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Kapitel	  2	  Mechanismen	  der	  Evolution	  
	  
Natürliche	  Selektion	  	  
Von	  Phänotyp	  abhängiger	  Vorgang.	  Individuen	  mit	  unterschiedlichem	  Phänotyp	  
konkurrieren	  um	  ökologische	  Ressourcen	  und	  Geschlechtspartner.	  Haben	  dadurch	  einen	  
unterschiedlichen	  Fortpflanzungserfolg	  (=Fitness).	  Der	  Prozess	  heisst	  Selektion.	  
	  
Anpassung	  
Durch	  Selektion	  verändert	  sich	  die	  Zusammensetzung	  einer	  Population,	  dass	  der	  grössere	  
Anteil	  der	  Individuen	  für	  die	  Umgebung	  günstige	  Eigenschaften	  besitzt.	  
	  
Evolution	  als	  Änderung	  des	  Phänotyps	  und	  nicht	  des	  Genotyps	  
Phänotyp	  ist	  durch	  Umwelteinflüsse	  beeinflussbar,	  Genotyp	  nicht.	  Evolution	  geschieht	  
immer	  aber	  immer	  nur	  genau	  jetzt.	  
	  
Rolle	  der	  Evolution	  bei	  Entstehung	  von	  Krankheiten	  
Krankheiten	  können	  im	  Verlauf	  des	  Lebens	  durch	  Umwelteinflüsse	  entstehen.	  Bleiben	  nur	  in	  
Population	  erhalten,	  wenn	  an	  Nachkommen	  weitervererbt.	  Wieso	  vererbt,	  wenn	  nicht	  
günstig?	  

1.   Alter	  
Krankheiten	  die	  erst	  nach	  dem	  fortpflanzungsfähigen	  Alter	  auftreten	  werden,	  bieten	  keinen	  
Selektiven	  Nachteil.	  (Chorea	  Huntington,	  Alzheimer)	  

2.   Krankheit	  bringt	  Vorteile	  
Sichelzellanämie	  senkt	  die	  Anfälligkeit	  für	  Malaria	  

3.   Krankheitserreger	  
Krankheit	  durch	  Bakterien	  oder	  Viren	  ausgelöst	  und	  nicht	  fix	  im	  Genom.	  

4.   Kultureller	  Wandel	  
Mensch	  besitzt	  noch	  Gene	  für	  das	  Leben	  in	  der	  Steinzeit.	  (Herzkreislauferkrankungen	  und	  
Kurzsichtigkeit)	  
	  
Kapitel	  3	  Chemische	  Grundlagen	  
	  
Der	  menschliche	  Körper	  besteht	  zu	  96%	  aus	  Sauerstoff,	  Kohlenstoff,	  Wasserstoff	  und	  
Stickstoff.	  Es	  gibt	  verschiedene	  chemische	  Bindungen,	  die	  in	  den	  Vorlesungen	  zur	  
Allgemeinen	  Chemie	  bereits	  besprochen	  wurden	  (Kovalente	  Bindungen,	  Ionenbindungen,	  
Wasserstoffbrücken,	  Van	  der	  Waals	  Wechselwirkungen).	  Diese	  Bindungen	  bestimmen	  die	  
Tertiärstruktur	  (räumliche	  Anordnung)	  und	  Eigenschaften	  von	  Molekülen.	  
Beispiel	  zu	  VdW-‐WW:	  Einzeln	  nicht	  stark,	  aber	  wenn	  viele	  zusammen,	  können	  starke	  Kräfte	  
wirken	  -‐>	  Füsse	  eines	  Gekos	  
	  
Chemische	  Eigenschaften	  des	  Wassers	  
Kann	  aufgrund	  der	  H-‐Brücken	  viel	  Energie	  speichern.	  Bei	  Erhitzen	  (Zufuhr	  von	  Energie)	  
werden	  H-‐Brücken	  getrennt	  und	  bei	  Abkühlen	  gebildet.	  Durch	  die	  Bildung	  von	  H-‐Brücken	  
wird	  Wärmeenergie	  abgegeben.	  Die	  Temperatur	  des	  Wassers	  sinkt	  daher	  nur	  langsam	  und	  
Lebewesen	  können	  dadurch	  ihre	  Körpertemperatur	  gut	  regulieren.	  Wasser	  ist	  ein	  gutes	  
Lösungsmittel,	  da	  es	  polar	  ist	  kann	  es	  Ionen	  und	  andere	  polare	  Moleküle	  gut	  lösen	  (Wichtig	  
für	  Diffusion	  der	  Zelle)	  
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Kapitel	  4	  Biomoleküle	  
	  
Biomoleküle	  bestehen	  aus	  O,	  C,	  H	  &P.	  Sie	  sind	  biologisch	  aktive	  Moleküle	  (an	  
Stoffwechselprozessen	  und	  Aufbau	  des	  Organismus	  beteiligt).	  An	  Kohlenstoffketten	  können	  
verschiedene	  funktionelle	  Gruppen	  angehängt	  werden,	  die	  Wichtigsten	  sind:	  Hydroxy	  (OH),	  
Carboxyl	  (COOH),	  Amino	  (NH2)	  oder	  Phosphate	  (PO4).	  
	  
Es	  gibt	  vier	  Hauptklassen	  von	  Biomolekülen:	  

1.   Lipide:	  Aus	  Langen	  CH	  Ketten,	  unpolar,	  nur	  wenig	  funkt.	  Gruppen	  angehängt.	  
Bestandteil	  der	  Plasmamembran.	  

2.   Kohlenhydrate:	  Zucker	  die	  durch	  Wasserabspaltung	  über	  O-‐Atom	  miteinander	  
verknüpft	  werden	  können.	  Energieträger	  und	  Bestandteil	  der	  DNA.	  

3.   Proteine:	  Durch	  Aminosäuren	  durch	  Wasserabspaltung	  über	  NH	  Verbindung	  zu	  
Peptiden	  und	  dann	  zu	  Proteinen	  verknüpft.	  Sind	  die	  wichtigsten	  biochemischen	  
Funktionsträger	  im	  Körper.	  

4.   Nucleinsäuren:	  Unterschied	  zwischen	  DNA	  und	  RNA.	  DNA:	  enthält	  Anleitung	  zur	  
Herstellung	  von	  Proteinen.	  RNA:	  Setzt	  Anleitung	  um,	  setzt	  Proteine	  zusammen.	  

	  
Doppelhelix	  als	  Grundstruktur	  der	  DNA	  
Zwei	  komplementäre	  Basen	  (Nucleotide)	  unterschiedlicher	  Stränge	  sind	  durch	  H-‐Brücken	  
verknüpft.	  Die	  beiden	  Nucleotidstränge	  verlaufen	  antiparallel	  (5’	  und	  3’	  Ende	  zeigen	  in	  
unterschiedliche	  Richtungen).	  DNA	  immer	  als	  Doppelhelix.	  Die	  gespeicherten	  Infos	  
verändern	  nicht	  die	  Struktur	  (bei	  RNA:	  je	  nach	  Sequenz	  andere	  Form).	  
	  
Kapitel	  5	  Die	  Zelle	  
	  
Plasmamembran	  
Umgibt	  Cytoplasma	  und	  grenzt	  es	  von	  Umgebung	  ab.	  Sie	  ist	  semipermeabel	  (lässt	  kleine	  
Moleküle	  durch).	  Für	  grosse	  Moleküle	  und	  Ionen	  besitzt	  sie	  Kanäle.	  
Aufbau:	  Phospholipid-‐Doppelschicht,	  in	  Proteine	  eingebettet.	  Phospholipide	  haben	  einen	  
hydrophilen	  Kopf	  (Zum	  Cytoplasma	  und	  Extrazellulärem	  Raum)	  und	  einen	  hydrophoben	  
Schwanz	  (Zeigen	  Richtung	  Plasmamembran-‐Inneres).	  
	  
Zellkern	  
Enthält	  grössten	  Teil	  der	  Erbinformation	  in	  Form	  von	  DNA.	  Informations-‐	  und	  Steuerzentrum	  
der	  Zelle.	  Hier	  findet	  die	  Replikation	  und	  Transkription	  statt.	  
	  
Eukaryotisches	  Membransystem	  
Grosses	  System	  von	  membranumschlossenen	  Organellen.	  
Aufgaben:	  Proteinsynthese-‐	  und	  Modifikation,	  Einbau	  von	  Proteinen	  in	  Membranen	  und	  
deren	  Transport,	  Lipidsynthese	  und	  Lipidtransport.	  
	   Zellkernhülle:	  Doppellipidmembran	  
	   Glattes	  ER:	  Lipidsynthese,	  Detoxyfizierung	  
	   Raues	  ER:	  Proteinbiosynthese	  und	  Modifikation,	  Verpackung	  in	  Transportvesikel	  
	   Golgi-‐Apparat:	  Proteinmodifikation,	  Versand	  an	  Zielort	  
	   Lysosomen:	  Intrazelluläre	  Verdauung	  
	   Endosomen:	  Zusammen	  mit	  Lysosom	  wird	  das	  aufgenommene	  Material	  zersetz	  
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	   Plasmamembran:	  Grenzt	  Zelle	  zur	  Umwelt	  ab,	  ermöglicht	  Aufrechterhalten	  des	  
inneren	  Zellmilieus:	  
	  
Aufbau	  und	  Funktion	  von	  Mitochondrien	  
Aufbau:	  Doppelmembran,	  äussere	  Membran	  grenzt	  das	  Mitochondrium	  nach	  aussen	  ab	  und	  
enthält	  Kanäle	  für	  Moleküle.	  Innere	  Membran	  bildet	  grosse	  Einfaltungen	  (Vergrösserung	  der	  
Oberfläche),	  welche	  das	  Mitochondrium	  ausfüllen.	  
Funktion:	  Nur	  in	  eukaryotischen	  Zellen,	  dienen	  zur	  Energiegewinnung.	  Chemische	  
Reaktionen	  der	  Atmungskette:	  Glucose	  wird	  in	  ATP	  umgewandelt.	  ATP	  im	  
intermembranraum	  synthetisiert	  und	  ins	  Zystol	  gegeben.	  Mitochondrien	  enthalten	  eigene	  
DNA	  in	  Matrix	  und	  können	  selber	  Proteine	  herstellen.	  Vererbung	  nur	  durch	  Mutter.	  
Krankheiten	  die	  durch	  mitochondriale	  DNA	  hervorgerufen	  werden,	  werden	  nur	  über	  Mutter	  
vererbt.	  Weitere	  Funktionen:	  Beteiligung	  am	  Cytratzyklus,	  Intrazellulärer	  Speicher	  von	  
Kalzium,	  Regulation	  der	  Apoptose.	  
	  
