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Meilensteine der Erdgeschichte und der Menschlichen Evolution 

 

Belege für den gemeinsamen Ursprung aller Organismen: 

Sie können Belege für die gemeinsame Abspaltung alles Organismen aufzeigen. 

Belege aus der Anatomie lebender Tiere: Rudimentäre Strukturen: 

Lebewesen besitzen teils Körperteile, die keine oder nur eine rudimentäre Funktion erfüllen, bei 

Verwanten Tieren spielen diese Körperteile jedoch eine wichtige Rolle. Bsp. Der Kiwi (flugunfähig) hat 

kleine Flügel. Man kann solche Körperstrukturen erklären, dass der Kiwi von einem Vorfahren 

abstammt, der vollständig funktionsfähige Flügel hatte.  

Der Mensch hat beispielsweise ein Steissbein – Überreste der Schwanzwirbel unserer Vorfahren oder 

die Muskeln an unseren Haarfollikel, um unsere Haare aufstellen zu können. Unsere Vorfahren 

hatten also einen Schwanz und mehr Fell. (Haare aufstellen – grösser wirken – wärmer) 

 

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

hat: 

Ein Virus hat das Gen Syncytin vor 30mio Jahren in unser Erbgut eingeschleust. Dieses Gen bewirkt, 

dass sich Membranen verbinden können und unterdrückt das Immunsystem. Der Virus konnte sich 

so mit der Wirtsmembran verschmelzen, ohne erkannt zu werden. Weibliche Säugetiere konnten 

nach einer Infektion die Zellen der Gebärmutterwand mit denen des Embryos verbinden, ohne dass 

das Immunsystem der Mutter die Zellen des Embryos angreift. Im menschlichen Genom sind mehr 

als 100'000 Sequenzen von Viren zu finden. 

 

Belege aus anatomischen Homologien: 

Man kann den gemeinsamen Ursprung aller Arten 

durch den Vergleich morphologischer und 

physiologischer Merkmale innerhalb einer 

Artengruppe belegen. Verwandte Arten weisen 

gleiche Strukturelemente im Körper auf, auch wenn 

sie sich mit der Zeit so verändert haben, dass sie 

verschiedene Funktionen erfüllen und z.T. auch 

völlig anders aussehen.  
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Wie Arten entstehen: Direkte Beobachtung evolutionärer Veränderungen: 

Sie können in Grundzügen erklären, wie sich die unterschiedlichen Organismen entwickelt haben. 

Eine Art ist eine Gruppe von Individuen, die sich miteinander paaren und fruchtbare Nachkommen 

zeugen können. (biologisches Artenkonzept)  

Experiment Taufliege: Eine Fliegenpopulation wurde aufgeteilt, sodass die eine auf einem 

stärkehaltigen Medium und die andere auf einem Maltosemedium wuchs. Nach 40 Generationen 

führte man sie zusammen und erkannte, dass sich die 2 gebildeten Populationen fast ausschliesslich 

in der gleichen Population paaren. 

 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. 

 

Fossilien geben Aufschluss über wichtige Meilensteine der Erdgeschichte: 

Sie können die wichtigsten Meilensteine von der Entstehung der Erde bis zur Entwicklung des 

modernen Menschen zeitlich einordnen. 

Fossilien sind Spuren von Organismen, die in der Vergangenheit gelebt haben. Sie belegen, dass sich 

Lebewesen im Verlauf der Zeit verändert haben. Anhand von Fossilien kann man die Geschichte der 

Lebewesen bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. 

Die Endosymbiontentheorie besagt, dass die Eukaryoten entstanden sind, indem sie prokaryotische 

Zellen aufgenommen haben, die in ihnen weitergelebt haben und die Vorläufer der Chloroplasten 

und Mitochondrien darstellen. 

Zeittabelle: 

- 4,6 Milliarden Jahre: Erde ist aus einer um die 

Sonne kreisende Wolke aus Staub und Gestein 

entstanden – Atmosphäre aus Stickstoff und CO2 

- 3.5 Milliarden Jahre: fossile Prokaryoten 

- Sauerstoff wurde durch Photosynthese von 

Cyanobakterien (Prokaryoten) gebildet 

- 2.1 Milliarden Jahre: Entstehung von Eukaryoten, 

jedoch noch einzellig (Kern, Mitochondrien und 

andere Zellorganelle) 

- 1.5 Milliarden Jahre: vielzellige Eukaryoten 

(wenige, da die Erde noch vereist war) 

- 550 Millionen Jahre: Kambrische Artenexplosion 

- Danach erste Landpflanzen 

- 5-7 Millionen Jahre: letzte gemeinsame Vorfahre 

von Menschen und Schimpanse lebte 

- 2 Millionen Jahre: Hominini verlässt den 

afrikanischen Kontinent 

- 60'000 Jahre Homo neanderthalensis wandert von 

Afrika nach Eurasien 

- 30'000 Jahre Neandertaler stirbt aus 
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Der Ursprung des Menschen und seine Evolution: 

Sie können die wichtigsten Meilensteine von der Entstehung der Erde bis zur Entwicklung des 

modernen Menschen zeitlich einordnen. 

Es gab mehrere menschenartige Spezies, die man als Hominini zusammenfasst: 

Es lebten zahlreiche menschenartige Spezies (Hominini) nach der Abspaltung von der 

Schimpansenlinie, jedoch ist der Mensch die einzige nicht ausgestorbene Art. Fossilien für den Beleg 

der frühen menschlichen Evolution werden nur in Afrika gefunden.  

Der Homo sapiens und der Homo neanderthalensis lebten eine gewisse Zeit zusammen, sodass sie 

sich paaren konnten. Unser Genom enthält immer noch Sequenzen vom Neandertaler. 

 

 

Einzigartige Eigenschaften des Menschen: 

Der Gang auf zwei Beinen, damit die Hände frei sind, um 

Werkzeuge herzustellen. Der Daumen hat 3 zusätzliche 

Muskeln, die man beim Schimpansen nicht findet, für 

eine gute Feinmotorik. Des Weiteren hat der Mensch 

eine grosse Gehirnmasse relativ zu seinem 

Körpergewicht. (Das Gehirn des Menschen ist 

überdimensional gross und schwer) 
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Aus der Vorlesung: 

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. 

Sie können erklären, warum die Selektion auf den Phänotyp (Erscheinungsbild) und nicht auf den 

Genotyp wirkt. 

Die Fitness ist ein Mass dafür, wie viel ein Individuum mit seinen Genen zu den zukünftigen 

Generationen beiträgt. Es bedeutet, wievielmal sich ein Individuum paart und dabei einen 

fruchtbaren Nachkommen zeugt. -> Reproduktionserfolg 

Natürliche Selektion ist der Prozess, in dem Individuen, die ein bestimmtes Merkmal tragen mit einer 

höheren Wahrscheinlichkeit überleben und sich fortpflanzen als solche ohne dieses Merkmal. Die 

natürliche Selektion ist nicht zufällig (Naturgegeben), aber auch nicht gerichtet (Vorteil überlebt). Sie 

verändert die Phänotypverteilung innerhalb einer Population -> sie wirkt auf den Phänotyp, aber die 

Evolution basiert auf der Veränderung des Genotyps. Natürliche Selektion kann nur wirken, wenn 

genetische Variation innerhalb einer Population vorhanden ist. Die natürliche Selektion wirkt 

langfristig gesehen auf die ganze Population.  

Am Beispiel Schnabelgrösse bei Finken: grössere Schnäbel können Nüsse knacken -> mehr Futter für 

Individuen mit grossen Schnäbel -> Nachkommen haben auch grosse Schnäbel (oder die 

Nachkommen, die auch grosse Schnäbel haben überleben mit grösserer Wahrscheinlichkeit) -> 

Merkmal weitergegeben -> Selektion (Selektion wirkt auf den Phänotyp -> Evolution findet statt, 

wenn der grosse Schnabel vererbt wurde) 

Genetische Variation beschreibt die genetischen Unterschiede zwischen Individuen einer Population 

zu einer bestimmten Zeit. Die genetische Variation entsteht durch Mutation, Crossing-over und 

Rekombination. 

Was ist Adaptation / Anpassung? Ein Merkmal, das das Überleben oder den Reproduktionserfolg 

seines Trägers erhöht, nennt man Anpassung. Natürliche Selektion führt zu Anpassung. 

Mutationen im menschlichen Genom werden toleriert (d.h., nicht von der natürlichen Selektion 

eliminiert), weil stumme Mutationen keinen Einfluss auf die Fitness haben 

 

Theorie zum Ursprung des Lebens auf der Erde in hydrothermalen Schloten der Tiefsee.  

 

 

 

Reproduktionserfolg 14 Jahre: 2.384 

96% -> niedriger Selektionsdruck 

Reproduktionserfolg 4 Jahren: 0.512 

-> hoher Selektionsdruck 
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Mechanismen der Evolution 

 

Evolution am Beispiel HIV: 

Sie können erklären, wie natürliche Selektion die Evolution antreibt und was Anpassung in der 

Evolution bedeutet. 

HIV – Ein kurzer Überblick: 

HIV ist wie alle Viren ein intrazellulärer Krankheitserreger, der sich nicht selbstständig vermehren 

kann. Die HIV infizierten Zellen (Wirtszellen) sind Immunzellen. Der Virus nutzt diese Zellen, um sich 

zu vervielfältigen, wobei die Wirtszelle stirbt. Die Folge einer HIV-Infektion senkt somit die Anzahl der 

Immunzellen über einige Jahre so stark, dass das Immunsystem zu schwach ist harmlose 

Krankheitserreger abzuwehren. Eine Erkältung kann tödlich sein. Besonders verbreitet ist das Virus in 

Afrika. 

 

Viruspopulationen sind innerhalb kurzer Zeit resistent gegen Medikamente: 

Bei einer Virusinfektion wird ein Medikament verabreicht. Zu Beginn der Behandlung war ein kleiner 

Teil der Viruspopulation immun gegen dieses Medikament. Nach der Medikamenteneinnahme 

wurde eine Selektionsbedingung eingeführt, welche den immunen Individuen eine selektionsvorteil 

verschafft. Nach wenigen Wochen ist die gesamte Population immun. -> Medikamentenresistenz 

 

Es besteht Variation innerhalb einer Population: 

Einen Teil der Population war resistent, der 

andere nicht -> es gibt also Unterschieden 

innerhalb einer Viruspopulation. Das 

Medikament 3TC interagiert mit einem Enzym 

(reverse Transkriptase) und blockiert dieses. 

Resistente Viruspartikel müssen also eine 

leicht andere Version dieses Enzyms haben als 

die nicht-resistenten, sodass das Enzym vom 

Medikament nicht betroffen ist. 

 

Variation entsteht während der Nachkommensproduktion: 

Wenn die resistenten Viruspartikel ich Erbgut in die menschliche Zelle einpflanzt und diese dann 

neue Viruspartikel produziert, wurde die Eigenschaft resistent gegen 3TC vererbt. In tierischen 

Populationen kann es nur dann zu Veränderungen kommen, wenn diese in den Geschlechtszellen 

geschehen. Es entsteht nur bei der Nachkommensproduktion Variation, da Veränderungen während 

der Vervielfältigung des Erbguts der Elterngeneration entstehen, das den Bauplan für neue 

Organismen enthält. Veränderungen treten jedoch immer zufällig auf. 
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Anpassung ist ein passiver Prozess, der durch natürliche Selektion entsteht: 

Einnahme des Medikaments – Selektionsdruck – selektiven Vorteil für diese Viren, deren reverse 

Transkriptase nicht durch den Stoff inhibiert wird – als Ergebnis hat sich die Viruspopulation geändert 

– Anpassung. (Anpassung heisst, dass sich durch Selektion die Zusammensetzung der Viruspopulation 

geändert hat.) Bei einer Selektion überleben nicht die Individuen, die die besten Eigenschaften 

haben, sondern die mit ausreichend günstigen.  

Als Lösung nimmt der Patient nicht nur einen Wirkstoff, sondern mehrere gleichzeitig ein, sodass es 

immer unwahrscheinlicher wird, dass es Viruspartikel gibt, die gegen alle Stoffe resistent sind. Zudem 

greifen sie an verschiedenen Stellen des viralen Zyklus an.  

 

Individuen produzieren mehr Nachkommen als überleben werden: 

Die Fitness eines Individuums ist sein Reproduktionserfolg und wird gemessen durch die Anzahl 

fortpflanzungsfähiger Nachkommen. Die Fitness ist also relativ und hängt von den 

Umweltbedingungen ab. Es werden mehr Nachkommen produziert als überleben können, da auch 

nicht alle das fortpflanzungsfähige Alter erreichen werden. 

 

Krankheiten -Ein Widerspruch zur Evolution? 

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

 

1. Fall: Krankheiten, die erst nach dem reproduktionsfähigen Alter auftreten: 

Das Merkmal kann sich in der Population halten, da es dem Individuum, bei seiner Fitness 

keinen selektiven Nachteil verschafft. 

 

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

Bei Sichelzellenanämie verklumpen die Blutzellen und verstopfen die Blutgefässe. Wenn man 

die Krankheit jedoch heterozygot hat, sind die Auswirkungen nicht so gravierend und man ist 

nicht so anfällig auf einen schweren Krankheitsverlauf von Malaria. Dadurch tragen viele 

Menschen in Malariagebieten dieses Merkmal. 

 

3. Die Krankheit wird durch einen Krankheitserreger ausgelöst, der selbst eine Evolution 

durchläuft: 

Es ist ein ständiges Wechselspiel zwischen der Wirts- und der Erregerpopulation.  

 

4. Der kulturelle Wandel der Menschen ist schneller als Veränderungen durch die natürliche 

Selektion: 

Der Mensch ist noch für sein Leben in der Steinzeit angepasst. Vor 10'000 Jahren hatten wir 

als Jäger und Sammler mehr Bewegung und eingeschränktere Nahrungszufuhr. -> 

Veränderung der Ernährung, Umwelt, Haupttätigkeit.  

Bsp.: Kurzsichtigkeit, da wir unsere Augen schon früh sehr viel fürs Sehen auf kurze Distanz 

nutzen. Personen die einen Lebensstiel wie die Jäger und Sammler führen entwickeln 

seltener eine Kurzsichtigkeit. -> Moderne Krankheit 
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Chemische Grundlagen der Biologie: 

 

Die Elemente des Lebens: 

Sie können die vier chemischen Elemente nennen, die lebende Materie hauptsächlich ausmachen. 

Die Elemente N, O, C, H machen >96% der menschlichen Körpermasse aus, die restlichen 4% sind 

andere 18 Elemente (v.a. Ca, P, K, S). Andere Spurenelemente sind essenziell für den Körper (Jod für 

die Schilddrüse -> Iodmangel führt zu einem Kropf).  

 

Der Aufbau der Atome bestimmt die Eigenschaften des Elements: 

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

den Aufbau von Molekülen und damit wichtig für Lebewesen sind. 

Ein Atom besteht aus einem positiv geladenen Kern (Protonen + Neutronen) und Elektronen, die sich 

um den Kern bewegen. 

 

Die Anzahl der Protonen definiert die Ordnungszahl eines chemischen Elements: 

Ändert sich die Anzahl der Elektronen oder der Neutronen, ist die Atomsorte noch gleich und das 

chemische Element dasselbe; ändert sich die Anzahl der Protonen ist die Atomsorte nicht mehr gleich 

und demnach auch das chemische Element ein anderes. 

 

Die Anzahl der Neutronen variiert leicht zwischen Atomen des gleichen Elements: 

Die unterschiedliche Anzahl Neutronen, führt zu unterschiedlichen Massen. Man nennt diese 

verschiedenen Varianten Isotope. Nicht alle Isotope eines chemischen Elements sind gleich häufig 

und auch nicht gleich stabil -> radioaktive Strahlung -> Medizin (PET -> Identifikation von Gewebe mit 

hoher Stoffwechselaktivität – Tumore, Wunden). Die Isotope verhalten sich bei der Interaktion mit 

anderen Atomen meistens gleich.  

