bestimmen. In dieser Lektion wurden die wichtigsten Eckdaten von der Entstehung der Erde 
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bis hin zur Entwicklung des Menschen diskutiert. Seit der Trennung der Entwicklungslinien 

des Menschen und der Menschenaffen hat der Mensch wichtige anatomische Veränderungen 

durchgemacht, so dass sich für ihn einzigartige Eigenschaften, wie z.B. den aufrechten Gang, 

entwickeln konnten. 

In der nächsten Lektion werden wir die evolutionären Mechanismen, durch die sich 

Populationen weiterentwickeln können, genauer betrachten um zu verstehen, dass sich 

Lebewesen nicht perfekt für ihren momentanen Lebensraum entwickelt haben, sondern ihre 

Vorgeschichte die Grundlage für alle ihre Entwicklungsmöglichkeiten gegeben hat. 
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Mechanismen der Evolution 

Einleitung 

In der ersten Lektion haben wir diskutiert, dass alle Arten eine gemeinsame Abstammung 

haben und wie aus einer Vorfahrenpopulation verschiedene Arten entstehen können. In dieser 

Lerneinheit wollen wir uns damit beschäftigen, durch welche Mechanismen sich Populationen 

im Verlauf der Zeit verändern. Dabei werden folgende Lernziele abgedeckt: 

• Sie können erklären, wie natürliche Selektion die Evolution antreibt und was 

Anpassung in der Evolution bedeutet. 

• Sie können die Rolle der Evolution für die Entstehung von Krankheiten erklären. 

Aus der Schule bringt jeder von Ihnen bereits ein gewisses Grundwissen über die 

Mechanismen der Evolution mit. Deshalb beginnen wir die Lektion mit einer kurzen Aufgabe, 

wo Sie dieses Wissen auf die Probe stellen können.  

Bestimmen Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie richtig oder falsch ist. 

Aussage 1: „Diejenigen Individuen, die am besten an die Umweltbedingungen angepasst sind, 

werden überleben.“ 

Aussage 2: „Die natürliche Selektion erlaubt Individuen, sich besser an eine gegebene 

Umgebung anzupassen.“ 

Aussage 3: „Ein Beispiel für die Fitness in der Evolutionsbiologie ist die Eigenschaft von 

Lebewesen, sich im Wettbewerb um Nahrung durchzusetzen.“ 

Aussage 4: „Krankheiten treten in Populationen nur temporär auf, bis sie wegen der 

natürlichen Selektion wieder verschwinden.“ 

Antwort 

Tatsächlich sind alle vier Aussagen auf der vorherigen Seite falsch. Sie enthalten häufige 

Fehlkonzepte, die wir im Folgenden besprechen möchten. 

Evolution am Beispiel HIV 

HIV – Ein kurzer Überblick 

Wir wollen unsere Überlegungen mit einem für die Humanmedizin sehr relevanten Beispiel 

beginnen: Medikamentenresistenzen von Krankheitserregern. Ein solcher Krankheitserreger, 

der seit den 1980er-Jahren viele Opfer fordert, ist das humane Immundefizienz-Virus (HIV), 

der Verursacher von AIDS (engl. acquired immune deficiency syndrome). Wie alle Viren ist 

das HI-Virus ein intrazellulärer Krankheitserreger der sich nicht selbstständig vermehren kann. 

Die HIV infizierten Zellen (Wirtszellen) sind bestimmte menschliche Immunzellen, deren 

Zellmaschinerie und chemische Bausteine das Virus nutzt, um sich zu vervielfältigen, wobei 

diese Zellen sterben. Die Folge einer HIV-Infektion ist, dass die Anzahl dieser wichtigen 

Immunzellen sinkt und nach einigen Jahren so tief ist, dass das Immunsystem zu schwach 

ist, um normalerweise harmlose Krankheitserreger abzuwehren. Dann kann schon eine 

einfache Erkältung tödlich sein. Insgesamt haben sich bereits über 65 Millionen Menschen mit 
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dem Virus infiziert, wobei etwa 30 Millionen Menschen daran gestorben sind. Besonders 

verbreitet ist das Virus auf dem afrikanischen Kontinent, wo mehr als 5% der Bevölkerung, 

darunter auch viele Kinder, infiziert sind (Abb. 2-1). 

 

Viruspopulationen sind innerhalb kurzer Zeit resistent gegen Medikamente 

Seit dem Ausbruch der HIV-Epidemie wird händeringend nach einer effektiven 

Behandlungsmöglichkeit gesucht, was allerdings dadurch erschwert wird, dass schon kurz 

nachdem man einem Patienten ein scheinbar wirksames Medikament verabreicht, dieses 

schon wieder wirkungslos ist. Diesen Effekt der Medikamentenresistenz, den man nicht nur 

beim HI-Virus, sondern auch bei zahlreichen anderen viralen und bakteriellen Erregern 

beobachtet, lässt sich mithilfe evolutionärer Prinzipien erklären. 

Eines der Medikamente, das zur Bekämpfung des HI-Virus entwickelt wurde, heisst 3TC. Es 

gleicht einem DNA-Baustein, verhindert aber die erfolgreiche Vervielfältigung des viralen 

Erbguts. Abbildung 2-2 zeigt drei Patienten, die das Medikament erhalten haben. Man sieht, 

dass zu Beginn der Behandlung nur ein kleiner Teil der Viren gegen das Medikament resistent 

ist, nach drei Wochen sind 100% der Viren resistent. 
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Es besteht Variation innerhalb von Populationen 

Eine Erkenntnis, die man aus diesem Beispiel ziehen kann, ist, dass es einen Teil der 

Viruspopulation gegeben hat, der resistent gegen 3TC war und einen Teil, der diese 

Eigenschaft nicht hatte. Es gibt also Unterschiede innerhalb der Viruspopulation. Wie können 

wir uns eine solche Variation konkret vorstellen? Das HI-Virus besteht aus nur ein paar 

verschiedenen Bestandteilen, die sich unterscheiden könnten: Einer Hülle, dem Erbgut und 

einigen Enzymen, die das Virus für die Vervielfältigung braucht, weil menschliche Zellen diese 

nicht zur Verfügung stellen. Man weiss, dass 3TC mit einem der Enzyme (reverse 

Transkriptase) interagiert und dieses blockiert. Resistente Viruspartikel müssen also eine 

leicht andere Version dieses Enzyms haben als nicht-resistente, sodass das Enzym nicht von 

dem Medikament betroffen ist. 

 

Variation entsteht während der Nachkommenproduktion 

Wie kommt es dazu, dass die verschiedenen Viruspartikel unterschiedliche Eigenschaften 

haben? Wie entsteht Variation innerhalb einer Population? Hier wollen wir eines der 

Fehlkonzepte ausräumen, das weit verbreitet ist. Intuitiv würde man vermuten, dass Variation 

dadurch entsteht, dass sich einzelne Individuen verändern, z.B., dass sich die reverse 

Transkriptase in einem Viruspartikel ändert. Dies ist allerdings nicht der Fall! Veränderung, 

die auch vererbt wird, kann immer nur dann entstehen, wenn Nachkommen produziert 

werden, hier also, wenn innerhalb der menschlichen Zelle viele neue Viruspartikel produziert 

werden. Analog kann es innerhalb einer tierischen Population nur dann zu einer Veränderung 

kommen, wenn Individuen Geschlechtszellen produzieren, die später zu einem neuen 

Organismus heranwachsen. Dass nur bei der Nachkommenproduktion Variation entsteht, 

liegt daran, dass Veränderungen während der Vervielfältigung des Erbguts der 

Elterngeneration entstehen, das den Bauplan für den neuen Organismus enthält. 

In Abbildung 2-3 ist das Prinzip, dass nicht Individuen sich verändern, sondern 

Veränderungen bei der Nachkommenproduktion auftreten, verdeutlicht. Sie zeigt eine 

Population von HI-Viren; zu Beginn liegt eine Sorte von Viren vor, die nicht resistent gegen 

3TC ist. Bei der Vervielfältigung dieser Viren treten Veränderungen auf, die der neuen 
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Generation von Viren eine leichte Resistenz gegenüber dem Medikament gibt. Diese Viren 

vervielfältigen sich weiter und es entstehen wiederum Veränderungen. Manche dieser 

Veränderungen können bewirken, dass das Medikament gar nicht mehr wirksam ist. Beachten 

Sie hier jedoch, dass Veränderungen keinesfalls zielgerichtet auftreten, sondern zufällig. 

Durch zufällige Veränderungen können Teile der Viruspopulation resistent werden. Nimmt der 

Patient dann das Medikament, werden nur noch Viruspartikel übrig bleiben, gegen die es 

wirkungslos ist. 

 

Anpassung ist ein passiver Prozess, der durch natürliche Selektion entsteht 

Mit dem Beispiel der Medikamentenresistenz haben wir auch ein weiteres sehr wichtiges 

Konzept der Evolutionsbiologie eingeführt: Die Selektion. Betrachten Sie noch einmal 

Abbildung 2-3; vor der Einnahme des Medikaments waren sowohl resistente als auch nicht-

resistente Viren in der Viruspopulation zu finden. Durch die Einnahme des Medikaments 

wurde eine Selektionsbedingung eingeführt, die nur solchen Viren die Fortpflanzung erlaubt, 

deren reverse Transkriptase nicht durch den Stoff inhibiert wird. Man spricht hier von einem 

selektiven Vorteil der Viruspartikel, gegen die das Medikament wirkungslos ist und die sich 

weiter teilen können. Das Ergebnis ist, dass sich die Zusammensetzung der Viruspopulation 

geändert hat. Hier spricht man von einer Anpassung. Doch was heisst Anpassung genau? 

Obwohl der Begriff eine aktive Veränderung der einzelnen Viren impliziert, meint man, dass 

sich durch die Selektion die Zusammensetzung der Population so geändert hat, dass ein 

grösserer Anteil der Individuen Eigenschaften hat, die für die aktuelle Umgebung (hier: 

Anwesenheit eines Medikaments) günstig sind. Hier gilt natürlich die Voraussetzung, dass es 

sich um Eigenschaften handelt, die an die Nachkommen vererbt werden können. 

Beachten Sie auch, dass bei einer Selektion nicht diejenigen Individuen übrig bleiben, die die 

„besten“ Eigenschaften haben, sondern alle diejenigen, die ausreichend günstige 

Eigenschaften haben. Stellen Sie sich beispielsweise ein Sieb vor, durch das Sie Kugeln 
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sieben; es fällt nicht nur die kleinste Kugel durch das Sieb, sondern alle, die gerade klein 

genug sind, um durch die Löcher zu passen. 

Wir wissen, dass Veränderungen zufällig und nicht zielgerichtet auftreten. Was wäre nun, 

wenn es in einer Viruspopulation zufällig keine Viruspartikel gäbe, die resistent gegen ein 

Medikament wären? Dann wäre dieses Medikament vollständig wirksam. Da die 

Viruspopulation in einem infizierten Menschen jedoch sehr gross ist, ist es wahrscheinlich, 

dass es darunter resistente Partikel geben wird. Doch Resistenz gegen ein Medikament 

bedeutet nicht auch eine Resistenz gegen andere Wirkstoffe. Darin liegt ein Trick moderner 

Anti-HIV-Therapie: Der Patient nimmt nicht nur einen Wirkstoff, sondern mehrere gleichzeitig 

ein, sodass es immer unwahrscheinlicher wird, dass es Viruspartikel gibt, die gegen alle Stoffe 

resistent sind. Die verschiedenen Wirkstoffe in diesen Medikamentencocktails zielen auch 

nicht alle auf den gleichen viralen Bestandteil, z.B. die reverse Transkriptase, ab, sondern 

greifen an verschiedenen Stellen des viralen Vermehrungszyklus an. Durch diese 

Kombinationspräparate konnte die Lebenserwartung von Patienten massgeblich verlängert 

werden. Allerdings gibt es bisweilen noch keine Heilung für eine HIV-Infektion, weil manche 

der Viren ihr Erbgut dauerhaft in das Erbgut der Wirtszellen integrieren und dort überdauern, 

sodass jederzeit neue Viruspartikel produziert werden können. 

Individuen produzieren mehr Nachkommen, als überleben werden 

Dass manche Individuen innerhalb einer Population, die bestimmte Eigenschaften besitzen 

(hier: Viren mit einer Resistenz gegen das Medikament 3TC), mehr Nachkommen produzieren 

als andere und sich dadurch die Anteile der Eigenschaften mit der Zeit ändern, war eine der 

Schlussfolgerungen, die der Evolutionsforscher Charles Darwin aus seinen Beobachtungen 

zog. Er erkannte ausserdem, dass Individuen insgesamt mehr Nachkommen produzieren als 

unter natürlichen Bedingungen überleben können und dass sich nicht alle dieser 

Nachkommen reproduzieren werden. Welche dieser Nachkommen lange genug überleben, 

um sich fortzupflanzen, ist nicht rein zufällig, sondern wird durch ihre Eigenschaften 

beeinflusst. Hier wollen wir einen neuen Begriff, nämlich die „Fitness“ eines Individuums, 

einführen. Aus dem alltäglichen Sprachgebrauch verbinden wir den Begriff mit Stärke, 

Ausdauer und anderen trainierbaren Eigenschaften. In der Evolutionsbiologie bedeutet der 

Begriff jedoch etwas anderes: Die Fitness eines Individuums ist sein Reproduktionserfolg und 

wird gemessen durch die Anzahl fortpflanzungsfähiger Nachkommen. In unserem Beispiel der 

HI-Viren hatten diejenigen Individuen die höchste Fitness, die resistent gegen 3TC waren. 

Bedenken Sie aber, dass, wenn man ein anderes Medikament einsetzen würde, sich andere 

Viruspartikel besser vervielfältigen könnten. Die Fitness ist also relativ und hängt von den 

Bedingungen der Umgebung ab. 

Krankheiten – Ein Widerspruch zur Evolution? 

In der medizinischen Forschung beschäftigt man sich vor allem damit, die Ursachen von 

Erkrankungen zu identifizieren und neue Therapiemöglichkeiten zu finden. Doch aus 

evolutionärer Sicht muss man sich fragen: Warum leidet die Spezies Mensch überhaupt an 

Krankheiten wie Krebs oder Grippe? Intuitiv könnte man ja annehmen, dass solche 

nachteiligen Merkmale im Verlauf der Zeit aus einer Population verschwinden müssten. Im 

Folgenden wollen wir also erklären, inwiefern Krankheiten im Licht der Evolution Sinn machen. 

Fall 1: Krankheiten, die erst nach dem reproduktionsfähigen Alter auftreten 
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Erinnern Sie sich, dass man die Fitness eines Individuums als die Anzahl 

fortpflanzungsfähiger Nachkommen misst. Stellen Sie sich nun ein erbliches Merkmal (z.B. 

eine Krankheit) vor, die die Anzahl der produzierten Nachkommen nicht beeinflusst, weil es 

erst auftritt, wenn das Individuum schon nicht mehr fortpflanzungsfähig ist. Dieses Merkmal 

kann dem Individuum also keinen selektiven Nachteil verschaffen, wird aber trotzdem an die 

Nachkommen vererbt und kann sich so innerhalb der Population halten. Beim Menschen –  

vor allem bei Frauen – ist die Lebenserwartung deutlich höher als das reproduktionsfähige 

Alter und es sind zahlreiche Krankheiten bekannt, die meist erst im erhöhten Alter auftreten. 

Beispiele dafür sind Chorea Huntington, wo die ersten Symptome meist erst zwischen dem 

30. und 50. Lebensjahr auftreten, und die familiäre Form der Alzheimer-Krankheit. 

Fall 2: Krankheiten, die nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile bringen 

Wir betrachten Krankheiten meistens als eindeutig negative Merkmale, doch ist das 

gerechtfertigt? Ein klassisches Beispiel, bei dem eine erbliche Krankheit auch einen Nutzen 

für den Organismus bringt, ist die Sichelzellenanämie, die ihren Namen durch die Sichelform 

der roten Blutkörperchen bei den Betroffenen erhalten hat. Bei dieser Krankheit verklumpen 

die Blutzellen miteinander und verstopfen die Blutgefässe, was zu Schmerzen und Schäden 

in mehreren Organsystemen führen kann. Bei Personen, die die Erbinformation für die 

Krankheit jedoch nur von einem Elternteil erhalten haben (sie sind heterozygot für die 

Mutation, die die Krankheit auslöst), sind die Symptome weniger ausgeprägt und sie haben 

den Vorteil, dass sie weniger anfällig für einen schweren Krankheitsverlauf einer 

Malariainfektion sind. Das liegt daran, dass der Malariaerreger, der einen Teil seines 

Entwicklungszyklus in den roten Blutzellen verbringt, nicht die sichelförmigen Zellen befallen 

kann. Das gibt diesen Personen einen selektiven Vorteil. Dadurch tragen relativ viele 

Menschen in Malariagebieten die Mutation für das Merkmal Sichelzellenanämie. 

Fall 3: Die Krankheit wird durch einen Krankheitserreger ausgelöst, der selbst eine 

Evolution durchläuft 

Viele menschliche Krankheiten werden von anderen Organismen (z.B. Bakterien oder Pilze) 

oder Viren ausgelöst. Zu Beginn der Lektion haben wir gesehen, dass nicht nur der Wirt, 

sondern auch der Krankheitserreger eine Evolution durchläuft. Es können sich beispielsweise 

diejenigen Erreger vermehren, die dem Immunsystem entkommen oder sich durch Auslösen 

von Niesen oder Durchfall verbreiten können. Im Umkehrzug haben diejenigen Individuen 

einen Vorteil, deren Immunsystem sie vor Krankheitserregern schützt. Es gibt also ein 

ständiges Wechselspiel zwischen der Evolution der Wirtspopulation und der Population 

verschiedener Erreger. Beispiele für Krankheiten, die wir wohl so bald nicht loswerden 

können, sind die Grippe, die von Influenzaviren verursacht wird, von Papillomviren 

ausgelöster Gebärmutterhalskrebs oder bakterielle Infektionen wie Cholera. Es gibt jedoch 

tatsächlich ein Beispiel einer Krankheit, die durch flächendeckende Impfungen seit 1977 nicht 

mehr aufgetreten ist: Den Pocken, ausgelöst durch Pockenviren, sind mehr als 300 Millionen 

Menschen zum Opfer gefallen, sodass auf Beschluss der Weltgesundheitsorganisation eine 

weltweite Pockenimpfpflicht eingeführt wurde und die Pockenviren vollständig ausgerottet 

wurden. 

Fall 4: Der kulturelle Wandel der Menschen ist schneller als Veränderungen durch die 

natürliche Selektion 
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Der Lebensstil der Menschen hat sich in den letzten Jahrhunderten stark gewandelt: Dazu 

gehören Veränderungen der Ernährung, der Haupttätigkeiten und der Umwelt. Durch unser 

enorm anpassungsfähiges Gehirn ist eine ständige Weiterentwicklung von Technologien 

möglich. Dabei müssen wir jedoch bedenken, dass unsere moderne Welt nicht die Umgebung 

ist, an die der Mensch angepasst ist: Bis vor 10'000 Jahren hat der Mensch vor allem als 

Jäger und Sammler gelebt, mit deutlich eingeschränkterer Nahrungszufuhr und mehr 

Bewegung. Viele Krankheiten, mit denen wir heute zu kämpfen haben, wie z.B. Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Infarkte, sind dadurch zu erklären, dass der kulturelle 

Wandel des Menschen viel schneller voranschreitet als Veränderungen durch die natürliche 

Selektion. Wir sind sozusagen noch für das Leben in der Steinzeit angepasst. 

Ein konkretes Beispiel, an dem sich dies verdeutlichen lässt, ist das erhöhte Auftreten von 

Kurzsichtigkeit beim modernen Menschen. In manchen Populationen sind mehr als ein Viertel 

der Menschen kurzsichtig. Es ist offensichtlich, dass dieses Merkmal Jägern und Sammlern 

einen eindeutigen Nachteil verschafft hätte und deshalb schnell aus der Population 

verschwunden wäre. Um zu untersuchen, warum trotzdem so viele Menschen kurzsichtig 

sind, haben Forscher in einer Studie Personen, die früher sehr zurückgezogen von der 

modernen Welt lebten (Gruppe 1, Alter: 36-88) mit ihren Kindern verglichen, die mit einem 

normalen visuell stark geprägten Lebensstil aufgewachsen sind (Gruppe 2, Alter: 6-35). Die 

Ergebnisse sind in der Tabelle unten dargestellt. Aufgrund der Resultate vermuteten die 

Forscher, dass, weil wir unsere Augen schon ab dem Kindesalter sehr viel für Sehen auf kurze 

Distanzen nutzen, beispielsweise beim Lesen, dies das wachsende Auge so beeinflusst, dass 

es kurzsichtig wird. Personen, die einen Lebensstil ähnlich der Jäger und Sammler führen, 

entwickeln vergleichsweise weniger oft Kurzsichtigkeit. 

 Alter Anzahl Kurzsichtiger Prozentualer Anteil 

Gruppe 1 (n = 348) 6-35 146 42% 

Gruppe 2 (n = 160) 36-88 8 5% 

Zusammenfassung 

In dieser Lektion haben Sie einige wichtige Konzepte der Evolution am Beispiel der 

Medikamentenresistenz von HIV kennengelernt. Sie haben gesehen, dass es innerhalb einer 

Population Variation gibt, die durch Veränderungen bei der Nachkommenproduktion entsteht. 

Individuen, die bestimmte Eigenschaften haben, produzieren mehr Nachkommen als andere, 

sodass sich die Zusammensetzung einer Population mit der Zeit ändert, was man als 

Anpassung bezeichnet. Ausserdem haben Sie den Begriff „Fitness“ im evolutionären Kontext 

als den reproduktiven Erfolg eines Individuums kennengelernt. Zum Abschluss haben Sie 

gelernt, warum sich Krankheiten als Merkmale in Populationen halten können. 

Sie haben nun die wichtigsten theoretischen Grundlagen der Evolution erlernt, die es Ihnen 

erlauben zu verstehen, wie evolutionäre Prozessen die Entstehung von Krankheiten und 

deren Therapie (z.B. Resistenzen) beeinflussen. Sie sollten dabei stets bedenken, dass viele 

Prozesse nicht auf der Ebene von einzelnen Individuen, sondern auf Populationsebene 

ablaufen. 
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Chemische Grundlagen der Biologie 

Einleitung 

Ein erwachsener menschlicher Körper besteht aus etwa 1027-1028 Atomen. Diese Atome sind 

durch verschiedene chemische Bindungen miteinander zu Biomolekülen verbunden. In dieser 

Lektion wollen wir die verschiedenen chemischen Bindungen, die man in Biomolekülen findet, 

vorstellen und dabei aufzeigen, dass die Funktion von Biomolekülen vor allem durch ihre 

Struktur bestimmt ist, also dadurch, wie die Atome miteinander verbunden sind. Besonders 

wollen wir dabei auf die Struktur und die Wechselwirkungen von Wassermolekülen eingehen, 

da diese durch Interaktionen besondere Eigenschaften erlangen, die für Lebewesen essentiell 

sind. Beginnen möchten wir die Lektion jedoch, indem wir Ihre Grundkenntnisse über den 

Aufbau von Atomen auffrischen. 

Dabei werden wir folgende Lernziele besprechen: 

• Sie können die vier chemischen Elemente nennen, die lebende Materie 

hauptsächlich ausmachen. 

• Sie können erklären, wie chemische Bindungen gebildet werden und warum sie die 

Grundlage für den Aufbau von Molekülen und damit wichtig für Lebewesen sind. 

• Sie können kovalente Bindungen und elektrostatische Interaktionen sowie ionische 

Bindungen, Van-der-Waals-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrücken voneinander 

unterscheiden und erklären, wo in der Biologie diese Bindungen wichtig sind. 

• Sie können wichtige Eigenschaften von Wasser (hohe spezifische Wärmekapazität, 

Lösungsmitteleigenschaften) aufgrund des molekularen Aufbaus von Wasser erklären 

und je ein biologisches Beispiel nennen. 

Die Elemente des Lebens 

Im menschlichen Körper findet man insgesamt 22 chemische Elemente. Die vier Elemente 

Sauerstoff (O), Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H), und Stickstoff (N) machen dabei >96% der 

menschlichen Körpermasse aus (Abb. 3.1). 

Die restlichen 4% sind hauptsächlich Calcium (Ca), Phosphor (P), Kalium (K) und Schwefel 

(S). Andere Elemente, die sogenannten Spurenelemente, benötigen wir nur in sehr geringen 

Mengen. Ein Mensch braucht beispielsweise nur ungefähr 150 Mikrogramm Jod und 10 

Milligramm Eisen pro Tag. Trotzdem sind diese Spurenelemente essentiell für den Körper und 

ein Mangel kann schnell negative Folgen für die Gesundheit haben: Jod ist beispielsweise 

notwendig für die korrekte Funktion der Schilddrüse, die lebenswichtige jodhaltige Hormone 

produziert. Ein chronischer Jodmangel führt bei Erwachsenen zu einem Kropf, einer 

Vergrösserung der Schilddrüse. 
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Der Aufbau der Atome bestimmt die Eigenschaften des Elements 

Da alle Eigenschaften von Biomolekülen auf dem Aufbau der Atome, aus denen sie bestehen, 

beruhen, wollen wir dieses Basiswissen zu Beginn der Lektion auffrischen. 

Jedes Atom besteht aus einem positiv geladenen Atomkern, der aus Protonen und Neutronen 

aufgebaut ist, sowie aus negativ geladenen Elektronen, die sich ständig um den Atomkern 

bewegen. Neutronen besitzen keine Ladung, während Protonen positiv geladen sind (Abb. 

3.2). 

 

Die Anzahl der Protonen definiert die Ordnungszahl eines chemischen Elements 

Alle Atome eines chemischen Elements haben dieselbe Anzahl von Protonen im Atomkern. 

Die Anzahl der Protonen eines Elements wird durch die Ordnungszahl ausgedrückt – 

Kohlenstoff besitzt z.B. sechs Protonen im Atomkern und hat damit die Ordnungszahl 6. Das 

bedeutet auch, dass alle Atome, die sechs Protonen im Atomkern haben, Kohlenstoffatome 

sind. Ändert sich die Anzahl der Neutronen oder Elektronen eines Atoms ist die Atomsorte 

noch gleich und das chemische Element dasselbe; ändert sich aber die Anzahl der Protonen 

im Atomkern ändert sich die Atomsorte und demnach ist das chemische Element ein anderes. 

Die Anzahl Neutronen variiert leicht zwischen Atomen des gleichen Elements 

Während die Anzahl Protonen für jedes Element charakteristisch ist, kann die Anzahl der 

Neutronen etwas variieren. Weil die Masse eines Atoms hauptsächlich durch die Masse der 

Protonen und Neutronen im Atomkern bestimmt wird (die Masse der Elektronen ist 

vernachlässigbar), führt eine unterschiedliche Anzahl Neutronen zu leicht unterschiedlichen 

Atommassen. Die Atome eines Elements, die sich nur in der Anzahl Neutronen im Atomkern 

und damit in ihrer Atommasse unterscheiden, nennt man Isotope. Ein chemisches Element 

besteht üblicherweise aus einer Mischung seiner unterschiedlichen Isotope, wobei nicht alle 

Isotope eines Elements gleich häufig sind. Trotz der unterschiedlichen Anzahl Neutronen 
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verhalten sich die verschiedenen Isotope eines Elements bei der Interaktion mit anderen 

Atomen meistens gleich. 

 

Bei manchen Elementen sind die verschiedenen Isotope allerdings unterschiedlich stabil. 

Instabile Isotope können spontan in kleinere Teilchen zerfallen, wobei radioaktive Strahlung 

abgegeben wird. Obwohl radioaktive Strahlung für Organismen schädlich sein kann, 

ermöglichen instabile Isotope viele wertvolle Anwendungen, wie z.B. die 

Positronenemissionstomographie (PET) in der Medizin (Abb. 3.3). 
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Elektronen sind verantwortlich für die chemische Interaktion zwischen Atomen 

In einem neutral geladenen Atom wird die positive Ladung der Protonen im Atomkern durch 

die negative Ladung der ihn umgebenden Elektronen ausgeglichen. In Abbildung 3.2 besteht 

der Kern eines Heliumatoms aus zwei Protonen und zwei Neutronen; der Kern wird darum 

von zwei negativ geladenen Elektronen umgeben, die die positive Ladung der Protonen 

ausgleichen. Besitzt ein Atom eine andere Anzahl Elektronen als Protonen, hat es eine 

elektrische Ladung und wird als Ion bezeichnet. Negativ geladene Ionen werden als Anionen 

bezeichnet und positiv geladene Ionen als Kationen. 

Die Elektronen umgeben den Atomkern aber nicht willkürlich, sondern halten sich mit einer 

bestimmten Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Abstand zum Atomkern auf. Diese 

Abstände werden mittels sogenannten Elektronenschalen beschrieben, welche den Atomkern 

umgeben und meistens als Ring um den Atomkern herum dargestellt werden. In jeder dieser 

Schalen können sich unterschiedlich viele Elektronen aufhalten, wobei jede Schale nur eine 

bestimmte maximale Anzahl Elektronen beherbergen kann. 

Atome mit einer äusseren Schale, die noch nicht ihre maximale Anzahl Elektronen besitzt, 

interagieren mit den Elektronen von anderen Atomen, um ihre äussere Schale mit der 

maximalen Anzahl Elektronen zu füllen. Die Elektronen, die sich in den äussersten Schalen 

eines Atoms aufhalten, werden als Valenzelektronen bezeichnet. Die Anzahl und Anordnung 

der Valenzelektronen in den Schalen eines Atoms bestimmen, ob und wie dieses Atom mit 

den Valenzelektronen eines anderen Atoms interagieren und mit diesem eine chemische 

Bindung eingehen kann. 

Vom Atom zum Molekül – Verschiedene Typen chemischer Bindungen 

Wir haben gerade besprochen, dass Atome durch die Interaktion ihrer Valenzelektronen 

chemische Bindungen eingehen können. Durch chemische Bindungen können aus Atomen 

Moleküle entstehen, was die Grundlage für die Entstehung von Lebewesen ist. Im folgenden 

Abschnitt stellen wir die verschiedenen Mechanismen vor, durch die Atome chemische 

Bindungen eingehen können. 

Kovalente Bindungen 

Zwei Atome können miteinander eine kovalente chemische Bindung eingehen, indem jedes 

Atom ein oder mehrere Valenzelektronen zur Verfügung stellt. Diese verfügbaren Elektronen 

bilden bindende Elektronenpaare, die nun von beiden beteiligten Atomkernen gleichzeitig 

genutzt werden und damit die zwei Atome zusammenbinden (Abb. 3.4). 

Durch die gemeinsame Nutzung der Elektronenpaare erreicht jedes der beiden Atome eine 

vollständig gefüllte äussere Schale. Kovalente Bindungen gehören zu den stabilen 

chemischen Bindungen, die zwei Atome fest zu einem Molekül verbinden. Biomoleküle, wie 

z.B. Aminosäuren, Zucker und Fette, sind aus kovalent gebundenen Atomen aufgebaut. 

Wie viele kovalente Bindungen maximal von einem Atom gebildet werden können wird von 

der Anzahl und Anordnung seiner Valenzelektronen bestimmt und durch seine Bindigkeit 

angegeben. Sauerstoff (O) fehlen beispielsweise zwei Valenzelektronen für eine volle äussere 

Schale, weshalb es zwei kovalente Bindung eingehen kann. Sauerstoff hat also eine 

Bindigkeit von 2 und kann zum Beispiel mit zwei Wasserstoffatomen (H) je eine kovalente 

Bindung eingehen, um ein Wassermolekül (H2O) zu bilden. Alternativ kann Sauerstoff zwei 
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kovalente Bindungen mit einem anderen Sauerstoffatom (O) eingehen, eine sogenannte 

Doppelbindung, um ein Sauerstoffmolekül (O2) zu bilden (Abb. 3.5). 

 

Atome besitzen neben ihrer Ordnungszahl und Anzahl Valenzelektronen eine weitere wichtige 

Eigenschaft: Die Elektronegativität. Die Elektronegativität ist ein Mass dafür, wie stark ein 

Atom in einer chemischen Bindung die Elektronenpaare an sich zieht. Geht ein stark 

elektronegatives Atom eine kovalente Bindung mit einem wenig elektronegativen Atom ein, 

wird das Elektronenpaar zwar von beiden Atomen genutzt, aber viel mehr zu dem stark 

elektronegativen Atom gezogen. Aufgrund dieser Verschiebung des Elektronenpaars sind die 

elektrischen Ladungen in den beteiligten Atomen nicht mehr neutral. Die Atome besitzen also 

eine Teilladung und die von ihnen gebildete Bindung zeigt eine Polarität bzw. ist polar (Abb. 

3.6). 
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Je grösser der Unterschied der Elektronegativitäten zweier verbundener Atome, desto stärker 

werden die Elektronen von einem der beiden Atome angezogen und desto polarer ist ihre 

Bindung. Ist die Elektronegativität zweier gebundener Atome hingegen sehr ähnlich werden 

die Elektronen gleichmässig von den Atomen geteilt und die Bindung ist apolar. 

 

Ionenbindung 

Ist der Unterschied der Elektronegativität zwischen zwei Atome besonders gross, zieht das 

stärker elektronegative Atom ein oder mehrere Elektronen vollständig zu sich. Das stärker 

elektronegative Atom trägt durch die höhere Anzahl Elektronen um seinen Atomkern eine 

negative Ladung, während das weniger elektronegative Atom wegen der geringeren Anzahl 

Elektronen um seinen Atomkern eine positive Ladung trägt. Die Atome sind nun geladene 

Ionen mit entgegengesetzter elektrischer Ladung. Weil sich das negativ geladene Anion und 

das positiv geladene Kationen elektrostatisch anziehen wird eine chemische Bindung, eine 

Ionenbindung, zwischen den beiden Atomen gebildet und ein sogenanntes Salz entsteht. Die 

Bildung von Ionenbindungen wird dabei, ebenso wie die Bildung kovalenter Bindungen, 

bestimmt durch die Anzahl Valenzelektronen, die die beteiligten Atome abgeben oder 

aufnehmen können (Abb. 3.7). 

Üblicherweise interagieren bei der Ausbildung von Ionenbindungen aber eine riesige Anzahl 

von Anionen und Kationen, die durch ihre starke elektrische Anziehung in einem grossen, 

organisierten Salzgitter zusammengehalten werden und einen Salzkristall bilden. Zum 

Beispiel bestehen Natriumchlorid-Salzkristalle (NaCl, Kochsalz) aus einem Salzgitter, das aus 

der Reaktion zwischen Natrium (Na) und Chlor (Cl) entstanden ist (Abb. 3.8).  

Die Stärke von Ionenbindungen wird oft stark durch die Anwesenheit von Wasser beeinflusst. 

Zum Beispiel ist ein trockener Salzkristall sehr stabil, wohingegen in einem nassen Salzkristall 

die Ionenbindungen so schwach werden, dass das Salzgitter aufgelöst wird. 

Medikamentenwirkstoffe werden darum oft als Salze hergestellt, da sie als trockene 

Salzkristalle stabil transportiert und gelagert werden können, aber sich leicht in Wasser 
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auflösen und im Körper ihre Wirkung ausüben können. Über den chemischen Mechanismus 

für das Auflösen von Salzen bzw. Ionen in Wasser werden wir später in dieser Lektion mehr 

lernen. 

 

Schwache nicht-kovalente Bindungen 

Die Atome eines Moleküls sind üblicherweise durch starke kovalente oder ionische Bindungen 

chemisch fest miteinander verbunden. Atome können aber auch verschiedene Arten von 

schwachen Bindungen ausbilden. Diese sind, wie eine Ionenbindung, nicht kovalent und 

basieren auf der elektrostatischen Interaktion von Ionen, d.h. sie beruhen auf der 

gegenseitigen Anziehung von positiven und negativen elektrischen Ladungen. Während bei 

der starken Ionenbindung zwei vollständig geladene Atome miteinander interagieren, können 

schwache nicht-kovalente Bindungen auch von Atomen mit Teilladungen und polaren 

Molekülen gebildet werden.  

 

Auf der folgenden Seite werden wir die Wasserstoffbrücken und Van der Waals-

Wechselwirkungen, zwei Arten von schwachen nicht-kovalenten Bindungen, genauer 

kennenlernen und anschliessend ihre Funktion in Biomolekülen besprechen. 
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Wasserstoffbrücken 

Wir haben bereits gelernt, dass die Atome eines Wassermoleküls (H2O) wegen ihrer 

Elektronegativitäten jeweils eine positive bzw. eine negative elektrische Teilladung tragen, 

und dass die kovalenten Bindungen in Wassermolekülen deswegen polar sind. Das 

Wasserstoffatom kann aufgrund seiner positiven Teilladung eine schwache elektrostatische 

Bindung mit dem Sauerstoffatom eines anderen Wassermoleküls eingehen, das eine negative 

Teilladung trägt – diese Bindung nennt man Wasserstoffbrücke (Abb. 3.9). 

Wasserstoffbrücken können allerdings nicht nur zwischen Wassermolekülen entstehen, 

sondern auch zwischen positiv teilgeladenen Wasserstoffatomen und anderen negativ 

teilgeladenen Atomen, z.B. Stickstoffatomen. 

 

Wasserstoffbrücken sind die molekulare Grundlage der besonderen Eigenschaften von Wasser 

Im Wasser werden zwischen den zahlreichen Wassermolekülen viele Wasserstoffbrücken 

gebildet (Abb. 3.10). Dadurch werden die Wassermoleküle, wenn auch nur schwach, 

zusammengehalten, was dem Wasser viele besondere Eigenschaften gibt. Beispielsweise 

können kleine Insekten auf der Wasseroberfläche gehen, weil die vielen Wasserstoffbrücken 

die Wassermoleküle genug fest verbinden, damit das Insekt nicht einsinkt. 

 

Der Mensch besteht, wie alle Lebewesen, zu einem grossen Teil (50-60%) aus Wasser. 

Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften übt Wasser viele wichtige Funktionen im 

menschlichen Körper aus, wie zum Beispiel die Regulation der Körpertemperatur oder als 

Lösungsmittel für Moleküle und Ionen. 

Um die Temperatur von Wasser zu erhöhen, muss Wärmeenergie zugeführt werden. Dabei 

wird ein grosser Teil dieser Wärmeenergie dafür verwendet, um die Wasserstoffbrücken 

zwischen den Wassermolekülen zu trennen. Umgekehrt werden beim Abkühlen von Wasser 

wieder Wasserstoffbrücken gebildet und dabei Wärmeenergie abgegeben, weshalb die 
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Temperatur des Wassers nur langsam sinkt. Wasser kann also viel Wärmeenergie aufnehmen 

und abgeben, ohne dabei seine Temperatur schnell stark zu ändern – deshalb hat Wasser 

eine hohe spezifische Wärmekapazität. Aufgrund von dieser Eigenschaft von Wasser können 

Lebewesen ihre Körpertemperatur gut regulieren. Der menschliche Körper beispielsweise 

benötigt eine Temperatur von ungefähr 36.5°C, damit Stoffwechselreaktionen problemlos 

ablaufen können, und Abweichungen der Körpertemperatur von nur 1.5°C bedeuten bereits 

eine Unterkühlung respektive ein Fieber. 

Eine weitere wichtige Funktion von Wasser im Körper ist das Lösen von Ionen und Molekülen, 

denn nur gelöst können sich diese frei in Zellen bewegen, miteinander interagieren und 

chemisch reagieren. Wasser ist deshalb ein so gutes Lösungsmittel, weil die Wassermoleküle 

Wasserstoffbrücken mit anderen Molekülen ausbilden können. Da Wassermoleküle polar 

sind, können sie sowohl Ionen als auch andere polare Moleküle gut lösen – Positiv geladene 

Ionen ziehen die Sauerstoffmoleküle des Wassers aufgrund derer negativen Teilladungen an, 

negativ geladene Ionen die Wasserstoffmoleküle aufgrund derer positiven Teilladung. Jedes 

Ion wird so von einer Schicht aus Wassermolekülen umgeben, die man Hydrathülle nennt 

(Abb. 3.11). 