Cytoskelett	  	  
Erhalt	  der	  Zellform	  

Microtubuli:	  Schützt	  vor	  Kompression,	  Bewegung	  von	  Organellen,	  
Chromosomenbewegung	  bei	  Zellteilung	  
Actinfilamente:	  Schützt	  vor	  Zugspannung,	  Muskelkontraktion	  (mit	  
Myosinfilamenten),	  gezielte	  Veränderung	  der	  Zellform	  
Intermediärfilamente:	  Schutz	  vor	  Zugspannung,	  Verankerung	  von	  Zellkern	  und	  
anderen	  Organellen,	  bildet	  Zellkernlamina	  

	  
Exocytose	  
Exportfunktion	  der	  Zelle.	  Vesikel	  verschmilzt	  mit	  Zellmembran	  und	  schüttet	  Inhalt	  in	  
extrazellulären	  Raum	  (z.B.	  Freisetzung	  von	  Neurotransmitter)	  
	  
Endocytose	  
Importfunktion	  der	  Zelle.	  Zelle	  bildet	  Vesikel	  an	  Plasmamembran	  und	  nimmt	  grössere	  
Moleküle	  oder	  andere	  Zellen	  auf.	  
3	  Arten	  von	  Endocytose:	  

1.   Phagozytose:	  Zelle	  nimmt	  Bakterien	  oder	  tote	  Zellen	  auf	  und	  verdaut	  diese	  
2.   Rezeptorvermittelte	  Endocytose:	  Spezifische	  Stoffe	  werden	  aufgenommen	  (durch	  

Rezeptor	  an	  Membran	  erkannt)	  
3.   Makropinocytose	  (unspezifisch,	  Inhalt	  wird	  in	  grossen	  Vesikeln	  aufgenommen)	  

	  
Extrazelluläre	  Matrix	  (ECM)	  
Gesamtheit	  aller	  Makromoleküle	  im	  Interzellulärraum	  (=Extrazellulärraum).	  Vereinfacht:	  Aus	  
den	  Strukturbestandteilen	  eines	  Gewebes	  zusammengesetzt,	  die	  sich	  zwischen	  den	  Zellen	  
befinden.	  
Aufbau:	  Durch	  die	  Zellen	  hergestellt	  und	  Bestandteile	  durch	  Exocytose	  exportiert.	  Vor	  allem	  
aus	  langen	  Proteinfasern	  (Kollagen)	  und	  Grundsubstanz.	  
Funktion:	  Verankerung	  der	  Zellen	  und	  erhalt	  der	  Formkonsistenz	  des	  Gewebes.	  
	  
Eukaryotische	  vs.	  prokaryotische	  Zellen	  

Gemeinsamkeiten:	  Cytoplasma	  wird	  von	  Membran	  umhüllt,	  Erbinformationen	  liegt	  
in	  doppelsträngiger	  DNA	  vor,	  Ribosomen	  sind	  für	  Proteinbiosynthese	  zuständig	  
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Unterschiede:	  Eukaryoten	  haben	  ein	  1'000	  Mal	  grösseres	  Volumen,	  Prokaryoten	  
haben	  neben	  Membran	  noch	  eine	  Zellwand	  
Fehlende	  Bestanndteile	  in	  Prokaryoten:	  
Kompartimierung,	  Zellkern	  (DNA	  in	  Nukleotid	  -‐>	  Bereich	  nicht	  durch	  Membran	  
umschlossen),	  Mitochondrien,	  glattes	  und	  raues	  ER,	  Golgi-‐Apparat,	  Lysosomen,	  
Endosomen	  
Medizinische	  Relevanz:	  Zellwand	  von	  Bakterien	  aus	  Molekülen,	  die	  in	  menschlichen	  
Zellen	  nicht	  vorkommen	  die	  zur	  Herstellung	  von	  Antibiotika	  benutzt	  werden	  können	  
und	  von	  körpereigenen	  Zellen	  als	  Fremde	  erkannt	  werden	  
	  

Kapitel	  6	  Mitose	  und	  Meiose	  
	  
Vor	  Beginn	  der	  Mitose	  
Interphase:	  Duplizieren	  der	  46	  Chromosomen	  (G1,	  S,	  S2	  Phasen).	  Die	  Interphase	  ist	  vor	  
Beginn	  der	  Mitose	  (M-‐Phase)	  abgeschlossen.	  
Durch	  die	  Mitose	  entstehen	  zwei	  zur	  Mutterzelle	  identische	  Zellen.	  
	  
Mitose	  

1.   Prophase	  
a.   Die	  ungeordneten	  Chromatinfäden	  Kondensieren	  und	  werden	  als	  

Zweichromatid-‐Chromosom	  sichtbar	  
b.   Die	  Centrosomen	  wandern	  zu	  den	  gegenüberliegenden	  Zellpolen	  und	  

organisieren	  den	  Spindelapparat	  (Mikrotubuligerüst,	  das	  sich	  von	  beiden	  
Seiten	  zur	  Mitte	  bewegt)	  

2.   Prometaphase	  
a.   Die	  Kernmembran	  der	  Zelle	  löst	  sich	  auf	  
b.   Die	  Mikrotubuli	  verlängern	  sich	  und	  binden	  von	  beiden	  Seiten	  an	  die	  

Centromere	  der	  beiden	  Schwesterchromatiden.	  
3.   Metaphase	  

a.   Mikrotubulie,	  die	  nicht	  an	  Centromere	  binden,	  stossen	  sich	  in	  der	  Mitte	  
gegenseitig	  ab	  und	  bewirken	  eine	  Streckung	  der	  Zelle.	  

b.   Chromosomen	  werden	  durch	  den	  Spindelapparat	  in	  der	  Zellmitte	  aufgereiht	  
(Meta=In	  der	  Mitte	  von)	  

4.   Anaphase	  
a.   Spindelfasern	  verkürzen	  sich	  
b.   Durch	  die	  Spannung	  trennen	  sich	  die	  Chromatiden	  am	  Centromer	  und	  werden	  

in	  Richtung	  der	  Pole	  gezogen	  (Ana=an	  ein	  Ende	  gezogen)	  
c.   An	  jedem	  Zellpol	  befinden	  sich	  jetzt	  die	  gleiche	  Anzahl	  Tochterchromosomen,	  

die	  aus	  einem	  Ein-‐Chromatid-‐Chromosom	  bestehen.	  
5.   Telophase	  

a.   Neubildung	  der	  Zellkernmembranen	  
b.   Abbau	  der	  Spindelfasern	  
c.   Entspiralisierung	  (Dekondensation)	  

6.   Cytokinese	  
a.   Bildung	  einer	  Teilungsfurche,	  die	  aus	  Actinfilamenten	  und	  Myosin	  besteht	  
b.   Myosinmoleküle	  ziehen	  Actinfilamente	  zusammen	  (Furche	  zieht	  sich	  wie	  ein	  

Gürtel	  zusammen)	  bis	  die	  Zelle	  geteilt	  ist.	  
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Unterschiede	  zwischen	  Mitose	  und	  Meiose	  
Mitose:	  Aus	  einer	  diploiden	  Zelle	  entstehen	  zwei	  diploide	  Zellen	  mit	  identischem	  Genom.	  
Dient	  dem	  Wachstum	  des	  Körpers	  und	  zur	  Erneuerung	  von	  Zellen	  
Meiose:	  46	  Chromosome	  werden	  auf	  23	  halbiert	  (haploider	  Chromosomensatz).	  Es	  
entstehen	  viel	  Tochterzellen	  mit	  unterschiedlichem	  Genom.	  Sie	  dient	  zur	  Herstellung	  von	  
Geschlechtszellen,	  die	  nicht	  genetisch	  identisch	  sind	  mit	  den	  Körperzellen	  (enthalten	  
haploide	  und	  rekombinante	  Chromosomen)	  
	  
Vor	  dem	  Beginn	  der	  Meiose	  
Die	  Ein-‐Chromatid-‐Chromosomen	  werden	  repliziert,	  sodass	  jedes	  Chromosom	  als	  Zwei-‐
Chromatid-‐Chromosom	  vorliegt.	  
	  
Meiose	  

Meiose	  I:	  Die	  homologen	  Chromosomenpaare	  trennen	  sich,	  dass	  zwei	  haploide	  Zellen	  
mit	  Zwei-‐Chromatid-‐Chromosomen	  vorliegen.	  Die	  Zahl	  der	  Chromosomen	  wird	  hier	  
halbiert.	  Diese	  Phase	  läuft	  gleich	  ab	  wie	  die	  Mitose	  aber	  mit	  folgenden	  
Unterschieden:	  	  

Prophase:	  Crossing-‐over	  (Synapsis),	  das	  die	  genetische	  Vielfalt	  erhöht	  
Anaphase:	  Nicht	  Chromatiden,	  sondern	  Chromosomen	  werden	  an	  ein	  Ende	  
gezogen	  
Es	  entstehen	  2	  Tochterzellen	  mit	  je	  23	  Chromosomen.	  Keine	  Interphase.	  Die	  
Zellen	  gehen	  in	  die	  Meiose	  II	  

Meiose	  II:	  Schwesterchromatiden	  trennen	  sich	  (Kein	  Crossing	  over).	  Es	  entstehen	  aus	  
zwei	  haploiden	  Zellen	  mit	  23	  Zwei-‐Chromatid-‐Chromosomen,	  vier	  haploide	  Zellen	  mit	  
23	  Ein-‐Chromatid-‐Chromosomen.	  
	  	   Anaphase:	  Chromatiden	  werden	  an	  ein	  Ende	  gezogen	  
	  

Homolog	  =	  Die	  beiden	  Chromosomen	  haben	  die	  gleichen	  Genorte	  in	  der	  gleichen	  
Reihenfolge	  aber	  unterschiedliche	  DNA	  Sequenz	  
	  
Vorteile	  der	  sexuellen	  Fortpflanzung	  
Hauptfunktion	  der	  Meiose	  ist	  die	  Bildung	  genetisch	  unterschiedlicher	  Zellen.	  Genetische	  
Variation	  ist	  innerhalb	  einer	  Population	  sehr	  wichtig.	  Die	  Vielfalt	  wird	  erhöht	  durch:	  

1.   Rekombination	  durch	  Crossing-‐over	  
2.   Unabhängige	  Verteilung	  der	  Chromosomen	  während	  der	  Meiose	  
3.   Zufällige	  Verschmelzung	  der	  Gameten	  während	  der	  Befruchtung	  

	  
Rekombination	  trägt	  zur	  genetischen	  Variabilität	  bei	  
Crossing	  over	  ist	  das	  chromosomale	  überkreuzen	  während	  der	  Prophase	  I.	  Die	  homologen	  
Chromosomen	  lagern	  sich	  aneinander	  und	  jeder	  Genort	  ist	  auf	  die	  Base	  genau	  mit	  dem	  
Gegenstück	  auf	  dem	  anderen	  Homolog	  gepaart.	  Dabei	  werden	  mütterliche	  und	  väterliche	  
Nukleotidsequenzen	  an	  dieser	  Stelle	  ausgetauscht	  und	  die	  Schwesterchromatiden	  sind	  nicht	  
mehr	  identisch.	  
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Kapitel	  7	  Zellzyklus	  
	  
Der	  Zeitraum	  zwischen	  der	  Entstehung	  der	  Zelle	  bis	  zur	  nächsten	  Mitose.	  Die	  Mitose	  (M-‐
Phase)	  ist	  Teil	  eines	  vollständigen	  Zellzyklus.	  Die	  Zeit,	  in	  der	  sich	  die	  Zelle	  nicht	  in	  der	  
Mitosephase	  befindet	  heisst	  Interphase.	  Während	  der	  Interphase	  nimmt	  die	  Zelle	  zu.	  
	  
Interphase	  

1.   Gap	  (G1):	  Herstellung	  der	  für	  die	  DNA	  Verdopplung	  benötigten	  Moleküle	  
2.   Synthese	  (S):	  DNA	  Replikation;	  beginnt	  erst,	  nachdem	  durch	  Wachstumsfaktoren	  

(CDK=	  cyklinabhängige	  Kinasen)	  das	  Signal	  kommt.	  
3.   Gap	  (G2):	  Vorbereitung	  auf	  Mitose	  und	  Cytokinese	  durch	  Herstellung	  von	  

Makromolekülen	  und	  Organellen	  
	  

Kontrollpunkte	  des	  Zyklus	  
1.   G1	  (wichtigster	  KP):	  Überprüft,	  ob:	  	  -‐Keine	  DNA	  Schäden	  vorliegen	  

-‐Wachstumssignale	  vorhanden	  sind	  
-‐Genügend	  Bausteine	  für	  Synthese	  vorhanden	  
sind	  

2.   G2:	  Überprüft,	  ob:	   -‐Die	  DNA	  erfolgreich	  repliziert	  wurde	  
-‐	  Schäden	  an	  DNA	  repariert	  wurden	  

3.   Nach	  Metaphase:	  Überprüft,	  ob	  Anheftung	  der	  Mikrotubuli	  an	  Chromosomen	  
korrekt	  ist,	  bevor	  sie	  geteilt	  werden.	  
	  