 

Elektronen sind verantwortlich für die chemische Interaktion zwischen Atomen: 

Atome mit einer anderen Anzahl Protonen als Elektronen, werden Ionen bezeichnet (+ Kationen, - 

Anionen). Elektronen befinden sich auf Elektronenschalen (bestimmter Abstand zu Kern), sie könne 

unterschiedlich viele Elektronen aufnehmen. Die Elektronen in der äussersten Schale werden 

Valenzelektronen genannt. Sie bestimmen, ob & wie das Atom mit anderen Atomen interagiert. 

 

Vom Atom zum Molekül – Verschiedene Typen chemischer Bindungen: 

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

den Aufbau von Molekülen und damit wichtig für Lebewesen sind. 
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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 aufgrund des molekularen Aufbaus erklären und je 

ein biologisches Beispiel nennen. 

Kovalente Bindungen: 

Die Valenzelektronen bilden Elektronenpaare, die beiden Atomkernen gehören -> kovalente Bindung. 

Es sind stabile Bindungen (Aminosäuren, Zucker, Fette). Die Bindigkeit beschreibt, wie viele 

Bindungen ein Atom eingehen kann (O = Bindigkeit 2). Die Elektronegativität beschreibt, wie fest ein 

Atom in einer Bindung die Elektronenpaare an sich zieht -> einseitige Ladungsverteilung -> Polarität. 

Je grösser der EN Unterschied, umso polarer ist die Bindung. (gleichmässige Verteilung = apolar) 

 

Die Polymerisation werden Monomere zu Polymeren verknüpft, mittels einer 

kovalenten Bindung, wobei Wasser frei wird. 

Zudem werden zwei Glukosen, wenn sie miteinander kovalent 

verbunden werden zu Maltose, wobei wiederum Wasser frei 

wird. 

- Glykogen ist der Zucker in den Muskeln -> verzweigt -> α-D-Glukose 

- Cellulose ist der Zucker in Pflanzen -> unverzweigt -> β-D-Glukose 

- Stärke ist der Zucker in Kartoffeln -> verzweigt -> α-D-Glukose 

 

Ionenbindung: 

Der EN Unterschied war so stark, dass das eine Atom die VE des anderen ganz an sich gezogen hat. 

Das positive Kation und das negative Anion ziehen sich an -> Ionenbindung -> Salz (meist riesige 

Anzahl Kationen, Anionen -> Salzgitter). Medikamente werden oft als Salze hergestellt, da in nassen 

Salzgitter die Ionenbindungen schwach werden. 

 

Schwache nicht-kovalente Bindungen: 

Sie basieren auf elektrostatischen Interaktionen -> Anziehung aufgrund von Teilladungen & polaren 

Molekülen.  

- Wasserstoffbrücken: 

➔ Anziehung eines + geladenen H und einem freien Elektronenpaar eines stark EN Atoms 

➔ Molekulare Grundlage der besonderen Eigenschaft von Wasser  

Regulation der Körpertemperatur (Temperaturerhöhung -> H-Brücken müssen 

gebrochen werden -> hohe spezifische Wärmekapazität) 

Lösungsmittel von Ionen und Molekülen (Nur gelöste Ionen & Moleküle können sich in 

der Zelle frei bewegen, chemisch reagieren -> Ionen werden von Hydrathülle umgeben) 

Hydrophil = lässt sich gut in Wasser lösen, hydrophob nicht -> werden in Wasser 

zusammengedrängt, um H-Brücken der Wassermoleküle nicht zu stören 
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- Van der Waals-Wechselwirkungen: 

Elektronen sind ständig in Bewegung und so entstehen kurze Anhäufungen -> kurze negative 

Ladungen. Diese kurzen elektrischen Ladungen führen zu Anziehung auch von ungeladenen 

Atomen. 

 

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

Biomolekülen 

Es können sich viele gleichzeitig bilden -> so ergibt sich eine starke Interaktion zwischen 

Atomen. Sie sind bei der Faltung von Biomolekülen wichtig (Faltung von Polypeptidketten) 

 

Die Funktion von Biomolekülen ist durch ihre Struktur bestimmt: 

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. 

Schwache nicht-kovalente Bindungen falten 

Biomoleküle und erlauben leicht-reversible 

Interaktionen zwischen unterschiedlichen 

Biomolekülen. -> vorübergehendes Binden eines 

Hormons an einen Zellrezeptor.  

 

 

 

 

Sachen aus der Vorlesung: 

Die RNA-Welt-Hypothese besagt, dass die RNA das erste genetische Material war. Die RNA kann sich 

entwickeln: Experimente mit Ribosomen haben gezeigt, dass die Aktivität von RNA Enzymen über die 

Zeit ansteigt -> Mutationen traten auf -> RNA Moleküle wurden anhand der Fitness ausgewählt. 

Zudem können RNAs verschiedene Reaktionen katalysieren. 

Gesättigte Fettsäuren bestehen nur aus Einfachbindungen -> Festkörper 

Ungesättigte Fettsäuren haben Einfach- und Doppelbindungen. Dort wo eine 

Doppelbindung ist, gibt es im Molekül einen Knick. 

Fett ist ein Energiespeicher -> Fettzellen -> Reserve vom 

Essen. 

Phospholipid sind ungesättigte Fettsäuren und sind in der 

Plasmamembran als Phospholipiddoppelschicht anzutreffen. 

Sie haben einen hydrophilen Kopf und einen lipophilen 

Schwanz. 
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Biomoleküle: 

 

Die Ausbildung kovalenter Bindungen mit Kohlenstoffatomen: 

Sie können beschreiben, wie unterschiedliche angeordnete Kohlenstoffgerüste und funktionelle 

Gruppen zur Vielfalt und Komplexität von Biomolekülen beitragen. 

Sie können erklären, aus welchen Elementen Biomoleküle bestehen. 

Kohlenstoff ist in der Lage vier Bindungen einzugehen. Es kann lange Ketten, oder ringförmige 

Moleküle bilden. Die Eletronenkonfiguration von Kohlenstoff ist somit die Grundlage für das Leben 

auf der Erde. Es kann Einfach-, Doppel- und Dreifachbindungen ausbilden und hat somit 

verschiedene Geometrien. In Biomolekülen kommen neben C und H auch noch N, P und O vor. Dann 

nennt man diese Molekülteile funktionelle Gruppen. Diese vier Gruppen sind sehr wichtig: 

 

 

Lipide sind eine heterogene Gruppe hydrophober Moleküle: 

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

nennen und können biologische Substanzen diesen Gruppen zuordnen. 

Lipide bestehen aus langen C-H Ketten mit wenig funktionellen Gruppen. Sie sind apolar und deshalb 

hydrophob und sie bilden keine Polymere aus Grundbausteinen. 

 

Fette: 

Fette setzen sich aus Glycerin und Fettsäuren zusammen. 

Beispiele aus dem Alltag sind Butter und Olivenöl. 

Fettzellen sind Reserven vom Essen. -> Energiespeicher 

Gesättigte Fettsäuren -> nur Einfachbindungen -> 

Festkörper, ungesättigte Fettsäuren -> haben auch 

Doppelbindungen -> dort einen Knick -> flüssig 
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Phospholipide: 

Sie bestehen aus zwei Fettsäuren, die mit einem 

Glycerinmolekül verbinden sind. An der dritten 

Hydroxylgruppe des Glycerins hängt eine 

Phosphatgruppe, die wiederum mit einer hydrophilen 

Kopfgruppe verbunden ist. Sie bestehen also aus zwei 

hydrophoben Fettsäuren und einer hydrophilen 

Kopfregion -> Lipiddoppelschicht in wässriger Umgebung  

-> Grenze zwischen Zellinnern und Zelläusseren -> 

biologische Membran. 

 

Kohlenhydrate, Proteine und Nucleinsäuren entstehen durch die Verknüpfung 

von Grundbausteinen: 

Sie entstehen durch die kovalente Verknüpfung von Monomeren zu langen Ketten von Polymeren. 

Durch die Verknüpfung verschiedener Monomeren, entstehen unterschiedliche Polymere mit 

unterschiedlichen Eigenschaften.  

 

Kohlenhydrate sind Polymere aus Monosacchariden und dienen als 

Energiequelle: 

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

nennen und können biologische Substanzen diesen Gruppen zuordnen. 

Kohlenhydrate sind Zucker. Monosacchariden werden 

zu Polysacchariden verknüpft. Monosaccharide sind z.B. 

Glucose, Ribose, Desoxyribose -> Energiequelle und 

Bestandteil von zellulären Molekülen (hier 

Nucleinsäure). Verbindet man zwei Monosaccharide 

miteinander, entsteht ein Disaccharid und ein 

Wassermolekül wird frei. Werden weitere miteinander verknüpft, entstehen Polysaccharide (Bsp. 

Glykogen).  

- Glykogen im Muskel -> verzweigt -> α-D-Glykose 

- Cellulose in Pflanzen -> unverzweigt -> β-D-Glykose 

- Stärke in Kartoffeln -> verzweigt -> α-D-Glykose 
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Die strukturelle Diversität von Proteinen bewirkt ihre funktionelle Diversität: 

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

nennen und können biologische Substanzen diesen Gruppen zuordnen. 

Proteine führen viele verschiedene 

Funktionen in Lebewesen aus. Die 

Grundbausteine der Proteine nennt 

man Aminosäuren. Alle Aminosäuren 

haben ein Zentrales C, an dem ein H, 

eine Aminogruppe, eine Carboxylgruppe 

und eine Restgruppe gebunden ist. Sie 

werden mit einer Peptidbindung zu 

langen Ketten verbunden. Das Ende, an 

dem die Aminogruppe ist, nennt man 

Aminoende / N-Terminus und das 

andere Ende ist das Carboxylende oder 

C-Terminus. Man kann die insgesamt 20 

Aminosäuren in polare, unpolare und 

elektrisch geladenen unterteilen. Die 

Abfolge der Aminosäuren in einem 

Protein heisst Aminosäurensequenz. 

Nachdem ein Protein gebildet wurde, 

faltet es sich mittels nicht-kovalenten-

Bindungen in eine dreidimensionale 

Struktur, welche seine Funktion 

bestimmt.  
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Nucleinsäuren speichern und übertragen die Erbinformationen: 

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.  

Nucleinsäuren bestehen aus den Monomeren Nucleotide. Es gibt zwei Arten der Nucleinsäuren; die 

DNA (Desoxyribonucleinsäure) und die RNA (Ribonucleinsäure). Die DNA speichert die 

Erbinformationen -> wird abgelesen -> RNA wird gebildet -> Proteine werden gemacht.  

Die Nucleinsäuren bestehen aus vier verschiedenen Nucleotid Typen, die aus einem Zucker und einer 

stickstoffhaltigen Base bestehen. An einem Zucker ist auf der einen Seite eine Phosphatgruppe 

gebunden und auf der anderen Seite eine stickstoffhaltige Base. Der Zucker (Pentose) wird nun 

nummeriert. Am 1’Kohlenstoff des Zuckers ist er jeweils immer mit einer stickstoffhaltigen Base 

(Pyrimidinen = bestehen aus einem 6 Ring, Purinen =bestehen aus einem 5 und einem 6 Ring) 

gebunden. Am 5’Kohlenstoff des Zuckers ist immer einen Phosphatrest gebunden.  

Die einzelnen Nucleotide (Zucker + Base) 

werden nun verknüpft, indem der 

Phosphatrest, der am 5’Kohlenstoff 

gebunden ist sich mit einer Hydroxylgruppe, 

die am 3’Kohlenstoff gebunden ist, verbindet. 

So entsteht der Zucker-Phosphat-Rückgrat -> 

Strang mit einem 3’Ende (Hydroxylgruppe) 

und einem 5’Ende (Phosphatgruppe). 

 

Die DNA-Doppelhelix entsteht nun, da die 

beiden Stränge antiparallel sind und die 

Basen Adenin & Thymin jeweils 2 H-Brücken 

und Guanin & Cytosin 3 H-Brücken ausbilden. 

Die Informationen auf den beiden Strängen 

sind nicht identisch, sondern komplementär 

zueinander. -> guter Informationsspeicher, da 

die gespeicherte Information die Struktur 

nicht beeinflusst.  

Die RNA bildet eine Dreidimensionale 

Struktur aus, indem sie H-Brücken mit sich selbst macht. 

 

Vorlesung: 

Die RNA-Welt-Hypothese besagt, dass die RNA das erste 

genetische Material war. Die RNA kann sich entwickeln: 

Experimente mit Ribosomen haben gezeigt, dass die Aktivität von 

RNA Enzymen über die Zeit ansteigt -> Mutationen traten auf -> 

RNA Moleküle wurden anhand der Fitness ausgewählt. Zudem 

können RNAs verschiedene Reaktionen katalysieren. 
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Die Zelle 

 

 

 

 

Die Plasmamembran: 

Sie können den Aufbau und die Funktion der Plasmamembran beschreiben.  

Die Plasmamembran umgibt das Cytoplasma und grenzt die Zelle nach 

aussen ab. Sie besteht aus einer Phospholipid-Doppelschicht, in der 

Proteine eingebettet sind und ist selektiv permeabel (unterschiedlich 

durchlässig für verschiedene Stoffe).  

 

Der Zellkern: 

Sie kennen die Funktionen des Zellkerns. 

Im Nucleus befinden sich die Erbinformationen in Form von 

Chromosomen. Der Zellkern ist von einer doppelten Membran 

umgeben, welche Kernhülle heisst und viele Kernporen enthält. 

Durch die Kernporen können Makromoleküle, wie RNA oder 

Proteine hinein oder heraustransportiert werden. Die Innenseite 

der Kernhülle ist von der Kernlamina ausgekleidet, die dem Zellkern 

Form und Stabilität gibt. Im Nucleolus werden Proteine und RNA-

Bestandteile zu Ribosomen zusammengefügt.  

Alle Zellen im menschlichen Körper ausser den Erythrozyten 

besitzen einen Zellkern. 
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Das Endomembransystem: 

Sie kennen die Bestandteile und Funktionen des eukaryotischen Endomembransystems. 

Das Endomembransystem ist ein grosses System aus membranumschlossenen Organellen, die 

unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Transportvesikel übernehmen den Transport zwischen den 

Bestandteilen des Endomembransystem.  

Die Tabelle zeigt die einzelnen Organelle und ihre Aufgabe im Endomembransystem: 

 

Mitochondrien: 

Sie kennen die Funktion der Mitochondrien und können deren Aufbau beschreiben. 

Sie sind die Organelle der Zellatmung und stellen 

Adenosintriphosphate (ATP) her. Sie sind von zwei 

Membranen umgeben. Die innere ist stark gefaltet -> Cristae 

-> Vergrösserung der Oberfläche -> mehr Kapazität zur ATP-

Produktion. An dieser Membran finden die biochemischen 

Vorgänge der Zellatmung, und damit die ATP-Produktion 

statt. Die zwei Kompartimenten des Mitochondriums nennt 

man Matrix und Membranzwischenraum. Die 

Mitochondrien haben ihre eigene ringförmige DNA und 

eigene Ribosome, mit denen sie selbst Proteinen herstellen können. Die Mitochondrien werden von 

der Mutter vererbt. 
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Das Cytoskelett: 

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

Das Cytoskelett gibt der Zelle ihre Gestalt und Stabilität, befördert Transportvesikel entlang von 

Schienen aus Cytoskelettfasern, spielt eine wichtige Rolle bei der Motilität einiger Zelltypen und 

leitet Signale mechanischer Reize von aussen weiter. Es gibt drei Typen des Cytoskeletts:  

 

 

Exocytose und Endocytose:  

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

Vesikel verschmelzen mit der Plasmamembran und 

schütten die Biosyntheseprodukte in den extrazellulären 

Raum -> Exocytose. Sie spielt auch eine wichtige Rolle, um 

Membranproteine in die Plasmamembran zu 

transportieren, bei der Freisetzung von Neurotransmittern 

und bei der Sekretion von Hormonen in Hormondrüsen. 