 

Moleküle, die sich gut in Wasser lösen, nennt man hydrophil (altgriech. wasserliebend) (Abb. 

3.12A). Können sich keine Wasserstoffbrücken bilden, kann das Wasser seine 

Lösungsmittelfunktion nicht ausüben. Wenn sich Moleküle nicht gut in Wasser lösen, nennt 

man sie hydrophob (altgriech. wasserfürchtend) (Abb. 3.12B). Hydrophobe Moleküle werden 

in Wasser zusammengedrängt, um das Netzwerk von mit Wasserstoffbrücken verbundenen 

Wassermolekülen so wenig wie möglich zu stören. 

Van der Waals-Wechselwirkungen 

Im Gegensatz zu Wasserstoffbrücken, die zwischen teilgeladenen Atomen gebildet werden, 

können sich Van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen ungeladenen Atomen bilden. Weil 

die Elektronen von Atomen ständig in Bewegung sind, ist es möglich, dass sie sich zufällig an 
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einem Ort stärker anhäufen und dadurch eine kurzzeitige elektrische Ladung entsteht. 

Dadurch existieren in einem Atom Bereiche mit positiver bzw. negativer Ladung, die sich 

ständig ändern und gegenseitig beeinflussen. Wenn sich zwei Atome sehr nahekommen, 

werden sie aufgrund dieser geladener Bereiche gegenseitig schwach elektrostatisch 

angezogen – dieses Phänomen wird nach seinem Entdecker Van-der-Waals-Wechselwirkung 

oder Van-der-Waals Kraft genannt.  

 

Schwache nicht-kovalente Bindungen sind besonders wichtig für die Struktur von Biomolekülen 

Schwache nicht-kovalente Bindungen sind als Einzelbindung zwar schwächer als kovalente 

oder ionische Bindungen, können aber, wenn viele gleichzeitig gebildet werden, eine ebenso 

starke Interaktion zwischen Atomen verursachen. Aufgrund dieser Eigenschaft spielen 

schwache nicht-kovalente Bindungen vor allem für die Struktur von Biomolekülen eine 

wichtige Rolle: Die Atome eines Biomoleküls können nämlich untereinander schwache nicht-

kovalente Bindungen ausbilden, wodurch das Molekül in eine spezifische Form gefaltet wird. 

Diese Wechselwirkungen sind beispielsweise notwendig für die Faltung von Polypeptidketten 

(eine Kette von aneinandergereihten Aminosäuren), die ihre Funktion als Proteine nur 

ausüben können, wenn sie korrekt zu einer dreidimensionalen Struktur gefaltet sind (Abb. 

3.13). 

Die Funktion von Biomolekülen ist durch ihre Struktur bestimmt 

Wie wir bereits gelernt haben, besitzt jedes Molekül eine charakteristische Struktur und Form 

aufgrund seiner Atome, die über kovalente Bindungen miteinander verbunden sind und 

zusätzlich schwache nicht-kovalente Bindungen bilden können. Schwache nicht-kovalente 

Bindungen ermöglichen aber nicht nur das Falten von Biomolekülen, sondern erlauben auch 

leicht-reversible Interaktionen zwischen unterschiedlichen Biomolekülen. Zwei Biomoleküle 

können kurzzeitig und spezifisch aneinander binden, wenn sie aufgrund ihrer Struktur und 

Form so aufeinanderpassen, dass sie miteinander viele schwache nicht-kovalente Bindungen 

ausbilden können (Abb. 3.14). Dadurch wird beispielsweise das vorübergehende Binden 

eines Hormons an einen Zellrezeptor möglich.  
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Ein gutes Beispiel für eine spezifische nicht-kovalente Interaktion von zwei Biomolekülen ist 

das Binden von Morphin an den Endorphinrezeptor: Endorphine sind Signalmoleküle im 

Gehirn, die schmerzstillend und euphorisch wirken, wenn sie an den Endorphinrezeptor in der 

Zellmembran von Neuronen binden. Ein Teil des Morphinmoleküls ist einem Teil des 

Endorphinmoleküls sehr ähnlich, wodurch Morphinmoleküle ebenfalls schwache nicht-

kovalente Bindungen mit Endorphinrezeptoren bilden und ihre Wirkung auslösen können 

(Abb. 3.15). Weil Morphin aber nicht genau gleich wie natürliche Endorphine bindet, ist die 

resultierende Wirkung viel stärker und schlechter reguliert. Morphin und andere ähnliche 

Moleküle wie Opium und Heroin besitzen darum zwar eine starke schmerzstillende und 

euphorische Wirkung, machen aber auch schnell süchtig. Morphin wird deswegen in der 

Medizin nur mit grosser Vorsicht als Schmerzmittel eingesetzt. 

Zusammenfassung 

Der menschliche Körper besteht zu über 96% aus den chemischen Elementen Sauerstoff (O), 

Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Stickstoff (N). Sie haben gehört, dass alle Atome eines 

chemischen Elements dieselbe Anzahl Protonen im Atomkern besitzen, jedoch eine 

unterschiedlicher Anzahl Neutronen haben können, sodass ein chemisches Element aus einer 

Mischung verschiedener Isotope besteht. Die Struktur einiger Isotope ist nicht stabil und sie 

zerfallen radioaktiv, was viele nützliche Anwendungen ermöglicht.  
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Durch die Elektronen, die den Atomkern umgeben, können Atome miteinander interagieren. 

Nutzen zwei Atome gleichzeitig ein Valenzelektronenpaar, bilden sie eine kovalente Bindung. 

Biomoleküle wie Proteine, Zucker und Fette bestehen aus Atomen, die kovalent miteinander 

verbunden sind. Abhängig vom Elektronegativitätsunterschied der Bindungspartner, kann 

eine kovalente Bindung polar oder apolar sein. Zwei unterschiedlich geladene Atome, die man 

Ionen nennt, können aufgrund ihrer starken elektrostatischen Anziehung eine ionische 

Bindung eingehen. Durch schwache nicht-kovalente Bindungen können Atome kurzzeitig und 

reversibel interagieren. Beispielsweise besitzt Wasser aufgrund der Wasserstoffbrücken, die 

Wassermoleküle miteinander bilden, viele besondere Eigenschaften. Wasser ist deswegen 

nicht nur ein sehr gutes Lösungsmittel für Ionen und polare Moleküle, sondern auch für die 

Temperaturregulierung im menschlichen Körper verantwortlich. 

In der nächsten Lektion werden Sie das Wissen über chemische Bindungen anwenden, wenn 

wir die vier wichtigsten Klassen von Biomolekülen vorstellen und zeigen, wie einzelne 

Bausteine in der Zelle zu grossen Molekülen verbunden werden.  

 

Biomoleküle 
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Einleitung 

Lebewesen sind aus einer enormen Vielfalt verschiedener Moleküle mit unterschiedlichen 

Funktionen aufgebaut. Diese verschiedenen Moleküle lassen sich in vier Hauptklassen 

gliedern: Lipide, Kohlenhydrate, Proteine und Nucleinsäuren. Alle vier Klassen bestehen zu 

einem grossen Teil aus Kohlenstoffatomen. Dieses Element besitzt die Fähigkeit, grosse, 

komplexe und vielgestaltige Moleküle zu bilden.  

In dieser Lektion werden wir zuerst die Eigenschaften der Kohlenstoffatome vorstellen und 

zeigen, dass Kohlenstoff im Zentrum der Biomoleküle steht. Anschliessend werden wir 

besprechen, was die vier Hauptgruppen biologischer Moleküle auszeichnet und wie durch die 

Kombination weniger Grundbausteine eine grosse Vielfalt erreicht werden kann. 

Folgende Lernziele werden einführend in dieser Lektion und vertiefend in der Vorlesung 

besprochen: 

• Sie können erklären, aus welchen Elementen Biomoleküle bestehen.  

• Sie können beschreiben, wie unterschiedliche angeordnete Kohlenstoffgerüste und 

funktionelle Gruppen zur Vielfalt und Komplexität von Biomolekülen beitragen. 

• Sie kennen die 4 Gruppen der biologischen Makromoleküle, können ihre wichtigsten 

Eigenschaften nennen und können biologische Substanzen diesen Gruppen 

zuordnen. 

• Sie kennen die Doppelhelix als die Grundstruktur der DNA und können mit Hilfe der 

Eigenschaften der DNA-Bausteine erklären, wie sie zustande kommt. 

Die Ausbildung kovalenter Bindungen mit Kohlenstoffatomen 

Das Element Kohlenstoff (C) hat die Ordnungszahl 6; das heisst, ein Kohlenstoffatom besitzt 

sechs Elektronen. Zwei davon besetzen die erste Elektronenschale und sind nicht an der 

Ausbildung von Bindungen beteiligt. Die vier anderen sind die Valenzelektronen. 

Kohlenstoffatome können daher gemäss der Oktettregel vier Bindungen mit anderen Atomen 

eingehen. Durch die Bindung von Kohlenstoffatomen miteinander entstehen lange Ketten 

oder ringförmige Moleküle, die das Gerüst für die Vielzahl an zellulären Biomolekülen bilden. 

Von allen chemischen Elementen bildet Kohlenstoff die grösste Vielfalt an chemischen 

Verbindungen. Die Elektronenkonfiguration von Kohlenstoff ist also die Grundlage für das 

Leben auf der Erde.  

Je nachdem, ob das Kohlenstoffatom mit seinen Bindungspartnern Einfach-, Doppel-, oder 

Dreifachbindungen eingeht, ist die Geometrie des entstehenden Moleküls unterschiedlich. 

Geht das C-Atom beispielsweise vier Einfachbindungen ein, bilden die vier Hybridorbitale die 

Form eines Tetraeders. Diese Anordnung entsteht dadurch, dass sich die Elektronenpaare 

der Bindungen gegenseitig abstossen und diese Geometrie den grösstmöglichen Abstand 

zwischen den Paaren ergibt. Sind die Kohlenstoffatome mit ihren Bindungspartnern durch 

Doppelbindungen verknüpft, liegen alle an das C-Atom gebundenen Atome in einer Ebene, 

man spricht von einer planaren Anordnung (Abb. 5.1). 
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Die in Abbildung 5.1 gezeigten chemischen Verbindungen Methan (CH4) und Ethen (C2H4) 

sind Kohlenwasserstoffe, also Verbindungen, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff 

bestehen. In Biomolekülen kommen zusätzlich die Elemente Sauerstoff (O), Stickstoff (N) und 

Phosphor (P) vor, die anstelle von Wasserstoffatomen an Kohlenwasserstoffverbindungen 

angeknüpft sind. Diese Molekülteile nennt man funktionelle Gruppen oder Substituenten. Sie 

nehmen aktiv an chemischen Reaktionen teil oder beeinflussen Form und Eigenschaften der 

Verbindung. Für die vier Gruppen von Biomolekülen sind folgende funktionelle Gruppen am 

wichtigsten: die Hydroxylgruppe, die Carboxylgruppe, die Aminogruppe und die 

Phosphatgruppe. Machen Sie sich mithilfe von Abbildung 5.2 mit deren Aufbau und 

Eigenschaften vertraut. 

 

Lipide sind eine heterogene Gruppe hydrophober Moleküle 

Schauen wir uns nun die Lipide als erste der 4 Klassen biologischer Moleküle an. Lipide 

bestehen aus langen Kohlenwasserstoffketten und wenigen funktionellen Gruppen. Aufgrund 

der kovalenten Bindungen zwischen den Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen sind sie unpolar 

und lösen sich schlecht im polaren Wasser; sie sind also hydrophob. Die Lipide bilden als 

einzige Klasse der Biomoleküle keine Polymere aus Grundbausteinen. Die biologisch 

wichtigsten Lipidgruppen sind Fette und Phospholipide. 
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Fette 

Fette sind zwar keine Polymere, setzen sich aber aus zwei Arten kleinerer Moleküle 

zusammen: Glycerin und Fettsäuren (Abb. 5.11). Glycerin besteht aus drei 

Kohlenstoffatomen, an denen jeweils eine Hydroxylgruppe hängt. Fettsäuren sind lange 

Kohlenwasserstoffketten mit einer Carboxylgruppe (-COOH) an einem Ende. In Fetten sind 

drei Fettsäuren an der Carboxylgruppe mit einem Glycerinmolekül verbunden. Die Länge der 

Kohlenwasserstoffketten der Fettsäuren kann variieren. Butter und Olivenöl sind zwei 

Beispiele für Fette, die Sie aus dem Alltag kennen. 

 

Phospholipide 

Phospholipide haben einen anderen Aufbau und deshalb auch andere Eigenschaften als 

Fette: Sie bestehen aus zwei Fettsäuren, die mit einem Glycerinmolekül verbunden sind. An 

der dritten Hydroxylgruppe des Glycerins hängt eine Phosphatgruppe, die wiederum mit einer 

hydrophilen Kopfgruppe verbunden ist (Abb. 5.13mod). Man kann ein Phospholipidmolekül 

deshalb in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Eigenschaften unterteilen: Zwei hydrophobe 

Fettsäuren und eine hydrophile Kopfregion. In einer wässrigen Umgebung verhält sich eine 

grosse Anzahl von Phospholipiden so, dass sie eine Lipiddoppelschicht bilden, wobei die 

hydrophoben Fettsäureschwänze in der Mitte liegen und die hydrophilen Köpfe zum Wasser 

gerichtet sind. In den Zellen eines Organismus sind Phospholipide und die ausgebildeten 

Doppelschichten von grösster Wichtigkeit, weil sie die Grenze zwischen dem Zellinneren und 

-äusserem bilden; sie bilden eine biologische Membran. 

Kohlenhydrate, Proteine und Nucleinsäuren entstehen durch die 

Verknüpfung von Grundbausteinen 

Kohlenhydrate, Proteine und Nucleinsäuren werden durch die kovalente Verknüpfung von 

Grundbausteinen, sogenannten Monomeren (griech. monos = ein, meros = Teil) gebildet, so 

dass lange Ketten entstehen. Solche Ketten bezeichnet man als Polymere (griech. polys = 

viele). Durch die Kombination weniger, verschiedener Monomertypen können 

unterschiedliche Polymere mit unterschiedlichen Eigenschaften entstehen. Diese können die 

vielen verschiedenen Funktionen innerhalb einer Zelle abdecken. Das ist vergleichbar damit, 

dass wir aus 26 Buchstaben tausende von Wörtern bilden können, die jeweils unterschiedliche 

Bedeutungen haben. 
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Kohlenhydrate sind Polymere aus Monosacchariden und dienen als 

Energiequelle  

Als Kohlenhydrate bezeichnet man Zucker und deren Polymere. Die Monomere, aus denen 

sie bestehen, nennt man Monosaccharide (Einzelzucker), und die Polymere Polysaccharide 

(Vielfachzucker). Das bekannteste Monosaccharid ist die Glucose (Abb. 5.3a). Wie Sie am 

Beispiel der Glucose sehen, haben Zucker mehrere Hydroxylgruppen (-OH). Weitere wichtige 

Zucker sind Desoxyribose und Ribose, denn sie sind Bestandteile der Nucleinsäuren, die wir 

später in dieser Lektion besprechen werden (Abb. 5.3b, c). Zucker dienen also einerseits der 

Zelle als Energiequelle, sind aber andererseits auch wichtiger Bestandteil von zellulären 

Molekülen. 

 

Wie werden die Monosaccharide nun zu grossen Polymeren verknüpft? Verbindet man zwei 

Monosaccharide kovalent miteinander, wird ein Wassermolekül frei und es entsteht ein 
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Disaccharid. Werden viele Monosaccharide zu langen Ketten verknüpft, entstehen 

Polysaccharide. Dabei bestimmen die verwendeten Monosaccharide und die Position der 

Verknüpfungen an den Zuckern, welche Struktur und Funktion das Polysaccharid hat. Ein 

Beispiel für ein Polysaccharid ist Glycogen, ein Glucosepolymer, das Menschen zur 

Zuckerspeicherung in Leber und Nieren verwenden. 

Die strukturelle Diversität von Proteinen bewirkt ihre funktionelle 

Diversität 

Eine weitere Klasse biologischer Moleküle sind die Proteine, die sehr viele unterschiedliche 

Funktionen in Lebewesen erfüllen (Abb. 5.14mod). 

 



   36 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

Wie Kohlenhydrate sind Proteine aus Grundbausteinen zusammengesetzt. Diese 

Grundbausteine nennt man Aminosäuren (Abb. 4.3mod a). Alle Aminosäuren sind ähnlich 

aufgebaut: Mit einem zentralen Kohlenstoffatom sind ein Wasserstoffatom, eine 

Carboxylgruppe, eine namensgebende Aminogruppe und eine Restgruppe kovalent 

verbunden. In einem Protein sind Aminosäuremonomere durch sogenannte Peptidbindungen 

zu einer langen Kette verbunden (Abb. 4.3mod b). In Proteinen nennt man das Ende der Kette, 

an dem die Aminogruppe ist, das Aminoende oder den N-Terminus, das andere Ende ist das 

Carboxylende oder C-Terminus. 

 

Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren, die wegen ihren unterschiedlichen Restgruppen 

unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Man kann sie in drei Gruppen unterteilen: Unpolare 

Aminosäuren, die sich aufgrund ihrer Restgruppen schlecht in Wasser lösen, polare 

Aminosäuren und elektrisch geladene Aminosäuren, deren Restgruppe eine negative oder 

positive Ladung trägt. 

Alle zellulären Proteine bestehen aus diesen 20 Aminosäuren. Sie unterscheiden sich nur in 

der Kettenlänge und der Zusammensetzung der Aminosäuren. Man nennt die Abfolge der 

Aminosäuren in einem Protein die Aminosäuresequenz. Ein Protein führt seine Funktion 

allerdings nicht in Form einer langen Kette aus, sondern es faltet sich zu einem 

dreidimensionalen Körper. Die dreidimensionale Struktur eines Proteins wird durch nicht-

kovalente Bindungen gebildet, d.h., Wasserstoffbrücken, van-der-Waals-Kräfte und 

elektrostatische Interaktionen. Die 3D-Struktur eines Proteins bestimmt dessen Funktion. 

Durch die unterschiedliche Kombination der 20 in lebenden Organismen vorkommenden 

Aminosäuren können unzählige verschiedene Proteine entstehen. Stellen Sie sich eine 

Aminosäurekette vor, die aus nur 10 Aminosäuren besteht. In diesem Fall gäbe es bereits 

2010 ≈ 10 Billionen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und genauso viele 

unterschiedliche Strukturen. Typische Proteine sind jedoch zwischen einigen Hundert und 
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mehreren Zehntausend Aminosäuren lang. Die sich daraus ergebenden, zahlreichen 

Kombinationsmöglichkeiten erklären, wie die gleiche Molekülgruppe so unterschiedliche 

Funktionen in einem Organismus ausführen kann. 
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Nucleinsäuren speichern und übertragen die Erbinformation 

Die vierte Hauptgruppe biologischer Moleküle sind die Nucleinsäuren, lange Polymere aus 

Untereinheiten, die man Nucleotide nennt. Man unterscheidet zwischen zwei Arten von 

Nucleinsäuren: Desoxyribonucleinsäure (DNA) und Ribonucleinsäure (RNA). DNA speichert 

die Erbinformation in allen Lebewesen und enthält u.a. die Anleitung zur Herstellung der 

zellulären Proteine. Die DNA wird abgelesen, indem eine RNA gebildet wird. Diese RNA 

wiederum wird benutzt, um die DNA-Information in zelluläre Proteine umzusetzen. 

 

Wie ist diese Information jedoch in der DNA gespeichert? Nucleinsäuren (also sowohl DNA 

als auch RNA) sind Polymere aus jeweils vier verschiedenen Nucleotidtypen, die folgenden 

Aufbau haben: An einen Zucker ist auf der einen Seite eine Phosphatgruppe gebunden und 

auf der anderen Seite eine stickstoffhaltige Base (Abb. 5.27 (b)). Die fünf Kohlenstoffatome 

des Zuckers sind so nummeriert, dass die Base mit dem 1'-Kohlenstoff (sprich: "Eins-Strich-

Kohlenstoff") und die Phosphatgruppe mit dem 5'-Kohlenstoff verbunden sind. Bei den Basen 

unterscheidet man zwischen Pyrimidinen, die aus einem Sechsring bestehen und Purinen, 

die aus einem Fünf- und einem Sechsring bestehen (Abb. 5.27 (c)). Ein Unterschied zwischen 

DNA und RNA ist, dass in DNA die Base Thymin und in RNA die Base Uracil vorkommt. Die 

drei anderen Basen - Cytosin, Adenin und Guanin - findet man in beiden Nucleinsäuren. Ein 

weiterer Unterschied, der sich auch in den Namen der beiden Nucleinsäuren widerspiegelt, 

ist, dass der Zucker bei DNA Desoxyribose und bei RNA Ribose ist. Nucleotide werden zu 

Nucleinsäuren verknüpft, indem eine kovalente Bindung zwischen der 3'-Hydroxylgruppe des 

ersten Nucleotids und der 5'-Phosphatgruppe des zweiten Nucleotids gebildet wird. Durch 

diese Verbindungen entsteht das sogenannte Zucker-Phosphat-Rückgrat, an dem die Basen 
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hängen (Abb. 5.27 (a)). Diese Struktur - eine Kette von Nucleotiden - bezeichnet man auch 

als einen Strang. Die beiden Enden eines Stranges unterscheiden sich, sodass der Strang 

eine bestimmte Richtung hat: Das Ende, an dem die 3'-Hydroxylgruppe unverbunden vorliegt, 

nennt man das 3'-Ende; das Ende, an dem die 5'-Phosphatgruppe liegt, nennt man das 5'-

Ende. 

DNA besteht nicht nur aus einem Nucleotidstrang, sondern aus zwei Strängen, die ineinander 

gewunden sind. Man nennt diese Struktur eine Doppelhelix (Abb. 5.25a). RNA hingegen liegt 

meistens als einzelner Nucleotidstrang vor. 

 

Schauen wir uns die Struktur der DNA-Doppelhelix nun genauer an (Abb. 5.25a): Die zwei 

Nucleotidstränge verlaufen nicht in die gleiche Richtung, sondern sie sind antiparallel:  wo bei 

einem Strang das 3'-Ende ist, ist beim anderen Strang das 5'-Ende und umgekehrt. Die beiden 

Stränge sind durch Wasserstoffbrücken zwischen den Basen verbunden. Dadurch liegen die 

Basen wie die Sprossen einer Leiter zwischen den beiden Zucker-Phosphat-Rückgraten. Die 

Basen bilden bestimmte Paare, die man komplementäre Basenpaare nennt: Die Purinbase 

Adenin paart mit der Pyrimidinbase Thymin und die Purinbase Guanin mit der Pyrimidinbase 

Cytosin. In RNA paart Adenin mit Uracil. Daran sehen Sie auch, dass die Information der 

beiden Stränge keinesfalls identisch ist, sondern nur komplementär zueinander. 

Die einzelsträngig vorliegende RNA dagegen nimmt eine andere 3D-Struktur ein: auch in der 

RNA können sich Wasserstoffbrücken zwischen komplementären Basen des gleichen 

Einzelstrangs ausbilden. Dadurch kann sich die RNA in eine dreidimensionale Struktur falten, 

wie in Abb. 5.25b gezeigt. Je nach Sequenz der RNA lagern sich unterschiedliche, 

komplementäre Teile aneinander; RNA Moleküle bilden also eine Vielzahl verschiedener 

Strukturen aus.  Darin unterscheiden sie sich grundsätzlich von DNA-Molekülen: Als 

Einzelstrang kann eine RNA sehr viele verschiedene Formen annehmen; als Doppelstrang 
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bildet die DNA unabhängig von der Nucleotidsequenz immer eine Doppelhelix aus (Abb. 

5.25a). Das ist auch, warum DNA so gut als Informationsspeicher geeignet ist: Weil die 

gespeicherte Information die Struktur des Moleküls nicht beeinflusst. Stellen Sie sich vor, es 

wäre genau umgekehrt: Je nach Sequenz nimmt die DNA eine ganz unterschiedliche Form 

ein. Dann wäre es viel komplizierter, die DNA zu kopieren oder abzulesen, weil die beteiligten 

Faktoren dann ganz unterschiedliche Formen erkennen können müssten.  

Zusammenfassung 

In dieser Lektion haben Sie die vier wichtigen Klassen von Biomolekülen und deren 

Funktionen für die Zelle kennengelernt: Lipide, Kohlenhydrate, Proteine und Nucleinsäuren. 

Die letzten drei Gruppen sind Makromoleküle, die sich jeweils aus verschiedenen Bausteinen 

zusammensetzen. Kohlenhydrate sind Ketten von Monosacchariden, wie z.B. Glucose, 

Proteine bestehen aus 20 verschiedenen Aminosäuren und Nucleinsäuren setzen sich aus 

Nucleotiden zusammen. So werden in einer Zelle durch Ausbildung kovalenter Bindungen aus 

kleinen einzelnen Bausteinen Makromoleküle, die sich durch nicht-kovalente Interaktionen zu 

noch grösseren Komplexen zusammensetzen können. Ribosomen, Maschinen, die Proteine 

herstellen, sind beispielsweise funktionale Zusammenschlüsse aus mehreren Proteinen und 

RNAs (Abb. 5.4). Das molekulare Gerüst aller vier Gruppen bilden Kohlenstoffatome, die mit 

Wasserstoffatomen und funktionellen Gruppen kovalent verbunden sind. 

 

Dass diese vier Molekülklassen von grosser Bedeutung für die Zelle sind, sieht man auch 

daran, dass sie fast 90% der Stoffe (ausser Wasser) in einer Zelle ausmachen (Abb. 5.5). Vor 

allem Proteine, die durch ihre strukturelle Diversität verschiedenste Funktionen ausüben 

können, spielen eine wichtige Rolle. Im nächsten Abschnitt dieser Vorlesung werden wir 

genauer besprechen, wie Biomoleküle grössere Strukturen innerhalb der Zelle bilden und 

welche Funktionen diese Strukturen ausüben. 



   41 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

 

  



   42 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

Die Zelle 

Einleitung 

„Mit der Entdeckung der Zelle haben Biologen ihr Atom gefunden“. Mit diesem Vergleich 

beschrieb der französische Biologe François Jacob - analog zum Atom als kleinste Einheit 

von Materie -  die Zelle als die einfachste strukturelle und funktionelle Einheit von Lebewesen. 

Auf der Ebene einer einzelnen Zelle wirken die Biomoleküle, die Sie in der letzten Lektion 

kennengelernt haben, zusammen, um übergeordnete Strukturen mit komplexer Funktionalität 

zu bilden.  

In dieser Lektion möchten wir zuerst Ihre Kenntnisse über die wichtigsten Strukturen der Zelle 

auffrischen um anschliessend aufzuzeigen, dass alle Bestandteile in einer Zelle netzwerkartig 

zusammenarbeiten. Dabei werden folgende Lernziele besprochen: 

• Sie können den Aufbau und die Funktionen der Plasmamembran beschreiben. 

• Sie kennen die Funktionen des Zellkerns. 

• Sie kennen die Bestandteile und Funktionen des eukaryotischen 

Endomembransystems. 

• Sie kennen die Funktionen der Mitochondrien und können deren Aufbau 

beschreiben. 

• Sie kennen die drei strukturellen Typen des Cytoskeletts und deren Funktionen. 

• Sie können die Begriffe Endocytose und Exocytose und deren Funktion in der Zelle 

erklären. 

• Sie kennen Aufbau und Funktionen der extrazellulären Matrix von tierischen Zellen. 

• Sie können die grundlegenden Unterschiede von prokaryotischen und 

eukaryotischen Zellen aufzählen und erklären, welche dieser Unterschiede 

medizinisch relevant sind. 

Beginnen Sie Ihre Reise ins Innere einer Zelle mit diesem kurzen Video:  

https://youtu.be/wJyUtbn0O5Y 

Die Plasmamembran 

Die Plasmamembran dient Zellen als Abgrenzung zur Umgebung und umgibt das 

Cytoplasma, die innere gelartige Flüssigkeit und die darin eingebetteten Zellbestandteile. Sie 

ist selektiv permeabel, d.h., verschieden durchlässig für verschiedene Stoffe. Kleine unpolare 

Moleküle wie O2 können die Membran leicht durchqueren, für Ionen und grössere Moleküle 

wie Glucose ist dies jedoch nicht so ohne weiteres möglich; sie brauchen „Tore“, also 

bestimmte Poren oder Transportmechanismen, um die Plasmamembran zu überqueren. Die 

Plasmamembran besteht aus einer Phospholipid-Doppelschicht, in die Proteine eingebettet 

sind (Abb. 6.2). Diese Proteine haben verschiedene Funktionen, z.B. gibt es 

Transportproteine und Proteine, die Signale von aussen in die Zelle übertragen können. Die 

Phospholipidmoleküle der Membran sind hydrophil an den nach aussen gerichteten Köpfen, 

die mit der wässrigen Phase (auf der einen Seite mit dem Cytoplasma und auf der anderen 

Seite mit dem extrazellulären Raum) in Kontakt stehen, und hydrophob im Inneren. 
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Innerhalb von Zellen gibt es noch weitere Membranen, die alle wie in Abbildung 6.2 aufgebaut 

sind und verschiedene Kompartimente in der Zelle bilden. So können unterschiedliche 

Bedingungen in verschiedenen „Räumen“ hergestellt werden, sodass das jeweilige Milieu 

optimal für die dort ablaufenden Arbeitsschritte der Zelle ist. 

Der Zellkern 

Im Zellkern, auch Nucleus, befindet sich der grösste Teil der Erbinformation. Sie liegt in Form 

von Chromosomen vor, die aus langen, um Proteine gewickelten DNA-Molekülen bestehen. 

In menschlichen Zellen beträgt der Durchmesser des Nucleus 5-10µm, also etwa ein Drittel 

des Zelldurchmessers. Der Zellkern wird umhüllt von einer doppelten Membran, der Kernhülle, 

die zahlreiche Kernporen enthält (Abb. 6.10). Durch diese Kernporen werden Makromoleküle 

wie RNA und Proteine herein- oder hinaustransportiert. Die Innenseite der Kernhülle ist von 

der Kernlamina, einem netzartigen Maschenwerk aus Proteinen, ausgekleidet, die dem 

Zellkern seine Form und Stabilität gibt. Im Zellkern findet man eine weitere Struktur, den 

Nucleolus, in dem die RNA-Bestandteile der Ribosomen synthetisiert und mit Proteinen zu 

den Ribosomen zusammengefügt werden. Die Untereinheiten der Ribosomen werden durch 

die Kernporen exportiert und dienen im Cytoplasma der Proteinherstellung.  

Interessanterweise besitzen rote Blutkörperchen (Erythrocyten) keinen Zellkern; der dadurch 

in der Zelle frei werdende Platz wird für die Anreicherung mit sauerstofftransportierendem 

Hämoglobin genutzt. 

Das Endomembransystem 

Das Endomembransystem ist ein grosses System membranumschlossener Organellen, das 

zahlreiche Aufgaben innerhalb der Zelle übernimmt: Proteinsynthese und Proteinmodifikation 

(manche Proteine werden nach ihrer Herstellung noch durch das Anhängen bestimmter 

Moleküle oder funktioneller Gruppen verändert, die für ihre endgültige Funktion notwendig 

sind), Einbau von Proteinen in Membranen und Transport zu ihrem Bestimmungsort innerhalb 

oder ausserhalb der Zelle, sowie Lipidsynthese und Lipidtransport. Die Membranen sind nicht 

alle miteinander verbunden; es gibt Transportvesikel, membranumschlossene Blasen, die den 

Transport zwischen den Bestandteilen des Endomembransystems gewährleisten. 
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Zum Endomembransystem gehören die Zellkernhülle, das glatte und raue endoplasmatische 

Reticulum (ER), der Golgi-Apparat, die Lysosomen, die Endosomen, die Plasmamembran und 

zum Teil weitere zellspezifische Organellen (Abb. 6.16). Mitochondrien werden nicht zum 

Endomembransystem gezählt (ebenso wenig wie Chloroplasten in Pflanzenzellen). Die 

folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Funktionen der einzelnen Organellen, die 

Bestandteil des Endomembransystems sind: 

Organelle Aufgabe 

Glattes ER Lipidsynthese, Detoxifizierung 

Raues ER Proteinbiosynthese, -modifikation und Verpackung in Transportvesikel 

Golgi-

Apparat 
Proteinmodifikation, Proteinprozessierung und -versand an Zielort 

Lysosomen 
Verschmelzung mit Endosomen, enzymatische Zersetzung von 

Makromolekülen 

Endosomen 

Intrazelluläres Vesikel, das durch Aufnahme von extrazellulären Stoffen 

entstanden ist; durch Verschmelzung mit Lysosom wird das 

aufgenommene Material zersetzt 

 



   45 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

 

Mitochondrien 

Mitochondrien haben die Aufgabe, Energie in eine für die Zelle verwertbare Form zu bringen. 

Sie kommen in fast allen Zelltypen vor und sind die Organellen der Zellatmung. In 

Mitochondrien wird Adenosintriphosphat (ATP) hergestellt, das die Energiewährung der Zelle 

darstellt. Die Anzahl der Mitochondrien variiert stark zwischen Zelltypen: Rote Blutzellen 

haben beispielsweise gar keine Mitochondrien, während Leberzellen mehr als 2000 Stück 

besitzen. Mitochondrien sind 1-10µm lang und von zwei Membranen umgeben. Die innere 

Membran ist stark gefaltet; diese Faltungen nennt man Cristae (Abb. 6.17). An dieser 

Membran finden die biochemischen Vorgänge der Zellatmung und damit die ATP-Produktion 

statt. Durch die Faltungen wird die Oberfläche der Membran und damit auch die Kapazität zur 

Herstellung von ATP stark vergrössert. Die zwei Kompartimente eines Mitochondriums nennt 

man Membranzwischenraum und Matrix. Die Enzyme der Zellatmung sind in der inneren 

Membran und der Matrix zu finden. Mitochondrien enthalten in der Matrix ihre eigene DNA als 

ringförmiges Molekül und eigene Ribosomen; sie können also selbständig Proteine herstellen. 
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Die Vererbung der mitochondrialen DNA folgt speziellen Regeln, denn während der 

Befruchtung stellt die Mutter die Mitochondrien zur Verfügung. Krankheiten, die durch die 

mitochondriale DNA hervorgerufen werden, werden nur über die Mutter vererbt: Ist eine Mutter 

erkrankt, wird das Merkmal auch an alle ihre Kinder vererbt, während eine Erkrankung des 

Vaters nicht an seine Kinder weitergegeben wird. 

Das Cytoskelett 

Das Cytoskelett ist ein Geflecht aus Molekülfasern, das sich durch das ganze Cytoplasma 

erstreckt und massgeblich an der inneren Organisation der Zelle beteiligt ist. Das Cytoskelett 

gibt der Zelle nicht nur ihre Gestalt und Stabilität, sondern spielt eine wichtige Rolle bei der 

Motilität einiger Zelltypen, der Beförderung von Transportvesikeln entlang Schienen aus 

Cytoskelettfasern und der Signalweiterleitung mechanischer Reize von aussen. In Abbildung 

6.4 sind die drei verschiedenen Typen des Cytoskeletts dargestellt. 

 

Microtubuli sind hohle Röhren und bestehen aus globulären Proteinen, den Tubulinen. Sie 

sind an der Zellstabilität, dem Chromosomentransport während der Zellteilung und dem 

Vesikeltransport beteiligt. In tierischen Zellen wachsen alle Microtubuli aus einem Centrosom 

hervor, einem Bereich, den man auch als „Microtubulus-Organisationszentrum“ bezeichnet. 

Dafür ist es notwendig, dass sie sich flexibel und rasch auf- und abbauen können. 

Transportvesikel werden in der Zelle entlang Microtubuli bewegt. 

Actinfilamente (auch Microfilamente) sind Stäbe aus globulären Proteinuntereinheiten 

namens Actin. Sie helfen der Zelle, ihre Form auch bei mechanischer Belastung zu behalten. 

Im äusseren Bereich des Cytoplasmas bilden Actinfilamente ein Maschwerk, das wie ein 

Gerüst die Zellgestalt stabilisiert. Actinfilamente sind an der Ausbildung von Zellfortsätzen, 

zellulärer Bewegung und intrazellulärem Transport beteiligt. Gemeinsam mit 

Myosinfilamenten ermöglichen Actinfilamente die Muskelkontraktion. 
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Intermediärfilamente sind im Gegensatz zu den beiden anderen Cytoskelettstrukturen nicht 

von einheitlicher Zusammensetzung, sondern bestehen aus unterschiedlichen 

Cytoskelettproteinen. Dadurch ist auch der Durchmesser der entstehenden Filamente flexibel. 

Eine der häufigsten Proteinunterheiten sind die Keratine. Intermediärfilamente bilden auch die 

Kernlamina. 

Abbildung 6.5 zeigt Zellen unter dem Mikroskop, bei denen Microtubuli und Actinfilamente 

angefärbt wurden. 

 

Exocytose und Endocytose 

Wir haben nun die verschiedenen Zellorganellen vorgestellt. Doch eine Zelle ist kein isoliertes 

System; sie steht ständig im Austausch mit ihrer Umwelt und gibt Stoffe ab oder nimmt Stoffe 

auf. Dafür kennt die Zelle die Prozesse der Exocytose und Endocytose. 

Bei der Exocytose verschmelzen Vesikel, die Biosyntheseprodukte enthalten, mit der 

Plasmamembran und schütten ihren Inhalt in den extrazellulären Raum aus. Die 

Vesikelmembran wird dabei zu einem Teil der Plasmamembran (Abb. 6.6A). Die Exocytose 

wird auch verwendet, um Membranproteine in die Plasmamembran zu transportieren. Die 

Exocytose spielt eine wichtige Rolle bei der Freisetzung von Neurotransmittern zwischen 

Nervenzellen und bei der Sekretion von Hormonen in Hormondrüsen.  

Bei der Endocytose nimmt die Zelle grössere Moleküle oder sogar ganze Zellen auf, indem 

sie an der Plasmamembran Vesikel bildet und abschnürt (Abb. 6.6B).  

Es gibt verschiedene Arten der Endocytose: Sehr grosse Partikel wie z.B. Mikroorganismen 

oder kleine Staubpartikel werden gezielt durch Phagocytose aufgenommen. Dies ist ein 

wichtiger Mechanismus des Immunsystems, um Pathogene zu verdauen. Andere Arten der 

Endocytose unterscheiden sich von der Phagocytose dadurch, dass bei ihnen extrazelluläre 

Flüssigkeit aufgenommen wird. Bei der rezeptorvermittelten Endocytose werden gezielt 

bestimmte Rezeptoren in der Plasmamembran mit den daran gebundenen Stoffen 

aufgenommen und in der Zelle abgebaut werden. Eine dritte Art von Endocytose nennt man 
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Makropinocytose. Dabei bildet die Plasmamembran eine grosse Einstülpung und der Inhalt 

wird unspezifisch in einem Vesikel aufgenommen. Abbildung 6.7 fasst die verschiedenen 

Arten der Endocytose zusammen. 

 

Was geschieht mit Vesikeln und deren Inhalten, nachdem sie in die Zelle aufgenommen 

wurden? Unabhängig davon, durch welchen Prozess Stoffe oder Partikel aufgenommen 

wurden, ist deren Schicksal dasselbe: Das Transportvesikel durchläuft einen Reifeprozess, 

bei dem es nach und nach zu einem Lysosom wird. Ein wichtiger Schritt ist dabei, dass die 

Vesikel mit bereits bestehenden Lysosomen verschmelzen und dadurch die zersetzenden 

Proteine aufnehmen, die die Materialien in ihre Bausteine zerlegen. Diese Bausteine werden 

dann aus den Lysosomen exportiert, sodass sie der Zelle wieder zum Aufbau zur Verfügung 

stehen. Sie sehen, dass dies ein hochdynamischer Prozess ist. Ausserdem wird deutlich, dass 

Lysosomen nicht statische Organellen sind, sondern aus Endosomen und Phagosomen 

heranreifen. Menschliche Zellen enthalten ständig zwischen 50 und 1000 Lysosomen 

gleichzeitig. 