Krebsentwicklung	  
Wenn	  Zyklus	  nicht	  richtig	  Funktioniert.	  Zellen	  teilen	  sich	  unkontrolliert	  -‐>	  Krebszellen.	  
Wichtig:	  RB-‐Protein	  und	  p53.	  
	  
Semikonservative	  DNA-‐Replikation	  
DNA	  Doppelhelix	  wird	  in	  Einzelstränge	  entwunden.	  Jeder	  dient	  als	  Vorlage	  für	  Synthese	  
eines	  dazu	  komplementären	  Stranges.	  
	  
Replikationsprozess	  

1.   ORI	  (Replikationsursprung):	  Proteine	  binden	  an	  ein	  ORI.	  DNA	  Doppelhelix	  entwindet	  
sich	  durch	  Helicasen,	  es	  entstehen	  zwei	  Replikationsgabeln	  (Leit-‐	  und	  Folgestrang).	  
Replikation	  schreitet	  in	  beide	  Richtungen	  der	  Gabel.	  Replikation	  dadurch	  sehr	  
schnell.	  

2.   DNA-‐Synthese:	  Die	  entwundenen	  Einzelstränge	  dienen	  nun	  als	  Vorlage	  (Matrize)	  für	  
die	  Synthese	  komplementärer	  Stränge.	  

a.   Primase:	  Synthetisiert	  Primer	  von	  5’	  bis	  3’.	  Primer	  bindet	  an	  Matrize,	  die	  den	  
Ausgangspunkt	  der	  DNA-‐Synthese	  darstellt	  

b.   DNA-‐Polymerase:	  Setzt	  an	  3’	  Ende	  OH	  Gruppe	  an	  und	  beginnt	  von	  5’	  nach	  3’	  
die	  komplementären	  DNA-‐Nucleotide	  kovalent	  zu	  verknüpfen.	  DNA-‐
Polymerase	  synthetisiert	  immer	  von	  5’	  nach	  3’,	  da	  nur	  am	  3’	  Ende	  eine	  OH	  
Gruppe	  vorliegt,	  an	  der	  das	  neue	  Nukleotid	  angehängt	  werden	  kann.	  

c.   Ligase:	  Katalysiert	  die	  Verknüpfung	  zweier	  Moleküle	  durch	  kovalente	  
Bindungen.	  

Die	  Stränge	  sind	  antiparallel.	  Der	  Leitstrang	  zeigt	  von	  3’	  nach	  5’	  und	  der	  Folgestrang	  von	  5’	  
nach	  3’.	  Der	  Folgestrang	  muss	  entgegen	  der	  Richtung	  geschrieben	  werden.	  
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=>	  Am	  Folgestrang	  synthetisiert	  die	  Primase	  stets	  neue	  Primer,	  von	  denen	  die	  DNA-‐
Polymerase	  kurze	  DNA-‐Fragmente	  (=Okazaki	  Fragmente)	  bis	  zum	  nächsten	  Primer	  
synthetisiert.	  Danach	  werden	  die	  RNA	  Primer	  durch	  DNA	  ersetzt.	  Die	  DNA	  Fragmente	  
können	  nun	  durch	  die	  Ligase	  verknüpft	  werden.	  
	  
Kapitel	  8	  Von	  DNA	  zu	  Protein	  
	  
Gen:	  Teilstück	  der	  DNA	  welcher	  Erbinformationen	  trägt,	  die	  zur	  Bildung	  von	  Proteinen	  und	  
RNA-‐Molekülen	  dienen.	  
Genexpression:	  Vorgang,	  durch	  den	  die	  DNA	  mit	  Proteinsynthese	  verknüpft.	  
	  
Aufbau	  eines	  eukaryotischen	  Gens	  
Liegen	  auf	  langen	  Nucleinsäureketten	  vor,	  die	  zu	  Chromosomen	  kondensieren	  können	  und	  
sich	  üblicherweise	  im	  Zellkern	  befinden.	  
	  
Introns	  
Funktion:	  Vor	  Export	  aus	  prä-‐mRNA	  entfernte	  nicht	  codierende	  Teile.	  Die	  m-‐RNA	  Stücke	  
werden	  durch	  Splicing	  wieder	  zusammengesetzt.	  (Exons:	  codierende	  Bereiche,	  wird	  ins	  
Cytoplasma	  exportiert)	  

•   Dieser	  Vorgang	  findet	  nur	  in	  Eukaryoten	  statt,	  bei	  Prokaryoten	  wird	  die	  mRNA	  
direkt	  zu	  den	  Ribosomen	  transportiert.	  

Nach	  dem	  Splicing	  wird	  die	  prä-‐mRNA	  zur	  m-‐RNA.	  
Evolutionäre	  Bedeutung:	  Indem	  Gene	  nicht	  nur	  Introns,	  sondern	  aus	  prä-‐mRNA	  auch	  
dazwischenliegende	  Exons	  herausschneiden,	  können	  unterschiedliche	  Proteine	  hergestellt	  
werden	  (=Alternatives	  Splicing).	  
	  
Vom	  Gen	  zum	  Protein	  
Bei	  der	  Translation	  der	  mRNA	  (Übersetzung),	  werden	  die	  Basenpaare	  (Adenin,	  Cytosin,	  
Guanin	  und	  Uracil)	  zu	  Aminosäuren	  übersetzt.	  Es	  codieren	  Dreifachfolgen	  (Triplets=Codons)	  
von	  Nucleotiden	  für	  eine	  Aminosäure.	  
	  
Transkription	  
Kopiervorgang	  des	  DNA	  Abschnitts	  in	  die	  prä-‐messenger-‐RNA.	  Um	  ein	  Protein	  herzustellen	  
muss	  zuerst	  RNA	  hergestellt	  werden.	  Bevor	  die	  prä-‐mRNA	  ins	  Cytoplasma	  exportiert	  wird,	  
werden	  zuerst	  die	  Introns	  herausgeschnitten.	  In	  den	  Ribosomen	  des	  Cytoplasmas	  wird	  die	  
mRNA	  in	  das	  entsprechende	  Protein	  translatiert.	  
	  

1.   Schritt	  1:	  Initiation	  
Entwindung	  und	  Aufspaltung	  der	  DNA-‐Doppelhelix.	  Start	  beim	  Promotor	  (durch	  
Transkriptionsfaktor	  CRE	  vermittelt/initiiert),	  Ende	  beim	  Terminator	  (immer	  5’	  zu	  3’).	  
Wird	  durchgeführt	  von	  der	  RNA-‐Polymerase,	  die	  nach	  den	  Transkriptionsfaktoren	  an	  
die	  DNA	  bindet.	  
DNA	  Replikation	  -‐>	  DNA-‐Polymerase	  (Braucht	  Primer)	  
Transkription	  -‐>	  RNA-‐Polymerase	  (Braucht	  keinen	  Primer)	  

2.   Schritt	  2:	  Elogation	  
Nach	  der	  Verankerung	  am	  Promotor	  werden	  die	  DNA	  Stränge	  entwunden	  und	  das	  
Enzym	  beginnt	  mit	  der	  Transkription.	  Die	  neue	  prä-‐mRNA	  löst	  sich	  ab	  und	  die	  DNA-‐
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Doppelhelix	  bildet	  sich	  erneut	  aus.	  Es	  entsteht	  ein	  einzelner	  RNA	  Strang	  der	  
komplementär	  zum	  abgelesenen	  DNA-‐Strang	  ist.	  
RNA-‐Polymerase	  -‐>	  Nutzt	  nur	  ein	  Strang	  der	  DNA	  als	  Matrize	  (Vorlage)	  
DNA-‐Polymerase	  -‐>	  Nutzt	  beide	  Stränge	  als	  Matrize	  

3.   Schritt	  3:	  Termination	  
Hinter	  dem	  protein-‐codierenden	  Bereich	  wird	  ein	  Poly-‐A-‐Schwanz	  angefügt	  (Schützt	  
vor	  Abbau).	  	  
Kann	  Eine	  Zelle	  keine	  Transkription	  mehr	  betreiben,	  kann	  sie	  keine	  Proteine	  mehr	  
herstellen	  und	  stirbt.	  
	  

Modifikation	  der	  prä-‐mRNA	  
1.   Capping:	  Modifikation	  des	  5’	  Endes	  
2.   Polyadenylierung:	  Anhängen	  eines	  Poly-‐A-‐Schwanzes	  
3.   Splicing	  (prä-‐mRNA	  ist	  nach	  Splicing	  mRNA)	  

	  
Funktionen	  der	  5’-‐Cap-‐Struktur	  und	  des	  3’	  Ende	  Poly-‐A-‐Schwanzes	  

1.   Signal,	  dass	  mRNA	  zum	  Export	  ins	  Cytoplasma	  bereit	  ist	  
2.   Schutz	  der	  mRNA	  vor	  vorzeitigem	  Abbau	  
3.   Vermittelt	  die	  Bindung	  des	  Ribosoms	  an	  das	  5’	  Ende	  im	  Cytoplasma	  
ð   Sind	  an	  Translationsinitiation	  beteiligt	  

	  
Codon	  
Drei	  aufeinanderfolgende	  Basen	  die	  für	  eine	  Aminosäure	  codieren.	  
	  
Genetischer	  Code	  ist	  redundant	  und	  eindeutig	  
Mehrere	  Codons	  können	  in	  gleiche	  Aminosäure	  übersetzt	  werden	  aber	  jedes	  Codon	  hat	  eine	  
eindeutige	  Übersetzung.	  Beispiel:	  UUU	  und	  UUC	  codieren	  für	  Phenylalanin	  (redundant)	  aber	  
UUU	  codiert	  für	  keine	  andere	  Aminosäure	  (eindeutig).	  
	  
Translation	  
Übersetzung	  der	  mRNA-‐Sequenz	  gemäss	  genetischem	  Code	  in	  Aminosäuresequenz.	  

1.   Initiation	  
Initiator-‐t-‐RNA	  bindet	  an	  mRNA	  der	  ribosomalen	  Untereinheit.	  Diese	  erkennt	  eine	  
bestimmte	  Sequenz	  am	  5’	  Ende	  und	  stellt	  so	  sicher,	  dass	  in	  5’	  nach	  3’	  Ende	  gelesen	  
wird.	  Dann	  folgt	  die	  Anlagerung	  der	  ribosomalen	  Obereinheit.	  

2.   Elongation	  
Entsprechend	  den	  mRNA	  Codons	  werden	  die	  Aminosäuren	  an	  die	  Polypeptidkette	  
geknüpft.	  N-‐Terminus	  zuerst,	  C-‐Terminus	  am	  Schluss.	  (N	  -‐>	  Aminogruppe,	  C	  -‐>	  
Carboxylgruppe)	  

3.   Termination	  
Die	  Verlängerung	  der	  Peptidkette	  schreitet	  so	  lange	  voran	  bis	  ein	  Stoppcodon	  der	  
mRNA	  in	  der	  A-‐Stelle	  des	  Ribosoms	  zu	  liegen	  kommt.	  Das	  Stoppcodon	  führt	  zur	  
Freisetzung	  der	  Polypeptidkette.	  Die	  letzte	  Aminosäure	  vor	  dem	  Stoppcodon	  bildet	  
den	  C-‐Terminus.	  

ð   Gutes	  Video	  auf	  YouTube	  von	  TheSimpleClub	  
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Modifikation	  eines	  Polypeptids	  bevor	  sie	  zum	  funktionsfähigen	  Protein	  wird	  
Räumliche	  Faltung	  durch	  Chaperone,	  Proteinspezifische	  Modifikation	  (manche	  Proteine	  
werden	  geschnitten)	  und	  an	  Zielort	  gebracht.	  
	  