Bei der Endocytose nimmt die Zelle grössere Moleküle auf, 

indem die Plasmamembran Vesikel bildet und abschnürt.  

- Phagocytose: grosse Partikel (Mikroorganismen, 

Staub) werden aufgenommen -> Immunsystem 

- Rezeptorvermittelte Endocytose: Es werden 

bestimmte Rezeptoren mit denen daran 

gebundenen Stoffe aufgenommen und in der 

Zelle abgebaut. 

- Makropinocytose: Eine grosse Einstülpung der 

Plasmamembran, bei der unspezifisch Stoffe in 

einem Vesikel aufgenommen werden. 

Nachdem Stoffe in Vesikel aufgenommen wurden, durchlaufen die Vesikel einen Reifeprozess und 

werden zu Lysosomen.  
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Die extrazelluläre Matrix (ECM):  

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

Die extrazelluläre Matrix ist ein Geflecht aus Proteinen und 

Polysacchariden, in der die Zellen eingebettet sind. Die Proteinfasern 

Collagen geben einem Gewebe Stabilität gegen Zugfestigkeit. Die 

Fibroblasten stellen Komponente der ECM her. Die Zusammensetzung 

der ECM sagt einer Zelle in welcher Art von Gewebe sie sich befindet 

und welchen Zelltyp sie annehmen soll (Stammzellen entwickeln sich je 

nach Untergrund unterschiedlich). Durch die extrazelluläre Matrix 

könne Zellen mit ihrer Umwelt kommunizieren.  

So können auch Viren an die Zelle andocken, wenn sie 

an einen passenden Rezeptor binden und ihre RNA in 

die Zelle injizieren.  

 

 

 

 

Bestandteile der Zelle im Zusammenhang: 

Sie kennen die Bestandteile und Funktionen des eukaryotischen Endomembransystems. 

DNA -> RNA -> bindet an ein Ribosom -> Aminosäuren Kette -> (Zuvor hat die Zelle Proteine durch 

Endocytose aufgenommen und sie in den Lysosomen in ihre Einzelteile -> Aminosäuren zerlegt) -> 

Energie zur Verknüpfung der Aminosäuren Kette von den Mitochondrien -> Ribosom bindet ans raue 

ER (Protein als Membranprotein in der ER-Membran) -> Vesikel -> Golgi (Protein Prozessierung, 

Modifikation an der Zuckerkette des Proteins -> Glycosylation) -> Transportvesikel (Transport 

benötigt auch ATP) -> Plasmamembran -> äussere Umgebung (Die Zuckerketten zeigen nach aussen 

und schützen das Protein vor Proteinabbau, Pathogenen und erkennen andere Zellen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Unterschiede zwischen prokaryotischen und eukaryotischen Zellen: 

Sie können die grundlegenden Unterschiede von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen 

aufzählen, welche dieser Unterschiede medizinisch relevant sind. 

Gemeinsamkeiten: 

- Cytoplasma wird von einer Plasmamembran umhüllt 

- Doppelsträngige DNA  

- Ribosome sind für die Proteinbiosynthese zuständig -> unterscheiden sich aber sehr 

 

Unterschiede: 

- Fehlende Kompartimentierung der Prokaryoten 

- In Eukaryoten: Zellkern, Mitochondrien, Bestandteile des Endomembransystem 

- Prokaryoten: Zellwand -> Achtung Pflanzen sind Eukaryoten und haben eine Zellwand 

 

Die Unterschiede zwischen pro-, und eukaryotischen Zellen können zur Behandlung von 

Bakterieninfektionen genutzt werden. -> Antibiotika.  

 

Sachen aus der Vorlesung, die zu keinem Thema passen: 

Durch die Doppelmembran kann die Zelle auch innerhalb der Zelle kommunizieren -> komplexer. 

Vorher konnte sie nur mit ihrer Umwelt kommunizieren. 

Die Endosymiosentheorie besagt, dass 

Mitochondrien / Chloroplasten prokaryotische 

Zellen waren, die von einer eukaryotischen Zelle 

aufgenommen wurden und in ihr weiter bestand. 

Ein Punkt dafür wäre die runde DNA in den 

Mitochondrien oder, dass Mitochondrien eigene 

Ribosome hat und so selbst Proteine herstellen 

können.  

Proteine gelangen durch die Kernporen in den 

Zellkern. Wenn die Proteine genügend klein sind, 

brauchen sie kein ATP. Wenn sie grösser sind, 

müssen sie an einen Zellkern-Transport-Rezeptor 

binden, der sie in den Zellkern bringt und sie danach 

freilässt -> benötigt ATP. Sie gelangen durch die 

Membran (durch spezielle Kanäle) in verschiedene 

Zellorganelle und werden mit Vesikel transportiert. 
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Die Apoptose:  

Jede Zelle hat einen Zelltod-Rezeptor. Wenn noch kein 

Molekül an diesen Rezeptor gebunden hat, verhindert 

das Ced-9 Protein (es ist aktiv), dass Ced-4 aktiviert wird. 

-> Die Apoptose-Proteine in der Zelle sind also inaktiv. 

Wenn das Zelltod-Molekül an den Rezeptor bindet, wird 

Ced-9 Protein blockiert, was wiederum das Ced-4 Protein 

aktiviert. Das Ced-4 Protein aktiviert das Ced-3 Protein, 

welches den Zelltod verursacht. Sie wird auch von gesunden Zellen gemacht -> die Fingerbildung bei 

Embryos. 
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Zellteilung durch Mitose und Meiose: 

 

Die Organisation des genetischen Materials in einer menschlichen Zelle: 

Das Genom ist die Gesamtheit der DNA einer Zelle und nicht die Gesamtheit aller Gene (auch nicht 

codierende Bereiche -> Regulation von Genen). Die Chromosomen bestehen aus DNA und aus dem 

Protein Histone, welches die Chromosome aufwickelt. Ein Chromosom besteht aus Chromatin (DNA + 

Histone). Je zwei Chromosomen bilden ein homologes Paar, welche die gleiche Länge haben, der 

Centromer an der gleichen Position haben und die an der gleichen Stelle die Merkmale, für die ihre 

Gene codieren.  

Die DNA von Bakterien ist rund, das von Menschen und anderen Tieren ist linear -> es hat ein Anfang 

und ein Ende.  

 

Der Ablauf der Mitose: 

Sie können die Vorgänge in den Phasen der 

Mitose beschreiben. 

Die Mitose ist ein kontinuierlicher und 

dynamischer Prozess, bei dem manche 

Schritte gleichzeitig ablaufen. Es entstehen 

zwei zur Mutterzelle identische Kopien. 46 

Einchromatidchromosomen -> 46 

Zweichromatidchromosomen -> Mitose -> 

46 Einchromatidchromosomen. 

Diploid = Chromosomen von der Mutter und 

vom Vater = 46 Chromosomen 

Haploid = Chromosomen sind nur von einem 

Elternteil vorhanden = 23 Chromosomen 

 

Vor der Mitose werden die Chromosomen verdoppelt:  

Die 46 Chromosomen einer Menschlichen Zelle werden dupliziert, wobei Schwesterchromatiden 

entstehen. Sie sind identische Kopien, die vor der Mitose hergestellt werden und sind auf der ganzen 

Länge verbunden (am Centromer jedoch am stärksten).  
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Durch Aufwicklung werden Chromosomen kompakter: 

Normalerweise liegen die Chromosomen als kaum aufgewickelte DNA-Fäden im Zellkern vor (besser 

um abgelesen zu werden). Vor der Mitose kondensieren sie (die beiden DNA-Kopien werden stark 

aufgewickelt). Die Schwesterchromatiden bilden jetzt das X. Die Kondensation findet in der Prophase 

der Mitose statt.  

Antikrebsmittel, welche den Aufbau des Spindelapparates verhindern, hält den Zellzyklus in der 

Prophase an. Der Spindelapparat würde sich in der Prophase ausbilden, ist der Aufbau der Microtubuli 

gestört, kann der Spindelapparat nicht aufgebaut werden und die Zelle bleibt in der Prophase. 

 

Microtubuli binden an die Chromosomen und ziehen diese auseinander: 

Vor der Mitose verdoppelt sich das Centrosom -> 

Microtubuli-Organisationszentrum. Während der 

Prophase wandern die Centrosomen zu den 

Zellpolen und die Microtubuli bilden lange Fasern -> 

Spindelapparat. In der Prometaphase löst sich die 

Kernhülle auf. Die Microtubuli verlängern sich und 

wenn sie zufällig auf ein Chromosom treffen, binden 

sie am Centromer, und zwar so, dass Microtubuli 

von unterschiedlichen Polen an den beiden 

Schwesterchromatiden binden. Sie werden in die 

Mitte der Zelle transportiert -> Metaphasenplatte. 

Microtubuli, die nicht an Chromatiden anheften, 

stossen die von der anderen Seite kommenden 

Microtubuli ab und strecken so die Zelle. Während 

der Anaphase werden die Schwesterchromatiden 

auseinandergezogen und wandern zu den Zellpolen. 

Bei der Telophase bildet sich eine neue Kernhülle 

um die dekondensierenden Chromosomen.  

Stammzellen können sich ein Leben lang teilen. 

Krebszellen teilen sich ständig und schnell -> 

Chemotherapie stört den Aufbau des 

Spindelapparats.  

 

Die Zellorganellen werden auf die Tochterzellen aufgeteilt: 

Mitochondrien teilen sich vor der Mitose und verteilen sich zufällig. Der Golgi-Apparat teilt sich in 

kleine Fragmente, die in der neuen Zelle wieder verschmelzen. Das ER, das mit der Kernhülle 

verbunden ist, löst sich während der Prometaphase vom Kern und teilt sich auf die Tochterzellen auf 

-> hilft beim Wiederaufbau der Kernhülle.  
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Die Cytokinese: 

Die Teilungsfurche besteht aus Actinfilamenten und Myosin. 

Sie entsteht, da sich Actinfilamente an die innere Zellmembran 

anlagern und Myosinmoleküle die Actinfilamente 

zusammenziehen. Die Furche sich vertieft, bis die Zellen geteilt 

sind.  

 

 

Der Zellzyklus: 

In der G2 Phase ist das Erbmaterial schon verdoppelt. In 

der Prometaphase sind die Chromosomen nun ganz 

kondensiert. Metaphase: Die Zweichromatidchromosomen 

reihen sich auf der Metaphasenplatte auf. Anaphase: Die 

Schwesterchromatiden werden getrennt und werden vom 

Spindelapparat zu den Zellpolen gezogen. Cytokinese: Das 

Cytoplasma wird getrennt und teilt sich in zwei 

Tochterzellen. 

Wenn sich die Schwesterchromatiden nicht trennen (Zelle fragt immer nach «habe ich von jedem 

Schwesterchromatid genau 1 Exemplar») -> wenn nicht wird das Problem gelöst. -> Wird das 

Problem nicht erkannt, kann Krebs entstehen. 

Verschiedene Zellen haben verschiedene Teilungsrhythmen. Wenn der Rhythmus zu schnell ist, 

entsteht Krebs. Es gibt Moleküle im Cytoplasma, die den Fortschritt in die S und in die M Phase 

kontrollieren. Es gibt den G1 Checkpoint den G2 Checkpoint und den M Checkpoint. 

- Der G1 Checkpoint ist der wichtigste. Wenn Zellen durch den G1 Checkpoint gekommen sind, 

werden sie meist alle Phasen machen und sich Teilen 
- Wenn Zellen den G1 Checkpoint nicht passieren, gelangen sie in die G0 Phase -> teilen sich 

nicht mehr. Die meisten Körperzellen sind in der G0 Phase. 
- Zellen können jedoch von der G0 Phase zurück in den Zellzyklus kommen, es ist jedoch 

schwierig.  

Es sind zwei typen von regulatorischen Proteinen in den Zellzyklus involviert: Cycline und 

cyclinabhängige Kinasen.  

Der Zellzyklus wird im nächsten Kapitel noch genauer behandelt.  
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Haploide Gameten entstehen durch Meiose: 

Sie können die Vorgänge in den Phasen der Meiose beschreiben. 

Während der Meiose werden 46 Chromosomen zu 23 Chromosomen 

reduziert, wobei 4 Tochterzellen bestehen. Diese sind haploid (sie 

besitzen nur einen einfachen Chromosomensatz). Eine normale 

Körperzelle ist diploid (sie besitzen ein Paar von jeden der 23 

Chromosomen).  

 

In der Meiose entstehen vier Zellen aus einer diploiden Zelle: 

Sie können die Vorgänge in den Phasen der Meiose beschreiben. 

Vor der Meiose wird die DNA, wie auch vor der Mitose, repliziert -> aus 

Einchromatidchromosomen werden Zweichromatidchromosomen. 

Während der Meiose I teilen sich die homologen Chromosomen -> 

haploide Zellen mit Zweichromatidchromosomen. Die Meiose I nennt 

man Reduktionsteilung, da die Anzahl Chromosome halbiert wird. Bei 

der Meiose II werden die Schwesterchromatide getrennt.  

Die Interphase ist in der Mitose und in der Meiose gleich. 

 

Mitose und Meiose im Vergleich: 

Sie können erklären, wie sich die Meiose grundsätzlich 

von der Mitose unterscheidet. 

Mitose: Aus einer diploiden Zelle entstehen zwei 

diploide Zellen mit identischem Genom. Bei der Mitose 

lagern sich die Chromosomen einzeln in der 

Metaphasenplatte an und die Schwesterchromatiden 

werden getrennt. 

Meiose: Aus einer diploiden Zelle entstehen vier 

haploide Zellen, die genetisch unterschiedlich sind. In 

der Meiose werden in der Prophase I die homologen 

Zweichromatidchromosomen gepaart und es kommt zu 

Crossing-over -> Chromatiden werden gebrochen und 

ausgetauscht -> Austausch mütterlicher und väterlicher 

Nukleotidsequenz. In der Anaphase I trennen sich die 

homologen Chromosomen zufällig -> unabhängige 

Verteilung der Chromosomen.  

In der Meiose wird die genetische Information mittels Crossing-over neu kombiniert. Crossing-over 

wird auch Chiasma genannt. Es gibt gewisse hotspots wo Crossing-over stattfinden, aber meistens ist 

es Zufall.  
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Ursprung der genetischen Variation unter Nachkommen: 

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 Hauptfunktion der Meiose ist die Bildung von genetisch unterschiedlicher Zellen -> genetische 

Variation ist eine wichtige Voraussetzung der Evolution. Beim Menschen entsteht genetische 

Variation durch die Rekombination (Crossing-over und unabhängige Verteilung der Chromosomen) 

und durch die zufällige Verschmelzung der Gameten bei der Befruchtung. 

 

Rekombination durch Crossing-over: 

Es ist ein Austausch der mütterlichen und väterlichen 

Nucleotidsequenz an einer gewissen Stelle. Dieses Ereignis 

kommt ein bis dreimal pro Chromosomenpaar vor -> häufig. 

 

Unabhängige Verteilung der Chromosomen: 

Bei jedem Paar gibt es zwei Möglichkeiten, wie das 

mütterliche und das väterliche Chromosom angeordnet 

sind -> 223 Kombinationsmöglichkeiten die Chromosomen 

während der Metaphase I zu verteilen.  

 

Die zufällige Verschmelzung von Gameten bei der 

Befruchtung: 

Bei der Befruchtung entstehen aus zwei haploiden Zellen 

eine diploide Zelle -> 223 x 223 Kombinationsmöglichkeiten 

(= ± 70 Billionen Chromosomenkombinationen). 

 

Die Bedeutung der genetischen Variabilität von Populationen für die Evolution: 

Sie ist die Grundlage der natürlichen Selektion -> Individuen mit vorteilhaften Eigenschaften für die 

aktuelle Umgebung, können ihr Erbgut weitergeben. Genetische Variabilität dient zudem dazu, dass 

zumindest ein Teil der Population überlebt, wenn sich die Bedingungen plötzlich ändern. Die Bildung 

genetischer Variation während der geschlechtlichen Fortpflanzung ist eine der wichtigsten 

Triebkräfte der Evolution.  