Die extrazelluläre Matrix 

Durch Exo- und Endocytose kann die Zelle Stoffe mit dem extrazellulären Raum austauschen. 

Doch wie genau kann man sich die Aussenwelt einer Zelle vorstellen? Zellen sind eingebettet 

in ein molekulares Geflecht aus Proteinen und Polysacchariden, das man die extrazelluläre 

Matrix (ECM) nennt. Je nach Gewebetyp unterscheidet sich die ECM in der 

Zusammensetzung der Moleküle, deren Organisation und der Zelldichte. Die ECM wird durch 

Zellen hergestellt, indem die Bestandteile in den Zellen produziert und dann durch Exocytose 

nach aussen transportiert werden. Die Proteine in der ECM sind lange Fasern, die in eine 

gelartige Matrix aus Polysacchariden eingebettet sind. Die Proteinfasern geben einem 

Gewebe Stabilität gegen Kompression und Zugfestigkeit. Das ECM-Protein Collagen, das wie 

ein Stahlkabel aufgebaut ist, ist nicht nur das häufigste Protein in der ECM, sondern auch das 

am häufigsten vorkommende tierische Protein überhaupt. Collagen macht etwa ein Drittel des 

Proteinanteils in unserem Körper aus. 
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Im menschlichen Körper findet man eine stark ausgeprägte ECM in Bindegeweben, wo 

bestimmte Zellen, die Fibroblasten, an der Herstellung von ECM-Komponenten beteiligt sind 

(Abb. 6.8). Auch in Knochen sind die Zellen von ECM umgeben, jedoch verhärtet diese kurz 

nachdem sie aus den Zellen transportiert wurde. Die Zusammensetzung der ECM verrät einer 

Zelle im Gegenzug auch, in welcher Art von Gewebe sie sich befindet und welchen Zelltyp sie 

annehmen soll. Man konnte beispielsweise zeigen, dass sich menschliche Stammzellen je 

nach Untergrund entweder zu Neuronen, Muskelzellen oder Knochenzellen entwickeln. 

Das Innere von Zellen steht mit der ECM durch Membranproteine in Kontakt, die mit dem 

Cytoskelett verbunden sind (Abb. 6.9). So können Signale vom Zelläusseren übermittelt 

werden und die Zelle kann auf ihre Umwelt reagieren. Die ECM hat also nicht nur eine 

Stabilisierungsfunktion, sondern vermittelt auch die Kommunikation einer Zelle mit ihrer 

Umwelt. 

Bestandteile der Zelle im Zusammenhang 

Nun, wo Sie die einzelnen Strukturen in einer Zelle kennengelernt haben, wollen wir anhand 

eines Beispiels aufzeigen, wie diese zusammenhängen: Wir verfolgen ein Protein, das in die 

Plasmamembran eingebettet werden soll, von seinem Ursprung bis hin zum Zielort. 
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Die Information für die Herstellung eines Proteins ist in der DNA gespeichert, die im Zellkern 

in Form von Chromosomen vorliegt. Von Proteinen wird die spezifische Region der DNA zu 

einer RNA abgeschrieben, die durch Kernporen aus dem Nucleus ins Cytoplasma diffundiert. 

Dort bewegt sich die RNA zufällig, bis sie ein Ribosom bindet, das nach ihrer Vorlage eine 

Kette aus Aminosäuren produziert. Die Aminosäuren, die dafür benötigt werden, befinden sich 

im Cytoplasma. Zuvor hat die Zelle möglicherweise Proteine durch Endocytose 

aufgenommen, sie im Lysosom in ihre Einzelteile zerlegt und diese dann ins Cytoplasma 

transportiert. Die Bestandteile der Ribosomen wurden in den Nucleoli im Zellkern hergestellt 

und zusammengesetzt. Da die Verknüpfung der Aminosäuren zu einer Kette Energie 

erfordert, müssen energiereiche Moleküle in den Mitochondrien produziert werden. 

 

Das Protein ist nun hergestellt; woher weiss nun aber die Zelle, dass das Protein für die 

Plasmamembran bestimmt ist? Das erkennt sie daran, dass ein Teil der Aminosäuresequenz 

eine Signalsequenz ist, die wie ein Adressschild funktioniert. Die Aminosäurekette wird also 

nicht ins Cytoplasma entlassen, sondern das Ribosom bindet an das raue endoplasmatische 

Reticulum und die neu entstehende Kette wird durch einen Proteinkanal in das ER 
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hineingeschleust. Die Signalsequenz zeigt dabei an, dass das Protein in die Membran selbst 

eingebaut werden soll und nicht ganz in das ER-Lumen transportiert wird. Nun befindet sich 

das Protein als Membranprotein in der ER-Membran. Die Phospholipide, welche die Membran 

bilden, wurden vom glatten ER hergestellt.  Die meisten Proteine der Plasmamembran werden 

an der extrazellulären Seite mit Zuckerketten versehen. Man spricht dann von Glycoproteinen. 

Das Anhängen der Zucker geschieht im Lumen des endoplasmatischen Reticulums. Durch 

Abschnüren der ER-Membran zu einem Vesikel werden nun Proteine, die für die 

Plasmamembran oder die Exocytose bestimmt sind, verpackt und entlang Microtubuli zum 

Golgi geleitet. Auch der Transport der Vesikel benötigt Energie, die von den Mitochondrien 

bereitgestellt wurde. Nun verschmilzt das Vesikel mit den Membranen des Golgis. Dort 

werden weitere Modifikationen an den Zuckerketten des Proteins vorgenommen. Dabei 

wandert das werdende Protein durch die membranumschlossenen Kompartimente des 

Golgis. Wenn das Protein fertig prozessiert und bereit für den Einbau in die Plasmamembran 

ist, wird es wiederum mit anderen Proteinen in ein Vesikel eingeschlossen. Entlang dem 

Cytoskelett wird dieses zur Plasmamembran transportiert. Das Vesikel verschmilzt mit der 

Plasmamembran, wobei lösliche Proteine im Vesikel in den extrazellulären Raum sezerniert 

werden und unser Membranprotein in die Plasmamembran integriert wird. Dabei zeigen die 

Zuckerketten nach aussen und können verschiedene Funktionen ausüben: Erkennen anderer 

Zellen (in Blutgefässen), Schutz vor Pathogenen (in Lunge und Darm) oder Schutz vor 

Proteinabbau. 

Unterschiede zwischen prokaryotischen und eukaryotischen Zellen 

Ein Mensch besteht aus etwa 40 Billionen Zellen. Doch zusätzlich findet man noch einmal die 

gleiche Anzahl nicht-menschlicher Zellen: Unser Körper ist der Lebensraum unzähliger 

Bakterien. Diese fallen kaum auf, da bakterielle Zellen etwa 1000-mal kleiner sind als unsere. 

Ihr Aufbau muss also anders sein als der von menschlichen Zellen. Bakterielle Zellen gehören 

zu einem anderen Zelltyp als unsere Zellen: Sie gehören zu den prokaryotischen Zellen 

(griech. pro- = vor, karyon = Kern), während menschliche Zellen eukaryotisch (griech. eu- = 

wahr) sind. Doch was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden 

Zelltypen? 

Gemeinsamkeiten 

Bei beiden Zelltypen wird das Cytoplasma von einer Plasmamembran umhüllt. Die 

Erbinformation liegt in Form von doppelsträngiger DNA vor. Sowohl in Prokaryoten als auch 

in Eukaryoten sind Ribosomen, grosse Komplexe aus Proteinen und RNA-Molekülen, für die 

Proteinbiosynthese zuständig. Obwohl sich die Ribosomen von Pro- und Eukaryoten stark in 

Aufbau und Funktion ähneln, gibt es jedoch einige kleine Unterschiede in den Sequenzen der 

RNA- und Proteinketten. 

Unterschiede 

Einer der Hauptunterschiede zwischen den beiden Zelltypen ist die fehlende 

Kompartimentierung in Prokaryoten, die in Eukaryoten durch ein System innerer Membranen 

gebildet wird. Eukaryotische Zellen sind nicht nur komplexer aufgebaut, sondern haben auch 

mit einem Durchmesser von 10-100µm ein rund 1000-mal grösseres Volumen als Prokaryoten 

(Durchmesser 1-5µm). In Eukaryoten findet man ausserdem einige Zellbestandteile, die in 

Prokaryoten fehlen, was deren kleineres Volumen erklärt: Zellkern, Mitochondrien und die 
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Bestandteile des Endomembransystems (glattes und raues ER, Golgi-Apparat, Lysosomen, 

Endosomen). In prokaryotischen Zellen liegt die DNA in einem als Nucleoid bezeichneten 

Bereich der Zelle vor, der jedoch nicht wie der Zellkern von einer Membran umgeben ist. Ein 

wichtiger Unterschied zwischen prokaryotischen und menschlichen Zellen ist, dass 

Prokaryoten ausserhalb der Plasmamembran noch eine Zellwand besitzen. Beachten Sie 

allerdings, dass obwohl menschliche Zellen keine Zellwand haben, es jedoch andere 

eukaryotische Organismen, wie z.B. Pflanzen gibt, deren Zellen von einer Zellwand umgeben 

sind. 

Abbildung 6.1 zeigt eine typische Bakterienzelle und eine menschliche Zelle im 

Grössenvergleich. 

 

Die Unterschiede zwischen pro- und eukaryotischen Zellen können z.B. zur Behandlung von 

bakteriellen Infektionen genutzt werden. Antibiotika machen sich genau diese Unterschiede 

zunutze: Die Zellwand von Bakterien besteht aus Molekülen, die man nicht in menschlichen 

Zellen findet. Das Protein, das diese Moleküle herstellt, dient als Ansatzstelle für das 

Antibiotikum Penicillin. Das Medikament verhindert die korrekte Herstellung der Zellwand, 

weshalb sich die Bakterien nicht weiter vermehren können. 

Auch die Unterschiede im ribosomalen Aufbau können für eine antibakterielle Therapie 

genutzt werden: Antibiotika wie Kanamycin und Tetracyclin binden spezifisch an bakterielle 

Ribosomen und blockieren dadurch die Herstellung von Proteinen. Dies ist tödlich für eine 

Zelle. 
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Zusammenfassung 

Unsere Reise durch die menschliche Zelle hat damit begonnen, ihre einzelnen Bestandteile 

zu untersuchen: Die Plasmamembran, den Zellkern, das Endomembransystem und die 

Mitochondrien. Anschliessend haben wir die Exocytose und Endocytose als Mechanismen 

zum Stoffaustausch mit dem extrazellulären Raum und zur Beeinflussung der 

Membranzusammensetzung kennengelernt. Zellen sind in die extrazelluläre Matrix 

eingebettet, ein gelartiges Netzwerk, das sich bei verschiedenen Gewebetypen stark 

unterscheiden kann. Dass alle zellulären Strukturen funktional eng miteinander verknüpft sind, 

haben wir am Beispiel eines Membranproteins aufgezeigt, das wir von seiner Entstehung bis 

zu seinem Zielort verfolgt haben.  

Nicht alle Zellen sind wie menschliche Zellen aufgebaut: Prokaryoten, zu denen die Bakterien 

gehören, sind viel minimalistischer und haben keine membranumschlossenen 

Kompartimente. Stattdessen liegt das Erbgut frei im Cytoplasma vor. Dafür haben 

Prokaryoten eine Zellwand, die häufig das Ziel von antibakteriellen Behandlungen ist. 
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Zellteilung durch Mitose und Meiose 

Einleitung 

Der gesamte menschliche Körper entsteht aus einer einzigen Zelle. Doch um die Billionen von 

Zellen zu bilden, die einen erwachsenen Menschen ausmachen, müssen viele Zellteilungen 

erfolgen. In der letzten Lektion haben wir besprochen, welche Strukturen man innerhalb einer 

Zelle findet. Wenn sich eine Körperzelle teilt, müssen die zwei entstehenden Zellen wiederum 

Kopien der Mutterzelle sein und die gleichen Strukturen enthalten. Dabei muss einerseits die 

gesamte Erbinformation, die auf der DNA gespeichert ist, kopiert und geordnet aufgeteilt 

werden und andererseits müssen sich neue Organellen bilden.  

In dieser Lektion wird zunächst die als Mitose bezeichnete Form der Zellteilung beschrieben, 

bei der aus einer Mutterzelle zwei identische Tochterzellen entstehen. Dabei gehen wir zuerst 

auf den Aufbau des genetischen Materials ein und beschreiben, wie dieses während der 

Mitose aufgeteilt wird. Anschliessend werden Sie die Meiose als spezielle Art der Zellteilung 

kennenlernen, die beim Menschen nur in den Geschlechtsorganen stattfindet und der 

sexuellen Fortpflanzung dient. Folgende Lernziele werden dabei besprochen: 

• Sie können die Vorgänge in den Phasen der Mitose beschreiben. 

• Sie können erklären, wie sich die Meiose grundsätzlich von der Mitose unterscheidet. 

• Sie können die Vorgänge in den Phasen der Meiose beschreiben. 

• Sie können anhand der Vorgänge in der Meiose erklären, warum sich die sexuelle 

Fortpflanzung in der Evolution durchgesetzt hat. 

• Sie können erklären, wie Rekombination zur genetischen Variabilität beiträgt. 

Die Organisation des genetischen Materials in einer menschlichen Zelle 

Das genetische Material, also die Gesamtheit der DNA einer Zelle, bezeichnet man als 

Genom. Sie kennen sicher bereits das Wort „Gen“, das einen bestimmten DNA-Abschnitt 

beschreibt, der für die Herstellung eines Produkts (Protein oder RNA) codiert. Auch wenn das 

Wort „Genom“ vermuten lässt, es handele sich hier um die Gesamtheit aller Gene, so muss 

man bedenken, dass nur ein (kleiner) Teil der DNA für Proteine oder RNAs codiert. Der andere 

Teil der DNA ist nicht-codierend; einige dieser DNA-Abschnitte sind für die Regulation von 

Genen verantwortlich, die Funktion anderer Teilen ist bisher noch unbekannt.  

Das Genom von Prokaryoten liegt meist als ein einziges kreisförmiges DNA-Molekül vor. 

Eukaryoten haben dagegen mehrere separate, lineare DNA-Moleküle, die man 

Chromosomen nennt. Genau genommen besteht ein Chromosom nicht nur aus DNA, sondern 

auch aus Proteinen, welche die DNA aufwickeln (Histone). Dieses „Material“ aus DNA und 

Proteinen, aus dem die Chromosomen bestehen, nennt man Chromatin. Jede menschliche 

Körperzelle, mit Ausnahme kernloser Zellen wie Erythrocyten, hat 46 Chromosomen (Abb. 

7.1). Eine weitere Ausnahme bilden die Gameten (Ei- und Samenzellen), die, wie wir am Ende 

dieser Lektion genauer besprechen werden, nur 23 Chromosomen enthalten. Die 46 

Chromosomen sind nicht alle verschieden voneinander, sondern je zwei Chromosomen bilden 

ein homologes Paar. Der Begriff homolog bedeutet, dass die beiden Chromosomen die 

gleichen Genorte in der gleichen Reihenfolge besitzen, wobei sich die genaue DNA-Sequenz 
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der beiden homologen Chromosomen allerdings unterscheidet. Zudem ist das Centromer, 

eine bestimmte Region auf dem Chromosom (in Abb. 7.1 durch weisse Striche 

gekennzeichnet), an der gleichen Position. 

Während der Befruchtung erhält man jeweils 23 Chromosomen von der Mutter und 23 vom 

Vater, und zwar jeweils eines der homologen Chromosomen. Obwohl sich der Körperbau von 

Männern und Frauen deutlich unterscheidet, ist ihr genetisches Material nur darin 

verschieden, dass Frauen zwei X-Geschlechtschromosomen und Männer ein X- und ein Y- 

Geschlechtschromosom haben.  

Nicht jede Spezies hat 46 Chromosomen: der Schimpanse zum Beispiel hat 48 

Chromosomen, die Maus nur 40. 

 

Der Ablauf der Mitose 

Welche Prozesse müssen ablaufen, damit sich eine Zelle teilen kann und die Tochterzellen 

identisch mit der Mutterzelle sind? Im Folgenden wollen wir die Vorbereitungen und Phasen 

der Mitose Schritt für Schritt unter die Lupe nehmen. Bedenken Sie dabei aber, dass die 

Mitose in Wirklichkeit ein kontinuierlicher und dynamischer Prozess ist, bei dem manche 

Schritte gleichzeitig ablaufen. 

Vor der Mitose werden die Chromosomen verdoppelt 

Vor einer mitotischen Zellteilung dupliziert eine menschliche Zelle alle ihre 46 Chromosomen 

und teilt sich dann so, dass zwei Tochterzellen mit identischem Genom entstehen (Abb. 12.4). 

Die Verdoppelung der Chromosomen ist schon vor der Teilung abgeschlossen. Auf den 
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Mechanismus der DNA-Replikation werden wir in der nächsten Lektion genauer eingehen. 

Die beiden DNA-Kopien werden Schwesterchromatiden genannt; die Chromosomen liegen 

vor der Mitose als Zweichromatidchromosomen vor, die in vielen Abbildungen als „X“ 

dargestellt werden (Abb. 12.4 links). Die beiden Schwesterchromatiden sind jedoch auf der 

ganzen Länge miteinander verbunden und nicht wie bei einem X nur in der Mitte. Die 

Verbindung in der Mitte, das sogenannte Centromer, ist jedoch am stärksten und bleibt 

während der Mitose am längsten erhalten. 

 

Durch Aufwicklung werden die Chromosomen kompakter 

Meistens liegen die Chromosomen als lange, kaum aufgewickelte DNA-Fäden im Zellkern vor. 

Um bei der Zellteilung allerdings eine geordnete Trennung der Chromosomen zu 

gewährleisten, werden die beiden DNA-Kopien stark aufgewickelt, was man als 

Kondensierung bezeichnet. Die Aufwicklung kann man sich so vorstellen, dass ringförmige 

Proteine grosse Schlaufen aus DNA-Fäden bilden und diese so verdichten (Abb. 7.2). Die 

Schwesterchromatiden bilden jetzt das charakteristische "X". Für diese kurze Zeit kann man 

die Chromosomen auch unter dem Mikroskop als solche erkennen. Die Kondensation der 

Chromosomen findet in der Prophase der Mitose statt (Abb. 7.3). 

Microtubuli binden an die Chromosomen und ziehen diese auseinander 
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Es muss einen Mechanismus geben, der die Chromosomen so aufteilt, dass jedes der 46 

Chromosomen genau einmal in den Tochterzellen vertreten ist. Dabei spielt das Cytoskelett, 

genauer die Microtubuli, die entscheidende Rolle: Vor der Mitose verdoppelt sich das 

Centrosom, das man auch das „Microtubuli-Organisationszentrum“ nennt. Die beiden 

Centrosomen wandern während der Prophase zu gegenüberliegenden Zellpolen und die 

wachsenden Microtubuli bilden lange Fasern. Das ganze Gerüst von Microtubuli, die sich von 

beiden Zellseiten zur Mitte der Zelle bewegen, nennt man den Spindelapparat. Doch wie kann 

man das Cytoskelett, das sich im Cytoplasma befindet, mit den Chromosomen im Zellkern 

verknüpfen? Damit die Chromosomen an die Spindelfasern binden und von diesen 

auseinandergezogen werden können, löst sich in der Prometaphase die Kernhülle auf (Abb 

7.3). Die Microtubuli verlängern sich und wenn sie zufällig auf Chromosomen treffen, binden 

sie an diese, und zwar so, dass Microtubuli von unterschiedlichen Polen an die beiden 

Schwesterchromatiden binden. Dabei binden die Microtubuli am Centromer, der Region, wo 

die Chromosomen eingeschnürt sind. 

 

Durch das Binden der Microtubuli werden die Chromosomen in die Mitte der Zelle transportiert 

und bilden dort die sogenannte Metaphasenplatte. Microtubuli, die nicht an Chromatiden 

anheften, dienen dazu, die von der anderen Seite kommenden Microtubuli abzustossen und 

bewirken damit die Streckung der Zelle. Sind alle Chromosomen korrekt mit dem 

Spindelapparat verbunden, werden die Schwesterchromatiden während der Anaphase 

auseinandergezogen und wandern auf die Zellpole zu (Abb. 7.3). Wenn sich die 

Chromosomen an den Zellpolen befinden, bildet sich in der Telophase in den beiden 

Tochterzellen eine neue Kernhülle um die bereits dekondensierenden Chromosomen. 

Die meisten Zellen in einem erwachsenen Menschen sind ausdifferenziert und teilen sich nicht 

mehr. Nur in einigen Geweben, z.B. dem Darm, der Haut oder im Knochenmark, gibt es 

Stammzellen, die sich ein Leben lang teilen, um neue Zellen zu bilden. Krebszellen hingegen 

teilen sich ständig und rasch: diese Eigenschaft macht man sich bei der Chemotherapie 

zunutze, indem man Medikamente einsetzt, die den Aufbau des Spindelapparats stören und 

so die Zellteilung inhibieren.  

Die Zellorganellen werden auf die Tochterzellen aufgeteilt 

Bisher haben wir nur betrachtet, wie das Erbgut auf die Tochterzellen aufgeteilt wird, doch es 

muss ausserdem sichergestellt werden, dass beide Tochterzellen alle Organellen enthalten. 

Mitochondrien teilen sich beispielsweise vor der Mitose und verteilen sich dann zufällig auf 
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die beiden neuen Zellen. Der Golgi-Apparat zerteilt sich zu kleinen Fragmenten, die sich 

aufteilen und in den neuen Zellen wieder verschmelzen. Das endoplasmatische Reticulum 

(ER), das normalerweise mit der Kernhülle verbunden ist löst sich während der Prometaphase 

vom Kern und teilt sich auf die Tochterzellen auf. Während der Telophase spielt das ER eine 

wichtige Rolle beim Wiederaufbau der Kernhülle. 

 

Die Cytokinese 

Die Cytokinese ist der Schritt, der von aussen wie die eigentliche Zellteilung aussieht, denn 

das Cytoplasma wird halbiert und am Ende des Vorgangs sind zwei Tochterzellen sichtbar. 

Zu Beginn bildet sich eine Teilungsfurche in der Mitte der Zelle. Diese besteht aus 

Actinfilamenten, die an die innere Zellmembran angelagert sind und aus dem Motorprotein 

Myosin (Abb. 7.4). Die Myosinmoleküle ziehen die Actinfilamente zusammen und die Furche 

vertieft sich, bis die Zellen geteilt sind. 
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Mitose – eine Zusammenfassung 

Mitotische Zellteilungen dienen der Ausbildung eines multizellulären Organismus und später 

der Aufrechterhaltung und Reparatur von Organen und Geweben. Durch eine mitotische 

Teilung entstehen zwei zur Mutterzelle genetisch identische Kopien. Um dies zu erreichen, 

müssen alle Chromosomen repliziert werden, sodass sie in Form von Schwesterchromatiden 

zweimal vorliegen, die dann aufgeteilt werden. Konkret werden 46 

Einchromatidchromosomen zu 46 Zweichromatidchromosomen verdoppelt, die so aufgeteilt 

werden, dass die Tochterzellen 46 Einchromatidchromosomen erhalten. 

Sehen Sie sich zur Veranschaulichung der Mitose das kurze Lehrvideo an:  

https://youtu.be/1pXJzrpxAKA 

Haploide Gameten entstehen durch Meiose 

Nicht alle Zellen im menschlichen Körper teilen sich mitotisch: Die Vorläufer von Gameten, 

also Eizellen in der Frau und Spermien im Mann, teilen sich nicht durch Mitose, sondern durch 

Meiose. Warum braucht man hier eine besondere Art der Zellteilung? Überlegen Sie sich, was 

passieren würde, wenn dies nicht der Fall wäre: Würden ein Spermium mit 46 Chromosomen 

und eine Eizelle mit 46 Chromosomen verschmelzen, hätte die entstehende Zygote 92 

Chromosomen und dadurch doppelt so viele wie normalerweise. Damit der neu entstehende 

Organismus aber gleich viele Chromosomen wie seine Eltern hat, muss die 

Chromosomenzahl der Gameten vorher halbiert werden. Und genau dies geschieht während 

einer meiotischen Teilung: 46 Chromosomen werden auf 23 Chromosomen reduziert. Ein 

weiterer Unterschied zu einer mitotischen Teilung ist, dass bei der Meiose aus einer 

Mutterzelle nicht zwei, sondern vier Tochterzellen entstehen. Hier wollen wir zwei neue 

Begriffe einführen: Hat eine Zelle ein Paar von jedem der 23 Chromosomentypen, nennt man 

diese Zelle diploid; hat sie - wie bei Geschlechtszellen - nur einen sogenannten 

Chromosomensatz, bezeichnet man sie als haploid. Die Chromosomensätze werden oft durch 

n abgekürzt, sodass haploide durch n und diploide durch 2n gekennzeichnet werden. Der 

Mensch, der 23 Chromosomen pro Satz hat, ist n = 23. 
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In Abbildung 13.5 ist der menschliche Lebenszyklus zusammengefasst. Sie sehen, dass sich 

bei der geschlechtlichen Fortpflanzung Meiose und Befruchtung abwechseln. Beachten Sie 

ausserdem, dass Mitose beim Menschen nur in diploiden Zellen stattfindet, haploide Gameten 

können sich nicht teilen.  

 

In der Meiose entstehen vier Zellen aus einer diploiden Zelle 

Wie bei der Mitose geht der Meiose eine Replikation der chromosomalen DNA voraus, jedoch 

folgen auf diese Replikation zwei Zellteilungen, die man erste (Meiose I) und zweite 

meiotische Teilung (Meiose II) nennt. 

Die Meiosestadien 

Abbildung 13.7 zeigt schematisch den Ablauf der Meiose und die Veränderungen in der 

Chromosomenanzahl. Vor Beginn der Meiose werden die Einchromatidchromosomen 

repliziert, sodass jedes Chromosom als Zweichromatidchromosom vorliegt. Während der 
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Meiose I trennen sich die homologen Chromosomenpaare, sodass zwei haploide Zellen mit 

Zweichromatidchromosom entstehen. Die Anzahl der Chromosomen wird also in der Meiose 

I halbiert, weshalb man auch von einer Reduktionsteilung spricht. Die Meiose II ähnelt einer 

Mitose insofern, als dass sich die Schwesterchromatiden trennen und Zellen mit 

Einchromatidchromosomen entstehen; allerdings sind die entstehenden Zellen haploid.  

Zusammenfassend entstehen während der Meiose aus einer diploiden Zelle mit 46 

Zweichromatidchromosomen vier haploide Zellen mit 23 Einchromatidchromosomen. 

 

Mitose und Meiose im Vergleich 

Der Hauptunterschied zwischen Mitose und Meiose ist, dass bei der Mitose aus diploiden 

Zellen zwei diploide Tochterzellen mit identischem Genom gebildet werden. Die Meiose 

dagegen führt zur Halbierung der Chromosomenanzahl und aus diploiden Zellen werden 

haploide Zellen, die genetisch unterschiedlich sind. Diese Form der genetischen 

Rekombination entsteht aufgrund eines Ereignisses, das nur in der Meiose auftritt: der 

Paarung der homologen Chromosomen (siehe Abb. 7.5). Diese Paarung hat mehrere 

Konsequenzen: Wenn sich die homologen Zweichromatidchromosomen in der Prophase I 

paaren, werden homologe Genorte in räumliche Nähe gebracht. Dabei kommt es häufig zu 

einem Crossing-over, einer chromosomalen Überkreuzung, bei der die Chromatiden 

gebrochen und Teile davon rekombiniert, d.h. vertauscht, werden. Werden 

Nichtschwesterchromatide rekombiniert, führt dies zu einem Austausch der mütterlichen und 
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väterlichen Nucleotidsequenz an dieser Stelle. Damit sind die Schwesterchromatiden nicht 

mehr identisch. Nach der Prophase I bleiben die rekombinanten Homologen miteinander 

verbunden. Sie ordnen sich anschliessend paarweise in der Metaphasenplatte an und trennen 

sich während der Anaphase I, sodass jeweils ein Zweichromatidchromosom zu einem der 

Zellpole wandert. Auch dieser Schritt trägt zur Entstehung genetisch unterschiedlicher Zellen 

bei, da bei der Aufteilung der Chromosomen zufällig entweder das eine oder andere homologe 

Chromosom in die Tochterzellen gelangt (hell- oder dunkelblaue Chromosomen in Abb. 7.5). 

Man nennt dies auch „unabhängige Verteilung“ der Chromosomen. Abbildung 7.5 verdeutlicht 

die Unterschiede zwischen Mitose und Meiose schematisch für eine Zelle mit 2n = 4. 

 

Ursprung der genetischen Variation unter Nachkommen 

Beim Vergleich von Mitose und Meiose haben wir bereits gesehen, dass die Hauptfunktion 

der Meiose die Bildung genetisch unterschiedlicher Zellen ist. Genetische Variation innerhalb 

einer Population ist eine wichtige Voraussetzung für ihre Evolution. Beim Menschen tragen 

drei Mechanismen der geschlechtlichen Fortpflanzung tragen dazu bei, dass die genetische 

Vielfalt innerhalb von Geschwistern erhöht wird: Die Rekombination durch Crossing-over und 

die unabhängige Verteilung der Chromosomen bei der Meiose sowie die zufällige 

Verschmelzung der Gameten bei der Befruchtung. 
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Rekombination durch Crossing-over 

Crossing-over, also chromosomale Überkreuzungen, entstehen während der Prophase I, 

wenn sich die homologen Chromosomen aneinanderlagern, so dass jeder Genort auf die 

Base genau mit seinem Gegenstück auf dem anderen Homolog gepaart ist. Ein Crossing-over 

Ereignis führt zu einem Austausch der mütterlichen und väterlichen Nucleotidsequenz an 

dieser Stelle. Damit sind die Schwesterchromatiden nicht mehr identisch (Abb. 13.12). 

Crossing-over Ereignisse sind sehr häufig. Durchschnittlich kommt es zu einem bis drei 

Ereignissen pro Chromosomenpaar. 

 

Unabhängige Verteilung der Chromosomen 

Den zweiten Mechanismus, der zur genetischen Variation beiträgt, haben Sie ebenfalls bereits 

beim Vergleich der Mitose mit der Meiose kennengelernt. In der Meiose I ordnen sich die 

homologen Chromosomenpaare zufällig in der Metaphasenplatte an, werden getrennt und 

wandern zu den gegenüber liegenden Zellpolen. Dabei gibt es bei jedem Paar zwei 

Möglichkeiten, wie das mütterliche und das väterliche Chromosom angeordnet sind und zu 

welchem Zellpol sie weisen (Abb. 13.11). Beim Menschen entstehen dadurch 223 (≈ 8,4 

Millionen) Kombinationen, die Chromosomen während der Metaphase I zu verteilen. 
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Die zufällige Verschmelzung von Gameten bei der Befruchtung 

Bei der Befruchtung treffen zwei haploide Zellen aufeinander und bilden eine diploide Zelle, 

die nun 223 x 223 = 246 ≈ 70 Billionen mögliche Chromosomenkombinationen hat. Dabei ist die 

zusätzliche Vermischung der Allele durch Crossing-over noch nicht berücksichtigt. Daraus 

ergibt sich, dass jeder Mensch (ausgenommen eineiige Zwillinge) tatsächlich ein absolut 

einzigartiges Genom hat. 

Die Bedeutung der genetischen Variabilität von Populationen für die Evolution 

Genetische Variabilität innerhalb einer Population ist die Grundlage der natürlichen Selektion, 

da Individuen mit für die aktuelle Umgebung vorteilhaften Eigenschaften viele Nachkommen 

produzieren und dadurch ihr Erbgut weitergeben können. Dadurch wird der Prozentsatz der 

gut an die Umweltbedingungen angepassten Individuen einer Population erhöht. Ändern sich 

die Bedingungen plötzlich, dient die genetische Variabilität allerdings auch dazu, dass 

zumindest ein Teil der Population überlebensfähig ist. Dann verschafft vielleicht eine andere 

Kombination an genetischer Information den Individuen einen Vorteil. Die Bildung genetischer 

Varianten während der geschlechtlichen Fortpflanzung ist eine der wichtigsten Triebkräfte der 

Evolution. 

Zusammenfassung 

In dieser Lektion haben wir die zwei Arten der Zellteilung im menschlichen Körper 

kennengelernt. Die Mitose, bei der zwei Kopien einer Zelle hergestellt werden, dient zum 

Wachstum des Körpers und der Erneuerung von Zellen. Die Meiose dient der Herstellung von 

Geschlechtszellen, die nicht genetisch identisch mit den Körperzellen sind, da sie einerseits 

haploid sind und andererseits rekombinante Chromosomen enthalten. Dadurch entsteht 

genetische Variabilität unter den Nachkommen. 

Nicht alle Körperzellen teilen sich gleich schnell. In Abbildung 7.7 sind einige Beispiele 

aufgeführt, wie häufig bestimmte Zelltypen erneuert werden. In der nächsten Lektion werden 

wir diskutieren, welche Prozesse in einer Zelle zwischen Teilungen stattfinden und erklären, 

warum bei manchen Zelltypen wenige Tage und bei anderen Jahre zwischen Zellteilungen 

vergehen. 



   65 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

 

  



   66 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

Zellzyklus und DNA-Replikation 

Einleitung 

Zellen entstehen aus Zellen. Dies ist eines der Grundprinzipien der Biologie. Beobachtet man 

menschliche Zellen im Labor in einer Zellkultur, sieht man, dass sie sich ca. alle 24 Stunden 

teilen. Dies trifft jedoch nicht auf alle Zellen im menschlichen Körper zu. In Erwachsenen teilen 

sich nur manche Zelltypen ständig, während sich viele andere gar nicht mehr vermehren (Abb. 

8.1). Woher wissen Zellen, ob sie sich teilen sollen oder nicht? Welche Voraussetzungen 

muss eine Zelle treffen, bevor sie sich wieder teilen kann? Und was ist in Zellen passiert, die 

sich ständig teilen, obwohl sie es nicht sollen, und so Krebs verursachen? Diese Fragen 

wollen wir nun beantworten. Dabei werden folgende Lernziele besprochen: 

• Sie können erklären, was der Zellzyklus ist, wie er reguliert wird und wie eine 

veränderte Regulation des Zellzyklus zur Krebsentwicklung beiträgt. 

• Sie können den Prozess der semikonservativen DNA-Replikation beschreiben. 

• Sie können die Rolle der Enzyme erklären, die an der Replikation beteiligt sind. 

 

Der Zyklus einer sich teilenden Zelle 

Wir wollen damit beginnen, zu untersuchen, welche Prozesse in sich ständig teilenden Zellen 

zwischen einer Zellteilung und der nächsten ablaufen. Den Zeitraum zwischen der Entstehung 

einer Zelle durch Teilung der Mutterzelle und der nächsten Mitose nennt man den Zellzyklus. 

Manchmal werden die Begriffe Zellzyklus und Mitose fälschlicherweise synonym verwendet; 

auf Abbildung 8.2 sehen Sie allerdings, dass die Mitose zeitlich gesehen nur ein sehr kurzer 

Abschnitt in einem vollständigen Zellzyklus ist. Die Zeit, die sich eine Zelle nicht in der 

Mitosephase befindet, fasst man als Interphase zusammen. Während der Interphase spielen 

sich viele entscheidende Ereignisse ab, die die Zelle auf eine erneute Mitose vorbereiten. 
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Erinnern Sie sich, dass vor einer Zellteilung die DNA verdoppelt werden muss, damit jede 

Tochterzelle eine vollständige Kopie der Erbinformation erhalten kann. Diese DNA-

Replikation findet in der Synthese (S)-Phase des Zellzyklus statt. In menschlichen Zellkultur-

Zellen dauert diese Phase etwa 6-8 Stunden. Doch bevor die Zelle ihre DNA verdoppeln kann, 

müssen die benötigten Moleküle hergestellt werden: Nucleotide und Proteine, die die DNA-

Replikation ausführen. Dies geschieht in der Gap1 (G1)-Phase. Ist die DNA vollständig 

verdoppelt, bereitet sich die Zelle während der Gap2 (G2)-Phase mit der Herstellung weiterer 

Makromoleküle und Organellen auf die Mitose und Cytokinese vor. Während der gesamten 

Interphase nimmt auch die Grösse der Zelle zu, damit sie durch kontinuierliche Teilungen 

nicht immer kleiner wird. 

 

Ein Modell für die DNA-Replikation 

Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Mitose ist die sorgfältige Verdoppelung der 

DNA, ein Prozess, den wir uns nun genauer ansehen möchten.  Das menschliche Genom 

besteht aus ca. 3 Milliarden Basenpaaren, aufgeteilt auf 46 Chromosomen. Jedes der 

Chromosomen besteht aus einer langen DNA-Doppelhelix. Bei der DNA-Replikation müssen 

diese riesigen Nucleinsäuren innerhalb weniger Stunden verdoppelt werden. Dabei besteht 

jede neue Doppelhelix aus einem Vorlagenstrang und einem neu synthetisierten Strang (Abb. 

8.3). Dies nennt man eine semikonservative Replikation. Eine DNA-Doppelhelix wird in ihre 

zwei Einzelstränge entwunden, von denen jeder Einzelstrang als Vorlage für die Synthese 

eines dazu komplementären Stranges dient. Da sich das Erbgut im Nucleus befindet, findet 

auch die DNA-Replikation dort statt 

Die Grundlage für diesen Prozess ist die Komplementarität der DNA-Doppelhelix. Die Base 

Adenin bildet spezifisch Wasserstoffbrücken mit der Base Thymin, während Guanin und 

Cytosin Wasserstoffbrücken bilden. Diese Basenpaare werden nach den Entdeckern der 

DNA-Struktur Watson-Crick-Basenpaare genannt. 
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Der Beginn der Replikation 

Die Replikation beginnt an Replikationsursprüngen (engl. origin of replication; ORI). Ein ORI 

stellt eine spezielle Sequenz dar, an die Proteine binden, woraufhin sich die DNA-Doppelhelix 

lokal in ihre Einzelstränge entwindet und eine Replikationsblase mit zwei sogenannten 

Replikationsgabeln entsteht (Abb. 8.4a). Von hier aus schreitet die Replikation in beide 

Richtungen voran, der Prozess ist bidirektional. Die Tatsache, dass es 46 getrennte 

Chromosomen gibt, bedeutet, dass es im menschlichen Genom mindestens 46 ORIs geben 

muss. Tatsächlich sind es Zehntausende, denn nur durch Parallelisierung des Prozesses 

kann die hohe Geschwindigkeit der Replikation gewährleistet werden (Abb. 8.4b). 
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An der Replikation sind viele Proteine beteiligt, die wir nun etwas genauer vorstellen möchten. 

An den Replikationsgabeln wird die DNA von Helicasen in die Einzelstränge entwunden und 

durch Einzelstrang-bindende Proteine auseinandergehalten (Abb. 8.5). Beim Entwinden der 

Stränge durch die Helicase entsteht eine "Überdrehung" der DNA stromabwärts, wie bei zwei 

ineinander gewundenen Schnüren, die man an den Enden auseinanderzieht. Die so 

entstandene Spannung wird mithilfe des Enzyms Topoisomerase gelöst, das das Rückgrad 

eines Strangs bricht und die Stränge nach einer Entwindung wieder kovalent verknüpft. 

 

Die DNA-Synthese 

Die durch das Entwinden der Doppelhelix zugänglich gemachten DNA-Einzelstränge in der 

Replikationsblase dienen als Matrizen (Vorlagen) für die Synthese komplementärer Stränge. 

Zuerst synthetisiert die Primase - ein Enzym, das RNA-Nucleotide verknüpfen kann - einen 

Primer von 5' nach 3'. Primer sind kurze einzelsträngige Sequenzen, die an den 

Matrizenstrang binden. Dieses kurzen zur Matrizen-DNA komplementären RNA-Fragmente 

bilden den Ausgangspunkt der DNA-Synthese. Die DNA-Polymerase setzt an der 3'-OH-

Gruppe des Primers (3'-Ende) an und beginnt von 5' nach 3' die komplementären 

Desoxyribonucleotide kovalent zu verknüpfen (Abb. 16.14). 