Unterschiede	  der	  Genexpression	  zwischen	  Pro-‐	  und	  Eukaryoten	  
Eukaryotische	  Ribosomen	  sind	  etwas	  grösser	  und	  setzen	  sich	  aus	  anderen	  Proteinen	  
zusammen	  als	  prokaryotische.	  Manche	  Antibiotika	  verhindern	  die	  Bindung	  der	  tRNA	  an	  die	  
mRNA,	  andere	  die	  kovalente	  Bindung	  der	  Aminosäuren	  in	  der	  grossen	  Untereinheit.	  
	  
Kapitel	  9	  Regulation	  der	  Genexpression	  
	  
Die	  Genexpression	  kann	  vor,	  während	  und	  nach	  der	  Transkription	  regulier	  werden.	  
	  
Vor	  der	  Transkription	  

1.   Verpackung	  der	  DNA	  in	  Chromatin	  
Dient	  zum	  Platzsparen	  und	  die	  Dichte	  bestimmt	  wie	  die	  Gene	  abgelesen	  werden.	  Für	  
den	  Transkriptionskomplex	  gut	  zugängliche,	  locker	  gepackte	  DNA	  Bereiche	  heissen	  
Euchromatin.	  Die	  dicht	  gepackten,	  selten	  gelesenen	  Stellen	  Heterochromatin.	  

2.   Modifikation	  von	  Histonen	  (Histonacetylierung)	  
Die	  DNA	  Doppelhelix	  ist	  so	  um	  Histonproteine	  gewickelt,	  dass	  Pakete	  entstehen	  
(Nucleosomen).	  Dabei	  ragt	  der	  N-‐Terminus	  des	  Histonproteins	  aus	  dem	  Nucleosom	  
heraus	  und	  ist	  dadurch	  für	  modifizierte	  Enzyme	  zugänglich.	  

3.   Regulation	  der	  Transkriptionsinitiation	  
Transkriptionsfaktoren	  können	  die	  Bindung	  der	  RNA-‐Polymerase	  fördern	  oder	  
hemmen	  (p53	  hemmt	  Teilung	  bei	  geschädigten	  Zellen,	  die	  Zelle	  bekommt	  somit	  
mehr	  Zeit	  die	  DNA	  zu	  reaprieren).	  Der	  Transkriptionsinitiationskomplex	  wird	  am	  
Promotor	  eines	  Gens	  zusammengelagert.	  Einige	  Faktoren	  binden	  direkt	  an	  die	  DNA	  
die	  meisten	  aber	  nicht.	  Erst	  wenn	  der	  Initiationskomplex	  vollständig	  ist,	  beginnt	  die	  
RNA-‐Synthese.	  
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.	  

4.   CREs:	  Cis-‐regulatorische	  Elemente,	  diese	  liegen	  in	  Form	  von	  DNA	  Sequenzen	  auf	  dem	  
gleichen	  DNA	  Molekül	  wie	  das	  kontrollierte	  Gen	  (deshalb	  cis)	  aber	  liegen	  vom	  
Promotor	  weiter	  weg.	  Durch	  Faltung	  der	  DNA	  können	  regulatorische	  Sequenzen	  und	  
der	  Promotor	  in	  die	  Nähe	  gebracht	  werden.	  Manche	  Faktoren	  hemmen	  die	  
Transkription,	  andere	  fördern	  sie.	  

ð   Die	  Kombination	  von	  Transkriptionsfaktoren	  in	  einer	  Zelle	  bestimmt,	  welche	  Gene	  
exprimiert	  werden.	  

5.   RNA	  interferenz	  
Regulation	  durch	  nicht	  codierende	  RNAs.	  Diese	  sind	  komplementär	  zu	  mRNA	  
Molekülen	  und	  bilden	  mit	  ihr	  einen	  RNA	  Doppelstrang.	  So	  werden	  die	  mRNA	  
Moleküle	  entweder	  abgebaut	  oder	  ihre	  Translation	  gehemmt.	  

Während	  der	  Transkription	  
1.   DNA	  Methylierung:	  	  Durch	  Anhängen	  einer	  Methylgruppe	  an	  Cytosin	  kann	  die	  

Transkription	  des	  durch	  den	  Promotor	  regulierten	  Gens	  ausgeschalten	  werden.	  Die	  
Entfernung	  führt	  dagegen	  zur	  Aktivierung	  des	  Gens.	  

Nach	  der	  Transkription	  
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1.   Alternatives	  Splicing:	  (z.B.	  Troponin-‐T-‐Gen	  welches	  für	  berschiedene	  Muskelproteine	  
codiert)	  

2.   Abbau:	  mRNA	  wird	  im	  Cytoplasma	  nicht	  wieder	  translatiert,	  sondern	  rasch	  abgebaut.	  
Der	  Abbau	  kann	  durch	  entfernen	  von	  Poly-‐A-‐Schwanz	  oder	  5’-‐Cap	  Struktur	  
beschleunigt	  werden.	  Andererseits	  kann	  eine	  mRNA	  auch	  mehrmals	  translatiert	  
werden.	  Die	  Initiation	  der	  Translation	  kann	  durch	  binden	  von	  regulatorischen	  
Proteinen	  an	  den	  nicht-‐translatierten	  5’-‐Bereich	  der	  mRNA,	  die	  den	  Eintritt	  ins	  
Ribosom	  blockieren,	  verhindert	  werden.	  Dies	  ist	  die	  letzte	  Möglichkeit	  	  der	  
Regulation.	  

	  
Kapitel	  10	  Genetische	  Variabilität	  
	  
Genetische	  Variation	  
Alle	  genetischen	  Unterschiede,	  die	  zwischen	  Individuen	  einer	  Population	  bestehen.	  Das	  sind:	  

1.   Unterschiede	  in	  der	  Anzahl	  und	  Struktur	  von	  Chromosomen	  
2.   Unterschiede	  in	  der	  Nukleotidsequenz	  

	  
Genetische	  Variation	  Entsteht	  durch:	  

1.   Rekombination	  der	  Allele	  durch	  Crossing	  over	  während	  der	  Meiose	  
2.   Zufällige	  Verteilung	  der	  homologen	  Chromosomen	  auf	  die	  Tochterzellen	  
3.   Zufällige	  Kombination	  von	  Eizelle	  und	  Spermium	  während	  der	  Befruchtung	  

	  
Aneuploide:	  	  Einzelne	  Chromosomen	  fehlen	  oder	  kommen	  mehr	  als	  zwei	  Mal	  vor.	  
Trisomie:	  Häufigste	  Aneuploidie,	  bei	  der	  das	  Chromosom	  21	  drei	  Mal	  vorkommt.	  
Polyploidie:	  Eine	  Zelle	  enthält	  mehr	  als	  zwei	  Chromosomensätze.	  
Triploidie:	  Die	  einzige	  Polyploidie,	  die	  beim	  Menschen	  überlebensfähig	  ist	  (meist	  nur	  für	  
kurze	  Zeit).	  
Monosomie:	  Fehlen	  eines	  Chromosoms.	  Kommt	  nur	  auf	  dem	  X-‐Chromosom	  vor,	  weshalb	  
das	  Turnersyndrom	  nur	  bei	  Frauen	  vorkommt.	  

ð   Polyploide	  und	  Aneuploide	  beschreiben	  Unterschiede	  der	  Chromosomenanzahl	  von	  
Genomen.	  Trisomie	  entsteht	  durch	  Nichttrennung	  (Non-‐disjunktion)	  der	  
Chromosomen	  während	  der	  Meiose.	  

Deletion:	  Verlust	  eines	  ganzen	  DNA-‐Fragments	  
Duplikation:	  Verdopplung	  eines	  DNA-‐Fragments	  
Inversion:	  Ein	  Fragment	  integriert	  sich	  in	  umgekehrter	  Reihenfolge	  an	  sein	  Ursprungsort.	  
Translokation:	  Ein	  DNA-‐Fragment	  wird	  auf	  ein	  anderes,	  nicht-‐homologes	  Chromosom	  
übertragen.	  
	  
Solche	  Chromosomenmutationen	  entstehen	  während	  der	  Meiose	  I	  wo	  an	  manchen	  Stellen	  
ein	  Crossing	  over	  stattfinden.	  	  
Findet	  an	  zwei	  Sequenzen	  ein	  Crossing	  over	  statt,	  die	  sich	  zwar	  ähneln	  aber	  nicht	  am	  
gleichen	  Ort	  auf	  dem	  Chromosom	  liegen,	  gibt	  es	  eine	  Punktmutation	  
-‐>	  Änderung	  der	  Chromosomenstruktur.	  Liegen	  die	  Unterschiede	  auf	  der	  Ebene	  einzelner	  
Nukleotide,	  spricht	  man	  von	  Punktmutation.	  
Basenpaarsubstitutionen	  (=Punktmutationen	  bei	  denen	  Basenpaare	  ausgetauscht	  werden)	  
–insertionen	  und	  -‐deletionen:	  Entstehen	  durch	  zufällige	  Fehler	  während	  der	  DNA-‐
Replikation	  in	  sich	  teilenden	  Zellen.	  
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Mutationen	  können	  vorteilhaft	  sein	  
Eine	  Mutation	  ist	  dann	  von	  Vorteil,	  wenn	  sie	  von	  Krankheiten	  schützt.	  Z.B.	  HIV	  
Stumme	  Mutation:	  Basenpaaränderung	  macht,	  dass	  die	  DNA	  Sequenz	  für	  die	  gleiche	  
Aminosäure	  codiert	  wie	  die	  ursprüngliche	  DNA	  -‐>	  gleiches	  Protein	  
Missense	  Mutation:	  Es	  entsteht	  eine	  veränderte	  Aminosäuresequenz	  
Nonsense	  Mutation:	  Codon	  durch	  Punktmutation	  zu	  Stopcodon.	  
Rasterschubmutation:	  Verschiebung	  des	  Leserasters.	  Die	  nachfolgenden	  Codons	  werden	  
falsch	  gelesen.	  Stopcodon	  kann	  entstehen	  aber	  überlesen	  werden.	  

ð   Die	  meisten	  Mutationen	  haben	  auf	  den	  Organismus	  keine	  Auswirkungen	  (z.B.	  
stumme	  Mutationen),	  da	  nur	  etwa	  1.5%	  des	  Genoms	  codierend	  sind	  

Z.B.	  zu	  kurze	  Proteine:	  Diese	  können	  mit	  Antibiotika	  behandelt	  werden,	  durch	  Binden	  des	  
Antibiotika	  Ribosoms	  -‐>	  akzeptiert	  nun	  weitere	  Aminosäuren	  -‐>	  wird	  komplett	  durchgelesen	  
	  
Somatische	  Mutationen	  beeinflussen	  die	  Entstehung	  von	  Krebs	  
Somatische	  Mutation:	  Mutation,	  die	  nicht	  in	  Keimzellen	  stattfindet	  und	  so	  nicht	  an	  die	  
Nachkommen	  weitervererbt	  werden	  kann.	  
Durch	  Anhäufung	  somatischer	  Mutationen,	  kann	  eine	  Krebsentstehung	  herbeigeführt	  
werden.	  
Proto-‐Onkogen:	  	  Normale	  Gene,	  die	  später	  zu	  Onkogenen	  werden.	  Vorläufer	  des	  Onkogens,	  
der	  durch	  schädliche	  Einflüsse,	  chemische	  Substanzen,	  Viren	  oder	  auch	  zufällig	  mutiert.	  	  
Onkogen:	  Fördert	  den	  Übergang	  von	  normalem	  Wachstum	  zu	  ungebremstem	  
Tumorwachstum	  (Mutierte	  Form	  des	  Proto-‐Onkogens).	  
Tumorsuppressorgen:	  Teil	  des	  Ergbugts,	  das	  Proteine	  schreibt,	  die	  den	  Zellzyklus	  
kontrollieren	  oder	  Apoptose	  auslösen	  (Bremsfunktion).	  Eine	  Mutation	  oder	  Deletion	  eines	  
oder	  mehrerer	  Tumorsuppressorgenen	  verursacht	  in	  der	  Regel	  einen	  Defekt	  oder	  Mangel	  an	  
Tumorsupressoren	  (Proteine)	  und	  erhöht	  die	  Wahrscheinlichkeit	  einer	  Tumorbildung.	  
Mutierte	  Tumorgene	  haben	  eine	  vergleichbare	  Auswirkung	  wie	  Onkogene.	  
	  