 

Vorlesung: 

Die Stammzellen in unserem Körper machen nur gewisse Zellarten: Die Stammzellen in den Muskeln 

machen Muskelzellen. Die Stammzellen in den Geschlechtsorganen machen Gameten. … 
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Zellzyklus und DNA-Replikation: 

 

Der Zyklus einer sich teilenden Zelle: 

Sie können erklären, was der Zellzyklus ist, wie er reguliert wird und wie eine veränderte Regulation 

des Zellzyklus zur Krebsentstehung beiträgt. 

Im Labor teilen sich Zellkulturen ca. alle 24 Stunden. Im 

menschlichen Körper teilen sich nur manchen Zelltypen 

ständig, während sich andere gar nicht mehr teilen. 

Der Zellzyklus ist der Zeitraum zwischen der Teilung der 

Mutterzelle und der nächsten Mitose. Die Mitose selbst ist 

nur ein kurzer Abschnitt des Zellzyklus. Während der 

Interphase bereitet sich die Zelle auf die neue Mitose vor. 

Sie nimmt dabei immer an Grösse zu. In der G1 Phase 

werden Proteine, die die DNA-Replikation ausführen und 

Nucleotide hergestellt. Die DNA-Replikation findet in der S-

Phase des Zellzyklus statt (6-8 Stunden).  In der G2 Phase 

bereitet sich die Zelle mit der Herstellung von 

Makromolekülen und Organellen auf die Mitose und 

Cytokinese vor.  

 

Ein Modell für die DNA-Replikation: 

Sie können den Prozess der semikonservativen DNA-Replikation beschreiben. 

Die Chromosome halten sich in einem bestimmten Bereich des Zellkerns auf, sie können sich jedoch 

bewegen.  

Jede neue Doppelhelix besteht aus einem Vorlagestrang und einem neu 

synthetisierten Strang -> semikonservative Replikation. Die Doppelhelix wird in 

ihre zwei Einzelstränge entwunden, von denen jeder Einzelstrang als Vorlage 

für die Synthese eines dazu komplementären Stranges dient. Die Grundlage für 

die Replikation sind die Watson-Crick-Basenpaare (G-C, A-T). Die Basenpaare 

unterscheiden sich in der Anzahl der Wasserstoffbrücken. Wenn man die DNA 

erhitzt, löst sich die H-Brücke zwischen Adenin und Thymin zuerst.   

Die DNA-Replikation ist semikonservativ: Jede neue Doppelhelix besteht aus 

einem parentalen 

Strang und einem 

neu 

synthetisierten 

Tochterstrang. -> 

einen Vorlagen- 

und einen neuen 

Strang 
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Der Beginn der Replikation: 

Sie können die Rolle der Enzyme erklären, die an der Replikation beteiligt sind. 

Ein Protein bindet an ein ORI (Replikationsursprung), worauf sich 

die DNA-Doppelhelix in Einzelstränge entwindet und sich eine 

Replikationsblase mit zwei Replikationsgabeln bildet. Da es 46 

Chromosomen gibt, muss es mindestens 46 ORIs geben. Die 

Replikation ist bidirektional -> die zwei Replikationsgabeln, die am 

Ursprung gebildet werden, bewegen sich von dort in 

entgegengesetzte Richtung. Bakterien haben zwei 

Replikationsgabeln, die von einem ORI starten. Eukaryoten haben 

mehrere ORI. 

Die DNA wird an den Replikationsgabeln von der Helicase in 

Einzelstränge entwunden (aufgespalten). Es entsteht eine 

Überdrehung = Spannung stromaufwärts, die vom Enzym Topoisomerase gelöst wird, da sie das 

Rückgrat eines Stranges bricht und die Stränge nach der Entwicklung wieder kovalent verknüpft.  

 

 

 

Die DNA-Synthese: 

Sie können die Rolle der Enzyme erklären, die an der Replikation beteiligt sind. 

Die DNA-Einzelstränge in der Replikationsblase dienen als Vorlage für die 

Synthese komplementärer Stränge. Das Enzym Primase synthetisiert einen RNA-

Primer (kurze Nucleotidsequenz, die zum Vorlagestrang komplementär sind und 

an diesen binden) von 5’ nach 3’. Die DNA-Polymerase setzt an der 3’-OH-

Gruppe des Primers an und beginnt von 5’ nach 3’ die komplementären 

Desoxyribosen kovalent zu verknüpfen.  
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Die Natur der DNA-Replikation bedingt einen Leit- und einen Folgestrang: 

Am Leitstrang (3’ nach 5’) ist eine kontinuierliche DNA-Synthese in Richtung der fortschreitenden 

Replikationsgabel möglich -> DNA-Polymerase kann den komplementären Strang von 5’ nach 3’ 

herstellen. Am Folgestrang (5’ nach 3’) erfolgt die DNA-Synthese entgegen der Richtung, in die die 

Replikationsgabel fortschreitet -> kein kontinuierliches Fortschreiten möglich -> die Primase muss 

stets neue Primer synthetisieren. Es entstehen kurze DNA-Fragmente -> Okazaki-Fragmente. Eine 

andere DNA-Polymerase entfernt die RNA-Primer und ersetzt sie mit DNA. (Wir wollen in unserem 

neuen Chromosom immer noch Desoxyribose als Zucker haben und DNA ist stabiler) Die einzelnen 

Stücke werden von der Ligase zu einem durchgehenden Strang verknüpft.  

Die DNA-Polymerase fügt Nucleotide an das 3’-Ende des Leitstrangs und an das 3’-Ende des Okazaki-

Fragmentes des Folgestrangs an. 

Das Ende von Chromosomen heisst Telomer. Es hat 1000-2000 Mal die Sequenz TTAGGG. Die Länger 

der Telomer Sequenz zeigt die Nummer an Zellteilungen einer Zelle an. Das Protein Telomerase kann 

an diese Sequenz mit der Sequenz CCCUAA binden. Ist die Telomerase aktiv verlängert sie den 

Telomer nach einer Zellteilung wieder. Ist sie inaktiv, wird der Telomer immer kürzer, bis sich die 

Zelle nicht mehr teilt. Körperzellen haben inaktive Telomerase, Stammzellen eine unterbrochene 

inaktive Telomerast und Gameten haben eine aktive. Krebszellen haben eine aktive Telomerase -> 

teilen sich immer weiter. 

 

Die Enzyme der Replikation bilden einen grossen Komplex: 

Der grosse Replikationskomplex bewegt sich nicht entlang der DNA, sondern zieht diese durch den 

stationären Komplex, der im Zellkern verankert ist. Der Leitstrang wird kontinuierlich synthetisiert, 

während der Folgestrang in Okazaki-Fragmente, die grosse Schlaufen bilden, hergestellt werden 

muss.  

https://www.youtube.com/watch?v=5Vefal0LrgE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Vefal0LrgE
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Kontrollpunkte des Zellzyklus: 

Sie können erklären, was der Zellzyklus ist, wie er reguliert wird und wie eine veränderte Regulation 

des Zellzyklus zur Krebsentwicklung beiträgt. 

Die Standardeinstellung einer Zelle ist, dass sie sich nicht 

teilt. Um sich teilen zu können brauchen Zellen externe 

und interne Signale. Durch die Kontrolle der Zellzyklus wird 

verhindert, dass die nächste Phase begonnen wird, bevor 

die vorhergehende beendet ist. Es gibt drei 

Hauptkontrollpunkte. 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. Am Ende 

der G2 Phase wird überprüft, ob die DNA erfolgreich 

repliziert wurde und ob DNA-Schäden repariert wurden. 

Der Dritte Kontrollpunkt am Ende der Metaphase wird die 

korrekte Anheftung der Microtubuli an den Chromosomen 

überprüft.  

Der G1 Checkpoint ist der wichtigste. Kann eine Zelle diesen Kontrollpunkt passieren, schliesst sie 

meist die Mitose ab. Erhält sie das Signal am G1 Checkpoint nicht, geht sie in die G0 Phase und teilt 

sich nicht. Die G0 Phase ist ausserhalb des Zyklus, wobei die Zellen dort weiterhin ihre Funktion 

ausführen. 

 

Die Uhr des Zellzyklus: Cycline und cyclinabhängige Kinasen: 

Sie können erklären, was der Zellzyklus ist, wie er reguliert wird und wie eine veränderte Regulation 

des Zellzyklus zur Krebsentwicklung beiträgt. 

Cycline werden immer neu produziert und 

abgebaut -> oszillierend. Sie sind Aktivatoren 

der cyclinabhängigen Kinasen, die immer in 

gleicher Konzentration vorhanden sind. Die 

CDKs liegen so lange inaktiv in der Zelle vor, 

bis Cycline an sie bindet und sie aktivieren. 

Aktivierte CDKs verändern die Aktivität von 

Proteinen durch Anhängen einer 

Phosphatgruppe -> Mitose oder DNA-

Replikation wird eingeleitet. Cyclin-CDK-

Komplexe bewirken während der G1 Phase 

die Bildung der DNA-Polymerase und 

während der M-Phase den Aufbau der 

Kernhülle in der Prophase. Wenn CDK auch 

ohne Cycline aktiv wäre -> Zellkontrollpunkt 

übergangen -> mit anderen Mutationen: 

Krebs. Haben Cycline ihre Funktion erfüllt 

werden sie abgebaut und CDKs inaktiv.  

Wenn die Frequenz des aktivierten CDK kürzer ist, teilt sich die Zelle schneller.  
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Verlust der Zellzykluskontrolle bei Krebszellen: 

Sie können erklären, was der Zellzyklus ist, wie er reguliert wird und wie eine veränderte Regulation 

des Zellzyklus zur Krebsentwicklung beiträgt. 

Krebszellen sind Zellen, bei denen die Zellzykluskontrolle nicht mehr richtig funktioniert und sich 

deshalb unkontrolliert vermehren. Das Rb-Protein verhindert in aktiver Form, dass Proteine der S-

Phase hergestellt werden. Ist es inaktiv kann die S-Phase eingeleitet werden. Ist das Rb-Protein 

defekt, kann es auch ohne die Anwesenheit von Wachstumssignalen inaktiv sein und der G1 

Checkpoint wird überschritten. 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 Tumorsuppressor. Der Funktionsverlust eines Tumorsuppressors kann gemeinsam mit anderen 

Veränderungen der Zelle zu Krebs führen.  

Das Protein p53 hat die Funktion den Zellzyklus anzuhalten, wenn DNA-Schäden vorliegen -> Wächter 

des Genoms. In Krebszellen ist es häufig defekt -> Mitose wird trotz DNA-Schäden eingeleitet. 

Chemo- und Radiotherapien führen DNA-Schäden in sich häufig teilenden Zellen herbei, wodurch die 

Zellzykluskontoelle eine weitere Teilung verhindert. -> nur möglich, wenn die Mechanismen, die 

DNA-Schäden erkennt noch intakt ist.  

➔ Mit zunehmendem Alter erhöht sich die Anzahl der Veränderungen im Genom -> Anzahl der 

defekten Zellzyklusregulatoren, Krebsrisiko steigt. 

Krebszellen brauchen keine Wachstumsfaktoren, um zu wachsen und sich zu teilen. Vieleicht machen 

ihre eigenen Wachstumsfaktoren. Oder sie können den Wachstumssignal-Kontrollpunkt 

überschreiten, ohne einen gezeigt zu haben. Oder die Zellzyklus-Checkpoints funktionieren nicht 

normal. 

Krebszellen sind unsterblich und der programmierte Zelltod ist defekt. Normale Zellen teilen sich 20-

50-mal bevor sie stoppen.  

Ein gutartiger Tumor bleibt in seiner Begrenzung. Ist es ein bösartiger Tumor, bildet er Metastasen, 

die sich durch die Blutbahnen in andere Körperregionen expandieren und dringt in angrenzendes 

Gewebe ein. Man kann einen Tumor töten, wenn man die ihre Gefässversorgung unterbricht.  
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Mutationen und DNA-Reparatur (Vorlesung): 

Mutationen in den Gameten haben Auswirkungen auf den ganzen 

Organismus. Eine Mutation in den totipotenten Stammzellen hat 

Auswirkungen auf einen Teil des Körpers. Eine Mutation in einer 

späteren Stammzelle hat Auswirkungen auf einen kleinen Teil (Bsp. 

Tumor). Mutationen in den Gameten verursachen Erbkrankheiten. 

Es gibt Enzyme, die die DNA schneiden können (Cas9). Mit diesen 

könnte man eine Sequenz, die für eine Erbkrankheit codiert 

herausschneiden und durch die gesunde Variante ersetzen. Mit 

Chrispr-Cas könnte man einer Kuh die Sequenz der Hörner 

wegschneiden, die Eigenschaften viel Milch und viel Fleisch in die 

DNA der Gameten einbauen und das Kalb hätte alle diese 

Eigenschaften. 

Viele Mutationen in den somatischen Zellen werden repariert. 

 

Mismatch repair: 

Eine nicht passende Base (G-T) bindet nicht richtig. Ein Enzym kann das erkennen und entfernt die 

falsche Base und ein paar Umliegende. Ein anderes Enzym macht die DNA-Sequenz neu. Das Enzym 

erkennt die falsche Base daran, da es meist nach der Mitose ist und in einer Zelle eine Mutter und 

eine Tochter DNA hat -> die Tochter DNA ist falsch.  

 

Base excision rapair: 

Sie ist fast wie die Mismatch repair. Hier ist jedoch ein Uranin in der DNA und wird mit der korrekten 

Base ausgetauscht.  

 

Nucleotid excision rapair: 

Eine ganze Sequenz ist falsch. Dies kann durch Rauchen oder UV-Strahlung passieren. Ein Enzym 

schneidet an den Rändern der falschen Sequenz durch und die neue Sequenz wird mit DNA-Synthese 

neu gemacht. 
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Von DNA zu Protein 

 

Die Grundlage der Transkription und Translation: 

Sie können den Fluss der Information vom Gen zum Protein beschreiben. 

Die Genexpression ist der Vorgang, bei der aus der Information der DNA ein Protein entsteht. Die 

Transkription ist im Zellkern und die Translation ist an den Ribosomen. 

Ein Gen besteht aus 100-1000 Nucleotiden. Bei der Transkription wird die DNA in eine RNA 

umgeschrieben. Bei der Translation wird aus einer mRNA ein Protein synthetisiert. Dabei werden 

Basentripplets in Aminosäuren übersetzt.  

 

Die Transkription: 

Sie können die drei Schritte der Transkription beschreiben. Sie kennen Unterschiede der 

Genexpression zwischen Pro- und Eukaryoten, die für die Wirkungsweise von Antibiotika relevant 

sind.  

Bei der Transkription dient ein DNA-Einzelstrang 

als Vorlage für die mRNA. Die DNA-Stränge 

enthalten verschiedene Gene -> komplementär. 

Der Ort und die Ausrichtung der 

Promotorsequenz bestimmen, wo die 

Transkription beginnt und welcher Strang abgelesen wird.  

 

Initiation der Transkription: 

Die RNA-Polymerase bindet an die DNA. 

Wie bei der DNA-Synthese kann sie nur in 

5’-3’-Richtung ablaufen. Doch im Gegensatz 

zur DNA-Polymerase, braucht die RNA-

Polymerase keinen Primer. Die mRNA-

Synthese beginnt bei einer Sequenz, die 

man Promotor nennt. Die Ausrichtung des 

Promotors legt fest, welcher DNA-Strang als 

Matrize dient. Die Transkriptionsfaktoren 

(Proteine) machen, dass die RNA-

Polymerase an den Promotor bindet. Die 

Transkriptionsfaktoren binden an die cis-

regulatorische Elemente (CRE -> 

regulatorische DNA-Sequenzen), die auch 

weit vom Promotor entfernt liegen können. 

Ist die RNA-Polymerase an den Promotor gebunden, wird die DNA an diesem Ort entwunden und das 

Enzym beginnt die Transkription.  