Die Natur der DNA-Replikation bedingt einen Leit- und einen 

Folgestrang 

Die DNA-Polymerase synthetisiert neue Stränge immer von 5‘ nach 3', da nur am 3'-Ende des 

DNA-Strangs eine OH-Gruppe vorliegt, an die das neue Nucleotid angehängt werden kann. 

Deshalb ergibt sich für die beiden DNA-Einzelstränge eine unterschiedliche Situation, da die 

Stränge antiparallel sind. Am Leitstrang (zeigt von 3' nach 5') ist eine kontinuierliche DNA-

Synthese in Richtung der fortschreitenden Replikationsgabel möglich, denn die DNA-

Polymerase kann den komplementären Strang kontinuierlich von 5' nach 3' herstellen. Am 

Folgestrang (zeigt von 5' nach 3') hingegen erfolgt die DNA-Synthese entgegen der Richtung, 
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in die die Replikationsgabel fortschreitet. Dies verhindert eine kontinuierliche Synthese an 

diesem Strang. Am Folgestrang synthetisiert die Primase stets neue Primer, von denen 

ausgehend die DNA-Polymerase kurze DNA-Fragmente bis zum nächsten Primer 

synthetisiert. Diese DNA-Segmente werden Okazaki-Fragmente genannt. Eine andere DNA-

Polymerase ersetzt im nächsten Schritt die RNA-Primer vor den Okazaki-Fragmenten mit 

DNA, worauf hin die DNA-Segmente auf dem Folgestrang von der Ligase zu einem 

durchgehenden Strang verknüpft werden. Abbildung 8.6 gibt Ihnen einen 

zusammenfassenden Überblick über die an der DNA-Replikation beteiligten Enzyme. 

 

Die Enzyme der Replikation bilden einen grossen Komplex 

Obwohl die Enzyme der DNA-Replikation in Lehrbuchabbildungen zum besseren Verständnis 

häufig als einzelne Einheiten dargestellt werden, sieht die Realität doch etwas anders aus: 

Wie in diesem Video (https://www.youtube.com/watch?v=5VefaI0LrgE) dargestellt, bilden die 

Enzyme einen einzelnen grossen Komplex, der über diverse Protein-Protein-Interaktionen 

zusammengehalten wird. Dieser Replikationskomplex bewegt sich nicht an der DNA entlang, 

sondern zieht die DNA durch den stationären Komplex, der im Zellkern verankert ist. Im Video 

sehen Sie, wie der Leitstrang kontinuierlich synthetisiert wird, während der Folgestrang in 

Okazaki-Fragmenten, die grosse Schlaufen bilden, hergestellt werden muss. 

Kontrollpunkte des Zellzyklus 

Die S-Phase ist ein wichtiger Schritt im Zellzyklus, bevor sich Zellen teilen. Doch wie wird 

einer Zelle signalisiert, dass sich teilen soll? In der Tat ist die „Standard-Einstellung“ der Zelle, 

dass sie sich nicht teilt. Erst, wenn sie durch Wachstumsfaktoren von aussen das Signal 

bekommt, sich zu teilen, wird sie mit der S-Phase beginnen. Zellen brauchen aber nicht nur 

externe, sondern auch bestimmte interne Signale, um im Zellzyklus fortfahren zu können. 

Durch die genaue Kontrolle des Zellzyklus wird verhindert, dass die nächste Phase begonnen 

wird, bevor die vorhergehende beendet ist. Es wäre beispielsweise gefährlich, die Mitose 

einzuleiten, obwohl die DNA-Synthese noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Es gibt drei 

Hauptkontrollpunkte im Zellzyklus (Abb. 8.7): In der späten G1-Phase wird überprüft, ob keine 

DNA-Schäden vorliegen, ob Wachstumssignale vorhanden sind und ob genügend Bausteine 

für die DNA-Synthese vorhanden sind. Ein weiterer Kontrollpunkt befindet sich am Ende der 

G2-Phase: Dort überprüft die Zelle, ob die DNA erfolgreich repliziert wurde und ob etwaige 



   71 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

DNA-Schäden repariert wurden. An einem dritten Kontrollpunkt am Ende der Metaphase der 

Mitose wird die korrekte Anheftung der Microtubuli an den Chromosomen überprüft, bevor die 

Chromosomen geteilt werden. 

 

Für menschliche Zellen ist der G1-Kontrollpunkt am wichtigsten. Wenn eine Zelle in der G1-

Phase das externe "Weiter"-Signal bekommt, durchläuft sie meistens auch die S-, G2-, und 

M-Phasen. Erhält sie das Signal nicht, geht sie in die sogenannte G0-Phase und teilt sich 

nicht. Die meisten Zellen im erwachsenen menschlichen Körper sind in der G0-Phase. Die G0-

Phase sollte man sich ausserhalb des Zellzyklus vorstellen. Es ist allerdings möglich, manche 

Zelltypen, wie z.B. Leberzellen, durch Wachstumsfaktoren wieder zur Teilung anzuregen. 

Andere Zelltypen, wie z.B. vollständig differenzierte Muskel- oder Nervenzellen befinden sich 

irreversibel ausserhalb des Teilungszyklus. In der G0-Phase sind Zellen aber nicht inaktiv, 

sondern führend weiterhin ihre gewebespezifische Funktion aus. 

Die Uhr des Zellzyklus: Cycline und cyclinabhängige Kinasen 

Um zu wissen, wann sie mit einer Phase des Zyklus fertig sind, haben Zellen molekulare 

innere Uhren entwickelt. Diese Uhren bestehen aus zwei verschiedenen Proteintypen: 

Cyclinen und cyclinabhängigen Kinasen (engl. cyclin-dependent kinase, CDK). Cycline sind 

eine Gruppe von Proteinen, deren Konzentration während der Zellzyklusphasen oszilliert: Sie 

werden immer wieder neu produziert und abgebaut. Cycline sind die Aktivatoren der 
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cyclinabhängigen Kinasen, die dauerhaft in der gleichen Konzentration vorhanden sind. Die 

CDKs liegen solange inaktiv in der Zelle vor, bis Cycline an sie binden und sie aktivieren. 

Aktivierte CDKs wirken, indem sie die Aktivität anderer Proteine durch Anhängen einer 

Phosphatgruppe verändern (Abb. 8.8). Diese Proteine bewirken dann z.B., dass die Mitose 

oder die DNA-Replikation eingeleitet wird. Verschiedene Cycline und CDKs sind an 

verschiedenen Zellzyklusphasen beteiligt. Es gibt beispielsweise Cyclin-CDK-Komplexe, die 

während der G1-Phase bewirken, das DNA-Polymerasen für die DNA-Replikation gebildet 

werden. Während der M-Phase gibt es Cyclin-CDK-Komplexe, die den Abbau der Kernhülle 

während der Prophase auslösen. Haben die Cycline ihre Funktion erfüllt, werden sie wieder 

abgebaut und die CDKs werden inaktiv. 

 

Der Verlust der Zellzykluskontrolle bei Krebszellen 

In der Schweiz sind Krebserkrankungen die zweihäufigste Todesursache und jährlich gibt es 

ca. 40'000 Neuerkrankungen. Ein fundiertes Wissen über die molekularen Grundlagen, die zu 

Krebserkrankungen führen, ist also für jeden Mediziner und Gesundheitswissenschaftler 

unerlässlich. Krebszellen sind Zellen, bei denen die Zellzykluskontrolle nicht mehr richtig 

funktioniert und die sich deshalb unkontrolliert vermehren. Wir wollen an zwei häufig 

auftretenden Beispielen aufzeigen, wie es dazu kommen kann. 
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Das Rb-Protein ist ein Protein im Zellkern, dass eine zentrale Rolle beim Übergang von der 

G1- in die S-Phase hat. In seinem aktiven Zustand verhindert es, dass Proteine der S-Phase, 

z.B. Proteine der DNA-Replikation oder Cycline der S-Phase, hergestellt werden. Wird das 

Rb-Protein inaktiviert, kann die S-Phase eingeleitet werden. Normalerweise wird das Rb-

Protein nur in Anwesenheit von Wachstumssignalen inaktiviert. Ist das Rb-Protein allerdings 

defekt, sodass es auch in Abwesenheit von Wachstumssignalen inaktiv ist, kann eine Zelle 

den wichtigen G1-Kontrollpunkt überschreiten und sich trotzdem teilen. In 60% der 

menschlichen Tumoren ist die DNA, die die Anleitung für das Rb-Protein enthält, so verändert, 

dass eine inaktive Form des Rb-Proteins produziert wird. Rb ist ein Beispiel für einen 

sogenannten Tumorsuppressor: normalerweise unterdrückt die Anwesenheit eines 

Tumorsuppressors (z.B. aktives Rb) die Entstehung von Krebs, indem es beispielweise die 

Zellteilung verhindert. Der Funktionsverlust eines Tumorsuppressors (z.B. durch eine 

Mutation des entsprechenden Gens) kann dann, gemeinsam mit anderen Veränderungen der 

Zelle, zur Krebsentstehung führen. 

 

Ein anderes Protein, das in etwa der Hälfte der menschlichen Tumoren fehlerhaft ist, ist p53. 

p53 hat normalerweise die Funktion, den Zellzyklus anzuhalten, wenn DNA-Schäden 

vorliegen, weshalb es auch „Wächter des Genoms“ genannt wird. In Krebszellen ist das 

Protein häufig defekt, sodass trotz DNA-Schäden die Mitose eingeleitet werden kann. 

Krebstherapien wie Chemo- oder Radiotherapie wirken, indem sie DNA-Schäden in sich 

häufig teilenden Zellen herbeiführen, sodass die Zellzykluskontrolle eine weitere Teilung 
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verhindert. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Mechanismen, die DNA-Schäden erkennen, 

noch intakt sind. Ob ein Patient ein intaktes oder geschädigtes p53-Gen besitzt, beeinflusst 

also, welche Therapieansätze sinnvoll sind.  

Normalerweise sind mehrere Veränderungen in einer Zelle notwendig, bevor eine Zelle zu 

einer Krebszelle wird, denn es gibt, wie Sie gesehen haben, mehrere Kontrollmechanismen. 

Mit zunehmendem Alter erhöht sich allerdings die Anzahl an Veränderungen im Erbgut, 

sodass auch die Anzahl defekter Zellzyklusregulatoren und damit das Krebsrisiko steigt. 

Zusammenfassung 

Den Zellzyklus, der Zeitraum zwischen Zellteilungen, kann man in mehrere Phasen gliedern, 

in denen Vorbereitungen für die nächste Mitose getroffen werden. Im Detail haben wir die 

Prozesse während der S-Phase besprochen: Die DNA wird von zahlreichen Proteinen, die 

sich zu einem grossen Komplex zusammenfinden, semikonservativ repliziert. Dieser Prozess 

startet an Zehntausenden von Replikationsursprüngen innerhalb des Genoms gleichzeitig. 

Innerhalb des Zellzyklus gibt es Kontrollpunkte, an denen überprüft wird, ob alle 

Voraussetzungen für die nächste Phase des Zyklus erfüllt sind. Ansonsten wird der Zellzyklus 

angehalten. Phasenspezifische Cyclin-CDK-Komplexe sind die Regulatoren des Zellzyklus. 

Zuletzt haben wir gesehen, wie Defekte in den Kontrollmechanismen Krebs verursachen 

können und dass es für die Wahl einer Therapie entscheidend ist, welche molekularen 

Faktoren in Krebszellen verändert sind. 
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Von DNA zu Protein 

Einleitung 

Viele wichtige zelluläre Funktionen werden von Proteinen ausgeführt: die DNA-Replikation, 

die Zellzykluskontrolle, die Aufwicklung der DNA etc. Doch wie werden Proteine überhaupt 

hergestellt? 

In dieser Lektion werden Sie lernen, dass die Information für die Herstellung von Proteinen in 

DNA-Einheiten enthalten sind, die man Gene nennt. Indem sie als Vorlage für die Synthese 

von Proteinen und den an der Proteinbildung beteiligten Ribonucleinsäuren (RNA) dient, 

bestimmt die DNA die spezifischen Merkmale eines Organismus. 

Der Vorgang, durch den die DNA mit der Proteinsynthese verknüpft ist, bezeichnet man als 

Genexpression. Die Expression eines Protein-codierenden Gens umfasst zwei Schritte, die 

wir in dieser Lektion beide im Detail vorstellen möchten: die Transkription im Zellkern und die 

Translation an den Ribosomen. Wir werden folgende Lernziele abdecken: 

• Sie können definieren, was ein Gen ist und den Aufbau eines eukaryotischen Gens 

beschreiben.  

• Sie können die funktionelle und evolutionäre Bedeutung von Introns erklären. 

• Sie können den Fluss der Information vom Gen zum Protein beschreiben. 

• Sie können die drei Schritte der Transkription beschreiben. 

• Sie können erklären, wie die prä-mRNA in Eukaryoten nach der Transkription 

modifiziert wird. 

• Sie können erklären, wie alternatives Splicing zu unterschiedlichen Proteinfunktionen 

führen kann. 

• Sie können definieren, was ein Codon ist. 

• Sie können erklären, warum der genetische Code als redundant und eindeutig 

bezeichnet wird. 

• Sie können die 3 wichtigsten Schritte der Translation erklären. 

• Sie können die Bedeutung des Leserasters bei der Translation erklären. 

• Sie können erklären, wie ein Polypeptid modifiziert werden muss, bevor es zu einem 

funktionellen Protein wird. 

• Sie kennen Unterschiede der Genexpression zwischen Pro- und Eukaryoten, die für 

die Wirkungsweise von Antibiotika relevant sind 

Die Grundlagen der Transkription und Translation 

Gene stellen die Anweisung zur Herstellung bestimmter Proteine bereit. Ein Gen kann ein 

Protein aber nicht direkt selbst erzeugen. Die Verbindung zwischen der DNA als 

Erbinformationsspeicher und der Proteinbiosynthese bildet die RNA. Gene bestehen in der 

Regel aus hunderten bis tausenden von Nucleotiden, wobei jedes Gen seine eigene 

spezifische Basensequenz hat. Die Information der DNA ist in dieser Basensequenz 
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gespeichert, die Information der Proteine hingegen in Form einer Abfolge von Aminosäuren. 

Um den Informationsgehalt zu übersetzen, sind zwei Teilschritte nötig (Abb. 9.1): Die 

Transkription und die Translation. 

Transkription 

Unter Transkription versteht man die Synthese einer RNA unter Verwendung eines DNA-

Strangs als Vorlage. Die genetische Information wird bei diesem ersten Teilschritt der 

Genexpression also lediglich umgeschrieben. Entscheidend ist die Umschreibung einer in 

DNA-Form vorliegenden Information in die messenger RNA-Form (mRNA). Im Fall von einem 

für ein Protein codierendes Gen ist das mRNA-Transkript eine Abschrift der Bauanleitung für 

das zugehörige Protein. Die Transkription findet im Zellkern statt, da dort das Erbgut 

vorhanden ist. 

Translation 

Die Translation ist die Synthese eines Proteins anhand einer mRNA als Vorlage. Die 

Basensequenz einer mRNA wird in eine Aminosäuresequenz einer Polypeptidkette übersetzt. 

Die Proteinbiosynthese findet an den Ribosomen im Cytoplasma statt. Dabei katalysieren die 

Ribosomen die geordnete Verknüpfung von Aminosäureresten zu Polypeptidketten. 

 

Die Transkription 

Schauen wir uns nun den Mechanismus der Transkription genauer an. Bei der Transkription 

dient ein DNA-Einzelstrang als Vorlage für die Erstellung einer mRNA. Da die beiden DNA-

Stränge nicht identisch, sondern komplementär sind, enthalten sie auch verschiedene Gene. 

Je nachdem, welches Gen transkribiert wird, dient der eine oder der andere Einzelstrang als 

Matrize. Bestimmte Basenabfolgen der DNA bestimmen, wo die Transkription eines Gens 
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beginnt und wo sie endet. Der Ort und die Ausrichtung der Promotorsequenz bestimmen, wo 

die Transkription beginnt und welcher Strang abgelesen wird (Abb. 9.2). 

 

Die Transkription ist zwar ein kontinuierlicher Prozess, aber man kann ihn in drei zeitlich 

aufeinanderfolgende Schritte teilen, die wir nun genauer kennenlernen wollen. 

Initiation der Transkription 

Die Transkription wird von dem Enzymkomplex DNA-abhängige RNA-Polymerase 

durchgeführt. Zunächst muss die RNA-Polymerase an die DNA binden. Danach zieht sie die 

DNA-Doppelstränge auseinander und synthetisiert die RNA durch komplementäre 

Basenpaarung mit dem Matrizenstrang, indem sie die RNA-Nucleotide kovalent miteinander 

verknüpft. Erinnern Sie sich an die DNA-Synthese bei der Replikation: Die DNA-Synthese 

kann nur in 5’-3’-Richtung ablaufen, weil nur am 3'-Ende des DNA-Strangs eine OH-Gruppe 

vorliegt, an die ein neues Nucleotid angehängt werden kann. Genau das gleiche gilt auch für 

die Transkription – auch diese erfolgt in 5’-3’-Richtung. Im Gegensatz zur DNA-Polymerase 

aber ist die RNA-Polymerase zum Beginn nicht auf einen Primer angewiesen. Die mRNA-

Synthese beginnt an einer Sequenz, die man Promotor nennt. Der Promotor besteht aus ca. 

100 Basen, die vor dem eigentlichen Startpunkt der mRNA-Synthese liegen. Bei Eukaryoten 

vermittelt eine Gruppe von Proteinen, die man Transkriptionsfaktoren nennt, die Bindung der 

RNA-Polymerase an den Promotor (Abb. 9.3). Hierbei binden bestimmte 

Transkriptionsfaktoren an regulatorische DNA-Sequenzen, die weit entfernt vom Promotor 

liegen können, sogenannte cis-regulatorische Elemente (CRE). CREs werden in der nächsten 

Lektion noch genauer besprochen. Sie sehen jedoch bereits in der Abbildung, dass die 

Transkription bei Eukaryoten durch einen Komplex von vielen Proteinen eingeleitet wird, die 

zuerst an die DNA binden müssen, bevor die RNA-Polymerase mit der Transkription beginnen 

kann. Wenn sich nun bestimmte Transkriptionsfaktoren an den Promotor eines 

eukaryotischen Gens angelagert haben, kann auch die RNA-Polymerase dort binden. 

Nachdem die RNA-Polymerase fest am Promotor verankert ist, werden die beiden DNA-

Stränge in diesem Bereich entwunden, und das Enzym beginnt mit der Transkription des 

Matrizenstranges. 

Die Struktur der RNA-Polymerase unterscheidet sich zwischen Pro- und Eukaryoten. Manche 

Antibiotika blockieren die prokaryotische RNA-Polymerase und verhindert damit die Initiation 

der Transkription in Bakterien, aber nicht in unseren eigenen Zellen. Kann die Zelle keine 

Transkription mehr betreiben, kann sie bald auch keine Proteine mehr herstellen und stirbt. 
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Die Elongation bei der Transkription 

Die RNA-Polymerase, die am 3'-Ende des Matrizenstrangs bindet, baut RNA in 5' nach 3' 

Richtung auf. Dabei werden immer nur 10 bis 20 Basenpaare des DNA-Doppelstrangs 

entwunden (Abb. 9.4). Hinter der fortlaufenden RNA-Synthese löst sich die neu gebildete RNA 

von der DNA-Matrize ab und die DNA-Doppelhelix bildet sich erneut aus. Als Bausteine für 

die Herstellung der RNA nutzt die RNA-Polymerase Nucleotide, die Ribose als Zucker 

enthalten. Es entsteht jeweils eine einzelsträngige RNA, die komplementär zum abgelesenen 

DNA-Strang ist. Die RNA-Polymerase nutzt also jeweils nur einen der beiden Stränge als 

Matrize (anders als bei der DNA-Polymerase, die immer beide Stränge als Matrize benutzt).  

Termination der Transkription 

In eukaryotischen Zellen transkribiert die RNA-Polymerase hinter dem Protein-codierenden 

Bereich eine weitere Sequenz, das Polyadenylierungssignal (Poly-A-Signal), das als 

AAUAAA…-Sequenz in der mRNA auftaucht. Einige Basen nach dem Poly-A-Signal 

schneiden Proteine, die an die RNA-Polymerase gebunden sind, das RNA-Transkript und 

lösen es so von der Polymerase ab (Abb. 5).  

Da die mRNA nach der Transkription im Zellkern noch weitere Prozessierungsschritte 

durchläuft, bezeichnet man das initiale RNA-Transkript als prä-mRNA. 
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Beispiel: Knollenblätterpilz-Vergiftung 

Jedes Jahr vergiften sich in der Schweiz etwa 5-10 Menschen, indem sie versehentlich grüne 

Knollenblätterpilze essen, die Champignons sehr ähnlich sehen. Der Pilz enthält ein so 

starkes Gift, dass schon der Verzehr von einem Pilz tödlich sein kann. Die Patienten haben 

zuerst starken Brechdurchfall, dann scheint sich ihr Zustand kurzzeitig zu verbessern, 3-4 

Tage später treten jedoch Leber- und Nierenversagen auf.  

Wie wirkt dieses starke Gift? Der Wirkstoff des Gifts inhibiert die RNA-Polymerase, sodass 

keine mRNA mehr hergestellt werden kann. Dadurch können keine neuen Proteine gebildet 

werden und die betroffenen Zellen sind auf Dauer nicht mehr lebensfähig. Die Leber ist das 

grösste und wichtigste Stoffwechselorgan des Körpers, dessen Funktion neben 

Proteinproduktion auch der Abbau und die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten, 

Medikamenten und Giften ist. Diese Stoffe gelangen aus dem Darm ins Blut und werden in 

den Leberzellen abgebaut oder von den Leberzellen ausgeschieden. Dazu verfügen 

Leberzellen über viele Transportsysteme, über die die Stoffe (und so auch das Pilzgift) in die 

Leberzellen gelangen. In den Leberzellen greift das Pilzgift in die Proteinbiosynthese der 

Zellen ein; wichtige Proteine können nicht mehr synthetisiert werden und die Leberzellen 

sterben ab. Die Folge eines massiven Zellverlusts ist ein Versagen der Leberfunktion. Oft 

können vergiftete Personen nur durch eine Lebertransplantation gerettet werden. 

Prozessierung der prä-mRNA im Zellkern 

Modifikation der beiden prä-mRNA-Enden 

Bei Eukaryoten wird die prä-mRNA nach der Transkription noch modifiziert, bevor sie den 

Zellkern verlässt und an den Ribosomen im Cytoplasma zu einer Aminosäuresequenz 

übersetzt wird. Im Verlauf der RNA-Prozessierung werden beide Enden der prä-mRNA 

verändert und einige Teile aus der RNA herausgeschnitten. 
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Jedes Ende eines prä-mRNA-Moleküls wird in bestimmter Weise modifiziert. Das 5'-Ende 

erhält eine sogenannte Cap-Struktur, die von einem veränderten Guaninnucleotid gebildet 

wird. Das 3'-Ende wird modifiziert, indem ein Enzym einige Adenin-Nucleotide anfügt, den 

sogenannten Poly-A-Schwanz. 

 

Die 5'-Cap-Struktur und der 3'-Poly-A-Schwanz übernehmen mehrere wichtige Funktionen: 

Erstens sind sie Reifungssignale, die anzeigen, dass die mRNA zum Export ins Cytoplasma 

bereit ist. Zweitens schützen sie die mRNA vor einem vorzeitigen Abbau durch Enzyme, die 

RNA zerlegen. Drittens sind diese Modifikationen notwendig, um die Bindung eines Ribosoms 

an das 5'-Ende der reifen mRNA im Cytoplasma zu vermitteln. 

Entfernen von Introns durch Splicing 

Ein weiterer wichtiger Schritt bei der RNA-Prozessierung im Zellkern von Eukaryoten ist die 

gezielte Entfernung von Teilen der prä-mRNA. Dieser Vorgang des Zusammenschneidens 

der mRNA wird als Splicing bezeichnet. Die meisten eukaryotischen Gene und damit auch 

ihre prä-mRNA enthalten grosse Bereiche von Basenabfolgen, die nicht als Anleitung für die 

Aminosäuresequenz der Proteine dienen werden. Diese nicht-codierenden Bereiche 

bezeichnet man als Introns. Codierende Bereiche, die in die Aminosäuresequenz der Proteine 

übersetzt werden, nennt man Exons. Da sich Introns häufig zwischen codierenden 

Segmenten befinden, müssen sie herausgeschnitten werden. 
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Die Modifikationen, die an der prä-mRNA stattfinden, sind in Abbildung 9.6 zusammengefasst. 

Beachten Sie, dass diese Modifikationen nur in Eukaryoten stattfinden; bei Prokaryoten wird 

eine mRNA direkt nach der Transkription zu den Ribosomen transportiert. 

 

Funktion von Introns 

Welche Funktion haben Introns, wenn sie keine Informationen über die Aminosäuresequenz 

von Proteinen enthalten? Obwohl bei den meisten Introns ausser dem Enthalten von Splicing-

Erkennungsstellen bis heute keine offensichtliche Funktion erkennbar ist, enthalten einige von 

ihnen Sequenzen, die einen regulatorischen Einfluss auf die Genexpression haben. Einige 

Gene können auch mehr als ein Protein hervorbringen, indem nicht nur die Introns, sondern 

auch dazwischenliegende Exons aus der prä-mRNA herausgeschnitten werden (Abb. 9.7). 

So können aus einer prä-mRNA verschiedene mRNAs und dadurch verschiedene Proteine 

entstehen. Das Herstellen verschiedener reifer mRNAs aus den gleichen prä-mRNAs wird als 

alternatives Splicing bezeichnet. Der Mensch hat zwar nur ca. 20'000 Protein-codierende 

Gene, doch durch alternatives Splicing kann die Zelle weit mehr unterschiedliche Proteine 

herstellen. Mehr als 80% der menschlichen Gene werden alternativ gespleisst.  

Die Übersetzung von RNA zu Protein 

Die reife mRNA wird nach der RNA-Prozessierung ins Cytoplasma transportiert, um 

translatiert, also in ein Protein übersetzt zu werden. Bei der Übersetzung der mRNA zu 

Proteinen stellt sich nun ein Problem: Die RNA enthält nur 4 verschiedene Nucleotide (A, G, 

C, U), es gibt jedoch 20 verschiedene Aminosäuren, aus denen die Proteine aufgebaut sind. 

Wie kann eine RNA als Vorlage dienen, um diese Aminosäuren zu bilden? Dieses Problem 

löst sich mit dem Codon-Prinzip. Dabei codieren Tripletts (Dreifachfolgen) von Nucleotiden 

auf der RNA für eine Aminosäure im Protein (Abb. 9.8). 
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Eine Abfolge von drei aufeinanderfolgenden Basen erlaubt 43 = 64 verschiedene 

Kombinationsmöglichkeiten – mehr als genug, um 20 Aminosäuren festzulegen. Somit 

bestimmt die Basensequenz der mRNA während der Translation die Abfolge der Aminosäuren 

im Protein. Entsprechend der Konvention werden RNA-Sequenzen in 5' nach 3' Richtung 

gelesen und geschrieben. Ein Basentriplett bezeichnet man auch als Codon. Jedes Codon 

legt eindeutig eine von 20 Aminosäuren fest, die an der entsprechenden Stelle in die 

wachsende Peptidkette eingebaut werden soll. 

Der genetische Code und die Bedeutung des Leserasters 

Die Regeln, aufgrund derer die RNA-Sequenz in eine Aminosäuresequenz übersetzt wird, 

bezeichnet man als "genetischen Code". Der genetische Code ist universell und gilt für fast 

alle Lebewesen gleich. Er muss also sehr früh in der Geschichte des Lebens entstanden sein. 

Das lässt sich mit Mitteln der Gentechnik u.a. für medizinische Zwecke nutzen, indem 

codierende Information aus dem Menschen in Bakterien eingebracht und dort in menschliche 

Proteine übersetzt werden kann. So kann man z.B. das menschliche Protein Insulin in 

Bakterienzellen produzieren. 
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Prinzipiell kann eine mRNA-Sequenz in drei verschiedenen Leserastern übersetzt werden, je 

nachdem, wo die Translation beginnt. In Abb. 9.10 sehen Sie, dass die 

Aminosäuresequenzen, die durch die drei Leseraster entstehen, sehr unterschiedlich sind. 

Nur eines der drei möglichen Leseraster in einer mRNA codiert jedoch für das benötigte 

Protein. Der Anfang der Translation wird durch das Codon AUG gekennzeichnet, wodurch 

auch das Leseraster für die weitere Translation vorgegeben ist. 
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Der genetische Code wird als redundant, aber eindeutig bezeichnet. Das bedeutet, dass zwar 

mehrere Codons in die gleiche Aminosäure übersetzt werden, aber jedes Codon eine 

eindeutige Übersetzung hat. Als Beispiel: Sowohl UUU als auch UUC werden in die 

Aminosäure Phenylalanin übersetzt ("redundant"), aber das Codon UUU wird nur in 

Phenylalanin und keine andere Aminosäure übersetzt ("eindeutig"). 61 der 64 Codons legen 

Aminosäuren fest und die drei restlichen sind Stoppcodons zur Beendigung der Translation 

(Abb. 9.11). Da die Basentripletts nicht überlappend sind, entsteht ein bestimmtes Leseraster. 

Änderungen im Leseraster durch Mutationen können daher für die entstehende 

Polypeptidkette verheerende Folgen haben, wie wir später im Kurs noch besprechen werden. 

 

tRNA und Ribosomen - die Schlüsselakteure der Translation 

Die Translation findet an den Ribosomen im Cytoplasma der Zelle statt. Bei der Translation 

wird die mRNA-Sequenz entsprechend dem genetischen Code in eine Aminosäuresequenz 

übersetzt. Bei diesem Prozess übernehmen die transfer-RNAs (tRNAs) eine wichtige Rolle: 

Sie dienen als Verbindungsmoleküle für die Übersetzung der Codons zu Aminosäuren. 

Einerseits besitzen sie ein bestimmtes Basentriplett in ihrer Sequenz, das sogenannte 

Anticodon, mit dem sie an die mRNA binden können. Andererseits haben sie in der beladenen 

Form eine Aminosäure kovalent gebunden, die von dem Ribosom an die wachsende 

Polypeptidkette gehängt werden kann. tRNAs werden wie mRNAs durch Transkription von 

DNA hergestellt. Die einzelsträngigen RNA-Moleküle falten sich durch Ausbildung von 

Wasserstoffbrücken zu einer dreidimensionalen Struktur. Im Cytoplasma liegen die 20 im 

Organismus vorkommenden Aminosäuren sowie verschiedene tRNAs frei diffundierend vor. 
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Die Beladung von tRNAs findet ständig im Cytoplasma statt, sodass ein Vorrat von allen mit 

Aminosäuren beladenen tRNAs für die Translation verfügbar ist. 

Nun ist es die Aufgabe der Ribosomen, Aminosäuren durch Peptidbindungen zu einer 

Polypeptidkette nach der Vorlage der mRNA kovalent zu verknüpfen. Dafür vermitteln sie die 

spezifische Anlagerung der tRNA-Anticodons mit den entsprechenden mRNA-Codons (Abb. 

17.13). 

 

Ein Ribosom besteht aus zwei Teilen, einer grossen und einer kleinen Untereinheit. Die 

ribosomalen Untereinheiten setzen sich aus Proteinen und ribosomalen Ribonucleinsäuren 

(rRNA) zusammen. Eine grosse und eine kleine ribosomale Untereinheit lagern sich nur in 

Gegenwart einer mRNA für die Translation zu einem vollständigen Ribosom zusammen. 

Zusätzlich zu einer Bindungsstelle für ein mRNA-Molekül verfügt jedes Ribosom über drei 

Bindungsstellen für tRNA-Moleküle (Abb. 17.16). Die P-Stelle hält die tRNA gebunden, an der 

die wachsende Polypeptidkette über den letzten angefügten Aminosäurerest befestigt ist. Die 

A-Stelle bindet die beladene tRNA, die zu dem gerade zu translatierenden Codon der mRNA 

passt. Entladene tRNA-Moleküle verlassen die Ribosomen über die E-Stelle. Trifft eine neue 

beladene tRNA, deren Anticodon zum Codon der mRNA passt, an der A-Stelle des Ribosoms 

ein, richtet das Ribosom sie so aus, dass der Aminosäurerest auf die wachsende Peptidkette 

übertragen werden kann. Dann rückt die tRNA zur P-Stelle des Ribosoms weiter. Codon für 
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Codon wird die Polypeptidkette nun entsprechend der genetischen Bauanleitung der mRNA 

zusammengesetzt. 

 

Unterschiede zwischen prokaryotischen und eukaryotischen Ribosomen 

Der Aufbau der Ribosomen unterscheidet sich leicht zwischen Pro- und Eukaryoten: 

Eukaryotische Ribosomen sind etwas grösser und setzen sich aus anderen Proteinen und 

RNAs zusammen. Diese kleinen Unterschiede machen sich antibakterielle Wirkstoffe 

zunutze: Manche Antibiotika verhindern die Bindung der tRNAs an die mRNA, andere die 

kovalente Verknüpfung der Aminosäuren in der grossen Untereinheit. Manche Wirkstoffe 

blockieren auch den Austrittstunnel der grossen ribosomalen Untereinheit und verhindern so, 

dass die Polypeptidkette wachsen kann. 

Obwohl diese Medikamente spezifisch an prokaryotische Ribosomen binden, sind sie 

trotzdem nicht harmlos für eukaryotische Zellen. Erinnern Sie sich, dass die Ribosomen, die 

man in Mitochondrien findet, entsprechend der Endosymbiontentheorie prokaryotischen 

Ursprungs sind. Da manche Wirkstoffe auch die Proteinsynthese an mitochondrialen 

Ribosomen inhibieren, können Nebenwirkungen bei der Einnahme von Antibiotika auftreten. 

Dies betrifft besonders Gewebe, die viele Mitochondrien enthalten. Zum Beispiel kann die 

Einnahme bestimmter Antibiotika die Haarzellen in der Cochlea beschädigen. Haarzellen 

wandeln die Schallwellen in elektrische Signale (Nervensignale) um. Sie benötigen hierzu viel 
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Energie (ATP), die in den Mitochondrien hergestellt wird. Die Hemmung der 

Proteinbiosynthese in den Mitochondrien der Haarzellen führt zu Hörschäden oder Taubheit.  

Der Ablauf der Translation in drei Teilschritten  

Die Translation kann in drei Teilschritte gegliedert werden, die jeweils von bestimmten 

Proteinfaktoren abhängig sind. 

Initiation 

Zunächst binden die mRNA und eine Initiatior-tRNA, an der die erste Aminosäure befestigt 

ist, an eine kleine ribosomale Untereinheit. Die kleine ribosomale Untereinheit erkennt eine 

bestimmte Sequenz nahe dem 5'-Ende der mRNA. Indem diese Sequenz am 5'-Ende liegt, 

wird sichergestellt, dass die mRNA nur in 5'- nach 3'-Richtung abgelesen wird. Das ist von 

grosser Wichtigkeit, denn würde das Ribosom die mRNA falschherum (3' nach 5') ablesen, 

würde eine ganz andere Polypeptidkette entstehen. Das mRNA-Molekül bindet im Bereich der 

Basenabfolge AUG das Anticodon der Initiator-tRNA (Abb. 9.12). Dies ist das Startsignal für 

die Translation. Auf die Vereinigung von mRNA, Initiator-tRNA und der kleinen ribosomalen 

Untereinheit folgt die Anlagerung einer grossen ribosomalen Untereinheit. Damit ist der 

Translationskomplex vollständig. 

 

Elongation 

Während der Elongationsphase werden entsprechend den mRNA-Codons neue 

Aminosäurereste an die Peptidkette geknüpft. An jeder neuen Verknüpfung sind weitere 

Proteine, die man Elongationsfaktoren nennt, beteiligt. In Abbildung 9.13 ist ein 

Elongationszyklus schematisch dargestellt. Die RNA bewegt sich mit dem 5'-Ende voraus 

durch das Ribosom, so dass die mRNA in 5'- nach 3'-Richtung abgelesen wird. Sie wissen 

bereits, dass ein Polypeptid ein Ende mit einer Aminogruppe (N-Terminus) und ein Ende mit 

einer Carboxylgruppe (C-Terminus) besitzt (Abb. 9.13d). Bei der Translation wird die 

entstehende Polypeptidkette vom N-Terminus zum C-Terminus aufgebaut. Das bedeutet, 

dass die erste Aminosäure (Methionin) den N-Terminus bildet und die neuen Peptidbindungen 

immer mit der Carboxylgruppe der letzten Aminosäure der Kette verknüpft werden. 

Termination 

Die Verlängerung der Peptidkette schreitet solange voran, bis ein Stoppcodon der mRNA in 

der A-Stelle des Ribosoms zu liegen kommt. Ein Freisetzungsfaktor bindet an das in der A-

Stelle liegende Stoppcodon (UAG, UAA, UGA) und katalysiert die Freisetzung der 

Polypeptidkette durch den Austrittstunnel in der grossen Untereinheit (Abb. 9.14). 
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Beachten Sie, dass, während das Startcodon zum Einbau einer ersten Aminosäure geführt 

hat, ein Stoppcodon nicht zum Einbau einer Aminosäure, sondern zur Freisetzung der 

Polypeptidkette führt. Die letzte Aminosäure vor dem Stoppcodon bildet nun den C-Terminus 

der Polypeptidkette. 
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Zusammenfassung der Transkription und Translation in eukaryotischen 

Zellen 

Die folgende Abbildung fasst die Prozesse der Transkription und Translation in Eukaryoten 

noch einmal zusammen. Prägen Sie sich auch die Orte in der Zelle ein, an denen die 

jeweiligen Prozesse stattfinden. 

 

Vom Polypeptid zum funktionsfähigen Protein 

Das Produkt der Translation einer mRNA ist eine Polypeptidkette. Doch zu diesem Zeitpunkt 

spricht man noch nicht von einem fertigen Protein. Die entstandene Polypeptidkette wird nach 

der Translation noch räumlich gefaltet, modifiziert und muss an ihren genauen Zielort 

transportiert werden. 
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Proteinfaltung und posttranslationale Modifikationen 

Noch während der Synthese beginnt eine Polypeptidkette spontan damit, sich räumlich zu 

falten. In vielen Fällen sind in der Zelle Chaperone (Faltungshelferproteine) vorhanden, die 

dafür sorgen, dass sich das Protein richtig faltet. 

Um ihre die Funktion zu erfüllen, müssen manche Proteine durch kovalente Bindungen mit 

Zuckerresten, Lipiden, Phosphatgruppen oder anderen chemischen Modifikationen verändert 

werden. Ausserdem sind viele Proteine Teile eines grösseren Proteinkomplexes und bilden 

nur eine Untereinheit. Die Ribosomen selbst beispielsweise bestehen aus vielen 

verschiedenen Protein- und RNA-Untereinheiten. Manche Proteine müssen auch in kleinere 

Ketten geschnitten werden, um ihre aktive Form anzunehmen. 

Der Transport von Polypeptiden an bestimmte Zielorte 

Die Proteinsynthese beginnt immer im Cytoplasma an freien Ribosomen. Handelt es sich bei 

dem exprimierten Protein um ein Protein, das im Cytoplasma verbleibt und dort seine Funktion 

erfüllt, so geht die Synthese dieses Proteins am freien Ribosom bis zum Schluss weiter. Ist 

das Protein jedoch dazu bestimmt, in einen Teil des Endomembransystems eingebaut oder 

von der Zelle ausgeschieden (sezerniert) zu werden, so enthält die die Polypeptidkette eine 

Signalsequenz, die eine Anlagerung an das endoplasmatische Reticulum (ER) bewirkt. 