Begriffe	  
Mutation:	  Veränderung	  des	  Genoms,	  was	  zu	  unterschieden	  zwischen	  Individuen	  führen	  
kann.	  
Allel:	  Unterschiedliche	  Varianten,	  in	  denen	  ein	  Gen	  vorliegen	  kann.	  Jedes	  Allel	  trägt	  eine	  
andere	  Mutation	  des	  gleichen	  Gens.	  
Polymorphismus:	  Innerhalb	  einer	  Population	  häufig	  vorkommende	  Variante	  an	  bestimmten	  
Stelle	  des	  Genoms.	  
SNP:	  Polymorphismen,	  die	  sich	  in	  einzelnen	  Basenpaaren	  unterscheiden	  -‐>	  single	  nucleotide	  
polymorphism.	  Häufig	  sind	  SNPs	  selber	  nicht	  Ursache	  für	  ein	  Merkmal,	  sondern	  deren	  Lage	  
relativ	  zu	  einem	  anderen	  Gen	  (linked	  SNPs).	  Beispiel:	  Die	  Augenfarbe.	  Mit	  einer	  bestimmten	  
Häufigkeit	  (mindestens	  1%)	  in	  Population	  vorhanden.	  
CNV:	  Gene	  kommen	  in	  erhöhter	  oder	  in	  verringerter	  Kopienzahl	  vor.	  Entsteht	  durch	  
ungleiches	  Crossing	  over.	  Bsp.	  Chorea	  Huntington:	  Überproduktion	  macht	  Protein	  
Funktionsunfähig	  
STR:	  Short	  tandem	  repeats.	  In	  Forensik:	  Genetischer	  Fingerabdruck.	  Pro	  200	  Basenpaare	  ein	  
STR.	  Muster	  sich	  wiederholenden	  Elemente,	  1-‐6	  Nucleotide	  lang.	  Meist	  in	  nicht-‐codierenden	  
Bereichen.	  Wahrscheinlichkeit,	  dass	  zwei	  unverwandte	  Menschen	  die	  gleichen	  STR	  besitzen	  
ist	  1	  zu	  100	  Milliarden.	  
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Neutrale	  Mutation:	  Keinen	  Effekt	  auf	  den	  Reproduktionserfolg	  oder	  das	  Überleben	  eines	  
Individums	  unter	  einer	  bestimmten	  Bedingung	  (normalen	  Bedingungen),	  je	  nach	  Umwelt	  
aber	  ein	  Vorteil	  oder	  Nachteil.	  
(Unterschied	  zu	  stummen	  Mutationen:	  Stumme	  Mutation	  führt	  immer	  zum	  gleichen	  
Ergebnis	  egal	  in	  welcher	  Umwelt).	  Wichtigkeit	  für	  Evolution:	  Unter	  normaler	  Situation	  nicht	  
„Wichtig“	  aber	  unter	  gewissen	  Bedingungen/Umwelteinflüsse	  nützlich	  oder	  schädlich.	  
	  
P53	  
	  

	  
	  
Take-‐home	  messages	  

1.   Mutationen	  und	  sexuelle	  Fortpflanzung	  führen	  zu	  Variabilität,	  während	  Selektion	  
eine	  Anpassung	  an	  die	  Umwelt	  bewirkt.	  

2.   Eine	  hohe	  genetische	  Variation	  bedeutet,	  dass	  es	  viele	  genetische	  Unterschiede	  
innerhalb	  einer	  Population	  gibt	  (kann	  zu	  unterschiedlichen	  Phänotypen	  führen).	  

3.   Duplikationen	  oder	  Deletionen	  von	  Genen	  oder	  Chromosomen	  haben	  einen	  Einfluss	  
auf	  den	  Phänotyp,	  weil	  zu	  viel	  oder	  zu	  wenig	  Genprodukt	  hergestellt	  wird.	  

4.   Copy	  number	  variants	  und	  short	  tandem	  repeats	  entstehen	  durch	  Fehler	  bei	  der	  
Replikation.	  

5.   Als	  Polymorphismus	  bezeichnet	  man	  genetische	  Veränderung	  an	  einem	  Ort	  im	  
Genom,	  die	  in	  einer	  Population	  häufig	  auftritt	  (SNPs,	  CNV,	  STR,Deletion	  usw.)	  

6.   Stille/stumme	  Mutation	  ist	  ein	  Beispiel	  für	  eine	  Mutation,	  die	  keinen	  Phänotyp	  zeigt.	  
7.   Eine	  Deletion	  eines	  Basenpaars	  kann	  für	  einen	  Organismus	  problematisch	  sein,	  weil	  

durch	  Leserasterverschiebung	  ein	  längeres	  oder	  kürzeres	  Protein	  entsteht.	  
8.   Onkogen	  bezeichnet	  ein	  mutiertes	  Gen,	  dessen	  überaktive	  Form	  Krebs	  verursacht.	  
9.   In	  der	  Krebsentstehung	  unterscheidet	  man	  ein	  Onkogen	  von	  einem	  

Tumorsupressorgen	  dadurch,	  dass	  Onkogen:	  aktiviert	  und	  Tumorsupressor:	  
desaktiviert,	  dass	  kein	  Krebs	  entsteht	  

	  
Kapitel	  11	  Populationsgenetik	  
	  
Angeeignete	  Eigenschaften	  können	  nicht	  vererbt	  werden.	  Nur	  das	  in	  Gameten	  enthaltene	  
Genom	  wird	  weitergegeben.	  Veränderung	  (natürliche	  Selektion)	  wirken	  sich	  erst	  über	  
Generationen	  aus	  und	  das	  auch	  nur,	  wenn	  der	  Reproduktionserfolg	  einer	  Person	  mit	  der	  
Eigenschaft	  A	  grösser	  ist	  als	  einer	  Person	  mit	  Eigenschaft	  B.	  

ð   Entwicklung	  nicht	  auf	  Ebene	  des	  Individuums	  sondern	  auf	  Ebene	  der	  Population	  
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Meiose	  und	  zufällige	  Befruchtung	  verändern	  die	  Allelfrequenz	  einer	  Population	  alleine	  
nicht	  
Die	  Wahrscheinlichkeit	  ein	  bestimmtes	  Allel	  zu	  erben,	  ändert	  sich	  gesamthaft	  nicht,	  da	  die	  
Häufigkeit	  der	  Allele	  gleichbleibt.	  Insgesamt	  ändert	  sich	  also	  nichts	  an	  der	  Allelhäufigkeit	  und	  
der	  Verteilung	  der	  Genotypen.	  
	  
Hardy-‐Weinberg-‐Gesetz	  
Konditionen:	  Hypothetisches	  Modell,	  wenn	  Allel-‐	  und	  Genotypfrequenz	  einer	  Population	  sich	  
nicht	  ändert,	  befindet	  sich	  die	  Population	  im	  HW-‐Gleichgewicht.	  Mit	  diesem	  Modell	  kann	  
man	  herausfinden,	  ob	  sich	  eine	  Population	  entwickelt.	  Bleibt	  Allel	  und	  Genotypenfrequenz	  
über	  Generationen	  gleich,	  entwickelt	  sie	  sich	  nicht.	  
Voraussetzungen:	  

1.   Keine	  Selektion.	  Alle	  Individuen	  überleben	  mit	  gleicher	  Wahrscheinlichkeit	  
2.   Keine	  Mutationen.	  Keine	  neuen	  Allele	  werden	  gebildet	  und	  bestehende	  nicht	  

umgewandelt.	  
3.   Kein	  Austausch	  mit	  anderen	  Populationen.	  Keine	  Allele	  kommen	  dazu	  oder	  

verschwinden.	  
4.   Individuen	  paaren	  sich	  zufällig.	  
5.   Population	  ist	  gross	  genug,	  dass	  manche	  Allele	  nicht	  zufällig	  häufiger	  weitergegeben	  

werden	  als	  andere.	  
Formel:	  p2+2pq+q2	  =	  1	  
Beispiel:	  Wir	  wissen	  1:10'000	  trägt	  Allel,	  rezessiv	  
q2	  =	  1:10’000	  
q	  =	  1:100	  =	  0.01	  <-‐>	  p	  =	  0.99	  
2pq	  sind	  Träger	  des	  Allels,	  2x0.01x0.99=	  0.0198	  =	  ca.	  2%	  
Wichtig	  zu	  wissen:	  Mutation	  alleine	  hat	  keinen	  grossen	  Einfluss	  auf	  Allelfrequenz,	  es	  braucht	  
immer	  mehrere	  Faktoren.	  (Natürliche	  Selektion,	  Austausch	  zwischen	  Populationen,	  grösse	  
der	  Population	  (genetischer	  Drift))	  
	  
Berechnung	  der	  Genotyp-‐	  und	  Allelfrequenzen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Faktoren,	  welche	  zur	  Evolution	  einer	  Population	  beitragen	  

1.   Natürliche	  Selektion	  
2.   Zufällige	  Ereignisse	  (genetischer	  Drift)	  
3.   Migration	  
4.   Neue	  Mutationen	  
ð   Verbreitung	  des	  Allels	  hängt	  häufig	  davon	  ab,	  wie	  häufig	  das	  Allel	  ist	  und	  wie	  stark	  

der	  wirkende	  Selektionsdruck	  ist	  

A	  
A	  
a	  

a	  

aa	  Aa	  
Aa	  AA	  
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Gründereffekt	  
Veränderung	  wirken	  viel	  stärker	  in	  kleinen	  Populationen.	  Beispiel	  Chorea	  Huntington:	  
Afrikaans	  leiden	  oft	  an	  Chorea	  Huntington	  weil	  Einwanderer	  es	  in	  die	  kleine	  Population	  
eingeschleppt	  haben.	  
	  
Flaschenhals	  Effekt	  
Grösse	  der	  Population	  durch	  veränderung	  der	  Umwelt	  verändert	  (z.B.	  Naturkatastrophe).	  
Einige	  Allele	  sind	  in	  Population	  über-‐	  oder	  unterpräsent.	  
	  
Genetischer	  Drift	  
Zufällige	  Ereignisse	  bewirken	  eine	  Veränderung	  der	  Allele	  im	  Genpool	  einer	  Population.	  
	  
Nur	  die	  natürliche	  Selektion	  führt	  zur	  Anpassung	  (Adaption)	  
Nur	  hier	  wird	  so	  selektioniert,	  dass	  fittere	  sich	  fortpflanzen.	  
	  
Wichtig:	  Ein	  Allel	  ist	  nicht	  rezessiv	  oder	  dominant,	  sondern	  das	  Merkmal	  wofür	  es	  codiert	  
	  
Take	  home	  messages	  

1.   Selektion,	  genetischer	  Drift,	  Genfluss	  und	  Mutationen	  ändern	  die	  Allelfrequenz	  in	  
einer	  Population.	  

2.   Eine	  Population,	  die	  sich	  im	  Hardy-‐Weinberg-‐Gleichgewicht	  befindet,	  entwickelt	  sich	  
nicht	  weiter,	  Allelfrequenzen	  bleiben	  gleich.	  

3.   Mutationen	  allein	  sind	  ein	  relativ	  schwacher	  Evolutionsfaktor	  
4.   Sexuelle	  Fortpflanzung	  und	  Crossing-‐over	  erzeugen	  neue	  Allelkombinationen,	  	  aber	  

nur	  Mutationen	  erzeugen	  neue	  Allele.	  
5.   Diploidie	  schützt	  vor	  dem	  Verlust	  seltener	  Allele,	  weil	  _______	  

	  
Laktose-‐Intoleranz	  
Nur	  ca.	  2%	  der	  Kinder	  bis	  6	  sind	  Lactose-‐intolerant.	  80%	  der	  Bevölkerung	  ist	  Lactose-‐
intolerant	  und	  18%	  aller	  Erwachsenen	  in	  der	  Schweiz.	  
Mutationen	  führen	  dazu,	  dass	  Lactase	  auch	  im	  Erwachsenenalter	  gebildet	  wird.	  
	  