Die Struktur der RNA-Polymerase unterscheidet sich zwischen Pro- und Eukaryoten -> Antibiotikum. 
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Die Elongation bei der Transkription: 

Die RNA-Polymerase baut die RNA in 5’ nach 3’ 

Richtung auf. Sie nutzt für den Aufbau der RNA 

Nucleotide, die Ribose als Zucker enthalten. Da 

die RNA-Polymerase nur ein DNA-Strang 

braucht, entsteht nur eine zum abgelesenen 

DNA-Stang komplementäre RNA -> anders als 

bei der DNA-Polymerase. Es werden nur 10-20 

Basenpaare entwunden. 

 

 

 

Termination der Transkription: 

Die RNA-Polymerase transkribiert die DNA so lange bis in 

der mRNA die Sequenz AAUAAA -> 

Polyadenylierungssignal (Poly-A-Schwanz) auftaucht. 

Danach kommen einige Basen, die Proteine schneiden, 

die an der RNA-Polymerase gebunden sind und löst so das 

RNA-Transkript von der Polymerase ab. 

Das RNA-Transkript ist jetzt noch eine prä-mRNA, da sie 

im Zellkern weitere Prozessierungsschritte durchlaufen 

wird.  

Bsp.: Knollenblätterpilz Vergiftung: 

Das Gift des Knollenblätterpilzes inhibiert die RNA-

Polymerase, sodass keine mRNA hergestellt werden kann -

> es können keine Proteine gebildet werden -> Zellen sind 

nicht mehr lebensfähig. Die Stoffe des Knollenblätterpilzes gelangen aus dem Darm ins Blut und 

werden in den Leberzellen abgebaut. Das Pilzgift greift die Proteinbiosynthese in den Leberzellen an. 

Patienten können nur durch eine Lebertransplantation gerettet werden.  

 

DNA-Replikation und Transkription im Vergleich: 

Replikation:  

- DNA-Polymerase 

- In 5’ - 3’ Richtung 

- Beide Stränge werden abgelesen 

- Die Replikation benötigt einen Primer 

- Die Enzyme binden an den ORI  

- Es gibt 100 mal weniger Fehler als bei der 

Transkription 

 

Translation: 

- RNA-Polymerase 

- In 5’ – 3’ Richtung 

- Nur ein Strang wird abgelesen 

- Sie benötigt keinen Primer 

- Die Enzyme binden an den Promotor 

- 10-7 Fehlerwahrscheinlichkeit  
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Prozessierung der prä-mRNA im Zellkern: 

Sie können erklären, wie die prä-mRNA in Eukaryoten nach der Transkription modifiziert wird. Sie 

kennen Unterschiede zwischen Pro- und Eukaryoten, die für die Wirkungsweise von Antibiotika 

relevant sind.  

Bei Prokaryoten finden diese Schritte nicht statt. Bei ihnen wird die mRNA direkt nach der 

Transkription zu den Ribosomen transportiert. 

 

Modifikation der beiden prä-mRNA-Enden: 

Bei Eukaryoten wird die prä-mRNA nach der Transkription noch modifiziert, bevor sie den Zellkern 

verlässt. Das 5’-Ende erhält eine Cap-Struktur -> verändertes Guaninnucleotid und das 3’-Ende erhält 

einen Poly-A-Schwanz -> einige Adenin Nucleotide werden von einem Enzym angefügt. Die 

Veränderung der Enden sind Reifungssignale (bereit fürs Cytoplasma) und schützen die RNA vor 

vorzeitigem Abbau von Enzymen. Der Poly-A-Schwanz und die 5’-Cap-Struktur sind an der Regulation 

beteiligt, da sie als Qualitätskontrolle dienen. Wenn eine mRNA in der Mitte durchgetrennt wird, ist 

die kaputt -> der cap am 5’ Ende und der poly-A-Schwanz sind nicht mehr die einzigen Enden. Die 

RNA wird vorerst abgelesen, bis zum Unterbruch. Dort wird erkannt, dass kein poly-A-Schwanz 

vorhanden ist und das Protein und die kaputte RNA werden zerstört. 

 

Entfernen von Introns durch Splicing: 

Die gezielte Entfernung von der prä-mRNA wird Splicing 

genannt. Introns sind nicht-codierende Bereiche, liegen 

meist zwischen Extrons und werden herausgeschnitten. 

Bereiche, die in Aminosäuren übersetzt werden und 

Proteine geben heissen Extrons. Bakterien besitzen keine 

Introns, keinen Poly-A-Schwanz und keine 5’-Cap-Struktur. 

 

 

Funktion der Introns: 

Sie können erklären, wie alternatives Splicing zu unterschiedlichen Proteinfunktionen führen kann. 

Sie können die funktionelle und evolutionäre Bedeutung von Introns erklären.  

Einige Introns haben einen regulatorischen Einfluss auf die 

Genexpression. Einige Gene enthalten mehrere Proteine. 

Bei ihnen wird durch alternatives Splicing nicht nur Introns, 

sondern auch einige Extrons der prä-mRNA 

herausgeschnitten, wodurch andere Proteine entstehen. 

Beim alternativen Splicing können auch nur Teile von 

Extrons weggelassen werden. Es gibt immer sehr viele 

alternative Extrons von denen immer nur eines verwendet 

wird. (Bsp. Von Exon 6 gibt es 25 verschiedene Versionen 

und von Exon 11 gibt es 3 -> eines wird immer nur 1 

genommen -> 3*25 verschiedene Möglichkeiten) 
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Die Übersetzung von RNA zu Proteinen: 

Sie können definieren, was ein Codon ist.  

Die reife RNA wird ins Cytoplasma gebraucht. Bei der RNA 

codiert immer ein Triplet von Nucleotiden der RNA für eine 

Aminosäure -> 43 = 64 Kombinationsmöglichkeiten. Ein 

Basentriplett bezeichnet man als Codon, wobei ein Codon 

eindeutig eine von 20 Aminosäuren festlegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der genetische Cod und die Bedeutung des Leserasters: 

Sie können erklären, warum der genetische Code als redundant und eindeutig bezeichnet wird. Sie 

können die Bedeutung des Leserasters bei der Translation erklären.  

Der genetische Code ist universell und gilt für 

fast alle Lebewesen -> man kann das 

menschliche Insulin von Bakterien herstellen 

lassen. Das Codon AUG ist der Start der 

Translation. Der genetische Code ist redundant: 

Eine Aminosäure kann von mehreren Codons 

hergestellt werden. Änderungen des Leserasters 

durch Mutationen haben verheerende Folgen.  

Wir müssen das Start und die drei Stopp Codons 

auswendig können. 
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tRNA und Ribosomen – die Schlüsselakteure der Translation: 

Sie kennen Unterschiede der Genexpression zwischen Pro- und Eukaryoten, die für die 

Wirkungsweisen von Antibiotika relevant sind. 

Bei der Translation wird aus der RNA eine 

Aminosäurensequenz übersetzt. Die transfer-RNAs 

(tRNAs) besitzen auf einer Seite ein Anticodon, mit 

dem sie an die mRNA binden. Auf der anderen 

Seite sind sie mit der entsprechenden Aminosäure 

beladen und können so die Basentripletts in 

Aminosäuren übersetzen. Das Ribosom bindet die 

Aminosäure kovalent an die wachsende 

Polypeptidkette. 

 Die tRNAs werden wie die mRNAs durch 

Transkription der DNA hergestellt. Im Cytoplasma 

liegen die 20 Aminosäuren sowie freie tRNAs vor. 

Die tRNAs beladen sich mit der passenden 

Aminosäure -> es sind immer genug beladene 

tRNAs für die Translation im Cytoplasma 

verfügbar. Eine grosse und eine kleine ribosomale 

Untereinheit setzen sich in Anwesenheit einer 

mRNA zu einem Ribosom zusammen. Jedes 

Ribosom verfügt über drei Bindungsstellen für die 

tRNA. Die A-Stelle (aceptor) bindet beladene 

tRNAs an das Ribosom. An der P-Stelle (peptid) 

wird die Polypeptidkette an die Aminosäure der 

tRNA gebunden. An der E-Stelle (exit) verlassen die entladenen tRNAs das Ribosom.  

 

Unterschied zwischen prokaryotischen und eukaryotischen Ribosomen: 

Eukaryotische Ribosome sind etwas grösser und setzen sich aus anderen Proteinen und RNAs 

zusammen -> antibakterielle Wirkstoffe. Diese Medikamente sind jedoch für eukaryotische Zellen 

nicht harmlos -> Die Ribosome in den Mitochondrien sind bakterieller Herkunft. Die Nebenwirkungen 

betreffen vor allem Gewebe mit vielen Mitochondrien -> Haarzellen in der Cochlea beschädigen -> 

Hörschäden, Taubheit.  
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Der Ablauf der Translation in drei Teilschritte: 

Sie können die drei wichtigsten Schritte der Translation erklären. 

Initiation: 

Die mRNA und eine Initiator-tRNA, die die erste Aminosäure befestigt hat, binden an eine kleine 

ribosomale Untereinheit. Die kleine ribosomale Untereinheit erkennt eine bestimmte Sequenz am 5’-

Ende -> sehr wichtig, da die mRNA von 5’ nach 3’ abgelesen werden muss, sonst gibt es das falsche 

Protein. Nach der Vereinigung lagert sich die grosse ribosomale Untereinheit an -> 

Translationskomplex vollständig. 

 

 

Elongation: 

Während dieser Phase werden Aminosäuren an die Polypeptidkette geknüpft. Die mRNA wird in 5’- 

nach 3’-Richtung abgelesen. Ein Polypeptid besitzt immer ein Ende mit einer Aminogruppe (N-

Terminus) und ein Ende mit einer Carboxylgruppe (C-Terminus). 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.  
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Termination: 

Die Peptidkette wird so lange verlängert, 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 und 

katalysiert die Freisetzung der Polypeptidkette durch den Austrittstunnel in der grossen Untereinheit. 

Beim Startcodon wird eine Aminosäure eingefügt. Das Stoppcodon sorgt nur für die Freisetzung der 

Polypeptidkette. Am Ende sind die mRNA, das Ribosom, das Protein und der Freisetzungsfaktor 

wieder frei.  

 

Die tRNA hat anticodon die komplementär zu der mRNA sind -> sie erkennen ihren komplementären 

Bereich auf der mRNA und binden. Es gibt für jedes Basentriplet eine tRNA. Eine mRNA kann von 

mehreren Ribosomen gleichzeitig abgelesen werden -> Ribosome profiling -> man schneidet 

zwischen den Ribosomen und schaut wie viele gleichzeitig eine mRNA ablesen. Wenn man die 

Ribosomen nun entfernt bekommt man mRNA Fragmente.  
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Sie können den Fluss der Informationen vom Gen zum Protein beschreiben. 

 

 

Hier im Bild falsch: die prä-mRNA hat noch keinen poly-A-Schwanz. Die DNA wird viel repariert, da es 

nur zwei Kopien von ihr gibt. Man kann aus einer mRNA viele Proteine herstellen. Die Menge an 

Proteinen, die aus einer mRNA durch Translation gemacht werden, ist sehr unterschiedlich. Hier ist 

nur ein Ribosom gezeichnet, es sind jedoch viele, die gleichzeitig eine mRNA ablesen.  

 

 

 

 



39 
 

Vom Polypeptid zum funktionsfähigen Protein: 

Sie können erklären, wie ein Polypeptid modifiziert werden muss, bevor es zu einem funktionellen 

Protein wird.  

Nach der Translation wir das Polypeptid noch räumlich gefaltet, modifiziert und muss an ihren 

genauen Zielort transportiert werden.  

 

Proteinfaltung und posttranslationale Modifikation: 

Die Polypeptide werden schon bei der Translation von Chaperone (Faltungshelferproteine) räumlich 

gefaltet. Danach werden sie noch modifiziert, das heisst sie werden mit Zuckerresten, 

Phosphatgruppen, Lipiden oder anderen chemischen Modifikationen kovalent verknüpft, um ihre 

Funktion erfüllen zu können -> viele Proteine sind Teil eines grösseren Proteinkomplex und bilden 

nur eine Untereinheit. Manche Proteine müssen auch in kleinere Ketten geschnitten werden, um ihre 

aktive Form anzunehmen.  

 

Der Transport von Polypeptiden an bestimmte Zielorte: 

Wird das Protein im Cytoplasma gebraucht, so geht die 

Synthese des Proteins bis zum Schluss am freien Ribosom 

weiter. Wird das Protein ein Membranprotein oder von 

der Zelle ausgeschieden (sezerniert), erhält das Polypeptid 

eine Signalsequenz, die die Anlagerung ans ER bewirkt. 

Dabei wird das Ribosom an die ER-Membran gebunden 

und schliesst dort die Translation ab. Das Protein wird 

danach in die Membran des ER eingebettet oder ins 

Lumen entlassen und gelangen über Vesikel zu ihrem 

endgültigen Zielpunkt.  
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Der Genbegriff: 

Sie können definieren, was ein Gen ist und den Aufbau eines eukaryotischen Gens beschreiben.  

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. Zum Gen gehören 

Sequenzen, die für ein Polypeptid codieren, Introns, regulatorische Bereiche, Promotor und 

Terminator.  
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Regulation der Genexpression 

 

Die Unterschiede zwischen Nervenzellen, Muskelzellen und Leberzellen entstehen durch 

differentielle Genexpression. Zellen exprimieren nicht alle 20'000 Proteincodierenden Gene in 

gleichen Mengen. Viele Erkrankungen sind auf die die Störung der Genregulation zurückzuführen. 

 

Regulationsebenen der Genexpression: 

Sie können beschreiben, auf welchen Ebenen die 

Genexpression in Eukaryoten reguliert werden kann. 

Die Regulationsebenen können aufgrund des Ortes in die 

Regulationsebene im Nucleus und in die 

Regulationsebene im Cytoplasma unterteilt werden. Die 

Regulation der Genexpression kann vor der Transkription, 

während der Transkription und Translation und 

posttranslational durch Modifikationen oder 

Proteinabbau stattfinden. 

Bei der Regulation ist das Feedback auch immer wichtig -> 

wie viel wird von einem Protein benötigt, was hat man 

schon gemacht. 
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Regulation der Chromatinstruktur: 

Sie können erklären, wie DNA Methylierung und Histonacetylierung die Chromatinstruktur 

beeinflussen und wie dies die Transkription reguliert. 

Die DNA-Verpackung ist dynamisch und kann von der Zelle aktiv verändert werden, indem die 

Histonproteine chemisch modifiziert werden. Für die Mitose müssen die Chromosomen maximal 

dicht gepackt werden, um sie gut trennen zu können. Locker verpackte DNA-Bereiche sind einfach für 

den Transkriptionskomplex zugänglich und werden häufig abgelesen -> Euchromatin. Dicht verpackte 

DNA-Bereiche sind schwer für den Transkriptionskomplex zugänglich und werden selten abgelesen. 

Sie werden Heterochromatin genannt.  

 

Modifikation von Histonen: 

Ist die DNA-Doppelhelix so um die Histonproteine 

gewickelt, dass Pakete entstehen, nennt man das 

Gebilde Nucleosom. Bei der Histonacetylierung werden 

Acetylreste an den positiv geladenen Aminosäurenrest 

gebunden und neutralisieren deren Ladung. Das hat zur 

Folge, dass die Bindung zu benachbarten Nucleosomen 

geschwächt ist und die Chromatinstruktur aufgelockert 

wird.  

 

 

 

DNA-Methylierung: 

Wird durch eine Methyltransferase eine Methylgruppe in die Nähe einer Promotorsequenz gebracht, 

wird die Expression des betroffenen Gens verringert. Wird die Methylgruppe entfernt, führt es zu 

einer Aktivierung des Gens. Die Gene auf einem der X-Chromosome der Frau werden durch DNA-

Methylierung inaktiviert. Die inaktivierten X-Chromosome kondensieren dann zu einer Struktur, die 

man Barrkörper nennt und die stabil im inaktivierten Zustand bleibt. -> Modifikationen der DNA 

haben Einfluss auf die Genexpression.  