Dadurch wird das Ribosom an die Aussenseite (Cytoplasmaseite) der ER-Membran 

gebunden und die Translation schreitet fort (Abb. 9.15). Das Protein wird danach entweder in 

die Membran des ER eingebettet (wenn es sich um ein Membranprotein handelt) oder in das 

Lumen des ER abgegeben (wenn es sich um ein sezerniertes Protein handelt). Sezernierte 

Proteine werden danach noch weiter modifiziert. In beiden Fällen (Membranprotein oder 

sezerniertes Protein) werden die Proteine über Transportvesikel zu ihrem Zielort gebracht. 
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Der Genbegriff 

Zum Abschluss wollen wir uns der Frage widmen: Was genau ist ein Gen? Früher nahm man 

an, dass ein Gen die Sequenz ist, die für ein Polypeptid codiert. Doch dies ist stark vereinfacht, 

denn auch Introns, Promotor und Terminator sowie weitere regulatorische Bereiche gehören 

zu einem Gen (Abb. 9.16). Während die codierenden Bereiche (also diejenigen Bereiche, die 

in ein Protein übersetzt werden) in den 20'000 Protein-codierenden Genen nur ca. 1.5% 

unseres Genoms ausmachen, nehmen Introns etwa ein Viertel unserer DNA in Anspruch. 

Auch Sequenzen, die für nicht translatierte RNAs codieren (z.B. rRNA, tRNA), müssen im 

Genbegriff berücksichtigt werden. 

 

Daraus ergibt sich folgende Definition: Ein Gen ist ein DNA-Bereich, der exprimiert werden 

kann und nach dessen Vorlage entweder ein Polypeptid oder ein RNA-Molekül hergestellt 

wird, das eine Funktion erfüllt. 

Zusammenfassung 

In dieser Lektion haben Sie ein grundlegendes Konzept der Biologie kennengelernt: Die 

Information, die in der DNA gespeichert wird, kann durch die Prozesse der Transkription und 

Translation zur Herstellung von Proteinen genutzt werden. Dabei erlaubt der Zwischenschritt 

über eine RNA-Form Variabilität bei den Genprodukten und überbrückt die räumliche 

Trennung zwischen Zellkern und Cytoplasma. Da eine funktionstüchtige Genexpression 

lebensnotwendig für eine Zelle ist, können die kleinen Unterschiede der beteiligten Strukturen 

zwischen Pro- und Eukaryoten für antibakterielle Therapien genutzt werden. 

In der kommenden Lektion werden wir besprechen, wie eine Zelle steuern kann, welche Gene 

exprimiert werden. Dies ist nämlich der Grund dafür, dass sich Zellen unterscheiden und zu 

verschiedenen Zelltypen werden können. 
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Regulation der Genexpression 

Einleitung 

Alle Zellen in unserem Körper besitzen das gleiche Erbgut und trotzdem sind manche von 

ihnen Nervenzellen, andere sind Leberzellen und wieder andere sind Muskelzellen. Wie 

entstehen diese Unterschiede? Die Antwort liegt darin, dass Zellen nicht alle 20'000 Protein-

codierenden Gene gleichzeitig und in gleichen Mengen exprimieren. Man bezeichnet dies als 

differentielle Genexpression. Tatsächlich werden in den meisten Zellen nur etwa 20% der 

Gene exprimiert. Auch die Häufigkeit, mit der die DNA transkribiert und die RNA translatiert 

wird, bedingt Unterschiede zwischen verschiedenen Zelltypen (Abb. 10.1). 

 

In dieser Lektion werden wir besprechen, dass die Regulation der Genexpression an fast 

jedem Schritt von der DNA bis zum Protein erfolgt, auch vor der Transkription und nach der 

Translation. Dabei werden folgende Lernziele abgedeckt: 

• Sie können beschreiben, auf welchen Ebenen die Genexpression in Eukaryoten 

reguliert werden kann. 

• Sie können erklären, wie DNA-Methylierung und Histonacetylierung die 

Chromatinstruktur beeinflussen und wie dies die Transkription reguliert. 

• Sie können definieren, welche Kontrollelemente bei der Transkription wichtig sind 

und können ihre Rolle erklären. 

• Sie können Faktoren beschreiben, die die Lebensdauer der mRNA im Cytoplasma 

beeinflussen. 

• Sie können erklären, wie die eukaryotische Genexpression auf translationaler und 

posttranslationaler Ebene reguliert werden kann. 
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Regulationsebenen der Genexpression 

Fassen wir kurz zusammen, was Sie in der letzten Lektion über die Genexpression gelernt 

haben: Die DNA liegt in Form von Chromatin im Nucleus vor und wird während der 

Transkription zu einer prä-mRNA abgeschrieben. Daran sind Transkriptionsfaktoren beteiligt. 

Die prä-mRNA wird in mehreren Schritten prozessiert, bevor sie den Zellkern verlässt. An den 

Ribosomen wird die Polypeptidkette entsprechend der Information auf der mRNA hergestellt. 

Die Polypeptidkette wird oft noch modifiziert und an einen anderen Zellort transportiert. 

Daraus ergeben sich viele Ebenen für eine Regulation, die in Abbildung 10.2 dargestellt sind. 

Sie können in Regulationsebenen im Zellkern und Regulationsebenen im Cytoplasma 

unterteilt werden. Beachten Sie, dass die Regulation der Genexpression noch vor der 

Transkription stattfinden kann, an mehreren Stellen während der Transkription und 

Translation sowie posttranslational durch Modifikationen oder Proteinabbau. 

 

Regulation der Chromatinstruktur 

Die Verpackung der DNA in Chromatin dient nicht nur der Platzsparung, sondern bildet auch 

die erste Ebene für die Regulation der Genexpression. Die Packungsdichte eines DNA-

Abschnitts bestimmt, wie die darauf befindlichen Gene abgelesen werden. Die DNA-

Verpackung ist dynamisch und kann von der Zelle aktiv verändert werden, indem die 

Histonproteine, um die die DNA gewickelt ist, chemisch modifiziert werden. Für die Mitose 

müssen die Chromosomen maximal dicht gepackt werden, um sie gut trennen zu können. 
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Teilt die Zelle sich gerade nicht, so findet man häufig abgelesene Teile der DNA weniger dicht 

verpackt und selten gelesene Teile dichter verpackt. Locker verpackte und damit einfach für 

den Transkriptionskomplex zugängliche DNA-Bereiche werden Euchromatin und dicht 

verpackte und dadurch selten gelesene Teile Heterochromatin genannt. 

Modifikation von Histonen 

Chemische Modifikationen an den positiv geladenen Histonproteinen, um die die DNA 

gewickelt ist, beeinflussen die Genexpression. Wie in Abbildung 10.3 dargestellt, ist die DNA-

Doppelhelix so um die Histonproteine gewickelt, dass Pakete entstehen, die man 

Nucleosomen nennt. Die N-terminalen Enden der Histonproteine ragen aus dem Nucleosom 

heraus und sind so für modifizierende Enzyme zugänglich. Bei Histonacetylierungen werden 

Acetylreste (-COCH3) an positiv geladene Aminosäurereste gebunden und neutralisieren 

deren Ladung. Dadurch wird die Bindung zu benachbarten Nucleosomen geschwächt, die 

Chromatinstruktur wird aufgelockert und die Transkriptionsfaktoren haben leichteren Zugang 

zu denen Genen. Eine weitere Modifikationsmöglichkeit ist die Methylierung der 

Histonproteine. 

 

DNA-Methylierung 

Auch Modifikationen der DNA haben einen Einfluss auf die Genexpression. DNA-

Methyltransferasen katalysieren die Methylierung von Nucleinbasen (meist Cytosinreste) in 

der Nähe der Promotorsequenz, was zu einer verringerten Expression des betroffenen Gens 

führt (Abb. 10.4). Die Entfernung von Methylgruppen führt im Gegenzug zu einer Aktivierung 

der Gene. Ein Beispiel für die Regulation der Genexpression durch DNA-Methylierung findet 

man bei den beiden X-Chromosomen in den Zellen von Frauen. Damit nicht doppelt so viele 

Genprodukte von Genen auf dem X-Chromosomen abgeschrieben wie bei Männern, werden 

die Gene auf einem der X-Chromosomen durch DNA-Methylierung inaktiviert und somit kaum 
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exprimiert. Dieses inaktivierte X-Chromosom kondensiert dann zu einer Struktur, die man 

Barrkörper nennt und die stabil im inaktivierten Zustand bleibt.  

 

In Krebszellen sind manche Gene hypermethyliert  

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass bei manchen Krebsarten viele Gene 

ungewöhnlich stark methyliert sind und dadurch nicht transkribiert werden. Das liegt daran, 

dass die Enzyme, welche die Methylierung der DNA katalysieren (DNA-Methyltransferasen), 

zu stark exprimiert werden. Einige der methylierten DNA-Sequenzen codieren für 

Zellzyklusregulatoren, sodass in diesen Zellen die Zellzykluskontrolle defekt ist. Zurzeit 

werden Therapien entwickelt, die die DNA-Methyltransferasen blockieren und so die 

übermässige Methylierung verhindern. 

Regulation der Transkriptionsinitiation 

Die Initiation der Transkription eines Gens ist ein wichtiger Schritt, an dem die Genexpression 

reguliert werden kann. Sie ist bei Eukaryoten sehr komplex, da zahlreiche 

Transkriptionsfaktoren beteiligt sind, die die Bindung der RNA-Polymerase entweder fördern 

oder behindern. Der Transkriptionsinitiationskomplex wird am Promotor eines Gens 

zusammengelagert. Dabei binden manche Faktoren direkt an die DNA, doch die meisten 

wirken mit anderen Proteinen, einschliesslich der RNA-Polymerase, zusammen. Erst wenn 

der Initiationskomplex vollständig ist, kann die RNA-Synthese beginnen. 

Bei den Transkriptionsfaktoren unterscheidet man zwischen allgemeinen und spezifischen 

Faktoren. Allgemeine Faktoren werden für die Transkription aller Gene benötigt. Sie trennen 

die beiden DNA-Stränge und helfen bei der richtigen Positionierung der RNA-Polymerase am 

Promotor. Spezifische Faktoren sind nur an der Transkription mancher, für sie spezifischer 

Gene beteiligt. Erst durch sie wird eine hohe Transkriptionsrate erreicht. Mit dem Begriff 

Transkriptionsrate ist nicht die Geschwindigkeit der RNA-Polymerase an sich gemeint, 
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sondern die Effizienz der Transkription, die z.B. vom Lockern der Chromatinstruktur abhängt 

und davon, ob die RNA-Polymerase lange genug an die DNA gebunden bleibt, um ein Gen 

vollständig abzuschreiben. 

Für die Regulation der Transkription sind cis-regulatorische Elemente (CREs) von hoher 

Bedeutung. CREs sind Kontrollelemente in Form von DNA-Sequenzen auf dem gleichen 

DNA-Molekül wie das kontrollierte Gen, daher auch die Vorsilbe "cis" (lat. diesseits). Obwohl 

CREs auf dem gleichen DNA-Molekül liegen, befinden sie sich oft sehr weit entfernt von dem 

Gen, das sie regulieren. Durch die Faltung der DNA zu einer Schleife können regulatorische 

Sequenzen und der Promotor eines Gens in die Nähe voneinander gebracht werden. 

Spezifische Transkriptionsfaktoren haben Bereiche in ihrer Aminosäuresequenz, mit denen 

sie an die DNA binden können, und zwar an ganz bestimmte Basenabfolgen, sodass sie nur 

CREs mit solchen Basensequenzen binden. Ein typisches menschliches Gen wird von 

Dutzenden von Transkriptionsfaktoren kontrolliert. Manche dieser Faktoren hemmen die 

Transkription und andere aktivieren sie. Die Kombination von Transkriptionsfaktoren, die in 

einer Zelle vorhanden sind, bestimmt, welche Gene exprimiert werden. In einer Leberzelle 

sind also beispielsweise Transkriptionsfaktoren vorhanden, die die Transkription von 

leberspezifischen Proteinen aktivieren, während in der Augenlinse die Transkription 

linsenspezifischer Gene aktiviert wird (Abb. 10.5). Trotzdem sind im Auge auch die 

leberspezifischen Gene vorhanden und in Leberzellen augenspezifische Gene. 

 

Wir wollen die Funktionsweise von Transkriptionsfaktoren noch an einem weiteren Beispiel 

erklären: Das Y-Chromosom in den Zellen von Männern enthält verglichen zu anderen 

Chromosomen nur wenige Gene. Wie können diese wenigen Gene all die Unterschiede 
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zwischen dem männlichen und dem weiblichen Körper bewirken? Die Antwort ist, dass eines 

der Gene (Sex-determining region of Y, SRY) einen Transkriptionsfaktor codiert. In Männern 

wird dieses Gen exprimiert und das entstehende Protein kann nun viele Gene auf anderen 

Chromosomen durch Binden an ihre CREs regulieren. Beispielsweise aktiviert der 

Transkriptionsfaktor Gene, die an der Ausbildung der Hoden beteiligt sind, und inhibiert 

solche, die die Ausbildung von Eierstöcken bewirken. An diesem Beispiel sehen Sie auch, 

dass ein einziger Transkriptionsfaktor sowohl eine aktivierende als auch eine inhibierende 

Wirkung haben kann. 

Regulation auf der Ebene der mRNA-Prozessierung 

Neben Chromatinmodifikation und Regulation der Transkriptionsinitiation gibt es andere 

Mechanismen zur Steuerung der Genexpression, die posttranskriptional, also nach der 

Transkription, stattfinden. Nachdem die mRNA transkribiert wurde, erfolgt die RNA-

Prozessierung, bei der beispielsweise durch alternatives Splicing in die Genexpression 

eingegriffen werden kann. Ein Beispiel ist in Abbildung 10.6 anhand des Troponin-T-Gens 

gezeigt, das, abhängig davon, welche Exons aus der prä-mRNA herausgeschnitten werden, 

ähnliche, aber verschiedene Muskelproteine codiert. Man hat herausgefunden, dass durch 

alternatives Splicing in verschiedenen Geweben unterschiedliche Varianten des Gens 

exprimiert werden. 

 

Regulation der Genexpression auf der Ebene der mRNA 

mRNA-Moleküle werden im Cytoplasma nicht immer wieder translatiert, sondern rasch wieder 

abgebaut. Der Abbau der mRNA kann beschleunigt werden, indem der Poly-A-Schwanz am 

3'-Ende und die 5'-Cap-Struktur von spezifischen Enzymen entfernt werden (Abb. 10.7). 

Andererseits können Nucleotidsequenzen am nicht-translatierten 3'-Bereich die Lebensdauer 

einer mRNA erhöhen, sodass sie sich zur mehrfachen Translation eignet. Zum Beispiel bleibt 

die mRNA, die für das sauerstofftransportierende Protein Hämoglobin codiert, besonders 

lange im Cytoplasma vorhanden und kann vielfach translatiert werden. In einem Experiment 

konnte man zeigen, dass dies auf die Sequenz am nicht-translatierten 3'-Bereich 

zurückzuführen ist. Tauscht man diese Sequenz durch die von einer anderen kurzlebigeren 

mRNA aus, wird auch die Hämoglobin-mRNA schnell abgebaut. 

Die Initiation der Translation kann verhindert werden, indem regulatorische Proteine an den 

nicht-translatierten 5'-Bereich der mRNA binden und den Eintritt ins Ribosom blockieren. 

Durch Aktivierung oder Inaktivierung der an der Translationsinitiation beteiligten Proteine kann 

die Translation auch global gesteuert werden.  
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Eine weitere wichtige Regulationsebene, deren Rolle für die Entstehung von Krankheiten 

zurzeit intensiv erforscht wird, ist die Regulation durch nicht-codierende RNAs. Diese RNA-

Moleküle codieren nicht für Proteine, sondern sind komplementär zu mRNA-Molekülen und 

können mit dieser einen RNA-Doppelstrang bilden. Dadurch werden die mRNA-Moleküle 

mithilfe eines Proteinkomplexes, der die doppelsträngige RNA bindet, entweder abgebaut 

oder ihre Translation wird gehemmt, was man unter dem Begriff "RNA-Interferenz" 

zusammenfasst (Abb. 10.8). Kurze regulatorische RNAs sind an der 

Genexpressionsregulation von mehr als der Hälfte der menschlichen Proteine beteiligt. 
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Posttranslationale Regulationsebenen 

Posttranslational kann die Genexpression durch den Umbau und Abbau von Proteinen 

reguliert werden, da viele Polypeptide noch modifiziert werden müssen, bevor sie ihre 

Funktion ausüben können. Einige Proteine werden beispielsweise erst durch 

Phosphorylierung, d.h. das Anfügen einer Phosphatgruppe an einen Aminosäurerest, 

aktiviert. An Proteine, die über den sekretorischen Weg aus der Zelle ausgeschleust werden, 

werden häufig noch Zuckerreste angehängt, die für die Funktion des Proteins wichtig sind. 

Beispielsweise sind die Proteine, die die Blutgruppe des Menschen bestimmen, Glycoproteine 

mit für die Blutgruppe spezifischen Zuckerketten. 

Eine letzte Möglichkeit der Regulation ist der gezielte Abbau von Proteinen. Dafür werden 

diese durch das Protein Ubiquitin markiert und von Proteasomen zersetzt (Abb. 10.9). Die 

Aminosäuren, die dabei zurückgewonnen werden, können wieder für den Bau neuer 

Polypeptide genutzt werden. Selektiver Proteinabbau ist z.B. im Zellzyklus von zentraler 

Bedeutung, wo während der M-Phase die Cyclin/CDK-Komplexe inaktiviert werden, indem die 

Cycline durch Ubiquitinierung abgebaut werden. So werden die CDKs wieder frei und liegen 

damit inaktiv in der Zelle vor, bis sie in der nächsten Runde des Zellzyklus wieder von Cyclinen 

gebunden werden. 

 

Zusammenfassung 

Wie genau unterscheiden sich unsere fast 250 verschiedenen Zelltypen? Sie wissen nun, 

dass sich die Zelltypen in ihrer Genexpression unterscheiden, denn nicht in allen Zellen 

werden die gleichen Gene in der gleichen Menge exprimiert. In dieser Lektion haben wir 

gesehen, dass die Genexpression in menschlichen Zellen auf jeder Ebene zwischen der DNA-

Verpackung und dem Abbau von Proteinen stattfindet: Die Verfügbarkeit der DNA für den 

Transkriptionskomplex und die beteiligten Transkriptionsfaktoren regulieren, welche Gene 

überhaupt transkribiert werden. Wenn eine mRNA hergestellt wurde, kann sie nicht nur 

unterschiedlich prozessiert werden, sondern bestimmte Sequenzen in untranslatierten 

Bereichen bestimmen auch, wann sie abgebaut wird. Sogar nach der Translation kann die 
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Aktivität von den entstandenen Proteinen durch Modifikationen und gezielten Abbau reguliert 

werden. Durch diese vielen Ebenen, auf denen in die Genexpression eingegriffen werden 

kann, ergibt sich ein unheimlich komplexes Regulationsnetzwerk, das man bei weitem noch 

nicht vollständig verstanden hat. Viele Erkrankungen sind jedoch auf Störungen dieses 

Netzwerks zurückzuführen. 
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Variabilität von Genomen 

Einleitung 

Verschiedene Individuen einer Population unterscheiden sich, z.B. im Aussehen, in der 

Intelligenz oder in ihrer Stoffwechselaktivität. Dies ist für uns selbstverständlich, doch woher 

kommen diese Unterschiede? Wir wissen heute, dass ein Grossteil der Unterschiede 

zwischen Individuen auf genetische Unterschiede zurückzuführen ist, also darauf, dass die 

Genome der Individuen nicht dieselbe DNA-Sequenz enthalten. Alle genetischen 

Unterschiede, die zwischen Individuen einer Population bestehen, fasst man unter dem Begriff 

"genetische Variation" zusammen. Dies beinhaltet einerseits Unterschiede in der Anzahl und 

Struktur von Chromosomen und andererseits Unterschiede in der Nucleotidsequenz. Viele 

Krankheiten, wie z.B. Trisomie 21 oder bestimmte Stoffwechselkrankheiten, sind mit 

Veränderungen des Genoms assoziiert. In dieser Lektion werden Sie ihr Wissen über die 

Meiose, die DNA-Replikation und die Mechanismen der Genexpression kombinieren, um zu 

verstehen, was die molekularen Ursachen genetischer Variabilität sind und wann sich diese 

zu einem sichtbaren Unterschied zwischen Individuen auswirkt. Sie werden sehen, dass ein 

Grossteil der genetischen Variabilität gar keine Auswirkung auf einen Organismus hat. In 

dieser Lektion werden folgende Lernziele abgedeckt: 

• Sie können erklären, was genetische Variation ist und wie sich Individuen 

voneinander unterscheiden können. 

• Sie können Trisomie, Triplodie und Polyploidie definieren und erklären, wie diese 

Veränderungen entstehen und welche Auswirkungen sie haben können. 

• Sie können Deletionen, Duplikationen, Inversionen und Translokationen 

unterscheiden und Auswirkungen dieser Mutationen im Menschen anhand von 

Beispielen diskutieren. 

• Sie können zwischen verschiedenen Basenpaarveränderungen unterscheiden und 

ihre Auswirkungen diskutieren. 

• Sie können erklären, wie eine Mutation vorteilhaft sein kann. 

• Sie können erklären, weshalb Mutationen nicht immer einen Phänotyp zeigen. 

• Sie können erklären, wie somatische Mutationen die Entstehung von Krebs 

beeinflussen. 

• Sie können die Begriffe Mutation, Allel, Polymorphismus und SNP definieren. 

• Sie können erklären, wie SNPs entstehen und können Beispiele für diese Mutationen 

im menschlichen Genom nennen und deren Auswirkung erklären. 

Arten von Unterschieden zwischen Genomen 

Wie können sich die Genome von zwei Personen unterscheiden? Sie haben bereits gelernt, 

dass das menschliche Genom aus zwei homologen Sätzen von jeweils 23 Chromosomen 

besteht. Das heisst, in einer Zelle gibt es (vor der DNA-Replikation) 46 lange DNA-Moleküle. 

Insgesamt bestehen diese DNA-Moleküle aus etwa 6.4 Milliarden Basenpaaren. Lassen Sie 

uns anhand dieser Information überlegen, auf welchen Ebenen sich Genome unterscheiden 
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können. Auf den folgenden Seiten werden wir diese Ebenen anhand von Beispielen genauer 

diskutieren und die Ursachen und Auswirkungen der Unterschiede erklären. 

Zellen können auch mehr als zwei Chromosomensätze enthalten. Dies bezeichnet man 

analog zu den Begriffen „haploid“ oder „diploid“ als Polyploidie. Eine andere Möglichkeit ist, 

dass einzelne Chromosomen fehlen oder häufiger als zweimal vorkommen, was man 

Aneuploidie nennt. Polyploidie und Aneuoploidie beschreiben also Unterschiede der 

Chromosomenanzahl von Genomen. Auf der Ebene einzelner Chromosomen können Teile 

von Chromosomen, also lange Abschnitte von DNA-Molekülen, fehlen, mehrfach vorkommen 

oder sich an einer anderen Stelle befinden. Zuletzt kann es Unterschiede auf der Ebene der 

Nucleotidsequenz geben, sodass beispielsweise andere Basenpaare vorhanden sind oder es 

kurze Einschübe oder Lücken gibt. 

Veränderungen des Genoms, egal, ob auf der Ebene der Chromosomen oder auf 

Nucleotidebene, sind also Mutationen (lat. mutare - ändern, verwandeln). Mit dem Begriff 

Mutation meint man aber häufig auch eine genetische Variante, die eine Krankheit verursacht. 

Sie werden allerdings im Verlauf der Lektionen sehen, dass, obwohl der Begriff "Mutation" im 

Sprachgebrauch oft mit Krankheitsbildern assoziiert ist, die meisten Mutationen gar keine 

sichtbaren Auswirkungen auf eine Person haben. In wenigen Fällen können sie positive oder 

negative Auswirkungen haben. Genetisch gesehen sind Mutationen einfach Veränderungen 

des Genoms, die zu Unterschieden zwischen Individuen führen. 

Abweichende Chromosomenzahlen 

Abweichende Chromosomenzahlen haben meist schwerwiegende Auswirkungen beim 

Menschen, in einigen wenigen Fällen jedoch ist die Person dennoch lebensfähig: Die einzige 

Polyploidie, die beim Menschen lebensfähig ist, ist die Triploidie, bei der die Person 69 

Chromosomen hat. Jedoch wird nur eines von 50’000 Kindern mit einer Triploidie lebendig 

geboren und meistens überleben sie nur für kurze Zeit nach der Geburt. 

Ist nur die Anzahl eines einzelnen Chromosoms im Genom einer Person verändert, so ist die 

Wahrscheinlichkeit deutlich grösser, dass die betroffene Person lebensfähig ist. Die häufigste 

Aneuploidie ist das Down-Syndrom (Trisomie 21), bei der das Chromosom 21 dreimal vorliegt 

(Abb. 11.1). Dies ist bei etwa einem in 700 Neugeborenen der Fall. Deutlich weniger Kinder 

werden mit Trisomie 13 oder 18 geboren, da diese zu starken Behinderungen und somit meist 

schon zum Tod im Mutterleib führen. Es gibt auch Trisomien der Geschlechtschromosomen, 

z.B. XYY-Syndrom oder XXY-Syndrom, die relativ häufig vorkommen. Diese verursachen 

deutlich weniger körperliche und kognitive Symptomen. Alle anderen Trisomien sind beim 

Menschen nicht lebensfähig. Trisomien entstehen durch Nichttrennung (Non-disjunction) der 

Chromosomen während der Meiose (Abb. 11.1a). 

Den umgekehrten Fall, dass ein Chromosom fehlt und die Person nur 45 Chromosomen hat 

(Monosomie), gibt es nur für das X-Chromosom: Frauen mit Turner-Syndrom sind 

durchschnittlich intelligent und haben eine normale Lebenserwartung. Sie sind jedoch 

unfruchtbar, da sie keine reifen Fortpflanzungsorgane entwickeln. Häufig erhalten Mädchen 

mit Turner-Syndrom eine Hormontherapie, um sich ab der Pubertät äusserlich normal zu 

entwickeln.  
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Abweichende Chromosomenstrukturen 

Gehen wir nun eine Ebene tiefer und betrachten Unterschiede in der Struktur der einzelnen 

Chromosomen. Abbildung 15.15 zeigt eine Übersicht der möglichen Mutationen auf 

Chromosomenebene. Man unterscheidet vier verschiedene Typen: 

• Eine Deletion ist der Verlust eines ganzen DNA-Stückes. 

• Eine Duplikation ist die Verdoppelung eines DNA-Fragments. 

• Eine Inversion bedeutet, dass sich ein Fragment in umgekehrter Orientierung an 

seinem Ursprungsort integriert. 

• Bei einer Translokation wird ein DNA-Fragment auf ein nicht-homologes Chromosom 

übertragen. 
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In der Abbildung sind die Chromosomenveränderungen insofern abstrahiert, als dass man 

anhand der Farbe sehen kann, welches Stück des Chromosoms verändert wurde. Auf der 

Ebene der DNA sieht man solche Unterschiede jedoch nicht. Es werden die gleichen 

Basenpaare verwendet und die Struktur der DNA unterscheidet sich in keiner Weise. Erst 

durch gezielte Untersuchung mithilfe von Methoden, die wir später in diesem Kurs besprechen 

werden, kann man beispielsweise eine Translokation sichtbar machen. 
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Wie entstehen solche Chromosomenmutationen? Während der Prophase der Meiose I paaren 

sich die homologen Chromosomen. Das bedeutet, dass DNA-Sequenzen, die sich sehr 

ähnlich sind, in die Nähe voneinander gebracht werden. An manchen Stellen finden Crossing-

over-Ereignisse statt, bei denen das Zucker-Phosphat-Rückgrat der beiden Stränge 

gebrochen wird und so neu verknüpft, dass die Nichtschwesterchromatiden DNA-Segmente 

ausgetauscht haben. Findet nun ein Crossing-over an zwei Sequenzen statt, die sich zwar 

ähneln, aber nicht am gleichen Ort auf dem Chromosom liegen, gibt es einen ungleichen 

Austausch und es entsteht eine Änderung der Chromosomenstruktur (Abb. 11.3). Bei einer 

Translokation findet der Austausch sogar zwischen verschiedenen Chromosomentypen statt.  

 

Beim Menschen gibt es zahlreiche Deletionssyndrome: Das Katzenschreisyndrom wird durch 

eine bestimmte Deletion am Chromosom 5 verursacht. Durch eine Fehlbildung des 

Kehlkopfes klingt der Schrei der Babys wie der junger Katzen, daher der Name. Ausserdem 

gehen schwere geistige Behinderung und eine sehr kurze Lebenserwartung mit der 

Chromosomenveränderung einher. Etwa eines in 50'000 Neugeboreren ist von dem Syndrom 

betroffen. 

Mutationen auf der Ebene einzelner Basenpaare 

Wenn man die Genome zweier Personen vergleicht, liegen die meisten Unterschiede auf der 

Ebene einzelner Nucleotide vor. Diese entstehen durch sogenannte Punktmutationen. 

Punktmutationen lassen sich in zwei Typen unterteilen: Basenpaarsubstitutionen, bei denen 

einzelne Basenpaare ausgetauscht sind, sowie Basenpaarinsertionen und -deletionen, bei 

denen zusätzliche Basenpaare vorhanden sind oder welche fehlen. Obwohl nur ein kleiner 
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Teil des menschlichen Genoms für Proteine codiert, wollen wir hier den Fall betrachten, dass 

die Punktmutation in einer protein-codierenden Sequenz auftritt. 

Basenpaarsubstitutionen können unterschiedliche Auswirkungen auf das von der DNA 

codierte Protein haben (Abb. 11.4). Erinnern Sie sich, dass im genetischen Code mehrere 

Basentripletts für die gleiche Aminosäure codieren. Führt eine Basenpaarveränderung dazu, 

dass die mutierte DNA-Sequenz für die gleichen Aminosäuren wie die ursprüngliche DNA 

codiert, spricht man von einer stummen Mutation, da das gleiche Protein entsteht. Entsteht 

durch die Mutation eine veränderte Aminosäuresequenz, weil eine andere Aminosäure 

eingebaut wird, liegt eine Missense-Mutation vor. Missense-Mutationen können verschiedene 

Konsequenzen für das codierte Protein haben, je nach Art und Ort der veränderten 

Aminosäure. Die Auswirkungen einer veränderten Aminosäuresequenz können z.B. eine 

höhere oder verringerte Proteinaktivität, ein Funktionsverlust oder eine Funktionsveränderung 

sein. Beachten Sie, dass sich dies nicht nur schädlich, sondern auch positiv oder neutral für 

den Organismus auswirken kann. Wird ein Codon durch eine Punktmutation in ein 

Stoppcodon umgewandelt, spricht man von einer Nonsense-Mutation. Dadurch wird die 

Translation vorzeitig abgebrochen, was meist zu einem funktionslosen Protein führt. 

 

Basenpaarinsertionen oder –deletionen haben schwerwiegendere Folgen für das 

Translationsprodukt, da bei einer Verschiebung des Leserasters alle nachfolgenden Codons 

falsch gruppiert werden (Abb. 11.5a). Deshalb spricht man auch von Rasterschubmutationen. 

Davon ausgenommen ist der Fall, wenn Vielfache von drei Basenpaaren eingefügt oder 

entfernt werden. Abbildung 11.5b zeigt, wie durch die Deletion von drei Nucleotiden ein 

Membranprotein so verändert wird, dass es seine Funktion nicht ausüben kann und dies zu 

der schwerwiegenden Krankheit Mukoviszidose führt. Bei Rasterschubmutationen kann durch 

das Einfügen oder Löschen eines Basenpaares ein vorzeitiges Stoppcodon entstehen oder 

ein bestehendes Stoppcodon kann in ein anderes Codon umgewandelt werden, sodass das 

Codon nun für eine Aminosäure codiert; das Protein kann somit also kürzer oder länger als 

das ursprüngliche Protein sein. Falls die Rasterverschiebung nicht ganz am Ende des 

codierenden Bereichs auftritt, erfüllt das gebildete Protein meist nicht mehr seine Funktion. 
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Es ist nicht schwer sich vorzustellen, warum eine Mutation schädlich für den Organismus ist. 

Doch wie kann eine Mutation einen positiven Effekt haben? Ein Beispiel dafür ist die Resistenz 

gegen HIV, die man bei manchen Menschen beobachten kann. Um in die Zellen des 

Immunsystems zu gelangen, bindet das HI-Virus an zwei bestimmte Rezeptoren auf der 

Zelloberfläche: CD4 und CCR5 (Abb. 11.6a). In einer Studie wurden Personen untersucht, die 

auch 10 Jahre nach einer Infektion mit HIV kein AIDS ausbildeten. Man fand heraus, dass der 

CCR5-Rezeptor bei diesen Menschen inaktiv war, weil sie eine Mutation tragen, bei der 32 

Nucleotide deletiert sind (Abb. 11.6b). Deshalb fehlen einige Aminosäuren und es findet eine 

Verschiebung des Leserasters statt, die zu einem vorzeitigen Stoppcodon führt. Das Protein 

ist deutlich kürzer als normalerweise und nicht funktionsfähig. Durch den fehlenden 

Zelloberflächenrezeptor können die HI-Viren die Zellen seltener infizieren und die Personen 

entwickeln kein AIDS. 

Innerhalb einer Population gibt es also aufgrund von Mutationen verschiedene Varianten, in 

denen ein Gen vorliegen kann. Alle diese Varianten bezeichnet man als Allele eines Gens. Es 

gibt beispielsweise ein Allel des CFTR-Gens, das für einen voll funktionsfähigen CFTR-

Transporter codiert und verschiedene Allele, die für einen defekten Transporter codieren und 

die Krankheit Mukoviszidose auslösen. Jedes dieser Allele trägt eine andere Mutation im 

CFTR-Gen. Ebenso gibt es ein Allel des CCR5-Gens, das für einen intakten Rezeptor codiert 

und (mindestens) ein Allel, das für ein funktionsloses CCR5-Protein codiert und die Ursache 

für die Resistenz gegen HIV ist.  
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Entstehung von Punktmutationen 

Sie haben nun verschiedene Typen von Punktmutationen kennengelernt. Doch wie entstehen 

sie? Basenpaarsubstitutionen, -insertionen und -deletionen entstehen durch zufällige Fehler 

während der DNA-Replikation in sich teilenden Zellen (Abb. 11.7). Wie Sie bereits in der 

Vorlesung zum Thema DNA-Reparatur gehört haben, nutzt die Zelle Mechanismen, um bei 

der DNA-Replikation entstandene Fehler zu korrigieren. Dennoch entsteht im Durchschnitt 

etwa eine Punktmutation im menschlichen Genom pro Replikation. Da jedoch nur 1.5% des 

Genoms protein-codierend sind, führt diese Mutation wahrscheinlich nicht zu einer 

Veränderung eines Proteins. Denken Sie hier ausserdem daran, dass sogar eine Mutation in 

einer protein-codierenden DNA-Region keine Auswirkungen haben muss, sondern stumm 

sein kann. 

Wie Sie bereits in der Vorlesung über DNA-Reparaturmechanismen gehört haben, schädigen 

manche Umwelteinflüsse wie z.B. hochenergetische Strahlung (Röntgen- oder UV-Strahlung) 

die DNA, indem sie zur Bildung von Thymindimeren führen können. Diese können bei einer 

folgenden DNA-Replikation eine Punktmutation verursachen, da die DNA-Polymerase 

Schwierigkeiten hat, die kovalent verbunden Thyminnucleotide zu erkennen und den 

komplementären Strang zu synthetisieren. Mutagene Substanzen wie Basenanaloga, also 

Stoffe, die eine ähnliche chemische Struktur wie DNA-Nucleotide haben, können anstelle von 

normalen Nucleotiden eingebaut werden. Andere Mutagene verändern die Basenpaarung 

durch Modifikation der Basen oder stören die Doppelhelixstruktur.  
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Somatische Mutationen und Keimzellmutationen 

Etwa 4'000 Menschen erkranken in der Schweiz jährlich an Darmkrebs. Geht eine Person mit 

Symptomen für Darmkrebs zum Arzt, fragt dieser normalerweise, ob andere 

Familienmitglieder bereits an der Krebsart erkrankt sind. Warum ist dies üblich und was für 

Auswirkungen hat die Antwort? Sind auch andere nahe Verwandte an der gleichen Krebsart 

erkrankt, könnte diese erblich sein. Das ist bei Darmkrebs in etwa 5 bis 10% der Erkrankungen 

der Fall. Bei erblichen Krebserkrankungen hat eine krebsfördernde Mutation bereits in einer 

früheren Generation stattgefunden und wurde an manche der Nachkommen weitergegeben. 

In diesem Fall sind häufig mehrere Familienmitglieder von der Krankheit betroffen. Eine 

krebsfördernde Mutation im Genom bedeutet aber nicht, dass man zwingend Krebs bekommt, 

denn meist sind mehrere Mutationen notwendig, damit ein bösartiger Tumor entsteht. 

Personen mit einer Veranlagung für Krebs sollten sich aber regelmässig untersuchen lassen, 

um Tumore frühzeitig zu erkennen. 

Damit eine neue Mutation an die Nachkommen weitergegeben werden kann, muss sie in der 

Keimbahn der Eltern, also Eizellen, Spermien oder deren Vorläuferzellen, entstehen. Denn 

nur das Genom der Keimzellen wird an die Kinder vererbt. Tritt eine neue Mutation in einer 

anderen Körperzelle auf, kann diese zwar die Person selbst beeinflussen, aber nicht deren 

Nachkommen (Abb. 11.9). Solche Mutationen nennt man somatische Mutationen (griech. 

soma - Körper). Mehr als 80% der Krebserkrankungen entstehen durch eine Anhäufung 

somatischer Mutationen, ohne dass eine angeborene Veranlagung vorhanden war. 
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Der Ursprung genetischer Variation 

Nur Mutationen, die in den Keimzellen einer Person vorhanden sind, werden an die 

Nachkommen weitergegeben. Bedeutet das nun, dass alle Unterschiede zwischen zwei 

Personen auf Neumutationen in den Keimbahnzellen ihrer Eltern oder Grosseltern 

zurückzuführen sind? Nein, und das wollen wir anhand einer kurzen Rechnung verdeutlichen. 

Vergleicht man die Genome von zwei zufälligen Personen und berücksichtigt nur 

Unterschiede auf der Ebene einzelner Nucleotide, sind ihre Genome zu 99.9% identisch. Bei 

der enormen Grösse des menschlichen Genoms (ca. 6 Milliarden Basenpaare) bedeutet das 

aber trotzdem, dass sich etwa 6 Millionen Basenpaare unterscheiden. Sie haben bereits 

gehört, dass pro Zellteilung eine neue Mutation im Genom entsteht. Forscher haben 

ausserdem berechnet, dass die Keimbahnzellen von der Zygote bis zur Bildung von neuen 

Geschlechtszellen im erwachsenen Menschen etwa 30 Teilungen durchlaufen. Das bedeutet, 

dass pro Generation etwa 30 Neumutationen in den Keimbahnzellen entstehen und an die 

Nachkommen weitergegeben werden. Es würde also mindestens 200'000 Generationen 

dauern, um all die Basenpaarunterschiede anzuhäufen, die zwischen den Genomen von zwei 

Menschen bestehen. 

Unterschiede zwischen Menschen sind also nicht gerade erst durch Neumutation in den Eltern 

entstanden, sondern meistens bereits viele Generationen vorher. Trotzdem sollte Ihnen 

bewusst sein, dass der Ursprung aller genetischen Unterschiede zwischen Individuen 

Mutationen sind, die irgendwann einmal in der Keimbahn stattgefunden haben und dann von 

Generation zu Generation weitergegeben wurden. 