Kapitel	  12	  Humangenetik	  I	  
	  
Dominant:	  	  Eine	  Kopie	  des	  Allels	  reicht	  aus	  
Rezessiv:	  Es	  braucht	  beide	  Kopien	  des	  Allels,	  um	  ein	  Merkmal	  X	  auszuprägen.	  
Allel:	  Variante	  eines	  Gens	  
Gen:	  Teilstück	  der	  DNA	  (kann	  mehrere	  Allele	  haben)	  
Heterozygot:	  Zelle	  hat	  zwei	  verschiedene	  Allele	  
Homozygot:	  Zelle	  hat	  zwei	  identische	  Gene	  
Genotyp:	  Allelkombination	  für	  ein	  bestimmtes	  Gen	  (oder:	  Gesamtheit	  alles	  Gene	  eines	  
Organismus)	  
Phänotyp:	  Merkmal,	  dass	  sich	  aus	  Genotyp	  ergibt	  
Autosom:	  Merkmale,	  die	  von	  den	  Genen	  auf	  Chromosom	  1-‐22	  codieren	  
Geschlechtschromosom:	  Gene,	  die	  auf	  dem	  X-‐	  oder	  Y-‐Chromosom	  (23)	  codieren	  
Monohybrid:	  1	  Gen	  2	  Allele	  (Aa)	  
Dihybrid:	  2	  Gene,	  je	  2	  Allele	  (9	  Genotypen,	  AaBb,	  AABB,	  AaBB	  usw.)	  
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Segregationsgesetz	  
Trennung	  der	  Allele	  und	  Aufteilung	  auf	  beide	  Tochterzellen,	  was	  während	  der	  Aufteilung	  der	  
homologen	  Chromosomen	  (Anaphase)	  geschieht.	  Die	  Entstehung	  kann	  homozygot	  oder	  
heterozygot	  sein.	  
	  
Geschlechtsgebundene	  Vererbung	  
Ein	  rezessives	  Merkmal,	  das	  auf	  dem	  X-‐Chromosom	  codiert	  wird	  bei	  der	  Frau	  nur	  
ausgeprägt,	  wenn	  es	  auf	  auf	  dem	  anderen	  X-‐Chromosom	  auch	  vorhanden	  ist.	  Da	  Männer	  
nur	  ein	  X-‐Chromosom	  haben,	  reicht	  eines	  aus	  um	  das	  Merkmal	  auszubilden	  (z.B.	  
Farbenblindheit	  oder	  Hämophilie/Bluterkrankheit)	  
	  
Wahrscheinlichkeit	  berechnen,	  mit	  der	  eine	  Krankheit	  im	  Familienstammbaum	  auftritt	  
Multiplikation	  der	  beiden	  Einzelwahrscheinlichkeiten.	  
Beispiel:	  Jede	  Keimzelle	  hat	  50%	  Wahrscheinlichkeit,	  das	  Allel	  A	  oder	  a	  zu	  tragen.	  Kommen	  
zwei	  Zellen	  zusammen	  (Aa),	  beträgt	  die	  Wahrscheinlichkeit,	  dass	  ein	  Nachkomme	  die	  
Kombination	  aa	  hat:	  0.5	  x	  0.5	  =	  0.25	  
	  
Stammbaumanalyse	  
Beispiel	  Witwenspitze:	  Wenn	  beide	  Elternteil	  das	  Merkmal	  ausprägen	  und	  das	  Kind	  nicht,	  
müssen	  die	  Eltern	  heterozygot	  sein.	  Die	  Wahrscheinlichkeit	  für	  das	  Merkmal	  bei	  einem	  
weiteren	  Kind	  beträgt	  0.75.	  
	  
Warum	  sind	  Allele,	  die	  zu	  einer	  dominanten	  Krankheit	  führen	  viel	  seltener?	  
Betroffene	  sterben	  meistens	  vor	  dem	  fortpflanzungsfähigen	  Alter.	  
	  
Beispiele	  für	  dominante	  und	  rezessive	  Erbkrankheiten	  
Rezessiv:	  Zystische	  Fibrose	  
Dominant:	  Achondroplasie	  (Zwergwuchs,	  selten)	  
	  
Linked	  Genes	  
Gene,	  die	  auf	  dem	  gleichen	  Chromosom	  liegen	  werden	  meist	  zusammen	  vererbt.	  Dies	  kann	  
durch	  Crossing-‐over	  verändert	  werden.	  
	  
Letale	  rezessive	  Allele	  können	  in	  Population	  erhalten	  bleiben	  
Allele,	  die	  für	  ein	  bestimmtes	  Merkmal	  rezessiv	  verantwortlich	  sind,	  codieren	  meist	  für	  ein	  
Fehlerhaftes	  Protein.	  Heterozygote	  Individuen	  sind	  davon	  nicht	  betroffen,	  können	  jedoch	  
das	  Merkmal	  weitervererben	  (Träger).	  
Letale	  (tödliche)	  Erbkrankheiten,	  die	  erst	  nach	  fortpflanzungsfähigem	  Alter	  ausbrechen	  
bleiben	  in	  Population	  erhalten.	  
	  
Unvollständige	  Dominanz:	  Merkmal	  für	  das	  ein	  Gen	  codiert	  ist	  nicht	  vollständig	  dominant	  
oder	  rezessiv.	  Bei	  Heterozygotie	  erkennbar,	  bei	  Homozygotie	  stärker	  ausgeprägt.	  Dominante	  
Erbanlage	  überdeckt	  die	  rezessive	  nicht	  vollständig.	  (z.B.	  Geruchswahrnehmung)	  
Multiple	  Allele:	  Von	  einem	  Gen	  sind	  mehr	  als	  zwei	  Allele	  vorhanden.	  
Pleiotropie:	  Gen	  wirkt	  sich	  auf	  mehr	  als	  ein	  Merkmal	  im	  Phänotyp	  aus.	  (z.B.	  Bei	  zystischer	  
Fibrose	  beeinflusst	  ein	  Gen	  gleichzeitig	  mehrere	  Organe)	  
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Modell	  für	  Polygene	  Vererbung	  
Polygenes	  Merkmal:	  Mehrere	  Gene	  bestimmen	  den	  Phänotyp.	  Merkmale	  lassen	  sich	  nicht	  
in	  entweder	  oder	  einteilen,	  sondern	  besitzen	  verschiedene	  Zwischenstufen.	  Punett	  Quadrat,	  
zeigt	  64	  kleine	  Quadrate,	  an	  denen	  alle	  Allelkombinationen	  mit	  der	  Häufigkeit	  der	  
Phänotypen	  abgelesen	  werden	  können.	  Bsp.	  Hautfarbe	  
	  
Vererbungsmuster,	  welche	  nicht	  der	  mendelschen	  Regel	  entsprechen	  
Gene,	  die	  sich	  nicht	  im	  Nucleus	  befinden	  sondern	  in	  Mitochondrien	  und	  Plasmiden	  und	  
bestimmte	  Gene	  im	  Nucleus	  (genetische	  Prägung).	  In	  diesen	  Fällen	  ist	  das	  Merkmal	  abhängig	  
vom	  Geschlecht	  der	  Eltern.	  
	  
Kapitel	  13	  Humangenetik	  II	  
	  
X-‐Inaktivierung	  
	  Zufällige	  Inaktivierung	  eines	  X-‐Chromosoms	  in	  jeder	  Zelle	  während	  der	  
Embryonalentwicklung.	  Frau	  Kompensiert	  doppelten	  Chromosomensatz.	  Gene	  auf	  diesem	  X-‐
Chromosom	  werden	  nicht	  mehr	  transkribiert,	  dies	  wird	  auch	  bei	  der	  Zellteilung	  beibehalten.	  
Rezessive	  X-‐chromosomale	  Merkmale	  sind	  nur	  selten	  geprägt	  und	  zwar	  dort,	  wo	  das	  
normale	  Allel	  inaktiviert	  wurde	  (Mosaik).	  
Beispiel	  Schweisdrüsenfehlfunktion:	  Durch	  X-‐Inaktivierung	  während	  der	  
Embryonalentwicklung	  kommt	  es	  zu	  einer	  unterschiedlichen	  Ausprägung	  dieses	  Merkmals.	  
An	  einigen	  Körperstellen	  funktionieren	  Schweissdrüden	  normal,	  an	  anderen	  nicht.	  
	  
Genomische	  Prägung	  
Stilllegen	  einzelner	  Gene	  (nicht	  ganzer	  Chromosomen),	  wobei	  die	  meisten	  Gene	  auf	  
Autosomen	  liegen.	  Die	  Prägung	  erfolgt	  vor	  der	  Befruchtung	  in	  den	  Keimzellen.	  Da	  Frau	  und	  
Mann	  unterschiedliche	  Gene	  prägen,	  ist	  die	  genomische	  Prägung	  abhängig	  vom	  geschlecht.	  
Beispiel	  Prader-‐Willi-‐Syndrom:	  eine	  Region	  des	  Chromosoms	  15	  wurde	  vor	  der	  Meiose	  im	  
Vater	  deletiert.	  Genau	  diese	  Region	  wird	  von	  Mutter	  geprägt	  (=inaktiviert)	  und	  kann	  den	  
„Schaden“	  deshalb	  nicht	  kompensieren.	  
	  
Monogene	  Vererbung:	  Merkmal	  ist	  auf	  das	  Vorkommen	  bestimmter	  Allele	  zurückzuführen.	  
Komplexe	  Vererbung:	  Merkmal	  wird	  nebst	  genetischer	  Faktoren	  zusätzlich	  durch	  Umwelt	  
beeinflusst.	  
	  
Merkmale	  drücken	  sich	  je	  nach	  Umweltfaktoren	  unterschiedlich	  aus	  
G6PD-‐Mangel:	  Enzymdefekt,	  der	  bei	  Einnahme	  gewisser	  Lebensmittel	  zum	  Abbau	  der	  Erys	  
führt.	  Dieser	  Mangel	  schützt	  bereits	  heterozygot	  vor	  Malaria	  und	  verläuft	  symptomfrei,	  
wenn	  die	  auslösenden	  Lebensmittel	  vermieden	  werden.	  
	  
GWAS:	  Genomweite	  Assoziationsstudien	  
Vergleichen	  des	  Genoms	  von	  Personen,	  die	  ein	  bestimmtes	  Merkmal	  zeigen,	  mit	  Personen,	  
die	  dieses	  nicht	  tragen	  und	  Identifikation	  von	  Gemeinsamkeiten	  der	  Merkmalträger.	  GWAS	  
erlauben	  bestimmte	  Phänotypen	  mit	  bestimmten	  Allelen	  zu	  assoziieren.	  
Es	  werden	  SNPs	  verglichen,	  die	  über	  das	  gesamte	  Genom	  verteilt	  sind.	  Man	  bestimmt	  für	  
jede	  Person	  ein	  Genotyp	  an	  jedem	  SNP	  und	  versucht	  dann	  SNOs	  zu	  finden,	  die	  mit	  dem	  
Auftreten	  des	  Merkmals	  assoziiert	  sind.	  Die	  Gene	  in	  der	  Nähe	  dieser	  SNPs	  werden	  
untersucht	  und	  es	  wird	  geschaut,	  ob	  sie	  einen	  Einfluss	  auf	  das	  Merkmal	  haben.	  
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Personalisierte	  Medizin	  
Behandlung	  dem	  Patienten	  und	  nicht	  an	  Krankheit	  angepasst.	  Die	  Behandlung	  wird	  an	  die	  
genetische	  Zusammensetzung	  des	  Patienten	  angepasst.	  So	  sollten	  auch	  Nebenwirkungen	  
vermieden	  werden.	  
	  