Beim X Chromosom ist das eine dominant und das andere ist inaktiv. Alle Menschen sind zu Beginn 

weiblich. Wenn an ein Y Chromosom besitzt, schaltet Ein Transkriptionsfaktor verschiedene Gene auf 

Chromosomen ein und aus -> Leute mit einem Y Chromosom werden Männlich. 

 

In Krebszellen sind manche Gene hypermethyliert: 

In manchen Krebsarten sind Gene ungewöhnlich stark methyliert und werden dadurch nicht 

transkribiert. Einige der methylierten DNA-Sequenzen codieren für Zellzyklusregulatoren -> 

Zellzykluskontrolle defekt. Therapie: Die DNA-Methyltransferasen blockieren und so die übermässige 

Methylierung verhindern.  
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Regulation der Transkriptionsinitiation: 

Sie können definieren, welche Kontrollelemente bei der Transkription wichtig sind und können ihre 

Rolle erklären. 

Bei den Transkriptionsfaktoren werden 

zwischen allgemeinen (werden für die 

Transkription von allen Genen benötigt -> 

Trennung DNA-Stränge) und spezifischen 

Faktoren (werden für die Transkription von 

spezifischen Genen benötigt). Die cis-

regulatorischen Elemente (CREs) sind 

Kontrollelemente in Form von DNA-

Sequenzen, die auf dem gleichen DNA-

Molekül wie das kontrollierte Gen liegen. 

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 voreinander gebracht 

werden. Ein menschliches Gen wird von 

vielen Transkriptionsfaktoren kontrolliert. 

Manche dieser Faktoren hemmen die 

Transkription und andere aktivieren sie. -> 

Leberzellen haben Transkriptionsfaktoren, die die Transkription von Leberspezifischen Proteinen 

aktivieren und Herzzellen nicht. Trotzdem sind in der Leber und im Herz die Leberspezifischen Gene 

vorhanden.  

Das Y-Chromosom der Männer enthält ein Gen, dass für einen Transkriptionsfaktor codiert. In 

Männer wird dieses Gen exprimiert und das entsprechende Protein kann nun viele Gene auf anderen 

Chromosomen durch Binden an ihre CREs regulieren. -> aktiviert Ausbildung der Hoden, inhibiert 

Ausbildung der Eierstöcke -> ein einzelner Transkriptionsfaktor kann aktivierende und inhibierende 

Wirkung haben. Er kann also auch an mehreren Orten binden. 

 

Regulation auf der Ebene der mRNA-Prozessierung: 

Nachdem die mRNA transkribiert wurde, 

erfolgt die RNA-Prozessierung -> durch 

alternatives Splicing in verschiedenen 

Geweben werden unterschiedliche 

Varianten des Gens exprimiert. 
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Regulation der Genexpression auf der Ebene der mRNA: 

Sie können Faktoren beschreiben, die die Lebensdauer der mRNA im Cytoplasma beeinflussen. Sie 

können erklären, wie die eukaryotische Genexpression auf translationaler Ebene reguliert werden 

kann. 

Der Abbau von mRNA Molekülen kann beschleunigt werden, indem der Poly-A-Schwanz und die 5’-

Cap-Struktur entfernt werden.  Nukleotidsequenzen können am nicht-translatierten 3’-Bereich die 

Lebensdauer erhöhen, sodass sie mehr translatiert werden. Die Initiation der Translation kann 

verhindert werden, indem regulatorische Proteine an den nicht translatierten 5’-Bereich der mRNA 

binden und so den Eintritt in die Ribosome verhindern. -> Translation kann global gesteuert werden. 

Die nicht-codierenden RNAs sind 

komplementär zu mRNA Moleküle und 

können mit diesen einen RNA 

Doppelstrang bilden (RNA-Interferenz).  
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Posttranslationale Regulationsebene: 

Sie können erklären, wie der eukaryotische Genexpression auf posttranslationaler Ebene reguliert 

werden kann.  

Die Genexpression kann durch den Umbau oder Abbau von Proteinen reguliert werden, da viele 

Polypeptide noch modifiziert werden müssen (Phosphorylierung, Anhängen von Zuckerresten), um 

ihre Funktion ausführen zu können. Der gezielte Abbau von Proteinen geschieht durch die 

Markierung durch das Protein Ubiquitin. Markierte Proteine werden von Proteasomen zersetzt. Die 

gewonnenen Aminosäuren werden für den Bau neuer Polypeptide genutzt.  

Bei dem Zellzyklus wird Cyclin durch Ubiquitin markiert und abgebaut -> selektiver Proteinabbau 
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Variabilität von Genomen 

 

Eine hohe genetische Variation innerhalb einer Population bedeutet, dass viele genetische 

Unterschiede innerhalb einer Population zwischen Individuen vorliegen. 

 

Arten von Unterschieden zwischen Genomen: 

Sie können erklären, was genetische Variation ist und wie sich Individuen voneinander unterscheiden 

können. 

Genetisch gesehen sind Mutationen Veränderungen des Genoms, die zu Unterschieden zwischen 

Individuen führen. Die meisten Mutationen haben keine sichtbaren Auswirkungen auf die Person. In 

wenigen Fällen können sie positive oder negative Auswirkungen haben. 

Genetische Variation innerhalb einer Population entsteht durch Fehler bei der Replikation -> 

Mutation (auch asexuell), durch Rekombination – Neukombination der Chromosomen (Meiose) und 

durch Crossing-over – Neukombination von Allelen (sexuell) 

 

Abweichende Chromosomenzahl: 

Sie können Trisomie, Triploidie und Polyploidie definieren und erklären, wie diese Veränderungen 

entstehen und welche Auswirkungen sie haben. 

Polyploidie: Zellen enthalten mehr als 2 

Chromosomensätze. Beim Menschen gibt es nur 

die Triploidie, bei der Personen 69 Chromosomen 

haben, sie überleben jedoch nicht lange. Bei 

Pflanzen ist Polyploidie häufig. 

Aneuploidie: Zellen enthalten einzelne 

Chromosomen häufiger oder einzelne 

Chromosomen fehlen. (Trisomie 21, (13,18), 

Turner Syndrom (unfruchtbar - Hormontherapie) 

-> Monosomie) Trisomien und Monosomien 

entstehen durch eine Non-disjunktion 

(Nichttrennung) der Chromosomen während der 

Meiose. Die Aneuploidie in den 

Geschlechtschromosomen verursachen deutlich weniger körperliche und kognitive Symptome. 

 Trisomie 21 ist problematisch, da die Gene auf Chromosom 21 mehr exprimiert werden -> Menge an 

Genprodukt erhöht. Beim Turnersyndrom werden weniger Genprodukte gemacht, da bei der Frau 

nicht alle Gene im einen X inaktiviert sind. 

Polyploidie und Aneuploidie beschreiben Unterschieden in der Chromosomenanzahl von Genomen.  

Hybride sind lebensfähig (Maultier), jedoch steril, da es zu keiner Paarung der homologen 

Chromosomen in der Meiose kommen kann. 
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Abweichende Chromosomenstruktur: 

Sie können Deletionen, Duplikationen, Inversionen und Translokalisationen unterscheiden und 

Auswirkungen dieser Mutationen im Menschen anhand von Beispielen diskutieren. 

Es können auch einzelne Teile von Chromosomen (lange Abschnitte von DNA-Molekülen) fehlen, 

mehrfach vorkommen, oder sich an einer anderen Stelle befinden. Duplikationen und Deletionen von 

DNA-Stücken sind copy number varies (CNV) und haben Einfluss auf den Phänotyp, da die 

Genexpression verändert wird. CNV ist die häufigste genetische Variation und entsteht bei einem 

ungleichen Crossing-over in der Meiose. 

 

Deletion: Verlust eines ganzen DNA-Stücks -> zu wenig Genprodukt 

Duplikation: Verdoppelung eines DNA-Fragments -> zu viel Genprodukt 

Inversion: Ein Fragment integriert sich in umgekehrter Richtung an seinen Ursprungsort, Innerhalb 

eines Gens hat eine Inversion grosse Auswirkungen, da das Leseraster zerstört wird. Wenn ein ganzes 

Gen umgedreht ist, ist es meist kein Problem. 

Translokalisation: DNA-Fragment wird auf ein nicht 

homologes Chromosom übertragen. Bei einer 

reziproken Translokalisation kommt es bei den 

beteiligten Chromosomen zu einem Austausch der 

Fragmente. Bei einer nicht reziproken 

Translokalisation wird ein Chromosom ein Fragment 

übertragen, ohne selbst eins zu erhalten. (selten) -> 

Gene kommen unter die Kontrolle von falschen 

Kontrollelementen und werden an Orten exprimiert, 

wo sie nicht sollten. Problematisch wegen der 

Veränderung der Chromosomensätze. 
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Solche Mutationen entstehen in der Prophase der Meiose 1. Die DNA-Sequenzen, die sich 

ähnlichsehen, werden in die Nähe voneinander gebracht, das Zucker-Phosphat-Rückgrat wird 

gebrochen und es findet ein Crossing-over statt. 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. Bei einer 

Translokalisation findet der Austausch zwischen verschiedenen Chromosomentypen statt.  

Bsp.: Katzenschreisyndrom – Deletion am Chromosom 5 – Fehlbildung Kehlkopf, schwere geistige 

Behinderung, sehr kurze Lebenserwartung.  

Bsp.: Chorea Huntington – das Basentripplet CAG kommt vermehrt vor und führt zu Verklumpungen 

und Anlagerungen im Gehirn. Je mehr dieser Basentripplets vorhanden sind, umso schwerwiegender 

wird der Krankheitsverlauf. 

 

Mutationen auf der Ebene einzelner Basenpaare: 

Sie können zwischen verschiedenen Basenpaarveränderungen unterscheiden und ihre Auswirkung 

diskutieren. 

Sie können erklären, wie eine Mutation vorteilhaft sein kann. 

Sie können erklären, weshalb Mutationen nicht immer einen Phänotyp zeigen. 

Durch Punktmutationen entstehen Unterschiede auf der Ebene einzelner Nucleotide. Sie betreffen 

nur einzelne Basen. 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.  

Basenpaarsubstitutionen:  

Substitution der letzten Base eines Codons ist unproblematisch, wegen der Variation des Stopp 

Codons. Bei einer Deletion eines ganzen Codons kommt es zu KEINER Rasterschubmutation, da 

immer ein ganzes Basentripplet entfernt wird -> es ist nur dann problematisch, wenn es das Start 

oder Stopp Codon ist.  

- Stumme Mutation: Wenn die Basenpaarveränderung dazu führt, dass die mutierte DNA-

Sequenz für die gleiche Aminosäure codiert, wie die ursprüngliche.  

➔ Das gleiche Protein entsteht, da mehrere Aminosäuren durch die Basenpaartriplets 

unterschiedlich erreicht werden können. 

- Missense-Mutationen: Eine andere Aminosäurensequenz liegt vor 

➔ Höhere oder verringerte Proteinaktivität 

➔ Funktionsverlust 

➔ Funktionsveränderung 

➔ Muss nicht zu einer Veränderung führen, wenn die Aminosäure durch eine Ähnliche 

ersetzt wird. 

Es hat für den Organismus eine positive; negative oder neutrale Wirkung 

- Nonsense-Mutation: Durch eine Punktmutation wird ein Codon in ein Stopcodon 

umgewandelt und die Translation bricht frühzeitig ab. 

➔ meist funktionsloses Protein 
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Basenpaarinsertionen und -deletionen haben schwerwiegendere Folgen, da es zu einer 

Verschiebung des Leserasters und so zu einer Rasterschubmutation kommt. Das gebildete Protein ist 

entweder kürzer oder länger als das ursprüngliche und erfüllt meist nicht mehr seine Funktion.  

Innerhalb einer Population gibt es aufgrund von Mutationen verschiedene Varianten, in denen ein 

Gen vorliegen kann. Alle diese Varianten bezeichnet man als Allele eines Gens. 

Fall HIV; eine Deletion kann positive Auswirkungen 

haben. Bei HIV resistenten Personen sind 32 Nucleotide 

deletiert und es führt zu einem vorzeitigen Stopp. Das 

Protein ist nicht funktionsfähig und somit gibt es keinen 

Zellrezeptor (CD4, CCR5) an welchem die HIV-Viren 

andocken und in die Zelle gelangen können. Eine hohe 

CNV des CCL3L1-Gens schützt vor HIV-Infektion -> diese 

Personen infizieren sich mit einer kleineren 

Wahrscheinlichkeit mit HIV. 

 

 

 

Fall Sichelzellenanämie: Das A-Allel ist in Gebieten ohne 

Malaria sicher von Vorteil. Die S- und C-Allele sind in 

Malariagebieten von Vorteil. So geben also die 

Umweltbedingungen an, welche Allele einen selektiven Vorteil 

bringen. 
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Entstehung von Punktmutationen: 

Sie können erklären, weshalb Mutationen nicht immer einen Phänotyp zeigen. 

Punktmutationen entstehen durch zufällige Fehler während 

der DNA-Replikation in sich teilenden Zellen. Es entsteht 

durchschnittlich eine Punktmutation pro Replikation, da 

jedoch nur 1.5% des Genoms protein-codierend sind, gibt es 

selten Veränderungen eines Proteins. Hochenergetische 

Strahlung schädigen die DNA, indem sie zur Bildung von 

Thymindimeren führen und die DNA-Polymerase 

Schwierigkeiten hat, die kovalent verbundenen 

Thyminnucleotide zu erkennen und den komplementären 

Strang zu synthetisieren.  

Die Auswirkungen von Punktmutationen im Genom sind: 

- Mutationen in regulatorischen Sequenzen: 

➔ Menge des Proteins 

➔ Ort der Expression 

- Mutationen in Introns oder in proteincodierenden Sequenzen: 

➔ Funktion des Proteins 

➔ Stabilität des Proteins 

➔ Lokalisation des Proteins in der Zelle 

 

 Somatische Mutationen und Keimzellenmutationen:  

Sie können erklären, wie somatische Mutationen die Entstehung von Krebs beeinflussen. 

Damit eine Mutation an die Nachkommen 

weitervererbt wird, muss sie in der Keimbahn der 

Eltern (Eizelle, Spermien, Vorläuferzellen) entstehen. 

Wenn eine krebsfördernde Mutation in den Gameten 

einer früheren Generation stattgefunden hat, wurde 

die an manche Nachkommen weitergegeben und es 

sind häufig mehrere Familienmitglieder betroffen. Eine 

krebsfördernde Mutation im Genom bedeutet aber 

nicht, dass man zwingend Krebs bekommt. Krebs 

entsteht zu 80% aus Anhäufungen von somatischen 

Mutationen.  

Die Überaktivierung eines Proto-

Onkogens fördert Krebsentstehung. Es 

sind normale Gene, deren 

Genprodukte an der Zellteilung, 

Zellwachstum und Zelldifferenzierung 

beteiligt sind. Z.B. ist das Ras-Protein 

in 25% der Krebszellen ständig aktiv, 

welches das Zellwachstum steuert. 
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Tumorsupressorgene verhindern normalerweise unkontrollierte Zellproliferation. Z.B. verhindert p53 

die Zellteilung, wenn Wachstumssignale fehlen oder bevor die DNA-Reparatur abgeschlossen ist -> 

aktiviert Gene, die den Zellzyklus inhibieren. -> Zelle gewinnt Zeit, um die defekte DNA zu reparieren. 

Wenn ein Protein, das von einem Tumorsupressorgen codiert wird, seine Funktion verliert, fördert es 

die Krebsentstehung. 

In der Krebsentstehung unterscheidet sich ein Onkogen von einem Tumorsupressorgen dadurch, 

dass ein Onkogen aktiviert und ein Tumorsupressorgen inaktiviert wird, um die Krebsentstehung zu 

fördern. 

 

  

Der Ursprung genetischer Variation: 

Der Ursprung aller genetischen Unterschiede zwischen Individuen sind Mutationen, die in der 

Keimbahn stattgefunden haben und dann von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Die 

Spezies Mensch existiert erst seit 200'000 Jahren und hat daher eine geringe genetische Variation. 