Wenn man die Genome vieler Personen vergleicht, bemerkt man, dass manche Mutationen 

an bestimmten Genorten in vielen der untersuchten Personen vorkommen. Wenn an einer 

Stelle des Genoms eine Variante innerhalb einer Population sehr häufig ist, bezeichnet man 

diese Variante als einen Polymorphismus. Die meisten Polymorphismen sind Unterschiede 

einzelner Basenpaare, die man Einzelnucleotidpolymorphismen (engl. single-nucleotide 

polymorphism, SNP, Abb. 11.10) nennt und die wir auf der folgenden Seite genauer vorstellen 

möchten. In der Vorlesung werden Sie weitere Arten von Polymorphismen kennenlernen. 
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Einzelnucleotidpolymorphismen (SNP) 

Die häufigste Art genetischer Variabilität ist die Veränderung eines einzelnen Nucleotids an 

einer bestimmten Stelle. Ein SNP (sprich: "Snip") ist eine Stelle im Genom, an der ein 

Basenpaar verändert ist und diese bestimmte Veränderung weit genug innerhalb einer 

Population verbreitet ist, um in einer zufälligen Gruppe von 100 Individuen mindestens einmal 

aufzutauchen. 

Im menschlichen Genom findet man im Durchschnitt einen SNP pro 1000 Basenpaare. Die 

meisten SNPs haben gar keine Auswirkungen auf eine Person, die diese Nucleotidvariante 

trägt. Häufig sind auch nicht die SNPs selbst die Ursache für ein Merkmal, sondern nur deren 

Lage relativ zu einem anderen Gen. Ein Beispiel dafür ist die menschliche Augenfarbe. Dass 

eine Person blaue Augen hat, ergibt sich aus der reduzierten Expression eines Gens mit dem 

Namen OCA2, das für die Synthese des Melaninpigments in braunen Augen benötigt wird. In 

einer Studie hat man herausgefunden, dass der Austausch eines TA-Basenpaars gegen ein 

CG-Basenpaar eine blaue Augenfarbe zur Folge hat (Abb. 11.11). Interessanterweise liegt 

das entsprechende Basenpaar in einem Intron, also einer nicht-codierenden Region, eines 

Nachbargens und nicht im Gen OCA2. Es wird vermutet, dass der SNP im Nachbargen das 

Gen OCA2 schwerer zugänglich für Transkriptionsfaktoren macht und so die 

Melaninproduktion in der Iris senkt. Dieses Beispiel zeigt einerseits, dass Wissenschaftler 

noch viel über den Einfluss von nicht-codierender DNA auf die Merkmale einer Person lernen 

können und andererseits, dass SNPs in nicht-codierenden Regionen einen Einfluss auf 

benachbarte Gene haben können. 

Zusammenfassung 

Viele Unterschiede zwischen Menschen kommen aufgrund der Unterschiede im Genom 

zustande. Sie haben in dieser Lektion verschiedene Arten von genetischen Unterschieden 

und deren Ursachen kennengelernt. Mutationen, die zu einer abweichenden 

Chromosomenanzahl führen, sind meist letal oder verursachen schwere Krankheiten. 

Mutationen, die die Struktur eines Chromosoms verändern, können ebenfalls die Ursache von 

Krankheiten sein, können aber je nach Art der Mutation auch ohne Auswirkungen bleiben. Die 

meisten Punktmutationen sind neutral und haben keine Auswirkung auf den Menschen, da 

ein Grossteil des menschlichen Genoms nicht-codierend ist und sogar Mutationen in protein-
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codierenden Bereichen stumm sein können. Punktmutationen, bei denen Basenpaare 

ausgetauscht sind, nennt man Basenpaarsubstitutionen. Kommt eine bestimmte 

Basenpaarsubstitution in vielen Menschen vor, so nennt man diese einen single-nucleotide 

polymorphismus (SNP). Ein grosser Teil der genetischen Variation im Menschen liegt in Form 

von SNPs vor. 
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Populationsgenetik 

Einleitung 

Viele der Unterschiede zwischen Menschen sind auf genetische Unterschiede 

zurückzuführen, genauer gesagt darauf, dass es in einer Population verschiedene Varianten 

der Gene gibt, die man Allele nennt. Doch nicht alle Allele sind gleich häufig und so haben 

beispielsweise viel mehr Personen schwarzes Haar als blondes oder rotes. Die Häufigkeit von 

Allelen in einer Population und deren Veränderungen im Verlauf der Zeit ist das Thema dieser 

Lektion. Warum verschwinden manche Allele schnell wieder aus einer Population, während 

andere immer häufiger werden? Dies sind die Fragen, mit denen sich die Populationsgenetik 

beschäftigt und auf die wir hier und in der Vorlesung eine Antwort geben möchten. Dazu 

möchten wir gleich zu Beginn klären, was die Definition einer Population ist: Eine Population 

ist eine Gruppe von Individuen gleicher Spezies, die in der gleichen Region leben und sich 

miteinander paaren. 

In dieser Lektion werden wir die Konzepte aus den Themen ‚Evolution’, ‚Meiose’ und 

‚Genetische Variation’ verbinden und an einem medizinisch relevanten Beispiel zeigen, wie 

sich Mutationen in einer Population verbreiten. Dabei werden folgende Lernziele abgedeckt: 

Sie können erklären, warum Individuen sich nicht weiterentwickeln können. 

Sie können erklären, warum Meiose und zufällige Befruchtung die Allelfrequenz/Frequenz von 

Genotypen in einer Population allein nicht verändern können. 

Sie können in eigenen Worten erklären, welche Gesetzmässigkeit das Hardy-Weinberg-

Gesetz beschreibt. 

Sie können Konditionen nennen, unter denen sich eine Population im Hardy-Weinberg-

Gleichgewicht befindet. 

• Sie können erklären, welche Faktoren zur Evolution einer Population beitragen 

können. 

Die kleinste Einheit der Evolution 

Ein häufiges Missverständnis über die Evolution ist, dass sich Individuen weiterentwickeln 

können. Es ist zwar so, dass sich die Eigenschaften eines Individuums auf dessen 

reproduktive Fitness auswirken, aber der Einfluss der natürlichen Selektion ist erst auf der 

Skala mehrerer Generationen zu beobachten. Deshalb ist eine Population die kleinste Ebene, 

auf der Evolution stattfinden kann. Das liegt daran, dass angeeignete Eigenschaften nicht 

vererbt werden, denn das einzige, was von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben 

wird, sind die Gameten und das darin enthaltene Genom. Legt sich eine Frau beispielsweise 

regelmässig an den Strand zum Bräunen, wird ihre gebräunte Hautfarbe nicht an ihre 

Nachkommen vererbt, sondern nur die grundlegende Fähigkeit, Melaninpigmente zu 

produzieren. Die Nachkommen haben aber nicht dunklere Haut, weil die Frau sich 

regelmässig gebräunt hat. Erst wenn der Reproduktionserfolg von Personen, die natürlich 

dunklere Haut haben, grösser als der von Hellhäutigen ist, kann eine nachhaltige Veränderung 

der Allelhäufigkeiten stattfinden. 
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Es verändern sich also nicht einzelne Individuen, sondern die Entwicklung findet auf der 

Ebene von Populationen statt. Aus populationsgenetischer Sicht fasst man alle Allele aller 

Gene aller Individuen innerhalb einer Population zusammen zum sogenannten Genpool und 

kann Evolution anhand der Veränderungen der Allelfrequenzen im Genpool beobachten. 

Genetische Variation durch sexuelle Reproduktion 

Die meisten Menschen sind anfällig für HIV. Es gibt jedoch Personen, die kein AIDS 

bekommen, obwohl sie mehrfach mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Die molekulare 

Grundlage dieser Resistenz, nämlich eine Mutation im Gen, das für den CCR5-Rezeptor 

codiert, haben wir in der letzten Lektion vorgestellt. Diese bestimmte Mutation, bei der 32 

Nucleotide deletiert sind, wird in der Fachliteratur als CCR5-∆32 bezeichnet (Abb. 11.6). 

Personen, die dieses Allel auf beiden homologen Chromosomen tragen, entwickeln mit einer 

viel geringeren Wahrscheinlichkeit AIDS. 

 

Nun kann man sich fragen, ob die globale AIDS-Epidemie dazu führt, dass sich die Häufigkeit 

des CCR5-∆32-Allels erhöhen wird. Und wenn ja, wie schnell würde diese Veränderung 

ablaufen? Dieser komplexen Frage wollen wir uns annähern, indem wir zuerst betrachten, wie 

sich die Häufigkeit des CCR5-∆32-Allels ohne die AIDS-Epidemie entwickeln würde. Wir 

brauchen also ein einfaches Basismodell für das Verhalten von Allelen in einer Population, 

wenn keine Selektion auf die Individuen wirkt. 
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Im einfachsten Fall werden die Allelhäufigkeiten nur von den Mechanismen der Vererbung 

beeinflusst: Während der Gametenproduktion in der Meiose werden die Allele durch Crossing-

over-Ereignisse rekombiniert, sodass neue Kombinationen entstehen. Ausserdem werden die 

homologen Chromosomen zufällig auf die Tochterzellen aufgeteilt. Auch die Befruchtung, also 

die Kombination von Eizelle und Spermium, findet zufällig statt. All dies führt zur Entstehung 

neuer Allelkombinationen und ist die Hauptquelle genetischer Variation. Doch ändern sich 

dadurch die Allelhäufigkeiten? Überprüfen wir dies mithilfe einer Rechnung. 

Stellen wir uns eine Population bestehend aus 100 Menschen vor. Jede Person besitzt zwei 

Kopien des CCR5-Gens, da Menschen diploid sind. Die Kombination von Allelen, die eine 

Person besitzt, bezeichnet man als den Genotyp. Wir stellen uns vor, dass es 36 Personen 

gibt, die zwei Allele für einen intakten CCR5-Rezeptor besitzen, 48 Personen, die ein Allel für 

den intakten Rezeptor und ein CCR5-∆32-Allel besitzen und 16 Personen, die zwei CCR5-

∆32-Allele haben. In dem Genpool dieser Population gibt es also 120 Allele für den intakten 

Rezeptor (36 x 2 + 48 x 1 = 120) und entsprechend 80 CCR5-∆32-Allele. Die Allelhäufigkeit 

des Allels für den intakten Rezeptor ist demnach 120/200 = 60% und die des CCR5-∆32-Allels 

ist 80/200 = 40%. Angenommen, jede Person würde 10 Gameten produzieren, dann sähe 

dies folgendermassen aus: 

36 Personen produzieren 360 Gameten, die alle ein Allel für den intakten Rezeptor enthalten; 

48 Personen produzieren 240 Gameten, die ein Allel für den intakten Rezeptor enthalten, und 

240 Gameten mit dem CCR5-∆32-Allel; 

16 Personen produzieren 160 Gameten, die das CCR5-∆32-Allel enthalten. 

Es gibt in dem Pool von 1000 Gameten 600 Gameten, die das Allel für den intakten Rezeptor 

enthalten und 400 CCR5-∆32-Allele. Würden wir nun aus diesen Gameten zufällig Ei- und 

Samenzellen für 100 Zygoten auswählen, hätten 36 der Nachkommen zwei Allele für den 

intakten Rezeptor (Häufigkeit für das Allel für den intakten Rezeptor: 0.6, die 

Wahrscheinlichkeit, dass beide Gameten das Allel für den intakten Rezeptor besitzen ist daher 

das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten, also 0.6 x 0.6 = 0.36), 48 Nachkommen je eines 

der Allele (Häufigkeit des CCR5-∆32-Allels: 0.4; 0.4 x 0.6 + 0.6 x 0.4 = 0.48) und 16 der 

Nachkommen zwei CCR5-∆32-Allele (0.4 x 0.4 = 0.16). Die Nachkommengeneration sieht 

also sowohl von den insgesamten Allelhäufigkeiten als auch von den Verteilungen der 

Genotypen gleich aus wie die Elterngeneration (Abb. 12.1).  

Diese Rechnung zeigt uns, dass Rekombination durch sexuelle Fortpflanzung allein keine 

Veränderung der Allelfrequenz oder der Häufigkeit der Genotypen bewirken kann.  

Das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht 

In der Population, die Sie in Abbildung 12.1 gesehen haben, bleiben also die Allelfrequenzen 

von Generation zu Generation konstant. Für das Beispiel HIV-Resistenz bedeutet das, dass 

sich die Häufigkeit des resistenzverleihenden Allels CCR5-∆32 ohne Selektion nicht 

verändert, es findet demnach keine Evolution statt. Die Bestimmung der Allelfrequenzen kann 

also dazu dienen herauszufinden, ob sich eine Population entwickelt oder nicht.  

Mit einem Basismodell für die Entwicklung von Allelfrequenzen in einer Population 

beschäftigten sich schon vor mehr als 100 Jahren der Mathematiker G.H. Hardy und der Arzt 

W. Weinberg. Mit ihrem Modell zeigten sie, wie man aus den Allelfrequenzen auf die 

Verteilung der Genotypen schliessen kann und umgekehrt. Liegen z.B. die Allele A und a in 
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den Häufigkeiten 0.6 (60%) und 0.4 (40%) vor, so kann man daraus berechnen, wie viele der 

Nachkommen die Genotypen AA, Aa oder aa haben werden (Abb. 12.2). Allgemein kann man 

sagen, dass, wenn die Allelfrequenzen durch p und q gegeben sind, die Häufigkeit der 

Genotypen durch p2, 2pq und q2 beschrieben ist. Dies gilt allerdings nur, wenn es nur zwei 

Varianten eines Gens gibt, z.B. das nicht-mutierte CCR5-Allel und das CCR5-∆32-Allel. 

Würde man noch mehr verschiedene Varianten berücksichtigen, wäre die Formel komplexer.  

In diesem einfachen Modell verändern sich die Allel- und Genotypfrequenzen einer Population 

von einer zur nächsten Generation nicht. Eine solche Population befindet sich deshalb im 

sogenannten Hardy-Weinberg-Gleichgewicht. 

 

Das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht beschreibt also eine hypothetische Population, die sich 

nicht entwickelt und trifft für natürliche Populationen daher nicht zu. Populationen befinden 

sich dann nicht im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht, wenn mindestens einer dieser 

Voraussetzungen nicht gegeben ist:  

Es gibt keine Selektion und alle Individuen in der Population überleben mit der gleichen 

Wahrscheinlichkeit. 

Es gibt keine Mutationen, sodass sich keine neuen Allele bilden oder bestehende Allele in 

andere umgewandelt werden. 

Es gibt keinen Austausch mit anderen Populationen, sodass keine Allele hinzukommen oder 

aus dem Genpool verschwinden. 

Die Individuen paaren sich zufällig. 

Die Population besteht aus sehr vielen Individuen, sodass manche Allele nicht zufällig 

häufiger weitergegeben werden als erwartet. Ist die Population zu klein, können die 

Allelfrequenzen zufällig fluktuieren (genetische Drift), wie Sie in der Vorlesung genauer lernen 

werden. Dieses Kriterium war bei unseren bisherigen Überlegungen mit einer Population aus 

nur 100 Personen verletzt. 

Doch was nützt ein so theoretisches Modell, wenn es nicht die Schwankungen der 

Allelfrequenzen in einer natürlichen Population erklärt? Wie bereits erklärt, erlaubt es das 
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Modell herauszufinden, ob sich eine Population weiterentwickelt. Bleiben die Allel- und 

Genotypfrequenzen über mehrere Generationen gleich, entwickelt sich eine Population nicht 

weiter. Andererseits zeigen uns die oben genannten Voraussetzungen, welche Faktoren auf 

natürliche Populationen wirken und zu deren Evolution beitragen. Wie Sie in Abbildung 12.3 

sehen, bewirkt nicht nur die natürliche Selektion eine Evolution, sondern auch zufällige 

Ereignisse (genetischer Drift), der Austausch mit anderen Populationen durch Migration und 

das Auftreten neuer Mutationen.  

 

Änderung der Allelfrequenz durch Selektion 

Unsere ursprüngliche Frage war, ob sich die Allelfrequenz des CCR5-Allels aufgrund der 

globalen AIDS-Epidemie in Zukunft erhöhen wird. Mithilfe des Hardy-Weinberg-Modells 

können wir die Frage teilweise beantworten: Solange alle CCR5-Genotypen gleich häufig 

überleben und sich gleich häufig fortpflanzen, solange keine Mutationen stattfinden oder es 

einen Austausch mit anderen Populationen gibt und solange die Population sehr gross ist, 

gibt es keine Veränderung der Allelfrequenz. 

Diese Antwort ist natürlich ungenügend, denn diese Voraussetzungen treffen nicht zu. 

Deshalb wollen wir unser Modell um einen wichtigen Faktor, nämlich die Selektion, ergänzen, 

sodass nicht mehr alle Individuen gleich viele Nachkommen produzieren. In Abbildung 12.4 

ist über den Verlauf einer Generation gezeigt, wie eine Selektion die Allelfrequenz des CCR5-
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∆32-Allels verändern könnte. Hierbei gilt: Je weniger Personen ohne das CCR5-∆32-Allel in 

einer Generation überleben, desto schneller wird die Frequenz des CCR5-∆32-Allels 

ansteigen.  

 

Die Zukunft des CCR5-∆32-Allels 

Durch Selektion können sich also Allelfrequenzen innerhalb von Populationen verändern. Mit 

diesem Wissen können wir unsere Frage, ob sich die Häufigkeit des CCR5-∆32-Allels erhöhen 

wird, nun besser beantworten: Die globale AIDS-Epidemie hätte zwar theoretisch das 

Potential, die Frequenz des CCR5-∆32-Allels zu erhöhen, doch dies wird wahrscheinlich in 

keiner realistischen menschlichen Population geschehen. Wie kommen wir zu dieser 

überraschenden Schlussfolgerung? 
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Abbildung 12.5 zeigt die Entwicklung der Frequenz des CCR5-∆32-Allels in drei 

Modellpopulationen, in denen jeweils verschiedene Annahmen für die Allelfrequenz zu Beginn 

und die Häufigkeit von HIV-Infektionen getroffen wurden. Jedes Diagramm zeigt die 

Entwicklung der Allelfrequenz über 40 Generationen oder etwa 1'000 Jahre. 

In der Modellpopulation in Abb. 12.5a ist die Allelfrequenz des CCR5-∆32-Allels zu Beginn 0.2 

(20% der Personen besitzen das Allel) und ein Viertel der Personen infiziert sich mit HIV, 

wobei angenommen wird, dass diese Personen sterben, ohne Nachkommen zu zeugen. Alle 

Personen, die zwei Kopien des CCR5-∆32-Allels tragen, überleben und können sich 

fortpflanzen. Wie Sie sehen, würde die Frequenz des Allels in diesem Szenario sehr schnell 

ansteigen und nach etwa 30 Generationen hätten alle Personen zwei Kopien des CCR5-∆32-

Allels. Diesen Zustand nennt man in der Populationsgenetik die Fixierung eines Allels.  

 

Die Anfangsfrequenz von 20% ist deshalb so gewählt, weil dies die höchste Frequenz des 

CCR5-∆32-Allels ist, die je in einer Population ermittelt wurde. Dieser Wert, der aus einer 

Gruppe aschkenasischer Juden stammt, ist allerdings deutlich höher als in den meisten 

anderen Populationen. Die im Beispiel 12.5a gewählte Häufigkeit der HIV-Infektionen von 

25% wurde in einigen Ländern im Süden Afrikas beobachtet. In einer Population, in der das 

CCR5-∆32-Allel sehr häufig vorkommt und eine hohe Infektionsrate vorliegt, würde die 

Frequenz des CCR5-∆32-Allels also sehr schnell steigen. 

Zurzeit trifft dies allerdings auf keine bekannte menschliche Population zu: In manchen 

europäischen Ländern findet man zwar eine Allelfrequenz von 10-20%, doch dort sind weniger 

als 1% der Menschen mit HIV infiziert. Dieser Fall ist in Abb. 12.5b gezeigt. Umgekehrt beträgt 

die Allelfrequenz in Regionen, in denen etwa ein Viertel der Menschen mit HIV infiziert sind, 

nur etwa 1% (Abb. 12.5c). In diesen beiden Fällen ändert sich die Häufigkeit des CCR5-∆32-

Allels in den Populationen praktisch nicht. 

Dieses Beispiel zeigt, dass, obwohl ein Allel vorteilhaft für die Individuen einer Population ist, 

sich dieses nicht unbedingt ausbreiten wird. Die Verbreitung hängt davon ab, wie häufig das 

Allel ist und wie stark der wirkende Selektionsdruck ist. 

Zusammenfassung 

Was genau bedeutet es, dass Populationen evolvieren können? Die populationsgenetische 

Antwort auf diese Frage ist, dass sich die Allelfrequenzen im Genpool der Population ändern 

können. Am Beispiel des CCR5-∆32-Allels, das Trägern eine Resistenz gegen HIV-

Infektionen verleihen kann, haben Sie gesehen, dass dies nicht allein durch Rekombination 
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während der sexuellen Fortpflanzung möglich ist. Denn eine sehr grosse Population, die 

keiner Selektion ausgesetzt ist, keinen Austausch mit anderen Populationen hat und in der 

keine Mutationen auftreten, befindet sich im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht und es findet 

keine Evolution statt. Diese Kriterien treffen jedoch nicht auf natürliche Populationen zu. Für 

ein realistisches Modell zur Entwicklung des CCR5-∆32-Allels mussten wir die Selektion als 

Evolutionsfaktor berücksichtigen. Mithilfe dieses Modells haben wir festgestellt, dass, obwohl 

das Allel seinen Trägern einen Vorteil erbringen kann, dessen Häufigkeit vermutlich auch in 

Zukunft nur geringfügig zunehmen wird, solange sich die Selektionsbedingungen nicht 

ändern. 
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Humangenetik 1 

Einleitung 

Die Frage, wie Merkmale von Eltern an ihre Nachkommen weitergegeben werden, beschäftigt 

die Menschen seit langer Zeit. Man weiss zwar, dass Kinder oft ihren Eltern ähneln, aber 

warum treten manche Merkmale nur bei einem Teil der Familienmitglieder auf? Und wie kann 

man die Gesetzmässigkeiten der Vererbung nutzen, um Aussagen über das Auftreten von 

Merkmalen wie z.B. Krankheiten bei den Nachkommen zu machen? 

In dieser Lektion wollen wir mit dem einfachsten Fall von Vererbung beginnen – wenn nur ein 

Gen das Merkmal beeinflusst und es nur zwei Varianten des Gens gibt, das das Merkmal 

hervorruft – und daran wichtige Begriffe der Humangenetik einführen. Die grundlegenden 

Regeln der Vererbung stellte der Naturforscher Gregor Mendel im 19. Jahrhundert an 

Erbsenpflanzen auf. Sie sind zwar im Grund heute noch gültig, doch wir werden in dieser und 

der nächsten Lektion an zahlreichen Beispielen zeigen, dass Merkmale, die diesen einfachen 

Regeln folgen, eher eine Ausnahme darstellen. Die meisten Krankheiten zum Beispiel 

entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Gene untereinander und der 

Gene mit unserer Umwelt. In dieser Lektion werden wir folgende Lernziele abdecken:  

Sie können die folgenden Begriffspaare unterscheiden: dominant and rezessiv, Allel und 

Gen, heterozygot und homozygot; Genotyp and Phänotyp, Autosom und 

Geschlechtschromosom. 

Sie können beschreiben, wie das Segregationsgesetz das Verhalten von Chromosomen 

während der Meiose erklärt. 

Sie können die Eigenarten der geschlechtsgebundenen Vererbung nennen und ein 

Beispiel geben. 

Sie können die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der eine Krankheit in einem 

Familienstammbaum auftritt. 

Sie können aufzeigen, wie man von einem Genotyp auf einen Phänotyp schliessen 

kann. 

Sie können erklären, warum Allele, die zu einer dominanten Krankheit führen, viel 

seltener sind als solche, die eine rezessive Krankheit hervorrufen. 

Sie können ein Beispiel für eine rezessive und eine dominante Erbkrankheit geben. 

Sie können erklären, warum letale rezessive Allele in einer Population erhalten bleiben 

können. 

Sie können die Begriffe unvollständige Dominanz, multiple Allele und Pleiotropie an 

einem medizinischen Beispiel erklären. 

Sie können ein einfaches Modell für polygene Vererbung beschreiben und erklären, 

warum die meisten polygenen Merkmale quantitativ beschrieben werden. 
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Die molekularen Grundlagen eines Merkmals am Beispiel der 

Sichelzellenanämie 

Um die Vererbung von Merkmalen zu verstehen, muss man sich zuerst fragen, was mit dem 

Begriff Merkmal eigentlich genau gemeint ist und auf welchen molekularen Grundlagen ein 

Merkmal beruht. Das wollen wir im Folgenden an einem konkreten Beispiel besprechen. 

Ein Merkmal beim Menschen ist die Form der roten Blutzellen (Erythrocyten): Bei den meisten 

Menschen sind die Erythrocyten rund, bei Menschen mit Sichelzellenanämie sind die Zellen 

jedoch sichelförmig (Abb. 13.1 rechts).  Man hat herausgefunden, dass dieser Unterschied 

auf unterschiedliche Nucleotidsequenzen in einem bestimmten Gen zurückzuführen ist. Es 

gibt also zwei verschiedene Varianten von diesem Gen (man nennt solche Varianten Allele), 

die beeinflussen, welche Form die Erythrocyten haben. Patienten mit Sichelzellenanämie 

haben Durchblutungsstörungen, die durch Verstopfung der Gefässe durch die sichelförmigen 

Erthythrocyten entstehen. 

Doch wie hängen nun die Nucleotidsequenz eines Gens, die Blutzellenform und das 

Krankheitsbild zusammen? Erinnern Sie sich, dass Gene exprimiert werden, indem sie in eine 

mRNA transkribiert werden, die an den Ribosomen wiederum in eine Polypeptidkette 

übersetzt wird. Die Polypeptidkette faltet sich zu einem Protein, das in der Zelle eine 

bestimmte Funktion ausführt. Das Gen, welches das Merkmal Sichelzellenanämie bestimmt, 

codiert für eine Untereinheit des Sauerstoff transportierenden Proteins Hämoglobin.  

Hämoglobinmoleküle setzen sich aus Paaren zwei verschiedener Proteinketten zusammen (α 

und β, in Abb. 13.1 in blau resp. grün dargestellt). Eine bestimmte Mutation im Gen, das für 

die β-Kette codiert, verändert die Form der Proteinkette und des Hämoglobinkomplexes. Die 

Hämoglobinmoleküle aggregieren und bilden lange Fasern, wodurch der Sauerstofftransport 

beeinträchtigt ist. Da Erythrocyten zu 90% der Trockenmasse aus Hämoglobinkomplexen 

bestehen, hat dies einen grossen Einfluss auf die Zelle. Durch die Fasern werden die 

Erythrocyten in die Länge gestreckt und eine Sichelform entsteht. Sichelzellen neigen dazu, 

im Blut zu verklumpen und verursachen schmerzhafte und teilweise lebensgefährliche 

Gefässverstopfungen. 

Dieses Beispiel zeigt Schritt für Schritt, wie man sich den Zusammenhang zwischen der 

Information, die in der Nucleotidsequenz steckt, und einem sichtbaren Merkmal wie einer 

Krankheit vorstellen kann.  

Molekulare Grundlagen dominanter und rezessiver Merkmale 

Sie haben nun an einem konkreten Beispiel gesehen, wie ein Merkmal molekular erklärt 

werden kann. Nun gehen wir einen Schritt weiter: Der Mensch ist ein diploider Organismus, 

das heisst, jedes Chromosom gibt es zweimal. Das bedeutet auch, dass es das Gen, das die 

Hämoglobinkette β bestimmt, zweimal gibt. Nun kann man sich bei einer Person drei 

verschiedene Genkombinationen vorstellen: Auf beiden Chromosomen könnte das Gen die 

normale β-Kette codieren, auf beiden Chromosomen könnte das Gen die anders geformte β-

Kette codieren, oder die Person hat jedes Allel jeweils einmal, also ein Gen für die normale 

und eines für die anders geformte β-Kette. In den ersten beiden Fällen bezeichnet man die 

Person als homozygot, d.h. sie hat das gleiche Allel zweimal. Wie die Form der Erythrocyten 

in diesen Fällen aussehen würde, kann man sich leicht überlegen: Hat eine Person zwei Allele, 
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die die normale β-Kette codieren, sind die Erythrocyten rund. Hat eine Person zwei Allele, die 

die verformte β-Kette codieren, sind die Erythrocyten sichelförmig. 

 

Doch wie sehen die Erythrocyten von heterozygoten Personen aus, die jeweils eines der Allele 

haben? Interessanterweise sind auch in diesem Fall die meisten Erythrocyten rund, d.h., eine 

Kopie des Allels reicht aus, damit genug normale β-Ketten vorhanden sind, um eine 

Aggregation der Hämoglobinmoleküle zu verhindern. Erst unter starkem Sauerstoffmangel 

verformen sich die Zellen und beeinträchtigen die Durchblutung, da sie aggregieren und die 

Blutgefässe verstopfen. Man sagt, das Merkmal "sichelförmige Erythrocyten" ist rezessiv, da 

zwei Kopien des codierenden Allels benötigt werden, damit die Zellen sichelförmig sind. Das 

Merkmal "runde Erythrocyten" bezeichnet man als dominant, weil bei einer Person eine Kopie 

des Allels ausreicht, um die runde Zellform zu gewährleisten. Die Allelkombination eines 

Individuums für ein bestimmtes Gen nennt man den Genotyp. Welches Merkmal sich daraus 

ergibt, ist der Phänotyp (griech. phaíno = erscheinen, Abb. 13.2). Der Begriff Genotyp wird 

nicht nur für die Allelkombination an einem bestimmten Genort, sondern auch für die 

Gesamtheit der Erbinformation einer Person verwendet. Die Begriffe homozygot und 

heterozygot beziehen sich allerdings immer auf die Allele eines bestimmten Gens. 

Allele, die ein dominantes Merkmal hervorrufen, müssen in Populationen nicht unbedingt 

häufiger sein als Allele rezessiver Merkmale. Bei der Polydactylie z.B. verursacht ein Allel 

eines Gens das dominante Merkmal Mehrfingrigkeit. Da nur wenige Fälle auftreten, kann 

davon ausgegangen werden, dass das Allel, das das rezessive Merkmal bewirkt, in der 

Population viel häufiger ist. 

Die Auswirkungen der genetischen Grundlagen von Merkmalen sind nur selten so einfach zu 

verstehen wie im Beispiel der Sichelzellenanämie. Besonders häufig kommt es vor, dass 

mehrere Gene ein Merkmal beeinflussen oder dass der Phänotyp von heterozygoten 
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Personen zwischen den Phänotypen von Homozygoten liegt. Diese komplexeren Fälle 

werden wir später genauer besprechen. 

 

Obwohl die Vererbung von Merkmalen auf komplexen molekularen Prozessen beruht, haben 

sich zur Vereinfachung einige Konventionen ergeben, die wir hier kurz erklären wollen. Da es 

unhandlich ist, jeweils die ganze Nucleotidsequenz eines Gens anzugeben, wenn man über 

ein Allel spricht, verwendet man anstatt dessen einfach einzelne Buchstaben oder 

Abkürzungen. Dabei symbolisiert man häufig das Allel, das den dominanten Phänotyp 

hervorruft mit einem Grossbuchstaben und das Allel, das den rezessiven Phänotyp hervorruft 

mit einem Kleinbuchstaben. Beispielsweise könnte man die Nucleotidsequenz, die die 

normale Hämoglobinkette β codiert, durch "A" abkürzen und die Nucleotidsequenz für die 

verformte β-Kette durch "a". Diese Abkürzungen werden häufig verwendet, um den Genotyp 

eines Individuums bezogen auf ein bestimmtes Gen anzugeben: Homozygote Individuen 

haben den Genotyp AA oder aa, heterozygote Individuen Aa. 

Segregation der Allele während der Meiose 

Sie wissen jetzt, dass die Grundlage der Merkmale im Genom eines Individuums liegt. Nach 

welchen Regeln werden diese Merkmale nun vererbt? Sie haben bereits gelernt, dass 

während der Meiose aus diploiden Mutterzellen haploide Tochterzellen entstehen, indem sich 

die Chromosomen eines homologen Paares zufällig auf die Tochterzellen verteilen. Dadurch 

entstehen die haploiden Gameten. In Abbildung 13.3 ist gezeigt, welche verschiedenen 

Gameten in homozygoten und heterozygoten Individuen in Bezug auf ein bestimmtes Gen 

entstehen können. Sie sehen, dass in homozygoten Individuen alle Gameten das gleiche Allel 

enthalten, während bei heterozygoten Organismen die Hälfte der Gameten das eine Allel und 

die andere Hälfte das andere Allel trägt. Die Aufteilung der homologen Chromosomenpaare 

führt also auch dazu, dass die beiden Allele auf die Tochterzellen aufgeteilt werden; diese 

Trennung der Allele bezeichnet man als Segregation. 

Bei der Befruchtung verschmelzen wiederum zwei Gameten und die Zygote hat wieder einen 

diploiden Chromosomensatz, das heisst, sie besitzt jedes Chromosom zweimal. Je nachdem, 

welche Allelkombination die Zygote nun hat, kann der Phänotyp des Nachkommen nun 
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entweder Mutter oder Vater entsprechen oder sogar vom Phänotyp der Eltern abweichen, wie 

Sie auf den nächsten Seiten lernen werden. 

 

Das Ergebnis einer Kreuzung kann man mithilfe eines Punnett-Quadrats 

herleiten 

Die beiden Allele eines Genorts trennen sich während der Meiose und verteilen sich auf die 

Gameten. Bei homozygoten Individuen haben alle Gameten das gleiche Allel an dem 

Genlocus, aber bei heterozygoten Individuen haben 50% der Gameten das eine Allel und 50% 

das andere. Anhand dieser Überlegungen kann man nun vorhersagen, welche Genotypen die 

Nachkommen haben können und wie wahrscheinlich die verschiedenen Genotypen sind. Zur 

Veranschaulichung verwendet man sogenannte Punnett-Quadrate. 

Dort trägt man die Genotypen der Gameten beider Eltern horizontal (an den oberen Rand) 

und vertikal (an den linken Rand) auf und leitet die möglichen Genotypen der Nachkommen 

her. Man bezeichnet die Elterngeneration auch als Parentalgeneration (kurz: P-Generation) 

und die Nachkommengeneration als Filialgeneration (kurz: F-Generation). Weil man 

manchmal noch spätere Generationen betrachtet, nummeriert man die F-Generationen: Die 

F1-Generation sind die Kinder der P-Generation, die F2-Generation sind die Enkelkinder usw. 

Abbildung 13.4 zeigt das Punnett-Quadrat für Nachkommen von zwei Personen, die bezüglich 

der Allele für Sichelzellanämie heterozygot sind. Sie sehen, dass in der F1-Generation drei 

verschiedene Genotypen entstehen können (AA, Aa, aa im Verhältnis 1:2:1). Die Phänotypen 

würden einem 3:1-Zellformverhältnis (rund:sichelförmig) entsprechen. 

Die dargestellte Kreuzung verdeutlicht auch, dass die Kreuzung von zwei gesunden Personen 

nicht notwendigerweise dazu führt, dass alle Nachkommen gesund sind. Dass sich Merkmale 

durch die Trennung der Allele bei der Meiose aufspalten und dies zu neuen Phänotypen bei 

den Nachkommen führen kann, ist der Inhalt der Spaltungsregel, die Gregor Mendel aufstellte.  
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Die Vererbung von Merkmalen unterliegt den Gesetzen der Statistik 

Vererbung funktioniert im Prinzip wie das Werfen einer Münze. Ob Kopf oder Zahl eintritt, ist 

zufällig, die Wahrscheinlichkeit für beide Möglichkeiten liegt bei 0.5 und die Summe der 

Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Ausgänge immer bei 1. Ausserdem sind die Ergebnisse 

mehrerer Münzwürfe voneinander unabhängig. Dies alles gilt genauso für ein Gen, das in 

zwei verschiedenen Allelen vorliegt (Kopf und Zahl). Bei der Gametenbildung landet zufällig 

das eine oder andere Chromosom in der Eizelle resp. im Spermium. 

Nehmen wir an, Sie möchten die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der eine bestimmte 

Allelkombination (z.B. aa) in den Nachkommen von heterozygoten Organismen (Aa) auftritt. 

Die Wahrscheinlichkeit, mit der die beiden unabhängigen Ereignisse (die Bildung einer Eizelle 

und die eines Spermiums, die das Allel a tragen) in einer bestimmten Kombination (aa) 

zusammen auftreten, wird durch die Multiplikation der beiden Einzelwahrscheinlichkeiten 

errechnet. Daher gilt: Jede Keimzelle hat 50% Wahrscheinlichkeit, das Allel A oder a zu 

tragen. Kommen nun zwei Keimzellen von zwei heterozygoten Organismen (Aa) zusammen, 

liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkomme die Allelkombination aa trägt, bei 0.5*0.5 = 

0.25. 

Nun können Sie auch berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Nachkomme von 

heterozygoten Organismen (Aa) ebenfalls heterozygot (Aa) ist. Die heterozygoten Individuen 

mit dem Genotyp Aa können entweder durch Spermium A und Eizelle a oder Spermium a und 

Eizelle A entstehen. Beide Möglichkeiten haben die Wahrscheinlichkeit 0.25 (wie oben 

berechnet). In diesem Fall berechnet sich die Wahrscheinlichkeit, dass eines von zwei oder 

mehreren möglichen Ereignissen zutrifft, durch die Addition der Einzelwahrscheinlichkeiten: 

0.25 + 0.25 = 0.5. 
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Die theoretischen Zahlenverhältnisse, die man mithilfe eines Punnett-Quadrats herleiten 

kann, sind nur als Durchschnittswerte bei einer sehr grossen Stichprobe zu sehen. Deswegen 

sind z.B. die Wahrscheinlichkeiten, ob ein Nachkomme männlich oder weiblich ist, innerhalb 

einer Population etwa gleich gross. Betrachtet man jedoch eine kleine Stichprobe, z.B. eine 

einzelne Familie, wissen Sie aus eigener Erfahrung, dass die wirklichen Zahlenverhältnisse 

von den theoretischen abweichen können. 

Anwendung der Genetik in Stammbaumanalysen 

In der Humangenetik sind Informationen über Familienmitglieder und Verwandte besonders 

wichtig, denn durch Stammbaumanalysen können für ungeborene Nachkommen die 

Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten bestimmter Merkmale errechnet werden. Dies ist 

besonders im Zusammenhang mit der Familienplanung bei schwerwiegenden Erbkrankheiten 

wichtig. 

Ein neutrales Beispiel für ein Merkmal beim Menschen ist der spitze Haaransatz 

("Witwenspitze", Abb. 14.15). Das Merkmal ist dominant. Wenn also zwei Personen mit 

spitzem Haaransatz ein Kind ohne spitzen Haaransatz bekommen, müssen beide Eltern 

heterozygot sein. Damit kann die Wahrscheinlichkeit für einen spitzen Haaransatz bei einem 

weiteren Kind berechnet werden (=0.75). 

 

Nun haben wir besprochen, wie man eine Stammbaumanalyse für einen monohybriden 

Erbgang macht, d.h. wenn man einen einzigen Genort betrachtet. Dieselben Regeln der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung können aber auch für dihybride (zwei Genorte auf 

unterschiedlichen Chromosomen werden betrachtet) oder komplexere Kreuzungen 

angewendet werden. Dafür wollen wir unser Beispiel erweitern und zusätzlich das Merkmal 

„Kinngrübchen“ betrachten, das ebenfalls stark von einem Genort beeinflusst wird. Dabei ist 

das Merkmal „Kinn mit Grübchen“ (k) rezessiv und das Merkmal „glattes Kinn“ (K) dominant.  

Bei einem dihybriden Erbgang geht man immer noch davon aus, dass sich die Allele zufällig 

während der Meiose trennen, sodass jeder Gamet eine zufällige Kombination von Allelen für 

die zwei Genorte hat. Betrachtet man die Kinder eines Paares, wo beide Eltern den Genotyp 

KkWw haben, kann man die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Merkmalskombinationen bei 

den Kindern folgendermassen berechnen: Jeder Elternteil ist heterozygot an beiden Genorten 

und produziert die Gameten KW, Kw, kW und kw mit einer Wahrscheinlichkeit von je 0.25 

(25%). Für eine bestimmte Allelkombination multipliziert man die Teilwahrscheinlichkeiten für 

die Gameten. Die Nachkommen haben beispielsweise mit einer Wahrscheinlichkeit von 
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0.25*0.25 = 0.0625 (6.25%) den Genotyp kkww, also ein Kinn mit Grübchen und einen glatten 

Haaransatz. 