Take-‐home	  messages	  

1.   Bei	  geomischer	  Prägung	  und	  mitochondrialer	  Prägung	  bestimmr	  das	  Geschlecht	  des	  
Elternteils,	  ob	  ein	  Merkmal	  vererbt	  wird	  oder	  nicht.	  

2.   Die	  Trennung	  der	  Allele	  und	  unabhängige	  Aufteilung	  der	  Chromosomen	  erklären	  die	  
Vererbung	  einiger	  Merkmale,	  nicht	  aber	  von	  solchen,	  die	  Komplexe	  Merkmale	  /	  
Merkmale,	  die	  von	  der	  Umwelt	  beeinflusst	  werden,	  mitochondriale	  Gene,	  
genomisch	  geprägte	  Gene	  sind.	  

	  
3.   Histonmodifikation	  oder	  Mutierungen	  (epigenetische	  Veränderungen)	  verrändern	  

die	  Genexpression	  und	  ist	  die	  molekulare	  Grundlage	  von	  X-‐Inaktivierung	  und	  
Prägung.	  

	  
4.   Als	  epigenetische	  Veränderung	  	  bezeichnet	  man	  Veränderungen	  im	  Genom,	  die	  nicht	  

die	  Nucleotidsequenz	  betreffen.	  
	  

5.   GWAS	  erklären	  nur	  einen	  Teil	  der	  Vererbung	  von	  Merkmalen,	  weil	  manche	  
Merkmale	  selten	  sind	  /	  die	  meisten	  Merkmale	  von	  vielen	  Genen	  und	  deren	  
Interaktion	  bestimmt	  wurden	  /	  die	  meisten	  Merkmale	  auch	  von	  der	  Umwelt	  
beeinflusst	  werden.	  

	  
	  
Kapitel	  14	  Multizellularität	  
	  
Sexuelle	  Fortpflanzung:	  Kombination	  der	  genetischen	  Information	  zweier	  Individuen	  -‐>	  
genetisch	  einzigartige	  Nachkommen	  
Asexuelle	  Fortpflanzung:	  Ein	  Lebewesen	  allein	  produziert	  genetisch	  identische	  
Nachkommen.	  
	  
Entwicklung	  von	  Keimzellen	  
Haploide	  Keimzellen	  werden	  durch	  die	  Meiose	  gebildet	  -‐>	  Vereinung	  zu	  diploider	  Zygote,	  die	  
sich	  zu	  einem	  diploiden	  Organismus	  entwickelt.	  
	  
Oogenese	  
Während	  Embryonalentwicklug	  teilen	  sich	  diploide	  Stammzellen	  durch	  Mitose.	  Noch	  vor	  der	  
Geburt	  differenzieren	  sich	  einige	  zu	  primären	  Oozyten,	  welche	  mit	  der	  Meiose	  I	  beginnen,	  
aber	  in	  der	  Prophase	  I	  pausieren.	  Ab	  der	  Pubertät	  schliesst	  eine	  primäre	  Oozyte	  pro	  
Menszyklus	  die	  Meiose	  I	  ab	  und	  teilt	  sich	  in	  zwei	  Tochterzellen.	  Die	  entstandene	  grosse	  
sekundäre	  Oozyte	  verlässt	  den	  Eierstock	  und	  beginnt	  die	  Meiose	  II,	  welche	  sie	  in	  Metaphase	  
II	  pausiert	  und	  erst	  nach	  der	  Befruchtung	  abschliesst.	  
	  
Spermatogenese	  
Reifung	  der	  Spermien	  beginnt	  in	  der	  Pubertät	  und	  läuft	  ein	  Leben	  lang.	  Aus	  diploiden	  
Stammzellen	  werden	  durch	  Mitose	  Vorläuferzellen,	  die	  sich	  ab	  der	  Pubertät	  durch	  Meiose	  I	  
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zu	  sekundären	  Spermatozyten	  entwickeln	  und	  durch	  Meiose	  II	  zu	  vier	  haploiden,	  
miteinander	  verbundenen	  Zellen	  teilen	  und	  zu	  Spermien	  heranreifen.	  
	  
Mechanismen,	  welche	  eine	  Mehrfachbefruchtung	  verhindern	  
Corticalreaktion:	  Vesikel	  veschmelzen	  mit	  Plasmamembran	  der	  Eizelle.	  Ihren	  Inhalt	  
entsenden	  sie	  durch	  Exocytose	  in	  den	  extrazellulären	  Raum,	  die	  so	  eine	  Verhärtung	  der	  Zona	  
pellucida	  bewirken.	  Sie	  ist	  dann	  undurchdringlich	  für	  weitere	  Spermien.	  
Bindungsrezeptoren:	  Rezeptoren	  in	  der	  Plasmamembran	  der	  Eizelle,	  an	  welche	  Spermien	  
binden,	  werden	  abgebaut,	  um	  eine	  weitere	  Bindung	  zu	  verhindern.	  
	  
Von	  der	  Zygote	  zur	  Blastocyste	  

1.   Eisprung:	  Loslösung	  der	  Eizelle	  vom	  Eierstock	  
2.   Befruchtung:	  Vereinigung	  von	  Eizelle	  und	  Spermium	  
3.   Furchungsteilungen:	  Beginn	  der	  ersten	  Teilungen	  in	  Eileiter	  (=Furchungsteilungen),	  

das	  Volumen	  des	  Eis	  vergrössert	  sich	  noch	  nicht.	  
4.   Weitere	  Teilung:	  Produkt	  der	  Furchungsteilungen	  ist	  eine	  dichte	  Kugel	  aus	  Zellen	  

(=Morula).	  Aus	  den	  äuseren	  Zellen	  entwickelt	  sich	  der	  Tropoblast,	  der	  sich	  zum	  
embryonalen	  Teil	  der	  Plazenta	  entwickelt	  und	  die	  Implantation	  vermittelt.	  Jetzt	  
entsteht	  in	  der	  Morula	  ein	  Hohlraum	  und	  drückt	  die	  inneren	  Zellen	  (=Embryoblast)	  
auf	  eine	  Seite.	  Die	  Morula	  hat	  sich	  zur	  Blastocyste	  weiterentwickelt.	  

5.   Implantation:	  Einnistung	  der	  Blastocyste	  in	  die	  Uterusschleimhaut.	  Beginnt	  am	  6.	  Tag	  
nach	  der	  Befruchtung.	  Der	  Embryoblast	  durchläuft	  Zellverschiebung	  (=Gastrulation),	  
sodass	  zuerst	  zwei	  dünne	  Zellschichten	  (Epiblast	  und	  Hypoblast)	  und	  durch	  
Zellteilung	  und	  Migration	  drei	  Keimzellschichten	  (Ektoderm,	  Mesoderm	  und	  
Entoderm)	  entstehen.	  

Ektoderm:	  Haut	  und	  Nervenzellen	  
Mesoderm:	  Herz-‐Kreislaufsystem,	  Muskeln	  und	  Knochen	  
Entoderm:	  Magen-‐Darm-‐Trakt,	  Atmungsorgane	  
	  
Grundlegende	  zelluläre	  Prozesse	  der	  Embryonalentwicklung	  

1.   Zellteilung:	  Nicht	  zufällig,	  gesteuert.	  Befehl	  von	  Wachstumssignalen,	  aktivieren	  
Produktion	  von	  Cyklinen.	  

2.   Zelldifferenzierung:	  Aus	  Zygote	  entstehen	  mehr	  als	  200	  Zelltypen.	  Durch	  
asymmetrische	  Zellteilung	  liegen	  Stoffe	  in	  unterschiedlichen	  Konzentrationen	  vor,	  
diese	  bewirken	  Differenzierung	  der	  Tochterzellen.	  Beispiel	  Trnskriptionsfaktoren:	  
Aktivieren	  nur	  in	  einer	  Tochterzelle	  Gene	  

3.   Zell-‐Zell-‐Interaktion:	  Direkt	  durch	  Berührung	  oder	  durch	  Aussenden	  von	  Molekülen.	  
Zweck:	  Signalübertragung,	  Gewebezusammenhalt,	  Nährstoffaustausch	  

4.   Zellmigration:	  Wanderung	  der	  Zelle	  von	  A	  nach	  B.	  Passiv	  indem	  Zelle	  durch	  Teilung	  
Anderer	  geschoben	  wird	  oder	  aktiv	  durch	  Zellformveränderung.	  

5.   Zellformveränderung:	  Gezieltes	  Verändern	  der	  Zelloberfläche	  in	  Richtung	  
bestimmter	  extrazellulärer	  Moleküle.	  

iPS-‐Zellen	  
Entnahme	  von	  nicht-‐pluripotenten	  Zellen	  durch	  Biopsie,	  diese	  werden	  durch	  künstliche	  
Reprogrammierung	  zu	  pluripotenten	  Zellen	  gemacht.	  Problem:	  Man	  weiss	  noch	  nicht	  richtig,	  
wie	  man	  sie	  kontrolliert,	  sobald	  sie	  im	  Körper	  sind.	  
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Take-‐home	  messages	  	  
1.   Voraussetzungen	  für	  die	  Multizellularität	  sind,	  dass	  Zellen	  Adhäsion,	  Zellteilung,	  

Zellinteraktion,	  Zelldifferenzierung	  durchführen	  und	  wandern.	  
2.   Bei	  der	  Gastrulation	  wird	  die	  Form	  des	  Embryos	  umgestaltet.	  
3.   In	  der	  Entwicklung	  der	  Säugetiere	  folgt	  auf	  die	  Befruchtung	  die	  Furchungsteilung,	  

dann	  die	  Gastrulation	  und	  danach	  die	  Organogenese.	  
4.   Veränderungen	  des	  Cytoskeletts	  treiben	  die	  zellulären	  Vorgänge	  in	  der	  Entwicklung,	  

z.B.	  Zellmigration	  bei	  der	  Gastrulation	  oder	  Zellformveränderung	  	  beo	  der	  
Neurulation.	  

5.   Zellen	  differenzieren	  aufgrund	  von	  unterschiedlicher	  Genexpression	  
(Transkriptionsfaktoren,	  Chromatinmodifikationen).	  

6.   Als	  Stammzellen	  bezeichnet	  man	  eine	  Zelle,	  die	  sich	  in	  verschiedene	  Zelltypen	  
differenzieren	  kann.	  

7.   iPs-‐Zellen	  sind	  Zellen,	  die	  durch	  Expression	  von	  Transkriptionsfaktoren	  in	  
Stammzellen	  verwandert	  werden	  können.	  

	  
Kapitel	  15	  Gentechnologie	  
	  
Drei	  Arten	  von	  Technologien	  werden	  vorgestellt	  

1.   Art:	  Direkte	  Vermutung.	  Suche	  nach	  einem	  bestimmten	  	  Erreger	  
a.   Polymerasenkettenreaktion	  (TaqMan,	  Real-‐time-‐PCR),	  die	  DNA-‐Sequenz	  

muss	  bekannt	  sein	  
2.   Art:	  Ungenaue	  Vermutung.	  Patient	  hat	  Krebs,	  aber	  welchen?	  

a.   DNA-‐Microarrays,	  DNA	  Sequenzen	  müssen	  bekannt	  sein	  
3.   Art:	  Ursache	  unbekannt.	  

a.   DNA-‐Sequenzierung,	  die	  DNA-‐Sequenz	  ist	  unbekannt	  
	  
Polymerasenkettenreaktion	  (PCR)	  
Enzymabhängiges	  Verfahren	  zur	  Vervielfältigung	  (=Amplifikation)	  bestimmter	  Gen-‐
Sequenzen	  innerhalb	  einer	  vorliegenden	  DNA-‐Kette	  (2n).	  Unter	  physiologischen	  Bedingungen	  
kommt	  sie	  bei	  der	  DNA-‐Replikation	  vor.	  Gentechnisch	  für	  die	  In	  vitro-‐Amplifizierung	  von	  
Gensequenzen	  verwendet.	  
	  