Eine Variante des Genoms wird als Polymorphismus bezeichnet, wenn sie in einer Population sehr 

häufig ist. Die meisten Polymorphismen sind Unterschiede einzelner Basenpaare, die man 

Einzelnucleotidpolymorphismen (SNP) nennt. 

 

Einzelnucleotidpolymorphismen (SNP): 

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. 

Die häufigste Art genetischer Variabilität ist die Veränderung eines einzelnen Nucleotids an einer 

bestimmten Stelle. Wenn eine veränderte Stelle im Genom genug verbreitet ist, um in einer 

zufälligen Gruppe von 100 Leuten mindestens einmal aufzutauchen, ist es ein SNP. Die meisten SNPs 

haben keine Auswirkungen auf eine Person. Sie sind häufig auch nicht selbst die Ursache für ein 

Merkmal, sondern ihre relative Lage zu einem anderen Gen. Somit können SNPs genetische Marker 

für Krankheiten sein. 

Bsp.: Der SNP für blaue Augen liegt in einem Intron. Es wird vermutet, dass der SNP im Nachbargen 

das Gen OCA2 schwer zugänglich für Transkriptionsfaktoren macht, dass das Gen so weniger 

exprimiert wird und so die Melaninproduktion in der Iris senkt. 
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Anmerkungen aus der Vorlesung, die nirgends passen: 

Das Wissen um genetische Variation ist nützlich für die Arterhaltung, (Geparden haben keine grosse 

genetische Variation, das ist problematisch, da sie bei einer Umweltveränderung leicht aussterben. 

Inzucht -> genetische Variation nimmt ab.) für die Evolution und um Ursachen von Krankheiten und 

deren Behandlung zu bestimmen. 

 

Mit der Genomweiten Assoziationsstudie kann 

untersucht werden, welche genetische Variation 

mit Krankheiten in Verbindung stehen. 

- Genomvergleich vieler Personen 

- Welche genetischen Unterschiede treten 

in Personen mit der Krankheit häufig auf 

- Oft werden die SNPs untersucht – über 

sie kann man auf Gene schliessen, die für 

die Krankheit eine Rolle spielen könnten 

➔ Genetische Risikofaktoren 

➔ Oft sind jedoch viele SNPs mit einer 

Krankheit assoziiert, oder liegen nicht in den Genen -> nur in der Nähe 

- Wahrscheinlichkeit wird berechnet, mit der eine Variation häufiger in Personen mit Merkmal 

auftritt 

 

 

Poll aus der Vorlesung: 

Welche der folgenden Aussagen über genetische Variation sind richtig? 

- Richtig: Beim Menschen ist die genetische Variation meist phänotypisch neutral 

Eine Art genetische Variation ist die unterschiedliche Anzahl Wiederholungen ganzer 

genomischer Regionen (mehrere 1000 bis Millionen Basenpaare) -> copy number 

variants 

 

- Falsch: Genetische Variation entsteht primär durch neue Mutationen, die von einer  

Generation zur nächsten auftreten -> richtig: durch Rekombination, Crossing-over. 

Alle Mutationen erzeugen genetische Variation, auf die die Evolution wirken kann 
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Populationsgenetik 

 

In einer Population gibt es verschiedene Varianten von Genen -> verschiedene Allele, die nicht alle 

gleich häufig sind. Die Populationsgenetik beschäftigt sich mit der Häufigkeit von Allelen in einer 

Population und deren Veränderung im Verlauf der Zeit. 

Eine Population ist eine Gruppe von Individuen gleicher Spezies, die in der gleichen Region leben und 

sich miteinander paaren.  

 

Die kleinste Einheit der Evolution: 

Sie können erklären, warum Individuen sich nicht weiterentwickeln können. 

Die Population ist die kleinste Ebene, auf der Evolution stattfinden kann. Die Eigenschaften eines 

Individuums können sich auf ihre reproduktive Fitness auswirken, doch der Einfluss der natürlichen 

Selektion ist erst auf der Skala mehrerer Generationen zu beobachten. Es verändern sich nicht 

einzelne Individuen, (Haut an der Sonne bräunen wird nicht im Genom gespeichert und 

weitergegeben) sondern die Entwicklung findet auf der Ebene von Populationen statt. Aus 

populationsgenetischer Sicht fasst man alle Allele aller Gene aller Individuen einer Population 

zusammen zum Genpool. Man kann die Evolution anhand der Veränderung der Allelfrequenz im 

Genpool beobachten.  

 

Genetische Variation durch sexuelle Reproduktion: 

Sie können erklären, warum Meiose und zufällige Befruchtung die Allelfrequenz / Frequenz von 

Genotypen in einer Population nicht verändern können. 

Es gibt Menschen, die kein AIDS bekommen, obwohl sie mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. 

Sie haben eine Mutation im Gen, das für den CCR5-Rezeptor codiert, wobei 32 Nucleotide deletiert 

sind -> CCR5-Δ32. Ohne die AIDS-Epidemie würde sich die Häufigkeit des Allels CCR5-Δ32 nicht 

ändern. Crossing-over, die zufällige Verteilung der homologen Chromosomen auf die Tochterzelle 

und die zufällige Befruchtung sind die Hauptquelle der genetischen Variation, verändern jedoch 

nichts an der Allelhäufigkeit in einer Population. -> Rekombination durch sexuelle Fortpflanzung 

allein kann keine Veränderung der Allelfrequenz oder der Häufigkeit der Genotypen bewirken. 

 

Die Berechnung der 

Genotypwahrscheinlichkeiten 

mithilfe des Punnet-Quadrats: 

A2 + 2Aa + a2 = 1 
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Das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht: 

Sie können in eigenen Worten erklären, welche Gesetzmässigkeit das Hardy-Weinberg-Gesetz 

beschreibt. Sie können Konditionen nennen, unter denen sich eine Population im HWG befindet. 

Ohne die Selektion kann sich die Häufigkeit des resistenzverleihenden Allels CCR5-Δ32 nicht 

verändern. Die Bestimmung der Allelfrequenzen kann also dazu dienen herauszufinden, ob sich eine 

Population entwickelt oder nicht.  

Das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht beschreibt eine hypothetische Population, die sich nicht 

entwickelt. (kein realer Zustand) Populationen befinden sich im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht, 

wenn alle diese Voraussetzungen gegeben sind. (wenn sich die Allelfrequenz nicht ändert) 

- 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 dazukommen 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 -> genetischer Drift) 

➔ Es sind Faktoren, die auf Populationen wirken und zur Evolution beitragen. 

Nicht nur die natürliche Selektion bewirkt Evolution, sondern auch zufällige Ereignisse (genetischer 

Drift), der Austausch mit anderen Populationen (Migration) und durch das Auftreten neuer 

Mutationen. 

 

Medizinische Anwendungen des HWG: Berechnung der Häufigkeit kankheitsverursachender Allele. 

1:10'000 Neugeborenen zeigen die rezessive Krankheit Phenylketonurie. 

➔ A2 + 2Aa + a2 = 1  a2 = 1:10'000 -> a = 0.01 -> A = 0.99 

➔ Frequenz homozygoten Trägers (bilden Krankheit aus) = 0.01% 

➔ Frequenz heterozygoten Trägers -> 2*0.99*0.01 = 2% 
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Änderung der Allelfrequenz durch Selektion: 

Die Frage war, ob sich die Allelfrequenz des 

CCR5-Δ32-Allels aufgrund der globalen AIDS-

Epidemie in Zukunft erhöhen wird. -> 

mithilfe des Hardy-Weinberg-Modell -> 

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 die Population sehr gross ist, gibt es keine Veränderung der 

Allelfrequenz.  

Jetzt gab es aber schon eine Mutation und wenn wir die natürliche Selektion noch einführen gilt: Je 

weniger Personen ohne das CCR5-Δ32-Allel in einer Generation überleben, desto schneller wird die 

Frequenz des CCR5-Δ32-Allels ansteigen.  

 

 

Die Zukunft des CCR5-Δ32-Allels: 

Die Antwort auf die Frage ist: Die globale AIDS-Epidemie hätte theoretisch das Potential, die 

Frequenz des CCR5-Δ32-Allels zu erhöhen, doch dies wird wahrscheinlich in keiner realen 

menschlichen Population geschehen.  

Zu Beginn haben 20% das CCR5-Δ32-Allel -> 25% der 

Personen infizieren sich mit dem Virus, wobei alle mit 

zwei Kopien des CCR5-Δ32-Allels überleben und alle 

anderen sterben ohne Nachkommen zu zeugen -> 

nach 30 Generationen hätten alle zwei Kopien des 

CCR5-Δ32-Allels -> Fixierung eines Allels.  

Dieses Szenario ist jedoch nicht realistisch, da es eine hohe Allelhäufigkeit hat und zudem eine hohe 

Infektionsrate vorliegt, was in keiner menschlichen Population der Fall ist. 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 

Selektionsdruck ist.  



56 
 

 

Einfluss von Mutationen auf Allelfrequenzen einer Population: 

Mutationen allein bewirken nur eine kleine Änderung der Allelfrequenz. Sie wirken jedoch stark in 

Kombination mit der natürlichen Selektion, Austausch zwischen Populationen (Migration, Genfluss) 

und der Grösse einer Population (Genetischer Drift). 

 

 

Einfluss der Migration (Genfluss) auf die Allelfrequenz: 

 

 

Einfluss der Genetischen Drift (zufälliges Ereignis) auf die Allelfrequenz: 

Der Gründereffekt und der genetische Flaschenhals (Bottleneck) führen zu einer genetischen Drift. 

Im Gegensatz zur Selektion, der auf genetischem Vorteil beruht, ist der Genetische Drift rein zufällig 

und verringert die Variabilität. Durch genetische Drift können Allele in einer Population fixiert 

(häufiger) werden. Der 

Gründereffekt ist oft in kleinen, 

isolierten Populationen -> kleiner 

Genpool, indem bestimmte Allele 

häufiger vorkommen. Beim 

Flaschenhalseffekt ändert sich die 

Populationsgrösse durch 

Umweltbedingungen (z.B. 

Naturkatastrophe) 
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Anderes aus der Vorlesung: 

- Homozygot: In einem Individuum ist das gleiche Allel eines Gens zweimal vorhanden. 

- Heterozygot: In einem Individuum sind 2 verschiedene Allele für ein Gen vorhanden. 

- Hemizygot: In einem Individuum ist nur ein Allel eines Gens vorhanden. 

- Dominant: Eine Kopie reicht aus, um einen bestimmten Phänotyp hervorzurufen. 

- Rezessiv: Zwei Allele eines Gens sind nötig, damit ein bestimmter Phänotyp entsteht. 

- Diploidie erhält genetische Variation einer Population, da Allele, die einen rezessiven 

Phänotyp hervorrufen, vor der Selektion geschützt sind -> Selektion wirkt nur auf Individuen, 

die zwei dieser Allele tragen. 

- Heterozygote Individuen haben einen selektiven Vorteil gegenüber homozygoten (Bsp. 

Malaria) 

 

Laktose-Persistenz: 

Die Lactose Toleranz kommt durch Mutation, Selektion und Reproduktiven Vorteil zu Stande. In einer 

Nahrungsmittelknappheit konnten sich Personen mit der Fähigkeit Lactose zu verdauen zusätzlich 

von Milch ernähren und überlebten so eher. Die Allelfrequenz muss jedoch genug hoch sein und es 

muss Selektionsdruck herrschen. Es gibt verschiedene Lactase-Hotspots, die durch Mutation 

entstanden sind, sich durch Migration in andere Gebiete ausgebreitet haben und durch die Selektion 

in einer Population durchgesetzt haben. (manchmal entstehen auch mehrmals die gleiche Mutation 

oder eine ähnliche Mutation, die sich gleich auf den Organismus auswirkt) 

Die Lactose-Persistenz hat sich an verschiedenen Orten entwickelt, aber der Grund war immer der 

Selektionsdruck und der folgende selektive Vorteil der Laktose Verdauungsfähigkeit.   

 Kinder können Lactase / Lactose verdauen -> Säugetiere. Erwachsene sind normalerweise Lactose-

intolerant (80% weltweit, 18% in der Schweiz).  

 

Take home messages: 

- Selektion, genetische Drift, Genfluss (Migration) und Mutationen ändern die Allelfrequenz 

und treiben die Evolution voran. 

- Eine Population, die sich im HWG befindet, befindet sich nicht in Evolution / zeigt keine 

Änderung der Allelfrequenz (über die Zeit) 

- Mutationen allein sind ein relativ schwacher / kleiner Evolutionsfaktor 

- Diploidie schützt vor dem Verlust seltener Allele, weil rezessive Merkmale in heterozygoten 

Individuen einer Population überdauern können. 
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Gentechnologie 

 

Wann wendet man welche gentechnologische Methode an: 

Sie können die Anwendung von DNA-Technologien in der Diagnose von Krankheiten erklären. 

Die Polymerasekettenreaktion wir verwendet, wenn der Arzt eine Vermutung hat, was die Ursache 

ist. Sie sucht nach einem gewissen Erreger oder einer genetischen Variante, die die Annahme 

bestätigt. Mit DNA-Microarrays arbeitet man, wenn der Arzt eine Idee hat was die Art der Ursache es 

sein könnte, jedoch nicht welche Unterart. (Vermutung Krebs, jedoch welche Art von Krebs). DNA-

Microarrays werden auch für die personalisierte Medizin verwendet. Mithilfe der DNA-

Sequenzierung kann man nach einer unbekannten Ursache für etwas suchen.  

 

Funktionsprinzip der Polymerasekettenreaktion (PCR): 

Sie können erklären, wie die Polymerasenkettenreaktion (PCR) zur Analyse und Quantifizierung von 

DNA benutzt werden kann. 

Bei der Polymerasekettenreaktion werden DNA-Sequenzen in einem Plastiktübchen vervielfältigt. Es 

werden genetische Varianten und krankheitsauslösende Erreger nachgewiesen. Man kann gezielt die 

Ursache einer Krankheit bestätigen. PCR basiert auf den Grundlagen der DNA-Replikation -> 

Verdoppelung des Genoms. Zuerst wird ein menschliches Genom benötigt, dass man mit einem 

Abstrich der Mundschleimhaut bekommt. Mithilfe von DNA-Polymerase werden mehrere DNA-

Moleküle synthetisiert, die zur Vorlage komplementär sind. Mit den Primern kann man bestimmen 

welcher Teil der Vorlage amplifiziert (vervielfältigt) werden soll, indem der Anfangs- und Endpunkt 

der Amplifikation definiert. Dies ist nützlich, da 

wir nur einen bestimmten Teil der DNA 

brauchen.  

Jede Amplifikation besteht aus drei Schritten, die 

mit jedem Zyklus der PCR wiederholt werden: 

1. Die Reaktionsmischung wird erhitzt -> 

DNA denaturiert -> Doppelhelix wird zu 

Einzelsträngen 

2. Schnelles Abkühlen -> 

sequenzspezifische DNA-Primer binden 

an die Einzelstränge 

3. Hitzestabile DNA-Polymerase 

synthetisiert von 3’-Ende der Primer 

ausgehend das komplementäre DNA-

Segment von 5’ nach 3’ 
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Mithilfe einer PCR kann man genetische Varianten nachweisen: 

Sie können erklären, wie die Polymerasenkettenreaktion (PCR) zur Analyse und Quantifizierung von 

DNA benutzt werden kann. Sie können erklären, wie Genotypisierung in der Diagnostik angewendet 

wird. 

Der Arzt hat die Vermutung, dass ein Patient an Sichelzellenanämie leidet, dass durch eine Missense-

Mutation eines einzelnen Nucleotids im β-Globin-Gen (T anstatt A) ausgelöst wird. Um seine 

Vermutung zu bestätigen macht er eine allelspezifische PCR -> TaqMan-Methode, bei der ein 

Fluoreszenzsignal, das während der Reaktion entsteht, Aufschluss darüber gibt, welche genetische 

Variante in der Probe enthalten ist. Die Taqman-Methode ist eine Real-Time-PCR, da man das 

Resultat schon während der Reaktion ablesen kann.  