Rezessive Erbkrankheiten 

Allele, die für ein rezessives Merkmal verantwortlich sind, codieren meist für ein fehlerhaftes 

Protein oder das Protein wird gar nicht erst gebildet. Das Fehlen des Proteins kann negative 

Auswirkungen auf das Individuum haben. Im Falle eines rezessiven Merkmals spricht man 

dann von einer rezessiven Erbkrankheit. Heterozygote Individuen sind davon nicht betroffen, 

da bei ihnen das Allel für das dominante Merkmal meistens genügend intaktes Genprodukt 

liefert, um den Mangel auszugleichen. Sie sind aber Merkmalsträger und können das Allel, 

das die Krankheit hervorruft, in die nächste Generation weitergeben. Wenn zwei 

Merkmalsträger (z.B. Aa) gemeinsame Kinder bekommen, besteht für ein Kind eine 

Wahrscheinlichkeit von 25%, homozygot-rezessiv zu sein und an der Erbkrankheit zu leiden.  

Albinismus ist ein Beispiel für eine nicht-tödliche, rezessive Erbkrankheit, bei der die 

Pigmentbildung gestört ist, sodass Haare und Haut der Betroffenen heller sind. Eine relativ 

häufige tödliche Erbkrankheit ist Mukoviszidose, auch zystische Fibrose genannt. In Europa 

sind etwa 4% der Bevölkerung Träger des kritischen Allels. Hier ist ein Gen, das für ein 

Kanalprotein in der Zellmembran codiert, betroffen. Die Fehlfunktion des Kanals führt bei 

homozygot-rezessiven Individuen zu Schleimaufbau in verschiedenen Organen, was die 

Lebenserwartung deutlich senkt. 

Dominante Erbkrankheiten 

Im Gegensatz zu rezessiven Erbkrankheiten können sich die schwerwiegenden dominanten 

Erbkrankheiten nicht dauerhaft in der Bevölkerung halten, da die Träger des verantwortlichen 

Allels sterben, bevor sie sich fortpflanzen können. Achondroplasie – eine Form des 

Zwergwuchses – ist eine dominante Erbkrankheit, die nicht tödlich ist und deshalb 

weitergegeben werden kann. Sie ist aber extrem selten. 

Bei manchen Krankheiten kann ein letales Allel in einer Population erhalten bleiben, wenn 

Betroffene erst nach der Fortpflanzung sterben. Ein solches Beispiel ist Chorea Huntington, 

eine neurodegenerative Krankheit, die bei Betroffenen zwischen 35-45 Jahren zum Tod führt. 

Da das Gen durch die DNA-Untersuchung einer betroffenen Familie identifiziert werden 

konnte, gibt es heute Diagnoseverfahren für Träger der Krankheit. 

Die Vererbung der meisten Merkmale beim Menschen können nicht 

durch einfache Vererbungsregeln erklärt werden  

Bisher haben wir Merkmale betrachtet, bei denen nur ein Gen das Merkmal bestimmt und 

Allele entweder für dominante oder rezessive Merkmale codieren. In der Realität ist die 

Beziehung zwischen Genotyp und Phänotyp nur sehr selten so klar wie wir es oben dargestellt 

haben. Trotzdem können die Gesetze zur Segregation der Allele auch auf komplexere 

Erbvorgänge übertragen werden, auch wenn sie dort nicht so augenfällig sind. 

Auf den folgenden Seiten werden Sie Merkmale kennenlernen, die von einem einzelnen Gen 

bestimmt werden, deren Vererbung aber trotzdem nicht allein durch die bisher beschriebenen 

rezessiven und dominanten Vererbungsregeln erklärt werden können. Dafür kann es 

verschiedene Gründe geben: Erstens, es handelt sich um Merkmale, die nicht vollständig 
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dominant oder rezessiv sind; dieses Phänomen bezeichnet man als unvollständige Dominanz. 

Zweitens, für ein Gen können mehr als zwei unterschiedliche Allele existieren. Drittens, ein 

einzelnes Gen kann mehr als einen Phänotyp beeinflussen. 

Unvollständige Dominanz 

Bei unvollständiger Dominanz ruft das entsprechende Allel im heterozygoten Organismus 

nicht den gleichen Phänotyp wie im homozygoten hervor. Das kann man am Beispiel eines 

Geruchsrezeptors verdeutlichen. In unserer Nase haben wir Rezeptoren für viele 

verschiedene Stoffe. Diese Rezeptoren sind Membranproteine in unseren Riechzellen, die, 

wenn bestimmte Moleküle an sie binden, ein Signal in der Riechzelle auslösen. Nehmen wir 

an, dass das Allel Gt einen bestimmten funktionalen Rezeptor codiert und das Allel Gn für eine 

Variante des Rezeptors, die kein Signal mehr weiterleiten kann. Personen mit dem Genotyp 

GtGt können den entsprechenden Geruchsstoff riechen, während Personen mit dem Genotyp 

GnGn den Stoff nicht riechen können (Abb. 13.6). Doch wie sieht es bei heterozygoten 

Personen mit dem Genotyp GtGn aus? Da das Merkmal „Geruchswahrnehmung“ 

unvollständig dominant ist, können solche Personen den Stoff zwar riechen, aber schwächer 

als Homozygote. Es müssen mehr Geruchsmoleküle vorhanden sein, um die gleiche 

Geruchswahrnehmung auszulösen. Abbildung 13.6 zeigt auch, dass die Enkel von zwei 

Personen mit den Genotypen GtGt und GnGn ein durchschnittliches phänotypisches Verhältnis 

von 1:2:1 zeigen. 
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Multiple Allele und Pleiotropie 

Bisher haben Sie Gene kennengelernt, die nur in zwei Varianten von Nucleotidsequenzen 

vorkommen können. Daraus haben sich jeweils zwei verschiedene Merkmale ergeben, z.B. 

runde oder sichelförmige Erythrocyten. Häufiger ist aber der Fall, dass es mehr als zwei Allele 

eines Gens gibt und auch die Merkmalsvielfalt grösser ist. Ein Beispiel dafür ist das AB0-

Blutgruppensystem. Die Allele IA und IB führen zur Produktion von zwei unterschiedlichen 

Kohlenhydratseitenketten an der Zelloberfläche, das Allel I nicht. Jeder Mensch besitzt - weil 

er diploid ist - zwei der drei möglichen Allele, aus der Kombination ergeben sich vier 

verschiedene Blutgruppen: A, B, AB und 0 (Abb. 14.11). Gibt es bei einem Gen mehr als zwei 

Allele, spricht man von multiplen Allelen. 

 

Als Pleiotropie bezeichnet man in der Genetik den Fall, wenn sich ein Gen auf mehr als ein 

Merkmal im Phänotyp auswirkt. Beispielsweise beeinflusst ein Gen bei der Krankheit 

Mukoviszidose gleichzeitig mehrere Organe. Molekular können Sie sich vorstellen, dass das 

Kanalprotein, das von dem Gen codiert wird, sowohl in den Zellen der Lunge als auch denen 

des Darms exprimiert wird und so Husten durch Schleim in der Lunge (dies wäre das erste 

Merkmal) oder eine verschlechterte Nahrungsaufnahme im Darm (dies wäre ein zweites 

Merkmal) bewirkt. Die meisten Erbkrankheiten verhalten sich pleiotrop, da viele Genprodukte 

in mehr als einem Zelltyp zu finden sind und unterschiedliche Interaktionspartner haben 

können. 
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Die Vererbung geschlechtsgebundener Gene beim Menschen 

Obwohl zwischen den beiden Geschlechtern bei Menschen viele physiologische und 

anatomische Unterschiede existieren, ist deren genetische Grundlage sehr simpel: Männer 

haben von ihrer Mutter ein X-Chromosom und von ihrem Vater ein Y-Chromosom geerbt. 

Frauen erben von beiden Eltern ein X-Chromosom. Merkmale, die von Genen auf dem X- 

oder Y-Chromosom codiert werden, nennt man geschlechtsgebundene Merkmale, während 

Merkmale, die von Genen auf den Chromosomen 1-22 (Autosomen) codiert werden, 

autosomale Merkmale heissen. 

Wenn ein geschlechtsgebundenes Merkmal rezessiv ist, wird es von Frauen nur ausgeprägt, 

wenn das dafür verantwortliche Allel auf beiden X-Chromosomen vorhanden ist. Bei Männern 

ist es anders: Da sie nur ein X-Chromosom haben, können sie ein Allel nicht mit einem zweiten 

X-Chromosom kompensieren und tragen somit das Merkmal, das auf ihrem X-Chromosom 

codiert ist (Abb. 13.7). Sie werden für Allele, die sich auf dem X-Chromosom befinden, 

hemizygot genannt – nicht homozygot – da sie gar keinen zweiten Genort besitzen. Bekannte 

Beispiele für geschlechtsgebundene Krankheiten sind Farbenblindheit und Hämophilie 

(Bluterkrankheit). Sie treten aufgrund der Geschlechtsgebundenheit wesentlich häufiger bei 

Männern als bei Frauen auf. 

 

Polygene Vererbung 

Wir haben bisher Merkmale diskutiert, deren Ausprägung auf nur einen Genort 

zurückzuführen sind. Doch nur ein sehr geringer Teil aller Merkmale sind monogene 

Merkmale. Betrachten wir nun solche Situationen, in denen mehrere Gene den Phänotyp 

eines Merkmals bestimmen, sogenannte polygene Merkmale. Die meisten Merkmale beim 

Menschen sind quantitative Merkmale, d.h. sie lassen sich nicht in entweder/oder (diskrete 

Merkmale) einteilen, sondern besitzen verschiedene Zwischenstufen. Meistens werden diese 

Merkmale durch verschiedene Gene beeinflusst. Zum Beispiel wird die Hautfarbe beim 

Menschen durch mindestens drei verschiedene Gene an drei verschiedenen Loci gesteuert. 

Ein Mensch mit dem Genotyp AABBCC besitzt sehr dunkle Haut, jemand mit der Kombination 

aabbcc sehr helle. Für die Nachkommen eines mitteldunklen Paares mit Genotyp AaBbCc 

gibt es nun sieben verschiedene Möglichkeiten der Hautfarbe (Abb. 14.13). In der Abbildung 

sehen Sie auch, dass sich ein Punnett-Quadrat gut für die Darstellung komplexer Kreuzungen 

und zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten der Genotypen eignet. 
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Zusammenfassung 

Angefangen mit der Frage, was Merkmale überhaupt sind, haben wir uns anhand des 

klassischen Beispiels Sichelzellenanämie den Grundbegriffen der Genetik angenähert. 

Merkmale sind durch Allele codiert und die Kombination von Allelen, die man von den Eltern 

erbt, bestimmen, welches Merkmal ausgeprägt wird. Durch die Trennung der homologen 

Chromosomen während der Meiose werden die Allele unabhängig voneinander vererbt und 

neue Kombination können entstehen. Die Häufigkeit für die verschiedenen Kombinationen 

kann man mithilfe von Punnett-Quadraten bestimmen und dadurch Wahrscheinlichkeiten 

berechnen, mit denen ein Merkmal bei den Nachkommen ausgeprägt wird. 

Anschliessend haben wir die unvollständige Dominanz, multiple Allele, 

geschlechtsgebundene Vererbung und das weit verbreitete Phänomen der Pleiotropie als 

erste Beispiele dafür kennengelernt, dass die Vererbung vieler Merkmale nicht durch die 

einfachen dominant-rezessiven Regeln vorhergesagt werden können. Zum Schluss haben wir 

Beispiele für die Vererbung von Merkmalen, die von mehr als einem Gen bestimmt werden 

(polygene Merkmale) gesehen. Viele Merkmale und Krankheiten beim Menschen haben einen 

polygenen Ursprung.  
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Humangenetik 2 

Einleitung 

In der ersten Lektion zur Humangenetik haben Sie Beispiele monogener Erbkrankheiten 

kennengelernt, die auf das Vorkommen bestimmter Allele zurückzuführen sind. Liegen zum 

Beispiel zwei Allele für die anders geformte β-Kette des Hämoglobins vor, so führt dies zu 

Sichelzellenanämie. Hier werden wir nun an medizinisch relevanten Beispielen zeigen, dass 

sich viele Merkmale in unterschiedlichen Individuen unterschiedlich ausdrücken. Die Gründe, 

warum die Träger eines bestimmten Allels das Merkmal unterschiedlich ausprägen, sind 

vielfältig: Sowohl das Genom, also die genetische Konstitution, des Individuums als auch die 

Umwelt haben einen grossen Einfluss auf den Phänotyp. Beim Phänomen der genomischen 

Prägung macht es sogar einen Unterschied, ob das merkmalverursachende Allel vom Vater 

oder von der Mutter an die Nachkommen weitergegeben wird. In allen diesen Fällen kann 

man nicht eindeutig vom Vorhandensein eines bestimmten Allels auf den zu erwartenden 

Phänotyp schliessen.  

Die genetische Grundlage erklärt also einen Phänotyp nicht immer vollständig; oft bestimmt 

auch die Umwelt, z.B. die Ernährung, wie ein Merkmal oder eine Krankheit ausgeprägt wird. 

Die meisten Krankheiten beim Menschen werden ausserdem von mehr als einem Gen 

bestimmt, wobei alle beteiligten Gene einen kleinen Effekt auf die Ausbildung der Krankheit 

ausüben. Diese Krankheiten nennt man daher auch multifaktoriell. Anders als bei den 

monogenen Erbkrankheiten, die Sie in der vorherigen Lektion kennengelernt haben, ist die 

Voraussage, ob eine Person eine multifaktorielle Krankheit entwickeln wird, sehr schwierig. 

Mithilfe von sogenannten genomweiten Assoziationsstudien (GWAS) hat man in den letzten 

20 Jahren jedoch einen Weg gefunden, genetische Risikofaktoren für multifaktorielle 

Krankheiten zu identifizieren. Dieses Wissen über die genetische Grundlage einer Krankheit 

kann man für eine personalisierte Behandlung nutzen.  

In dieser Lektion werden folgende Lernziele abgedeckt: 

• Sie können den Prozess der X-Inaktivierung beschreiben und an einem Beispiel 

erläutern. 

• Sie können den Begriff genomische Prägung (genomic imprinting) definieren und an 

einem medizinischen Beispiel erklären. 

• Sie können die Unterschiede zwischen der Vererbung monogener und komplexer 

Merkmale erklären. 

• Sie können an einem Beispiel erklären, wie sich ein Merkmal unter verschiedenen 

Umweltbedingungen unterschiedlich ausdrückt. 

• Sie können erklären, was genomweite Assoziationsstudien (GWAS) sind, wie sie 

durchgeführt werden und welche Aussagen solche Studien erlauben. 

• Sie können erklären, was personalisierte Medizin ist und wie sie die Behandlung von 

Krankheiten verbessern kann. 

Der Phänotyp vieler Merkmale wird durch das Genom und die Umwelt 

bestimmt 
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Selbst wenn zwei Individuen ein bestimmtes Allel für ein Merkmal oder eine Krankheit tragen, 

kann sich die phänotypische Ausprägung des Merkmals in beiden Individuen unterscheiden. 

Im Folgenden werden wir Beispiele kennenlernen, bei denen man von einem bestimmten 

Genotyp nicht unbedingt auf den entsprechenden Phänotyp schliessen kann, sondern auch 

andere Faktoren eine Rolle bei der Ausprägung des Merkmals spielen. Sowohl die genetische 

Ausstattung (das Genom) eines Menschen als auch die Umwelt können die Ausprägung eines 

Merkmals beeinflussen.  

Die Inaktivierung eines X-Chromosoms bei Frauen 

Auf dem X-Chromosom liegen viele wichtige Gene. Wie kompensiert die Frau für den 

doppelten Chromosomensatz, der ja zu einer höheren Dosis an X-codierten Genprodukten 

und somit eventuell zu Problemen für den Organismus führen würde? Dies wird verhindert, 

indem früh während der Embryonalentwicklung in jeder Zelle zufällig eines der X-

Chromosomen durch DNA-Methylierung inaktiviert und eng zu Heterochromatin verpackt 

wird, sodass seine Gene nicht mehr transkribiert werden. Welches der beiden X-

Chromosomen einer Zelle inaktiviert wurde, wird auch bei der Zellteilung beibehalten. Alle 

Frauen sind deshalb sogenannte Mosaike aus Zellansammlungen, bei denen jeweils das 

gleiche X-Chromosom inaktiviert wurde. Trägt eine Frau auf einem X-Chromosom ein Allel für 

ein rezessives Merkmal, so zeigt sich das Merkmal im Körper nur stellenweise nämlich dort, 

wo das X mit dem normalen Allel inaktiviert wurde.  

Wir wollen dies an einem Beispiel verdeutlichen: Frauen, bei denen ein Elternteil eine 

Schweissdrüsenfehlfunktion hat, haben ein X-Chromosom mit dem normalen Allel und 

eines mit dem Allel für die Fehlfunktion. Durch die zufällige X-Inaktivierung während der 

Entwicklung wird es an ihrem erwachsenen Körper einige Stellen geben, die defekte 

Schweissdrüsen haben und andere, wo die Schweissdrüsen normal funktionieren (Abb. 

13.8). Töchter dieser Eltern würden zwar das gleiche Phänomen der mosaiken 

Schweissdrüsenfunktion zeigen, der Phänotyp wäre aber bei jeder Tochter 

unterschiedlich, da andere Körperstellen normale resp. defekte Schweissdrüsen 

aufweisen würden. Die Ausprägung des Merkmals „defekte Schweissdrüsen“, das durch 

ein Allel eines Gens auf dem X-Chromosom festgelegt wird, ist also zwischen Individuen 

mit dem gleichen Genotyp unterschiedlich.  

Genomische Prägung 

Auch bei der genomischen Prägung (engl. genomic imprinting) werden Gene stillgelegt; dies 

geschieht wie bei der X-Inaktivierung über die DNA-Methylierung von Cytosinnucleotiden. 

Genomische Prägung betrifft allerdings nur einzelne Gene oder DNA-Abschnitte und nicht 

ganze Chromosomen. Im Gegensatz zur X-Inaktivierung liegen die meisten geprägten Gene 

auf Autosomen. Die Prägung erfolgt während der Bildung der Keimzellen in den Eierstöcken 

resp. Hoden, d.h. noch vor der Befruchtung. Das Prägungsmuster wird während der 

Entwicklung mit jeder Zellteilung weitergegeben, sodass in allen Zellen eines Individuums nur 

eines der Allele exprimiert wird. 
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Vor der Meiose in den Geschlechtszellen wird die genomische Prägung aller Gene 

aufgehoben und alle Chromosomen in den sich bildenden Keimzellen werden 

geschlechtsspezifisch geprägt (Abb. 13.11a). Die Prägung ist abhängig vom Geschlecht der 

Person, die die Keimzellen bildet. Frauen prägen also bestimmte Gene in allen Eizellen 

während deren Produktion. Männer prägen andere Gene in allen Spermien. Das heisst, dass 

die Ausprägung eines Merkmals, das der genomischen Prägung unterliegt, davon abhängt, 

ob das geprägte Gen auf einem Chromosom von der Mutter oder vom Vater liegt. Erinnern 

Sie sich daran, dass es bei der klassischen Mendelschen Vererbung für die Ausprägung des 

Phänotyps keinen Unterschied macht, ob das entsprechende Allel von der Mutter oder vom 

Vater stammt. 
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Im Menschen kennt man bisher etwa 80 Gene, die geprägt werden. Ein Beispiel für eine 

Krankheit, die auf genomische Prägung zurückzuführen ist, ist das Prader-Willi-Syndrom 

(PWS, Abb. 13.11b), von dem schätzungsweise 400'000 Menschen weltweit betroffen sind. 

Diese Krankheit entsteht, wenn eine Person auf dem väterlichen Chromosom eine Deletion 

einer bestimmten Region auf dem Chromosom 15 aufweist. Da die entsprechende Region auf 

dem mütterlichen Chromosom durch Prägung inaktiviert ist, werden die Gene dieser Region 

nicht abgelesen, was zur Ausbildung des Syndroms führt. Personen mit PWS sind häufig stark 

übergewichtig, wodurch ihre Lebenserwartung gesenkt wird. 

Komplexe Merkmale werden durch genetische und Umweltfaktoren 

beeinflusst 

Bisher sind wir davon ausgegangen, dass die genetische Grundlage einen Phänotyp 

vollständig erklärt. Doch aus eigener Erfahrung wissen Sie, dass die meisten Merkmale auch 

durch äussere Faktoren wie Lebensstil und andere Umwelteinflüsse beeinflusst werden. 

Merkmale, die nicht nur durch genetische, sondern auch durch Umweltfaktoren beeinflusst 

werden, nennt man komplexe Merkmale. Viele Krankheiten, wie z.B. Depression oder 

Übergewicht, sind komplexe Merkmale (Abb. 13.14). 

 

Bei vielen komplexen Merkmalen ist der Phänotyp eines Individuums messbar, z.B. die 

Körpergrösse oder das Gewicht. Im Gegensatz zu diskreten Merkmalen lässt sich der 

Phänotyp hier nicht in Kategorien wie runde oder sichelförmige Erythrocyten einteilen, 

sondern folgt einem kontinuierlichen Muster (im Falle der Körpergrösse also Zahlen von z.B. 

150 bis 220 cm). Solche komplexen Merkmale werden deshalb auch quantitative Merkmale 

genannt. Die Hautfarbe haben Sie in der vorherigen Lektion bereits als quantitatives Merkmal 

kennengelernt.  

Meist ist der Einfluss von Umweltfaktoren auf den Phänotyp bei komplexen Merkmalen nur 

schwer zu verstehen. Deshalb ist das folgende Beispiel in seiner Einfachheit eher eine 

Ausnahme. Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-Mangel (G6PD-Mangel) ist der häufigste 

angeborene Enzymdefekt; weltweit sind davon mehr als 400 Millionen Menschen betroffen. 

G6PD-Mangel ist ein X-chromosomal rezessives Merkmal, das, wenn man bestimmte 

Lebensmittel oder Medikamente zu sich nimmt, zum spontanen Zerfall der Erythrocyten 

(Hämolyse) führt. Es beeinflussen also sowohl eine genetische Grundlage, nämlich eine 

Mutation im G6PD-Gen, als auch ein auslösender Umweltfaktor das Merkmal. Der Grund, 

warum so viele Menschen G6PD-Mangel haben, ist, weil er auch schon bei heterozygotem 

Genotyp vor Malaria schützt, aber symptomfrei verläuft, wenn man die auslösenden 

Lebensmittel vermeidet. 
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Genomweite Assoziationsstudien 

Die meisten komplexen Merkmale werden von mehreren Genen beeinflusst. Um genetische 

Risikofaktoren für Krankheiten zu identifizieren oder neue Therapieansätze zu entwickeln, ist 

es von grossem Interesse herauszufinden, welche Gene ein Merkmal beeinflussen. Doch wie 

gehen Forscher vor, um diese Frage zu beantworten? Der Ansatz ist simpel: Man vergleicht 

das Genom von Personen, die ein bestimmtes Merkmal zeigen, mit dem von Personen, die 

das Merkmal nicht tragen, und identifiziert systematische Gemeinsamkeiten der 

Merkmalträger. Solche Studien nennt man genomweite Assoziationsstudien (GWAS), da die 

genetische Grundlage mit der phänotypischen Ausprägung assoziiert wird.  In GWAS werden 

jedoch nicht alle Nucleotide des gesamten Genoms verglichen, sondern eine grosse Anzahl 

von Einzelnucleotid-Polymorphismen (SNPs), die über das gesamte Genom verteilt sind. Man 

bestimmt für jede Person den Genotyp an jedem SNP und versucht dann SNPs zu finden, die 

mit dem Auftreten des Merkmals assoziiert sind (Abb. 13.15). Dann kann man in einem 

zweiten Schritt die Gene, die in der Nähe des SNPs liegen, genauer untersuchen und 

erforschen, ob sie einen Einfluss auf das Merkmal haben. 

 

Die SNPs, die man identifiziert, sind manchmal die tatsächliche Ursache für das Merkmal, 

z.B., wenn sie in der codierenden Region eines Gens liegen. Häufiger jedoch liegen sie 

einfach in der Nähe des Gens, das für das Merkmal verantwortlich sind und werden 

gemeinsam mit ihm vererbt. Dies ist das gleiche Prinzip wie bei der Genkopplung: Je näher 

zwei Sequenzen beieinanderliegen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie durch Crossing-
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over getrennt werden. In diesem Fall sind die SNPs also genetische Marker für ein Merkmal, 

aber nicht dessen Ursache.  

GWAS sind Studien mit sehr grossen Zahlen: Es werden Hunderttausende bis Millionen von 

SNPs in Zehntausenden von Teilnehmern gemessen. Dabei werden häufig Hunderte von 

Genen, die das Merkmal beeinflussen, identifiziert. Man hat beispielsweise durch die 

Untersuchung von 3 Millionen SNPs in 185'000 Personen 180 Gene identifiziert, die die 

menschliche Körpergrösse beeinflussen. Manche dieser Gene codieren für 

Wachstumshormone, manche kontrollieren die Entwicklung des Skeletts und bei vielen ist die 

Funktion noch unbekannt. Obwohl dies schon eine sehr grosse Anzahl von Genen ist, 

vermuten die Forscher, dass noch deutlich mehr Gene die Körpergrösse beeinflussen, da die 

Unterschiede zwischen den Personen noch nicht vollständig durch die identifizierten 

genetischen Unterschiede und die bekannten Umweltfaktoren erklärt werden können. Eine 

Schwierigkeit bei GWAS am Menschen ist, dass es sehr viele variable Umweltfaktoren gibt, 

die man nicht vollständig erfassen und so deren Einfluss nicht exakt bestimmen kann. Deshalb 

muss man auch den genetischen Einfluss abschätzen. 

Warum benötigt man bei GWAS eine so grosse Teilnehmerzahl? Je grösser die Korrelation 

zwischen einem SNP und einem Merkmal, desto weniger Personen sind notwendig, um ein 

aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Eine wichtige Erkenntnis, die man gewonnen hat, ist 

jedoch, dass die meisten Gene, die ein Merkmal bestimmen, nur einen kleinen Einfluss haben. 

Meistens ist der Zusammenhang zwischen einem Gen und dem Merkmal nicht erkennbar, da 

Gene und ihre Produkte ein komplexes Interaktionsnetzwerk bilden. Erst wenn man sehr viele 

Personen untersucht, ergibt sich eine signifikante Assoziation. Im Umkehrschluss bedeutet 

dies aber auch, dass wenn eine Person eine bestimmte Genvariante hat, dies nur wenig über 

die Wahrscheinlichkeit aussagt, mit sie ein bestimmtes Merkmal ausprägt. 

Personalisierte Medizin 

Die hohe Anzahl genetischer und umweltbedingter Faktoren, die komplexe Merkmale 

beeinflussen, weisen darauf hin, dass verschiedene Menschen die gleiche Krankheit aus 

unterschiedlichen Gründen haben können. Genauso können Patienten unterschiedlich auf 

das gleiche Medikament reagieren, da die genetische Basis bei verschiedenen Patienten 

unterschiedlich sein kann. Eine Lösung für diese Herausforderung bietet die personalisierte 

Medizin: Indem der Genotyp des Patienten für die relevanten Gene bestimmt wird, kann die 

Behandlung an die jeweilige genetische Konstitution des Patienten angepasst werden. In 

anderen Worten: Bei der personalisierten Medizin wird die Therapie an den Patienten, nicht 

die Krankheit, angepasst. 

Neben einer frühzeitigen erfolgreichen Behandlung zielt die personalisierte Medizin auch auf 

die Vermeidung von schädlichen Nebenwirkungen ab. Das Medikament Marcumar ist ein 

Blutverdünner, der verschrieben wird, um Blutgerinnsel und Gefässverschluss zu verhindern. 

Die Dosierung muss allerdings abhängig von der genetischen Grundlage des Patienten 

angepasst werden, da es Personen gibt, die überempfindlich für den Wirkstoff sind. Bei ihnen 

wird der Wirkstoff langsamer abgebaut und eine normale Dosis kann lebensgefährlich sein. 

Deshalb muss die Blutgerinnung zu Beginn der Therapie sorgfältig überwacht und die 

Dosierung gegebenenfalls angepasst werden.  

Zurzeit beschränkt sich die personalisierte Medizin auf einige wenige Schlüsselgene. Doch in 

Zukunft, wenn man schneller und günstiger die genetische Grundlage der Patienten 
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bestimmten kann, wird das Wissen über den Genotyp bei der Wahl der Behandlung immer 

wichtiger werden. 

Zusammenfassung 

Viele Krankheiten folgen speziellen Vererbungsmustern. Manche Gene werden von den 

Eltern geprägt; dann ist es wichtig, von welchem Elternteil man ein Allel erhalten hat. Nach 

den gleichen Modifikationsmechanismen funktioniert auch die X-Chromosomeninaktivierung 

bei Frauen. Allerdings geschieht diese erst nach der Befruchtung und an einem ganzen 

Chromosom. In vielen Fällen bestimmt auch die Umwelt, wie ein Merkmal ausgeprägt wird.  

Viele Krankheiten beim Menschen sind komplexe Merkmale, d.h., viele Gene sowie die 

Umwelt beeinflussen die Ausprägung dieses Merkmals. Bei solchen Krankheiten helfen 

genomweite Assoziationsstudien herauszufinden, welche Genvarianten vermehrt bei 

Personen mit einem bestimmten Merkmal auftreten. Aus der Häufigkeit, mit der eine 

Genvariante mit einer Krankheit assoziiert ist, kann man das Risiko abschätzen, mit der ein 

Träger dieser Genvariante die entsprechende Krankheit entwickeln wird. Kennt man die 

genetische Grundlage einer Krankheit, so kann man Therapien gezielt auf einen Patienten 

und seine genetische Konstitution abstimmen. Dieses Ziel wird bei der personalisierten 

Medizin verfolgt.  
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Multizellularität 

Einleitung 

• Sie können erklären, wie sich sexuelle von asexueller Fortpflanzung unterscheidet. 

• Sie können die Entwicklung der Keimzellen (Eizellen und Spermien) beschreiben und 

die Unterschiede zwischen der Oogenese und der Spermatogenese erklären. 

• Sie können die Mechanismen beschreiben, die eine Mehrfachbefruchtung des Eies 

verhindern. 

• Sie können die Entwicklung vom befruchteten Ei bis zur Blastocyste beschreiben und 

die wichtigsten Stadien benennen. 

• Sie können den Prozess der Gastrulation im Menschen beschreiben und die 

Bedeutung des Prozesses für die Embryonalentwicklung erklären. 

• Sie kennen die grundlegenden zellulären Prozesse, die der Embryonalentwicklung 

zugrunde liegen. 

Sexuelle und asexuelle Fortpflanzung von Organismen 

Eine grundlegende Eigenschaft von Lebewesen ist, dass sie sich vermehren können. Obwohl 

sich sehr viele verschiedene Mechanismen zur Fortpflanzung entwickelt haben, kann man 

diese grundsätzlich in zwei Arten einteilen: Entweder kann ein Lebewesen allein genetisch 

identische Nachkommen produzieren, was man als asexuelle Fortpflanzung bezeichnet, oder 

Nachkommen entstehen, indem die genetische Information von zwei Individuen kombiniert 

wird, was man sexuelle Fortpflanzung nennt. Bei der sexuellen Fortpflanzung entstehen 

genetisch einzigartige Nachkommen. 

Viele Organismenarten, von Bakterien über Korallen bis hin zu einigen Reptilien, vermehren 

sich asexuell. Der Vorteil dieser Fortpflanzungsstrategie ist, dass ein einzelnes Individuum 

sich selbstständig und rasch vermehren kann (Abb. 15.1a). Warum hat sich dann trotzdem 

die sexuelle Fortpflanzung in vielen Pflanzen- und Tierarten durchgesetzt? Diese Frage 

beschäftigt Evolutionsbiologen schon lange, denn wie Sie in Abbildung 15.1b sehen, 

vermehren sich Organismen durch sexuelle Fortpflanzung viel langsamer als durch asexuelle 

Fortpflanzung. Ein Vorteil der geschlechtlichen Fortpflanzung ist, dass eine Art durch die 

Neumischung der Allele unerwartete Umweltveränderungen überleben kann. Wenn zwei 

Eltern viele Nachkommen mit unterschiedlichen Genkombinationen produzieren, erhöht sich 

die Chance, dass mindestens einer ihrer Nachkommen eine Merkmalskombination besitzt, die 

zum Überleben notwendig ist. 
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Menschen vermehren sich sexuell durch die Bildung von haploiden Gameten während der 

Meiose und der Verschmelzung von zwei Gameten zu einer Zygote, aus der ein neuer 

Organismus hervorgeht. Betrachtet man die menschliche Fortpflanzung allerdings auf der 

Ebene einzelner Zellen, sieht man, dass sich die meisten Zellen durch Mitose teilen, bei der 

genetisch identische Kopien der Mutterzellen hergestellt werden. Nur wenige Zellen des 

Körpers, die Keimbahnzellen, teilen sich meiotisch und werden zu Gameten (Abb. 15.2). 
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Unterschiede bei der Gametenproduktion zwischen Mann und Frau 

Die Produktion der Gameten läuft bei Männern und Frauen nicht genau gleich ab. Das zeigt 

schon der Grössenunterschied zwischen Eizelle und Spermium (Abb. 15.3). Die meisten 

Reifungsschritte verlaufen zwar bei beiden Geschlechtern ähnlich, allerdings gibt es grosse 

Unterschiede, wann in der Entwicklung diese Schritte ablaufen. 

 



   143 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

Die Spermatogenese, die Reifung von Spermien bei Männern, beginnt mit der Pubertät und 

läuft während des ganzen Lebens ab. Aus Spermatogonien, diploiden Stammzellen, die schon 

während der Embryonalentwicklung als Keimbahnzellen angelegt wurden, entstehen durch 

Mitose Vorläuferzellen. Diese teilen sich ab der Pubertät während der Meiose zu vier 

haploiden miteinander verbundenen Zellen, die dann jeweils zu Spermien heranreifen. Dabei 

verlieren die Zellen den Grossteil ihres Cytoplasmas, sodass nur noch der Nucleus und einige 

Mitochondrien übrigbleiben, und es bildet sich ein Flagellum, mit dem das Spermium 

schwimmen kann. Dieser Reifungsprozess findet in den Hoden und Nebenhoden statt und 

dauert etwa zwei Monate. Die Spermatogenese läuft bei Männern ständig ab, sodass etwa 

1'000 Spermien pro Sekunde produziert werden. 

Eizellen entstehen durch die Oogenese. Während der Embryonalentwicklung teilen sich die 

diploiden Stammzellen (Oogonien) durch Mitose. Noch vor der Geburt differenzieren sich 

einige Oogonien zu primären Oocyten, welche die Meiose I beginnen, die Teilung aber 

während der Prophase I pausieren. Zum Zeitpunkt der Geburt hat eine Frau etwa 1 Million 

primäre Oocyten, die sich alle in der Prophase I der Meiose befinden. Erst mit Beginn der 

Pubertät schliesst eine primäre Oocyte pro Menstruationszyklus die Meiose I ab und teilt sich 

in zwei Tochterzellen. Bei dieser Teilung wird das Cytoplasma asymmetrisch auf die 

Tochterzellen geteilt, sodass eine grosse sekundäre Oocyte und eine viel kleinere Zelle, die 

man Polkörper nennt, entstehen. Die sekundäre Oocyte verlässt den Eierstock und beginnt 

sofort die Meiose II, die sie in der Metaphase II pausiert. Nur wenn die Eizelle befruchtet wird, 

schliesst sie die Meiose II ab und teilt sich nochmals asymmetrisch. 

Die Unterschiede zwischen Spermatogenese und Oogenese sind in Abbildung 15.4 

zusammengefasst. 
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Bei der Befruchtung verschmilzt ein Spermium mit einer Eizelle 

Bei der Befruchtung verschmelzen die Gameten und eine diploide Zygote entsteht. Dabei 

erhält die entstehende Zygote das Cytoplasma inklusive Organellen und den mütterlichen 

Chromosomensatz von der Eizelle, während das Spermium nur sein Erbmaterial beisteuert. 

Beim Menschen findet die Befruchtung normalerweise in den Eileitern der Frau statt. Eizellen 

sind von zwei Schichten umhüllt, die von den Spermien durchquert werden müssen, bevor sie 

mit der Plasmamembran verschmelzen und ihr Erbgut in die Eizelle entlassen können: Eine 

äussere Schicht von Zellen (Corona radiata), die an der Reifung der Eizelle beteiligt sind, und 

eine innere Schicht von Glycoproteinen (Zona pellucida). Die Zona pellucida ist die 

extrazelluläre Matrix der Eizelle. Der Kopf der Spermien enthält eine Struktur namens 

Akrosom, die einerseits Enzyme enthält, die dem Spermium das Durchdringen der beiden 

Schichten ermöglichen, und andererseits Proteine, mit denen es an Rezeptoren in der 

Plasmamembran der Eizelle binden kann. Die erfolgreiche Bindung an die 

Oberflächenrezeptoren der Eizelle bewirkt, dass die Plasmamembranen des Spermiums und 

der Eizelle verschmelzen und der Nucleus des Spermiums in das Cytoplasma entlassen wird 

(Abb. 15.5). 
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Da es für die Zygote fatal wäre, wenn mehrere Spermien mit der Eizelle verschmelzen würden 

und die Zygote mehr als zwei Chromosomensätze enthalten würde, gibt es Mechanismen, um 

eine Mehrfachbefruchtung zu verhindern. Die Verschmelzung der Plasmamembranen 

bewirkt, dass Vesikel, die sich nahe der Plasmamembran der Eizelle befinden, ihren Inhalt 

sofort durch Exocytose in den extrazellulären Raum ergiessen. Diesen Prozess nennt man 

Corticalreaktion. Die exocytierten Stoffe bewirken, dass sich die Zona pellucida verhärtet und 

undurchdringlich für weitere Spermien ist. Ausserdem werden die Rezeptoren in der 

Plasmamembran der Eizelle, an welche die Spermien binden, abgebaut, um eine weitere 

Bindung zu verhindern. Welche Entwicklungsschritte eine Zygote nach einer erfolgreichen 

Befruchtung durchläuft, werden wir auf der nächsten Seite vorstellen. 

Die menschliche Embryonalentwicklung – eine Übersicht 

Nach der Befruchtung beginnt die Zygote noch im Eileiter mit den ersten Teilungen. Diese 

Teilungen nennt man Furchungsteilungen, wobei sich das Volumen des Eis zuerst nicht 

vergrössert, sondern kleinere Zellen entstehen, deren Volumen sich dem von normalen 

menschlichen Zellen annähert. Das Produkt der Furchungsteilungen ist eine dichte Kugel aus 

Zellen, die man Morula (lat. Maulbeere) nennt (Abb. 15.6, Schritt 4). 

Nicht alle Zellen der Morula werden später Teil des Embryos sein: Die äussere Zellschicht, 

die man Trophoblast nennt, verwächst nach ungefähr einer Woche mit der 

Gebärmutterschleimhaut der Mutter und gewährleistet die Ernährung des Embryos. Der 

Trophoblast entwickelt sich während der Schwangerschaft zum embryonalen Teil der 



   146 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

Plazenta, wo der Stoffaustausch zwischen Embryo und Mutter stattfindet. Die inneren Zellen 

der Morula nennt man Embryoblast, da sich aus ihnen der Embryo entwickelt. Während der 

nächsten Teilungen entsteht ein mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum und der Embryoblast 

befindet sich auf einer Seite der Kugel. Nun hat sich die Morula zur Blastocyste entwickelt 

(Abb. 15.6, Schritt 5). 