Quantitative	  PCR	  
Menge	  eines	  bestimmten	  Erregers	  im	  Körper	  kann	  bestimmt	  werden,	  indem	  man	  eine	  
quantitative	  Real-‐time-‐PCR	  durchführt	  und	  die	  Fluoreszenzintensität	  in	  Abhängigkeit	  der	  
PCR-‐Zyklen	  aufträgt.	  Je	  früher	  die	  Intensität	  ansteigt,	  desto	  mehr	  Erreger	  sind	  vorhanden.	  
Man	  verwendet	  Primer,	  die	  spezifisch	  für	  eine	  Mutation	  sind.	  
	  
Microarrays	  
DNA-‐Probe	  zufällig	  fragmentiert	  -‐>	  DNA-‐Fragmente	  fluoreszierend	  markiert	  -‐>	  einzelsträngig	  
auf	  Microarray	  gegeben.	  
Basenpaare	  binden	  nun	  an	  komplementären	  Sequenzen.	  Ungebundene	  Fragmente	  werden	  
abgewaschen,	  zurück	  bleiben	  farbige	  Punkte,	  an	  denen	  man	  erkennt,	  welche	  genetischen	  
Varianten	  (Genotyp)	  in	  der	  Probe	  enthalten	  waren.	  
Anwendungsbeispiel:	  Erstellen	  bestimmter	  Genexpressionsprofilen	  bestimmter	  Zelltypen,	  
z.B.	  Krebszellen.	  Man	  will	  wissen,	  wie	  sich	  die	  Genexpression	  von	  normalen	  zu	  Tumorzellen	  
unterscheiden.	  Aus	  beiden	  Gewebeproben	  mRNA-‐Moleküle	  entnehmen,	  zu	  DNA	  



Kurzskript:	  Molekulare	  Genetik	  &	  Zellbiologie	   	   Laura	  Kuoni	  

HS	  18	   20	  

umschreiben	  und	  in	  unterschiedliche	  Farben	  markieren.	  DNA	  Microarray	  bindet	  zu	  
komplementären	  Sequenzen.	  Es	  entstehen	  3	  Farbmuster.	  
Grün:	  Genexpression	  im	  gesunden	  Gewebe	  grösser	  als	  im	  Tumorgewebe.	  
Gelb:	  Das	  entsprechende	  Gen	  wird	  in	  beiden	  gleich	  stark	  exprimiert.	  
Rot:	  Die	  Genexpression	  ist	  im	  Tumorgewebe	  grösser.	  
Unterschied	  zum	  PCR:	  Viele	  verschiedene	  DNA-‐Sequenzen	  gleichzeitig	  untersuchen.	  
	  
Illumina-‐Sequenzmethode	  
Egal,	  welche	  genetische	  Variante	  oder	  Sequenz	  in	  einer	  Probe	  gesucht	  wird.	  Es	  wird	  die	  
Nucleotidabfolge	  in	  der	  Probe	  bestimmt.	  Läuft	  an	  jedem	  DNA-‐Strang	  ab,	  die	  an	  der	  DNA-‐
Replikation	  anlehnt.	  Zuerst	  werden	  die	  DNA	  Stränge	  getrennt,	  dann	  läuft	  immer	  derselbe	  
Zyklus	  ab:	  

1.   Lösung	  auf	  Chip	  geben,	  Lösung	  hat	  die	  vier	  Nucleotide	  (A,	  T,	  G,	  C)	  und	  jede	  Base	  ist	  in	  
einer	  anderen	  Farbe	  markiert.	  Schutzgruppe	  am	  3’-‐Ende	  verhindert	  das	  Binden	  an	  
weitere	  Nucleotide	  

2.   DNA	  Polymerase	  verknüpft	  ein	  komplementäres	  Nucleotid	  mit	  der	  wachsenden	  
Kette.	  

3.   Alle	  ungebundenen	  Nucleotide	  werden	  abgewaschen.	  
4.   Kamera	  liest	  Fluoreszenzsignale	  des	  Chips	  ab.	  
5.   Das	  Phosphor	  und	  die	  Schutzgruppe	  werden	  entfernt.	  Der	  Chip	  ist	  bereit	  für	  den	  

nächsten	  Zellzyklus.	  
	  

Genotypisierung	  und	  DNA-‐Sequenzierung	  in	  der	  Diagnostik	  
Durch	  Sequenzierung	  der	  Blutprobe	  einer	  Frau	  kann	  man	  sagen,	  ob	  ihr	  Kind	  Trisomie	  hat.	  
Alle	  Sequenzen	  des	  überzähligen	  Chromosoms	  liegen	  1.5-‐mal	  so	  häufig	  vor,	  wie	  erwartet.	  
	  
Take-‐home	  messages	  

1.   Mir	  Microarrays	  und	  PCR	  kann	  man	  nachweisen,	  ob	  eine	  bestimmte	  genetische	  
Mutation	  vorhanden	  ist.	  

2.   Komplementäre	  Basenpaarung	  (DNA-‐Replikation)	  ist	  ie	  molekulare	  Grundlage	  der	  
PCR,	  der	  Sequenzierung,	  der	  Microarrays	  und	  von	  CRISPR-‐Cas.	  

3.   Microarrays	  kann	  man	  nutzrn,um	  Vorhandensein	  von	  DNA	  oder	  RNA	  zu	  untersuchen.	  
4.   Bei	  Illumina-‐Sequenzierung	  /	  Microarrays	  werden	  viele	  einzelne	  DNA-‐Stücke	  

gleichzeitig	  analysiert.	  
	  
Zusätzliche	  Infos	  
	  
Sichelzellanämie	  (Quelle	  Doccheck)	  
	  
Definition	  
Die	  Sichelzellanämie	  ist	  eine	  Erbkrankheit,	  die	  zu	  den	  hämolytischen	  
Anämien	  bzw.	  Hämoglobinopathien	  gehört.	  Sie	  wird	  durch	  einen	  genetischen	  Defekt	  
(Punktmutation)	  ausgelöst,	  der	  zur	  Bildung	  von	  irregulärem	  Hämoglobin,	  dem	  so	  genannten	  
Sichelzellhämoglobin	  (Hämoglobin	  S,	  HbS)	  führt.	  
Genetik	  
Die	  Sichelzellanämie	  folgt	  einem	  autosomal-‐rezessiven	  Erbgang.	  Es	  besteht	  
eine	  Punktmutation	  (...)	  Im	  desoxygenierten	  Zustand	  des	  HbS	  bilden	  sich	  bei	  ausreichend	  
hoher	  Konzentration	  Aggregate	  und	  es	  kommt	  zur	  Hämolyse.	  
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Es	  erkranken	  nur	  homozygote	  Merkmalsträger,	  bei	  denen	  das	  mütterliche	  und	  
väterliche	  Genverändert	  ist.	  Heterozygote	  Merkmalsträger	  sind	  weitgehend	  symptomfrei,	  da	  
beide	  Allele	  kodominant	  sind,	  d.h.	  die	  Merkmalsträger	  produzieren	  sowohl	  normales	  als	  
auch	  defektes	  Hämoglobin.	  Allerdings	  wird	  auch	  bei	  ihnen	  unter	  starkem	  Sauerstoffmangel,	  
wie	  zum	  Beispiel	  während	  einer	  Narkose,	  die	  Sichelform	  der	  Erythrozyten	  ausgebildet,	  so	  
dass	  es	  zu	  einer	  Beeinträchtigung	  der	  Organdurchblutung	  kommen	  kann.	  
Epidemiologie	  
Die	  Sichelzellanämie	  hat	  die	  größte	  Verbreitung	  in	  den	  Malariagebieten	  Afrikas	  und	  Asiens.	  
In	  Äquatorialafrika	  sind	  25-‐40%	  der	  Bevölkerung	  heterozygote	  Merkmalsträger.	  Die	  
Häufigkeit	  des	  Defekts	  nimmt	  mit	  dem	  Abstand	  zum	  Äquator	  deutlich	  ab.	  Bei	  der	  schwarzen	  
Bevölkerung	  Amerikas	  liegt	  die	  Häufigkeit	  nur	  noch	  zwischen	  5	  und	  10%.	  
Dieses	  Phänomen	  lässt	  sich	  dadurch	  erklären,	  dass	  heterozygote	  Merkmalsträger	  eine	  
relative	  Resistenz	  gegen	  Malaria	  besitzen	  -‐	  ein	  Umstand	  der	  in	  Malariagebieten	  einen	  
deutlichen	  Selektionsvorteil	  darstellt.	  In	  gemäßigten	  Breiten	  ist	  der	  Selektionsvorteil	  auf	  
Grund	  der	  fehlenden	  Malaria	  nicht	  wirksam.	  
In	  Deutschland	  sind	  jährlich	  etwa	  300	  Kinder	  und	  Erwachsene	  von	  der	  Sichelzellerkrankung	  
betroffen.	  Meist	  handelt	  es	  sich	  um	  Einwanderer	  aus	  Endemiegebieten.	  
	  
Chorea	  Huntington	  (Quelle	  Doccheck)	  
	  
Definition	  
Die	  Chorea	  Huntington	  ist	  eine	  genetisch	  bedingte,	  
durch	  Hyperkinesen	  gekennzeichnete	  neurologische	  Erkrankung.	  
Genetik	  
Die	  Chorea	  Huntington	  wird	  autosomal-‐dominant	  vererbt.	  Der	  krankheitsverursachende	  
Gendefekt	  befindet	  sich	  im	  Huntingtin-‐Gen	  (HTT)	  auf	  Chromosom	  4	  (4	  p	  16.3).	  Es	  kommt	  zu	  
einer	  Amplifikation	  sogenannter	  Triplett-‐Repeats	  (CAG),	  die	  zu	  einer	  Instabilität	  des	  
kodierten	  Genprodukts	  führt.	  Eine	  Korrelation	  zwischen	  der	  Anzahl	  der	  Triplett-‐Repeats	  und	  
dem	  Manifestationsalter	  der	  Chorea	  Huntington	  konnte	  nachgewiesen	  werden.	  Patienten	  
mit	  mehr	  CAG-‐Repeats	  erkranken	  deutlich	  eher,	  als	  Betroffene	  mit	  weniger	  Repeats.	  Ab	  
etwa	  42	  CAG-‐Repeats	  liegt	  die	  Erkrankungswahrscheinlichkeit	  bei	  100%.	  
Eine	  hohe	  Anzahl	  von	  Triplett-‐Repeats	  bedingt	  im	  allgemeinen	  eine	  frühe	  
Krankheitsmanifestation.	  Zu	  beachten	  ist,	  dass	  bei	  Vererbung	  des	  Gendefekts	  durch	  den	  
Vater	  die	  Anzahl	  der	  Triplett-‐Repeats	  mehr	  zunimmt,	  als	  bei	  mütterlicher	  Vererbung.	  Dies	  
führt	  bei	  paternaler	  Weitervererbung	  wiederum	  zu	  einem	  früheren	  Auftreten	  der	  
Erkrankung	  sowie	  zu	  einer	  raschen	  Progredienz.	  Eine	  frühe	  Manifestation	  der	  Chorea	  
Huntington	  ist	  daher	  häufiger	  bei	  Vererbung	  durch	  den	  Vater	  zu	  erwarten.	  
(...)	  
Prognose	  
Die	  Chorea	  major	  Huntington	  verläuft	  konstant	  progredient.	  Es	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  Stress	  
den	  Verlauf	  beschleunigt,	  wohingegen	  günstige	  Lebensumstände	  den	  Krankheitsverlauf	  
verlangsamen	  können.	  Nach	  15	  Jahren	  lebt	  noch	  ungefähr	  1/3	  der	  Patienten.	  Die	  häufigste	  
Todesursachen	  sind	  Ateminsuffizienz	  und	  Aspirationspneumonie.	  
	  