 

Im nächsten Entwicklungsschritt durchläuft der Embryoblast Zellverschiebungen, sodass 

zuerst zwei dünne Zellschichten (Epiblast und Hypoblast) und dann durch Zellteilung und 

Zellmigration drei sogenannte Keimschichten entstehen. Diesen Prozess der 

Zellverschiebungen nennt man Gastrulation und die dabei entstehenden drei Keimschichten 

(Ektoderm, Mesoderm und Entoderm) bilden die Vorläuferzellen aller menschlichen Gewebe 

und Organe (Abb. 15.7). 

Etwa drei Wochen nach der Befruchtung entstehen während der Organogenese aus den drei 

Keimschichten die Anlagen für die menschlichen Organe. Die Zellen des Ektoderms 

entwickeln sich zur äusseren Hautschicht und dem Nervensystem; das Mesoderm wird zum 

Herz-Kreislauf-System, Muskeln und Knochen; und das Entoderm entwickelt sich zum 

Magen-Darm-Trakt und den Atmungsorganen. 
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In dieser Lektion wollen wir nur eine Übersicht über die frühe menschliche 

Embryonalentwicklung geben. In der Vorlesung werden Sie dieses Thema vertiefen und vor 

allem die Organogenese detaillierter besprechen. 

Fünf zellbiologische Prozesse bilden die Grundlage der 

Embryonalentwicklung 

Dass sich eine einzellige Zygote zu einem lebensfähigen Menschen entwickeln kann, 

erscheint mehr als erstaunlich. Vor allem fragt man sich, woher die Zellen wissen, wohin sie 

wandern müssen, wann sie sich teilen sollen und zu welchen Zelltypen sie sich entwickeln 

sollen.  
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Obwohl die Embryonalentwicklung ein hochkomplexer Vorgang ist, beruht sie im Grunde auf 

fünf fundamentalen zellulären Prozessen: Zellteilung, Zell-Zell-Interaktion, Zelldifferenzierung, 

Zellmigration und Zellformveränderung (Abb. 15.8). Wir wollen diese Prozesse auf den 

folgenden Seiten genauer vorstellen und damit die Basis für eine vertiefte Diskussion der 

Embryonalentwicklung während der Vorlesung legen. Dort werden Sie anhand von Beispielen 

sehen, dass jeder Entwicklungsschritt ein Zusammenspiel aus diesen fünf Prozessen ist. 

 

Zellteilung 

Damit aus einer einzigen Zelle ein Mensch mit Billionen von Zellen entstehen kann, müssen 

sehr viele Zellteilungen stattfinden. Doch diese sind nicht zufällig, sondern werden genau 

gesteuert. Beispielsweise erhält eine Eizelle erst nach einer Befruchtung das Signal, die 

Furchungsteilungen einzuleiten. Damit sich Zellen teilen, benötigen sie Wachstumssignale, 

die entweder von innen oder aussen kommen können. Erinnern Sie sich, dass 

Wachstumssignale die Produktion von Cyclinen aktivieren, die notwendig sind, damit eine 

Zelle im Zellzyklus fortschreiten kann. Zellteilungen müssen auch nicht immer symmetrisch 

sein, wie Sie beispielsweise bei der Oogenese gesehen haben. Durch eine ungleiche 

Aufteilung von Zellkomponenten können unterschiedliche Tochterzellen entstehen. 

Zelldifferenzierung 

Im menschlichen Körper findet man mehr als 200 verschiedene Zelltypen, die aber alle aus 

der gleichen Zygote entstanden sind. Die Zellen müssen also irgendwann während der 

Embryonalentwicklung unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Sie wissen bereits, dass 

sich Zellen dadurch unterscheiden können, dass durch die Anwesenheit verschiedener 

Transkriptionsfaktoren unterschiedliche Gene exprimiert werden (Abb. 10.5). Das bewirkt 

beispielsweise, dass unterschiedliche Oberflächenproteine exprimiert werden, eine andere 

Zellform angenommen wird oder unterschiedliche Stoffe aufgenommen und abgegeben 

werden. 
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Doch wie entstehen aus einer Zelle, die sich teilt, nicht immer zwei Tochterzellen mit den 

gleichen Eigenschaften? Die externen und internen Signale, die die beiden Tochterzellen 

empfangen, müssen sich auf irgendeine Weise unterscheiden, damit sie verschiedene 

Schicksale annehmen können. Wir wollen ihnen hier eine Art vorstellen, wie bei einer Teilung 

unterschiedliche Tochterzellen entstehen können, die sich dann unterschiedlich 

differenzieren. 

Wenn bestimmte Moleküle in der Mutterzelle vor der Teilung nicht gleichmässig, sondern 

asymmetrisch im Cytoplasma vorhanden sind, enthalten die beiden Tochterzellen nach der 

Teilung eine unterschiedliche Konzentration dieser Moleküle. Dies nennt man asymmetrische 

Zellteilung (Abb. 15.9). Im Gegensatz zur asymmetrischen Zellteilung einer reifenden Eizelle 

wird hier jedoch nicht die Zelle in der Grösse ungleich geteilt.   

Nach der asymmetrischen Teilung liegt der Stoff nun in unterschiedlichen Konzentrationen in 

den Tochterzellen vor und bewirkt, dass die Tochterzellen sich voneinander differenzieren 

können. Es könnte sich beispielsweise um einen Transkriptionsfaktor handeln, der in nur einer 

der Tochterzellen die Expression bestimmter Gene anschaltet, während diese Gene in der 

anderen Tochterzelle nicht aktiviert werden.  
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Neben asymmetrischer Zellteilung gibt es noch andere Mechanismen zur Zelldifferenzierung, 

die aber letztendlich immer bewirken, dass die Genexpression gezielt verändert wird. 

Zell-Zell-Interaktion 

Zellen können miteinander interagieren, indem sie sich entweder direkt berühren oder indem 

sie Moleküle aussenden, die an die Oberflächenrezeptoren weiter entfernter Zellen binden 

können (Abb. 15.10). Diese Interaktionen werden nicht nur zur Signalübermittlung eingesetzt, 

sondern auch, um durch engen Zusammenhalt Gewebe zu bilden, zum Nährstoffaustausch 

oder damit Zellen einander spezifisch erkennen können. An allen Zell-Zell-Interaktionen sind 

die Plasmamembran und die darin enthaltenen Membranproteine beteiligt, da sie die 

Verbindung vom Zellinneren zum Extrazellulärraum darstellen. 

 

Zellmigration und Zellformveränderung 

Der Entstehungsort von Zellen befindet sich häufig weit entfernt von deren finaler Position im 

Körper. Sie müssen sich also in der Zwischenzeit bewegt haben. Doch wie kann man sich die 

Bewegung von Zellen konkret vorstellen? Eine passive Möglichkeit, wie Zellen ihre Position 

verändern können, ist, indem sie durch die Teilung anderer Zellen „geschoben“ werden. Doch 

einige Zellen bewegen sich ganz aktiv, indem sie sich durch gezieltes Verändern der 

Zelloberfläche in die Richtung bestimmter extrazellulärer Moleküle bewegen (Abb. 15.11). Um 

ihre Umgebung zu erspüren, tasten die Zellen diese durch Zellfortsätze ab und interagieren 

mit den umliegenden Zellen. Sich bewegende Zellen ändern ständig ihre Form, was immer 

mit Anpassungen des Cytoskeletts einhergeht. 
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Zusammenfassung 

Wir haben die Lektion damit begonnen, zu hinterfragen, welche evolutionären Vorteile die 

sexuelle Fortpflanzung von Lebewesen mit sich bringt, da sie sich den meisten Tier- und 

Pflanzenarten durchgesetzt hat. Anschliessend haben wir die Fortpflanzung des Menschen, 

vor allem die Gametenproduktion und die Befruchtung, genauer betrachtet. Es gibt zwei 

wichtige Unterschiede bei der Gametenproduktion zwischen Mann und Frau: Der Zeitpunkt in 

der Entwicklung, zu den die Reifungsschritte der Gameten stattfinden, und die Grösse der 

entstehenden Keimzellen. Bei der Reifung der Eizelle entstehen auch die Strukturen, durch 

die eine Mehrfachbefruchtung vermieden werden kann, um einen diploiden 

Chromosomensatz der Zygote sicherzustellen. Eine befruchtete Zygote entwickelt sich 

innerhalb weniger Wochen zu einem dreischichtigen Embryo, der sich in die 

Gebärmutterschleimhaut eingenistet hat. Wir haben die Lektion damit abgeschlossen, einen 

Überblick über die fünf zellbiologischen Prozesse zu geben, die der Embryonalentwicklung 

zugrunde liegen: Zellteilung, Zelldifferenzierung, Zell-Zell-Interaktion, Zellmigration und 

Zellformveränderung. In der Vorlesung werden die Prozesse, die während der frühen 

Embryonalentwicklung ablaufen, genauer vorgestellt und an Beispielen vertieft. 
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Gentechnologie 

Einleitung 

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts ist bekannt, dass die erbliche Information in der linearen 

Sequenz der DNA gespeichert ist. Inzwischen haben Forscher auch viel darüber 

herausgefunden, welche Art von Informationen die DNA enthält und wie diese zu 

interpretieren ist. Erinnern Sie sich, dass ein Teil der DNA Anleitungen für die Herstellung von 

Proteinen und RNAs enthält. Bei der Mehrheit der menschlichen Gene kennt man auch schon 

mindestens eine Funktion oder weiss, welche Folgen eine Fehlfunktion des Gens hat. 

Inzwischen ist es sogar technisch möglich, die gesamte DNA-Sequenz einer Person zu 

bestimmen. Für Mediziner oder Gesundheitswissenschaftler ist nun interessant, wie man 

dieses Wissen nutzen kann, um Krankheiten zu diagnostizieren oder zu heilen. 

In dieser Lektion werden Sie verschiedene Technologien kennenlernen, die Aufschluss über 

die genetische Information einer Person geben, und lernen, wie man diese Methoden zur 

Diagnose von Krankheiten und Bestimmung anderer Merkmale nutzen kann. In der Vorlesung 

werden zusätzlich Methoden vorgestellt, die Therapiemöglichkeiten bieten. Beim Lesen dieser 

Lektion ist es empfehlenswert, das Augenmerk auf die grundlegenden Konzepte hinter den 

besprochenen Methoden und weniger auf deren genaue technische Details zu richten. Dafür 

gibt es zwei Gründe: Zum einen führen die hohen technischen Ansprüche dazu, dass diese 

Methoden nur selten von den Forschungsgruppen oder den verschreibenden Ärzten selbst 

durchgeführt werden, sondern an spezialisierte Analyselabors ausgelagert werden. Zum 

anderen ändern sich die technischen Details extrem schnell, während sich die grundlegenden 

Konzepte kaum ändern. 

In dieser Lektion werden folgende Lernziele abgedeckt: 

1. Sie können die Anwendungen von DNA-Technologien in der Diagnose 

von Krankheiten erklären. 

2. Sie können erklären, wie die Polymerasekettenreaktion (PCR) zur Analyse und 

Quantifizierung von DNA benutzt werden kann. 

3. Sie können erklären, wie man mithilfe von Microarrays den Genotyp bestimmen kann 

und können ein Anwendungsbeispiel dieser Methode in der medizinischen 

Diagnostik nennen. 

4. Sie können den Ablauf der Illumina-Sequenzierungsmethode erklären.  

5. Sie können erklären, wie Genotypisierung und DNA-Sequenzierung in der Diagnostik 

angewendet werden. 

Wann wendet man welche gentechnologische Methode an? 

Das Feld der Gentechnologie wächst ständig, jährlich entwickeln Forscher neue Verfahren 

und es wird immer komplizierter zu überblicken, welche Methode man wofür anwendet. 

Deshalb wollen wir für die hier vorgestellten Technologien erklären, wie sie sich grundsätzlich 

in ihrer Anwendung unterscheiden. Stellen Sie sich dafür folgendes Szenario vor: Ein Patient 

kommt zum Arzt und beschreibt seine Beschwerden. 
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Hat der Arzt nun direkt eine Vermutung, was die Ursache für die Beschwerden sein könnte, 

wird er versuchen, diese Annahme gezielt zu bestätigen. Er wählt also ein Diagnoseverfahren, 

das nach einer ganz bestimmten Ursache sucht, z.B. einem bestimmten Erreger oder einer 

genetischen Variante, und deren Anwesenheit bestätigt. Ein solches Diagnoseverfahren ist 

die Polymerasekettenreaktion. 

Die zweite Art von Technologie, die wir vorstellen möchten, kommt zum Einsatz, wenn man 

eine Idee hat, was die Art der Ursache sein könnte, doch nicht genau, welche spezifische 

Unterart. Der Arzt könnte beispielsweise vermuten, dass der Patient Krebs hat, doch welche 

Art von Krebs? Sie haben bereits gehört, dass man im Rahmen der personalisierten Medizin 

versucht, die Behandlung auf die genetische Konstitution des Patienten abzustimmen, um die 

Wirkung zu optimieren. Für diesen Zweck kann man DNA-Microarrays nutzen. 

Die dritte Technologie, die wir vorstellen möchten, kann alle der genannten Fragestellungen 

beantworten, wird jedoch vor allem eingesetzt, wenn man nach einer unbekannten Ursache 

für etwas sucht. Der Patient könnte beispielsweise bisher unbekannte Symptome zeigen oder 

eine genetische Mutation besitzen, die selten auftritt. Dies kann mithilfe der DNA-

Sequenzierung herausfinden. 

Funktionsprinzip der Polymerasekettenreaktion (PCR) 

Die Polymerasekettenreaktion (engl. polymerase chain reaction, PCR) ist eine der am 

häufigsten verwendeten Methoden in biologischen Laboratorien, da sie auf einem simplen 

Prinzip beruht, aber vielseitig anwendbar ist: Die grundlegende Funktion der PCR ist die 

Amplifikation (d.h. Vervielfältigung) von DNA-Sequenzen, jedoch nicht in einer Zelle, sondern 

in einem Plastiktübchen. In der medizinischen Diagnostik dient die PCR dazu, genetische 

Varianten und krankheitsauslösende Erreger nachzuweisen. Es ist also eine Methode, mit der 

man gezielt die Ursache einer Krankheit bestätigen kann.  

Bevor wir zeigen, wie die PCR in der Diagnostik eingesetzt wird, müssen wir zuerst ihr 

Grundprinzip erklären. Dies wollen wir am Beispiel des β-Globin-Gens machen, das in 

Patienten mit Sichelzellenanämie mutiert ist.  

Die PCR basiert auf den Grundlagen der DNA-Replikation, also der Verdoppelung des 

Genoms vor der Zellteilung. Wie bei der Replikation benötigt man auch für eine PCR eine 

Vorlage. Wollen wir also, wie in unserem Beispiel, ein menschliches Gen vervielfältigen, 

brauchen wir ein menschliches Genom als Vorlage. Dies erhält man beispielsweise, indem 

man die DNA aus dem Abstrich einer Mundschleimhaut isoliert. Mithilfe von DNA-

Polymerasen werden in mehreren sich wiederholenden Zyklen DNA-Moleküle synthetisiert, 

die zu der Vorlage komplementär sind. Doch wir wollen nicht das ganze Genom 

vervielfältigen, sondern nur ein bestimmtes Gen. Wie können wir dies festlegen? DNA-

Polymerasen benötigen Primer, also kurze einzelsträngige Nucleotidsequenzen, die zur 

Vorlagen-DNA komplementär sind, als Startpunkte für die Replikation. Diese Primer 

bestimmen spezifisch, welcher Teil der Vorlage amplifiziert werden soll, indem sie den 

Anfangs- und Endpunkt der Amplifikation definieren. Primer kann man bei einer auf DNA-

Synthese spezialisierte Firma bestellen.  

Jeder Zyklus einer PCR besteht aus drei Schritten, die nachfolgend erklärt werden. Das 

Wiederholen dieser drei Schritte führt zu einer exponentiellen Vervielfältigung der 

gewünschten DNA-Sequenz. 



   154 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

1. Die Reaktionsmischung wird erhitzt, dabei denaturiert die DNA, das heisst, die 

Doppelhelix dissoziiert in ihre Einzelstränge. 

2. Schnelles Abkühlen führt dazu, dass sequenzspezifische DNA-Primer an die 

Einzelstränge binden. Die Primer binden an die beiden Enden des zu 

amplifizierenden DNA-Segments. 

3. Eine hitzestabile DNA-Polymerase synthetisiert vom 3'-Ende der Primer ausgehend 

das komplementäre DNA-Segment von 5' nach 3'. 

In Abbildung 16.1 ist das Grundprinzip der PCR veranschaulicht. 

 

Mithilfe einer PCR kann man genetische Varianten nachweisen 

Wie kann man die PCR-Methode nun in der medizinischen Diagnostik nutzen, z.B. um zu 

bestimmen, ob eine Person eine bestimmte Erbkrankheit hat? Bleiben wir dafür beim 

vorherigen Beispiel: Ein Arzt vermutet, dass ein Patient an Sichelzellenanämie leidet und 
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möchte die Diagnose durch einen PCR-Test bestätigen. Da Sichelzellenanämie durch die 

Missense-Mutation eines einzelnen Nucleotids im β-Globin-Gen (Thymin anstatt Adenin) 

ausgelöst wird, soll untersucht werden, welche Variante (Allel) des β-Globin-Gens der Patient 

besitzt. 

Eine Möglichkeit für eine „allelspezifische PCR“ ist die TaqMan-Methode, bei der ein 

Fluoreszenzsignal, das während der Reaktion entsteht, Aufschluss darüber gibt, welche 

genetische Variante in der Probe enthalten ist. Da man das Ergebnis der Reaktion bereits 

während ihres Ablaufs auslesen kann, zählt diese Methode zu den Real-Time-PCR-Methoden 

(engl. real time = Echtzeit). 

Bei der TaqMan-Methode verwendet man vier Primer: Wie bei der konventionellen PCR 

flankieren zwei Primer den Genort, der amplifiziert werden soll. Die beiden anderen Primer 

(nennen wir sie A und B) haben eine andere Funktion: An ihnen sind jeweils ein Fluorophor, 

also ein Molekül, das fluoreszent leuchten kann, und ein sogenanntes Quencher-Molekül 

(engl. to quench = löschen) befestigt. Solange das Quencher-Molekül in der Nähe des 

Fluorophors ist, wird das Leuchten ausgelöscht und ist nicht sichtbar. Dadurch, dass 

Fluorophor und Quencher über den Primer aneinandergekoppelt, also räumlich nahe bei 

einander sind, unterdrückt der Quencher die Fluoreszenz des Fluorophors. Die Fluorophore 

an den Primern A und B haben verschiedene Farben, sodass A für die eine genetische 

Variante und B für die andere steht. Man wählt die Sequenz dieser farbig markierten Primer 

A und B so, dass sie genau an den Genort binden, an dem man den Genotyp bestimmen 

möchte. Dieser Genort liegt zwischen den Bindungsstellen der beiden konventionellen 

Primern, sodass der Genort amplifiziert wird und die Primer A und B dann an die neu 

synthetisierten DNA-Segmente binden können. Die farbig markierten Primer A und B 

unterscheiden sich in ihrer Sequenz jedoch an dem Nucleotid, wo der Genotyp bestimmt wird. 

Es wird (bei einer homozygoten Person) also nur eine Primerart an die DNA-Vorlage binden, 

da für eine Bindung eine genaue Komplementarität der Basenpaare notwendig ist. In unserem 

Beispiel hätten wir z.B. einen Primer mit einem roten Fluorophor, der anzeigt, wenn das Allel 

für Sichelzellenanämie vorhanden ist, und einen grün markierten Primer, der anzeigt, wenn 

das Allel für normale Hämoglobinproteine vorliegt (Abb. 16.2). Die DNA-Polymerase beginnt 

nun mit der DNA-Synthese an den äusseren Primern. Erreicht sie den Genort, wo der farbig 

markierte Primer (A oder B) gebunden ist, baut die DNA-Polymerase den Primer Nucleotid 

pro Nucleotid ab, indem sie das Zuckerphosphatrückrat zerschneidet. Dadurch wir das 

Fluorophor vom Quencher-Molekül räumlich getrennt. Nun leuchtet das Fluorophor farbig, da 

es sich nicht mehr in der Nähe des Quenchers befindet. Die Fluoreszenz in der Probe wird in 

Echtzeit während der Reaktion ausgelesen. Anhand der Farbe weiss man nun, welche 

genetische Variante eine Person hat. Wenn, so wie in Abbildung 16.2, nur rote Fluoreszenz 

sichtbar wird, können wir darauf schliessen, dass der Patient homozygot für das Allel ist, das 

Sichelzellenanämie verursacht. 

Man kann heute hunderte genetische Krankheiten des Menschen mithilfe eines PCR-Tests 

feststellen, indem man Primer verwendet, die spezifisch für die Mutation sind, die die 

Krankheit verursacht. Beispiele für Krankheiten, die man so bereits vor ihrem Ausbruch 

identifizieren kann, sind Mukoviszidose, Chorea Huntington und die Bluterkrankheit. Man kann 

durch PCR-Tests auch feststellen, ob eine Person Träger eines Allels für eine rezessive 

Krankheit ist. 
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Mithilfe der PCR können Erreger nachgewiesen werden  

Wir haben nun erklärt, wie man eine PCR-basierte Methode zur Genotypisierung, also zur 

Bestimmung des Genotyps an einer bestimmten Position, verwenden kann. PCR-Tests 

werden aber auch verwendet, um eine Infektion mit krankheitsauslösenden Erregern, wie z.B. 

dem HI-Virus, nachzuweisen. Dabei überprüft man, ob das Genom des Virus im Blut eines 

Patienten anwesend ist (Abb. 16.3). Da das Genom des HI-Virus nicht aus DNA, sondern aus 

RNA besteht, muss die Virus-RNA in einem zusätzlichen Schritt zu komplementärer DNA 

umgeschrieben werden. Dann führt man eine PCR durch, bei der man Primer verwendet, die 

spezifisch komplementär zur Sequenz des Virusgenoms ist. 

 

Auch hier kann man die TaqMan-Methode anwenden, indem man zusätzlich zu den äusseren 

Primern einen fluoreszent markierten Primer verwendet und in Echtzeit ausliest, ob ein 

fluoreszentes Signal entsteht, das die Anwesenheit des Virusgenoms anzeigt. In der Probe 

einer Person, die mit HIV infiziert ist, würde man ein Fluoreszenzsignal detektieren, während 
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die Probe einer gesunden Person kein Lichtsignal zeigen würde, da keine zu den Primern 

komplementäre Sequenz in der Probe ist, die vervielfältigt werden kann. 

 

Bestimmung der Erregermenge durch eine quantitative PCR 

Für die Behandlung eines Patienten ist es oft nicht nur wichtig, zu wissen, ob er von einem 

bestimmten Erreger infiziert ist, sondern auch, in welcher Menge der Erreger vorliegt. Falls 

man mit einem qualitativen Testverfahren einen Erreger nachgewiesen hat, würde man 

dessen Menge im Körper durch einen quantitativen Test bestimmen. Auch diese Frage kann 

man durch einen TaqMan-basierten PCR-Test beantworten, indem man die Intensität des 

Fluoreszenzsignals während der Reaktion beobachtet. Da man weiss, dass die Anzahl der 

vervielfältigten DNA-Sequenzen sich mit jedem PCR-Zyklus verdoppelt und deshalb 

exponentiell zunimmt, kann man die Intensität des Fluoreszenzsignals in Abhängigkeit der 

Zyklusanzahl auftragen und so auf die Menge der Erreger in der Probe schliessen (Abb. 16.4). 

 

Wir haben nun mehrere Anwendungen der PCR in der medizinischen Diagnostik vorgestellt. 

Sie haben gesehen, wie vielfältig anwendbar diese Methode ist und dass sie es erlaubt, 

sowohl qualitative als auch quantitative Aussagen machen kann. Andererseits beruht eine 

PCR immer darauf, dass man bereits weiss, welchen Teil der DNA-Vorlage man 

vervielfältigen möchte, da man entsprechende Primer wählen muss. Die PCR ist also eine 

gezielte Nachweismethode. 
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Untersuchung vieler DNA-Sequenzen gleichzeitig mit DNA-Microarrays 

Während bei der PCR eine bestimmte DNA-Sequenz untersucht wird, kann man mithilfe von 

sogenannten DNA-Microarrays viele verschiedene DNA-Sequenzen gleichzeitig untersuchen. 

DNA-Microarrays sind kleine Plastik- oder Glasplättchen, auf denen einzelsträngige DNA-

Fragmente mit vielen verschiedenen Sequenzen befestigt wurden. Dabei ist genau bekannt, 

an welcher Position des Arrays sich welche DNA-Sequenz befindet. Von jeder Sequenz gibt 

es mehrere Kopien, die alle zusammen nah beieinander befestigt sind, sodass ein Feld aus 

gleichen DNA-Fragmenten entsteht. In Abbildung 16.5a ist der schematische Aufbau eines 

DNA-Microarrays gezeigt. Sie sehen, dass auf einem DNA-Microarray Zehntausende solche 

Felder (Cluster) Platz haben. 

Die Funktionsweise von DNA-Microarrays beruht auf der komplementären Basenpaarung von 

DNA-Einzelsträngen. Gibt man eine Probe mit verschiedenen einzelsträngigen DNA-

Sequenzen auf den Microarray, werden diese an die befestigten komplementären Sequenzen 

binden. Je mehr komplementäre Basenpaare gebildet werden können, desto stärker ist die 

Bindung zweier Stränge aneinander. In einem nächsten Schritt werden ungebundene DNA-

Sequenzen vom Microarray weggewaschen, sodass nur noch fest gebundene DNA-

Doppelhelices übrigbleiben. Typischerweise sind die DNA-Sequenzen in der Probe, die man 

auf einen Microarray gibt, fluoreszent markiert. So leuchten nach dem Waschschritt nur Felder 

auf dem Microarray, wo sich eine Doppelhelix gebildet hat (Abb. 16.5b). Mithilfe eines 

speziellen Mikroskops wird die Farbe und Intensität der Felder positionsgenau ausgelesen. 

Da man den Aufbau des Microarrays kennt und weiss, welche Sequenz an jeder Position 

vorliegt, kann man darauf schliessen, welche DNA-Sequenzen in der Probe vorhanden waren. 

 

Welche Fragestellungen kann man mithilfe dieser Technologie beantworten? Eine 

Anwendung von DNA-Microarrays in der medizinischen Forschung haben Sie bereits 

kennengelernt: Für genomweite Assoziationsstudien (GWAS), in denen 

Einzelnucleotidpolymorphismen (SNPs) mit dem Auftreten bestimmter Merkmale korreliert 

werden, nutzt man Microarrays, um den Genotyp an mehr als einer Million SNPs im Genom 
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zu bestimmen. Zum Genotypisieren verwendet man DNA-Microarrays, bei denen die 

befestigten DNA-Fragmente verschiedene Versionen von jedem SNP enthalten, den man 

untersuchen möchte. Auch hier ist wieder genau bekannt, welche Position welcher 

genetischen Variante entspricht. Um eine Person zu genotypisieren, entnimmt man ihr eine 

DNA-Probe, fragmentiert das Genom zufällig, markiert die DNA-Fragmente fluoreszent und 

gibt sie einzelsträngig auf den Microarray. Nach dem Abwaschen der ungebundenen 

Fragmente kann man anhand der farbigen Punkte erkennen, welche genetischen Varianten 

in der Probe enthalten waren. 

In der medizinischen Diagnostik werden DNA-Microarrays beispielsweise verwendet, um zu 

analysieren, durch welche Erreger ein Patient infiziert wurde. Hier werden Microarrays 

benutzt, auf denen Sequenzen aus den Genomen bekannter Erreger befestigt sind. Die DNA 

aus einer Blut- oder Gewebeprobe wird fluoreszent markiert und auf den Microarray gegeben. 

Nach dem Wachschritt kann man auslesen, welche Erreger-DNA man in einem Patienten 

vorfindet. Es gibt auch Microarrays, die sich auf ganz bestimmte Erregergruppen, wie z.B. 

eine Virusart, spezialisieren. Die Bestimmung des Subtyps kann dabei helfen, den 

Krankheitsverlauf vorherzusagen oder eine geeignete Therapie zu wählen. Die Sequenzen 

auf dem Microarray müssen so gewählt sein, dass sie spezifisch zwischen den verschiedenen 

Subtypen unterscheiden können. 

Anwendung von DNA-Microarrays zur Analyse der Genexpression 

DNA-Microarrays kann man aber nicht nur zur Genotypisierung benutzen. Eine andere 

Anwendung ist das Erstellen von Genexpressionsprofilen bestimmter Zelltypen: Will man 

beispielsweise wissen, wie sich die Genexpression einer Krebszelle von der einer normalen 

Zelle unterscheidet, kann man aus Gewebeproben die Gesamtheit der mRNA-Moleküle 

extrahieren, zu DNA umschreiben und in unterschiedlichen Farben fluoreszent markieren 

(Abb. 16.6). Der DNA-Microarray, der in dieser Anwendung benutzt wird, enthält DNA-

Sequenzen, die komplementär zu allen menschlichen protein-codierenden Sequenzen sind. 

Sowohl die DNA-Proben aus dem normalen Gewebe als auch die aus dem Krebsgewebe 

werden auf denselben Microarray aufgetragen. Dem entstehenden Farbmuster kann man nun 

verschiedene Informationen entnehmen: Ist ein Punkt auf dem Microarray grün, würde dies in 

unserem Beispiel bedeuten, dass mehr mRNA-Moleküle von dieser Sorte in den gesunden 

Zellen hergestellt sind als in den Krebszellen. Ist ein Punkt gelb, wird das entsprechende Gen 

in beiden Zellen gleich stark exprimiert. Die Intensität der Fluoreszenz enthält Informationen 

über die Menge der Genexpression. Besonders interessant sind Felder, wo es deutliche 

Unterschiede in der Expression zwischen den beiden Zelltypen gibt, also grüne und rote 

Felder. Solche Genexpressionsanalysen erlauben es Forschern, Gene zu identifizieren, die 

mit der Krebsentstehung zusammenhängen. 

In der Krebsdiagnostik werden Genexpressionstests mithilfe von DNA-Microarrays 

angewendet, um die Therapie auf die Genexpression in einem Tumor abzustimmen. Bei 

Brustkrebspatienten werden Microarrays benutzt, die Sequenzen für alle protein-codierenden 

Sequenzen enthalten, die mit Brustkrebs assoziiert sind. Man vergleicht also das 

Genexpressionsmuster der Patienten mit dem Muster bekannter Brustkrebsarten und kann so 

entscheiden, welche Therapie für diesen Patienten am sinnvollsten ist.  

Sie sehen, dass DNA-Microarrays vielseitig anwendbar sind und sowohl über die genetische 

Konstitution eines Individuums als auch über die Genexpression in verschiedenen Zelltypen 

Aufschluss geben können. Im Gegensatz zur PCR kann man viele DNA-Sequenzen, sogar 
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alle menschlichen Gene, gleichzeitig untersuchen. Jedoch müssen auch hier die Sequenzen 

der DNA-Fragmente, die man untersucht, bereits bekannt sein, weil die DNA-Fragmente auf 

dem Microarray künstlich hergestellt und dort befestigt werden müssen. Auch für die 

Auswertung muss man die Sequenz an jeder Position kennen. Das bedeutet, dass man 

mithilfe von Microarrays keine genetische Variante bestimmen oder Krankheit diagnostizieren 

kann, die nicht bereits bekannt ist. Im nächsten Abschnitt werden Sie eine Technologie 

kennenlernen, die nicht darauf baut, dass man schon weiss, wonach man sucht. 

 

Bestimmen der DNA-Sequenz durch Illumina-Sequenzierung 

Die dritte Technologie, die wir in dieser Lektion vorstellen möchten, ist die DNA-

Sequenzierung. Diese unterscheidet sich von den oben vorgestellten Technologien in einem 

wesentlichen Punkt: Man benötigt kein Vorwissen darüber, nach welcher genetischen 

Variante oder Sequenz man in einer Probe sucht, denn bei der DNA-Sequenzierung wird 

einfach die Nucleotidabfolge der DNA-Moleküle in der Probe bestimmt. 

Die erste Methode zur DNA-Sequenzierung wurde 1977 von Frederick Sanger erfunden und 

wird bis heute in einigen Laboratorien angewandt. Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden 

die Methoden zur DNA-Sequenzierung jedoch ständig weiterentwickelt, um sie schneller und 

vor allem günstiger zu machen. Die verbreitetste dieser neuen DNA-

Sequenzierungsmethoden wurde von der Firma Illumina entwickelt und ist so schnell, dass 

ein Gerät mehrere menschliche Genome am Tag sequenzieren kann. Zum Vergleich: Die 

erste vollständige Sequenzierung des menschlichen Genoms, ein Projekt, an dem mehr als 

1000 Wissenschaftler arbeiteten, dauerte mehr als 10 Jahre. Wir wollen nun erklären, wie die 

Illumina-Technologie zur DNA-Sequenzierung funktioniert und wie sie einen so hohen Umsatz 

erreicht. 

Funktionsprinzip der Illumina-Sequenzierung 

Der Hauptgrund für den hohen Umsatz der Illumina-Sequenzierung ist, dass Milliarden von 

Sequenzierungsreaktionen gleichzeitig auf einem kleinen Chip ablaufen (Abb. 16.7a). Möchte 

man ein vollständiges menschliches Genom sequenzieren, teilt man es zufällig in kurze 

Stücke von etwa 200 Nucleotiden Länge und gibt die DNA-Fragmente auf einen 

Sequenzierchip. Die Fragmente werden auf dem Chip befestigt und in einem nächsten Schritt 

durch PCR vervielfältigt, sodass Cluster entstehen, die alle die gleiche Sequenz haben. Die 

Milliarden von Clustern werden dann parallel sequenziert. 
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Die Sequenzierungsreaktion, die an jedem einzelnen DNA-Strang abläuft, ist an die DNA-

Replikation angelehnt (Abb. 16.7b). Zuerst werden die DNA-Stränge getrennt, sodass sie 

einzelsträngig sind. Dann läuft immer wieder derselbe Zyklus ab (Abb. 16.7c):  

1. Eine Lösung mit den vier Nucleotiden (A, T, C, G), die jeweils in einer anderen Farbe 

fluoreszent markiert sind, wird auf den Chip gegeben. Diese Nucleotide haben am 3’-

OH eine chemische Schutzgruppe, die verhindert, dass ein nächstes Nucleotid 

binden kann.  

2. Die DNA-Polymerase verknüpft entsprechend dem Vorlagenstrang ein 

komplementäres Nucleotid mit der wachsenden Kette. Die Schutzgruppe verhindert, 

dass weitere Nucleotide eingebaut werden. 

3. Alle ungebundenen Nucleotide werden abgewaschen. 

4. Die Fluoreszenzsignale des Chips werden von einer Kamera ausgelesen und zeigen, 

welches der vier Nucleotide eingebaut wurde. 

5. Das Fluorophor und die Schutzgruppe jedes Nucleotids werden chemisch entfernt 

und abgewaschen. Der Chip ist nun bereit für den nächsten Zyklus. 

 

Abbildung 16.8a zeigt ein Beispiel einer Kameraaufnahme zu einem Zeitpunkt einer 

Sequenzierungsreaktion. Jeder farbige Punkt ist ein Cluster aus ca. 1000 gleichen DNA-

Fragmenten. Jede Farbe steht für einen Nucleotidtyp (A, T, C, G), der gerade eingebaut 

wurde. Nun können Sie auch erahnen, warum der Amplifikationsschritt vor der Sequenzierung 

notwendig ist: Das Signal von einem einzelnen Fluorophor wäre zu schwach, um von der 

Kamera detektiert zu werden. Durch die Vervielfältigung wird auch das Lichtsignal verstärkt, 

da an jedem DNA-Molekül eines Clusters das gleiche Nucleotid eingebaut wird. Die Sequenz 

der Stränge erhält man nun, wenn man bei jeder einzelnen Position verfolgt, welche Farben 

nacheinander angezeigt wurden (Abb. 16.8b). 
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Genomsequenzierung - Das Diagnosewerkzeug der Zukunft? 

Welche medizinischen Fragestellungen kann man mithilfe von DNA-Sequenzierung 

beantworten? Wie auch PCR und DNA-Microarrays kann man die DNA-Sequenzierung zur 

Bestimmung von Genotypen an bestimmten Genorten verwenden. Man kann zusätzlich 

jedoch auch durch eine Genomsequenzierung nach einer genetischen Mutation suchen, ohne 

vorher zu wissen, in welchem Gen sie liegt. So kann man die genetische Grundlage von bisher 

unbekannten Krankheitsbildern bestimmen. Es ist sogar möglich, durch Sequenzierung der 

Blutprobe einer schwangeren Frau zu bestimmen, ob ein ungeborenes Kind eine Trisomie 

hat. In diesem Fall würden alle Sequenzen des überzähligen Chromosoms 1.5-mal so häufig 

vorkommen wie erwartet. Auch die Anwesenheit von Erregern im Blut kann festgestellt 

werden, indem man die ermittelten Sequenzen auf Übereinstimmungen mit den Genomen 

verschiedener Organismen überprüft. 

 

Wegen der ständig fallenden Kosten wird die DNA-Sequenzierung andere Genotypisierungs-

methoden in der Zukunft vermutlich ablösen (Abb. 16.9). Doch warum werden nicht jetzt schon 

alle Fragestellungen mithilfe dieser Methode beantwortet? Wir wollen zwei wichtige Gründe 

dafür vorstellen: Erstens, weil es technisch immer noch leichter ist, eine Fragestellung, wenn 

möglich, gezielt mithilfe eines PCR-Tests zu beantworten. Überlegen Sie sich hier folgendes 

Szenario: Man vermutet, dass ein Patient eine genetische Mutation hat, und sequenziert 

dessen Genom. Nun gibt es zwischen den Genomen von zwei beliebigen Menschen ca. 3 

Millionen Basenpaarunterschiede. Doch welcher ist der relevante, der die Krankheit auslöst? 

Mit welchem Referenzgenom soll man das Genom des Patienten vergleichen? Der zweite 

Grund, den wir nennen möchten, ist ethischer Natur: Das Genom eines Menschen kann 

Aufschluss über eine Vielzahl von Eigenschaften geben, vom Aussehen über die Intelligenz 

bis zu Prädispositionen für Krankheiten. Um die Privatsphäre einer Person zu schützen, sollte 
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nicht grundlos das gesamte Genom untersucht werden, wenn es auch möglich ist, die gleiche 

Frage diskreter zu beantworten. 

 

Zusammenfassung 

In dieser Lektion haben wir drei verschiedene gentechnologische Methoden vorgestellt, die 

alle wichtige Werkzeuge in der medizinischen Diagnostik sind. Mit einer PCR kann man gezielt 

genetische Mutationen oder die Anwesenheit von Erregern nachweisen. Sogar die Menge 

einer DNA-Sequenz in der Probe kann mithilfe einer Real-Time-PCR bestimmen. Die 

TaqMan-PCR-Methode setzt fluoreszent markierte Primer ein, die in Echtzeit eine qualitative 

oder quantitative Aussage ermöglichen. 

Mithilfe von DNA-Microarrays, die auf dem Prinzip der komplementären Basenpaarung 

beruhen, kann man Zehntausende DNA-Sequenzen gleichzeitig untersuchen. Die zwei 

Hauptanwendungen von Microarrays sind die Genotypisierung und die 

Genexpressionsanalyse. Bei letzterer wird die Expression aller Gene, gemessen an der 

jeweiligen mRNA-Konzentration, zwischen zwei Zelltypen verglichen. 

Die DNA-Sequenzierung ist eine mächtige Methode, mit der man eine Vielzahl von 

Fragestellungen beantworten kann, die Wissenschaftler aber immer noch vor grosse 

technische und ethische Herausforderungen stellt. Wir haben hier die Illumina-Sequenzierung 

vorgestellt, die durch Parallelisierung und Miniaturisierung die Kosten für die Sequenzierung 

eines menschlichen Genoms auf USD 1'000 gesenkt hat. 

Die schnelle Weiterentwicklung gentechnologischer Methoden bedeutet auch, dass Wissen 

über bestimmte technische Details rasch überholt ist. Dennoch gilt weiterhin, dass man für 

eine bestimmte Fragestellung diejenige Methode wählt, die die Frage am gezieltesten 

beantwortet. 

 