Bei der Taqman-Methode hat es, anders als bei der normalen PCR, vier Primer. Zwei Primer umgeben 

den Genort, der amplifiziert werden soll. Die anderen beiden Primer tragen jeweils ein Fluorophor 

mit unterschiedlichen Farben und ein Quencher-Molekül. Solange das Fluorophor in der Nähe des 

Quencher-Moleküls ist, wird das Leuchten ausgelöscht. Man wählt die Sequenz der farbig markierten 

Primer so, dass sie genau an den Genort binden, an dem man den Genotyp bestimmen möchte. 

Dieser Genort liegt zwischen den Bindungsstellen der beiden normalen Primern, sodass der Genort 

vervielfältigt wird. Da sich die farbig markierten Primer in ihrer Sequenz jedoch an dem Nucleotid 

unterscheiden, welches den Genotyp bestimmt, bindet bei einer homozygoten Person nur einer der 

beiden markierter Primer. Die DNA-Polymerase beginnt nun die DNA-Synthese an den äusseren 

Primer. Erreicht sie den Genort, wo der farbig markierte Primer gebunden ist, baut sie den Primer ab, 

indem sie das Zuckerphosphatrückgrad zerschneidet. Das trennt das Quencer-Molekül vom 

Fluorophor und das Fluorophor beginnt in seiner Farbe zu leuchten. Anhand der Farbe weiss man 

welche genetische Variante eine Person hat.  

Man kann heute viele Krankheiten des Menschen mithilfe von PCR feststellen, indem man Primer 

verwendet, die spezifisch für die Mutationen sind, die Krankheiten verursachen. 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: 

Sie können erklären, wie die Polymerasenkettenreaktion (PCR) zur Analyse und Quantifizierung von 

DNA benutzt werden kann. 

Um herauszufinden, ob man einen Erreger im Körper hat, wird überprüft, ob das Genom eines Virus 

im Blut eines Patienten anwesend ist (HIV-Infektion). Da das Genom des HIV-Virus aus RNA besteht, 

muss die Virus-RNA in einem zusätzliche Schritt in komplementärer DNA umgeschrieben werden. 

Dann macht man eine PCR mit Primern, die komplementär zur Sequenz des Virusgenoms ist. Auch 

hier ist die Taqman-Methode möglich. 

 

Bestimmung der Erregermenge durch eine quantitative PCR: 

Sie können erklären, wie die Polymerasenkettenreaktion (PCR) zur Analyse und Quantifizierung von 

DNA benutzt werden kann. 

Wenn man eine PCR durch eine Taqman-Methode gemacht hat, kann man die Menge des Erregers 

anhand der Intensität des Fluorsignals während der Reaktion beobachten. 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 Anhängigkeit der Zykluszahl 

auftragen und so auf die Menge an Erreger in der Probe schliessen.  

Die Polymerasekettenreaktion beruht 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: 

Sie können erklären, wie man mithilfe von Microarrays den Genotyp bestimmen kann und können 

ein Anwendungsbeispiel dieser Methode in der medizinischen Diagnostik nennen. 

Mithilfe von DNA-Microarrays kann man viele verschiedene DNA-Sequenzen gleichzeitig 

untersuchen. DNA-Microarrays sind kleine Glas- oder Plastikplättchen, auf denen einzelsträngige 

DNA-Fragmente mit vielen verschiedenen Sequenzen befestigt wurden, wobei die genaue Position 

der DNA-Sequenzen bekannt ist. Von jeder Sequenz gibt es mehrere Kopien, die alle nahe 

beieinander sind -> Feld aus gleichen DNA-Fragmenten. Wird nun eine Probe mit verschiedene 

einzelsträngigen DNA-Sequenzen (meist fluoreszent markiert) auf den Microarray gegeben, bilden 

sich komplementäre Basenpaare. Je mehr komplementäre Basenpaare gebildet werden können, 

umso stärker ist die Bindung zweier Stränge aneinander. Als nächstes werden die ungebundenen 

DNA-Sequenzen weggewaschen und mithilfe eines Mikroskop wird die Farbe und Intensität der 

Felder positionsgenau abgelesen. Da man den Aufbau des Microarrays und weiss, welche Sequenz an 

jeder Position vorliegt, kann man darauf schliessen, welche DNA-Sequenzen in der Probe vorhanden 

waren.  

Für die genomweite Assoziationsstudie (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 zu bestimmen. Hier sind auf dem Microarray die DNA-

Fragmente verschiedene Versionen von jedem SNP enthalten, den man untersuchen möchte. Nach 

dem Abwaschen kann man anhand der farbigen Punkte erkennen, welche genetische Variante in der 

Probe vorhanden war. Man kann bestimmen, welche SNPs mit dem Merkmal assoziiert sind -> 

statische Analysen untersuchen die Wahrscheinlichkeit, mit der ein SNP zufällig mit einem Merkmal 

assoziiert ist oder nicht. 

In der medizinischen Diagnostik werden DNA-Microarrays verwendet, um zu analysieren, durch 

welchen Erreger ein Patient infiziert wurde. Sequenzen aus dem Genom bekannter Erreger auf den 

Microarray -> Blut oder Gewebeprobe des Patienten -> ablesen welche Erreger-DNA im Patienten 

vorliegt. Es gibt auch Microarrays, die sich auf bestimmte Erregergruppen spezialisieren. -> Die 

Bestimmung des Subtyps kann dabei helfen den Krankheitsverlauf vorherzusagen oder eine passende 

Therapie zu finden.  
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Anwendung von DNA-Microarrays zur Analyse der Genexpression: 

Sie können erklären, wie man mithilfe von Microarrays den Genotyp bestimmen kann und können 

ein Anwendungsbeispiel dieser Methode in der medizinischen Diagnostik nennen. 

Mit DNA-Microarrays kann man Genexpressionsprofile bestimmter Zelltypen erstellen. Man kann 

herausfinden, wie sich die Genexpression von normalen Zellen und Krebszellen unterscheidet. Man 

benutzt hierfür einen DNA-Microarray, der DNA-Sequenzen enthält, die komplementär zu allen 

menschlichen protein-codierenden Sequenzen sind. Die Probe der normalen Zelle und die der 

Krebszelle werden auf denselben DNA-Microarray aufgetragen. Die Intensität der Fluoreszenz gibt 

dann Aufschluss, über die Menge der Expression und die Farbe, ob das entsprechende Gen in einer 

Krebszelle (vlt. rot), einer normalen Zelle (vlt. grün) oder in beiden gleich stark (vlt. gelb) exprimiert 

wird. Besondres wichtig sind die Gene, die nur von Krebszellen (rot) oder normalen Zellen (grün) 

exprimiert werden. -> Gene, die mit der Krebsentstehung zusammenhängen.  

 

 

➔ In der Krebsdiagnostik werden Genexpressionsprofile mithilfe von DNA-Microarrays 

angewendet, um die Therapie auf den Tumor abzustimmen. Bsp. Brustkrebs: Auf dem 

Microarray sind alle Sequenzen, die mit Brustkrebs assoziiert sind. Man vergleicht das 

Genexpressionsmuster der Patienten mit dem Muster bekannter Brustkrebsarten -> 

Entscheid, welche Therapie am sinnvollsten ist. 

 

Im Vergleich zu PCR kann man mit DNA-Microarrays viele DNA-Sequenzen gleichzeitig untersuchen, 

die Sequenzen müssen jedoch schon bekannt sein. Mit DNA-Microarrays kann man keine genetische 

Variante oder eine Krankheit diagnostizieren, die noch nicht bekannt ist.  
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Bestimmen der DNA-Sequenz durch Illumina-Sequenzierung: 

Sie können den Ablauf der Illumina-Sequenzierungsmethode erklären. 

Bei der DNA-Sequenzierung benötigt man kein Vorwissen, nach welcher genetischen Variante oder 

Sequenz man in einer Probe sucht, denn bei ihr wird einfach die Nucleotidabfolge der DNA-Moleküle 

in der Probe bestimmt. Das verwendete Gerät kann mehrere menschliche Genome am Tag 

sequenzieren. 

 

Funktionsprinzip der Illumina-Sequenzierung: 

Das menschliche Genom wird in zufällige kurze Stücke von etwa 200 Nucleotiden Länge geteilt und 

anschliessend auf einen Sequenzierchip gegeben. Die Fragmente werden durch PCR vervielfältigt, 

sodass Cluster entstehen, die alle die gleiche Sequenz haben.  Die Cluster werden dann parallel 

sequenziert.  

1. Zuerst werden die DNA-Stränge getrennt, sodass Einzelstränge entstehen 

2. Eine Lösung mit fluoreszenzmarkierten Nucleotiden (A, G, C, T -> alle andere Farben) wird auf 

den Chip gegeben (sie haben am 3’-OH eine Schutzgruppe -> es kann kein weiteres Nucleotid 

an sie binden) 

3. Die DNA-Polymerase verknüpft ein komplementäres Nucleotid mit der wachsenden Kette. 

Die Schutzgruppe verhindert, dass weitere Nucleotide eingebaut werden. 

4. Ungebundene Nucleotide werden abgewaschen 

5. Die Fluoreszenzsignale des Chips werden von einer Kamera ausgelesen und zeigen, welches 

der vier Nucleotide eingebaut wurde 

6. Das Fluorophor und die Schutzgruppe an diesem Nucleotid werden entfernt und 

abgewaschen (normales Nucleotid bleibt zurück, an welches ein neues fluoreszenzmarkiertes 

Nucleotid mit Schutzgruppe gebunden werden kann -> neuer Zyklus) 

 

 

 

Die Vervielfältigung der Sequenzen durch PCR war notwendig, um das Lichtsignal der Nucleotide zu 

verstärken -> viele kleine Lichte derselben Farbe sind für die Kamera sichtbar. Für die Auswertung 

der Kameraaufnahme sieht man sich die Punktfarben zu fortlaufenden Zeitpunkten an der gleichen 

Stelle an. 
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Genomsequenzierung – Das Diagnoseverfahren der Zukunft? 

Sie können erklären, wie die DNA-Sequenzierung in der Diagnostik angewendet wird. 

Mit PCR, DNA-Microarrays und DNA-Sequenzierung kann man den Genotypen an bestimmten 

Genorten bestimmen. Mit der DNA-Sequenzierung kann man nach einer genetischen Mutation 

suchen, ohne vorher zu wissen, in welchem Gen sie liegt. Es ist auch möglich, durch eine Blutprobe 

einer schwangeren Frau zu bestimmen, ob das ungeborene Kind eine Trisomie hat -> Sequenzen des 

überzähligen Chromosoms 1,5-mal so häufig vorkommen als normal. Die DNA-Sequenzierung wird 

die anderen Genotypisierungsmethoden in Zukunft ablösen. Die PCR wird noch verwendet, da es 

leichter ist, eine Frage gezielt mit PCR zu beantworten, als das ganze Genom mit 3 Millionen 

Basenpaarunterschiede zu sequenzieren -> welcher Unterschied ist der Auslöser einer Krankheit. Der 

zweite Grund, wieso es die anderen Methode noch gibt ist ethischer Natur. Im Genom stehen 

Informationen von persönlichen Eigenschaften, Intelligenz, Präpositionen für Krankheiten, … 

 

Genomeditierung mit CRISPR-Cas über HSR: 
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Wie kann man DNA in Zellen bringen? 

 

 

Viren als DNA-Vektoren. Es gibt zwei Strategien, wie man mit Viren DNA in eine Zelle einschleusen 

kann. Bei Retroviren wird das Genom in das Wirtszellengenom eingebaut. Bei Normalen Viren bleibt 

die DNA im Nucleus der Wirtszelle bestehen. Der Virus bindet an die Zellmembran und schleust 

anschliessend die DNA in den Zellkern. Die Zelle macht nun Proteine, indem es das neue Gen abliesst. 

Mithilfe von Viren kann man Transgene zur Behandlung von Erbkrankheiten in die Zelle einschleusen. 

Man bringt das Intakte Gen in das Virus Genom und infiziert die Zelle des Patienten mit dem 

genetisch veränderten Virus. 

 

Herausforderungen bei Gentherapien: 

Viren: Man integriert virale Gene ins Genom eines Menschen. Die Integration der neuen Gene ins 

menschliche Genom kann auch gewisse Gene zerstören. Wenn man abgeschwächte Viren 

verwendet, kann es auch eine Virusinfektion geben. 

Gewebe-Spezifisch: Viren gewebe-spezifische Infektion 

CRISPR: Es treten Doppelstrangbrüche auf, die zu Translokalisationen, Deletionen oder Insertionen 

führen können. Die CRISPR-RNA könnte auch an anderen Stellen im Genom binden. 

 

Take-Home messages: 

Mit DNA-Microarrays, CDNA, PCR (Taqman) kann man nachwiesen, ob eine bestimmte genetische 

Mutation vorhanden ist. 

Komplementäre Basenpaarung ist die molekulare Grundlage der PCR, der Sequenzierung, der 

Microarrays und von CRISPR-Cas. 

PCR (Taqman) kann man benutzen, um das Vorhandensein von DNA oder RNA zu untersuchen.  

Bei DNA-Microarray werden einzelne DNA-Stücke gleichzeitig analysiert. 

Die Illumina-Sequenzierung ist eine parallele Sequenzierung auf einem Chip. 
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Humangenetik 1 

 

Die molekularen Grundlagen eines Merkmals am Beispiel der 

Sichelzellenanämie: 

Sie können aufzeigen, wie man von einem Genotyp auf eine Phänotyp schliessen kann. 

Der Unterschied zwischen normalen Erythrozyten und solchen mit Sichelzellenanämie ist auf den 

Unterschied von unterschiedlichen Nukleotidsequenzen in einem bestimmten Gen zurückzuführen. 

Es gibt also zwei verschiedene Varianten von diesem Gen, welche man Allele nennt. Das Gen, 

welches das Merkmal Sichelzellenanämie bestimmt, codiert für eine Untereinheit des Sauerstoff 

transportierenden Proteins Hämoglobin. Ein Hämoglobin setzt sich aus zwei verschiedenen Proteinen 

zusammen (α, β). 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.  
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Molekulare Grundlagen dominanter und rezessiver Merkmale: 

Sie können die folgenden Begriffspaare unterscheiden: dominant und rezessiv, Allel und Gen, 

heterozygot und homozygot; Genotyp und Phänotyp 

Da der Mensch ein diploider Organismus ist, kann es drei verschieden Genkombinationen geben. Auf 

beiden Chromosomen kann das Gen die normale β-Kette codieren (homozygot, gesund, AA). Auf 

beiden Chromosomen kann das Gen die anders geformte β-Kette codieren (homozygot, krank, aa). 

Auf einem Chromosom codiert das Gen für die normale β-Kette und auf dem anderen Chromosom 

codiert das Gen für die anders geformte β-Kette (heterozygot, gesund, Aa). Homozygot heisst sie hat 

das gleiche Allel zweimal, heterozygot heisst sie hat zwei verschiedene Allele. Das Merkmal 

sichelförmige Erythrocyten ist rezessiv, da zwei Kopien des codierenden Allels benötigt werden, 

damit die Zellen sichelförmig sind. Das Merkmal runde Erythrocyten ist dominant, da eine Kopie des 

Alles ausreicht, um die runde Zellform zu gewährleisten. Die Allelkombination eines Indiviidums für 

ein gewisses Gen nennt man Genotyp. Welches Merkmal sich daraus ergibt, ist der Phänotyp. Es 

kommt häufig vor, dass mehrere Gene ein Merkmal beeinflussen oder dass der Phänotyp von 

Heterozygoten Personen zwischen den Phänotypen der Homozygoten liegt. 

 

Segregation der Allele während der Meiose: 

Sie können beschreiben, wie das Segregationsgesetz das Verhalten von Chromosomen während der 

Meiose erklärt. 

Die Aufteilung der homologen 

Chromosomen fürt zu einer Aufteilung der 

Allele auf die Tochterzellen. Diese 

Trennung der Allele bezeichnet man als 

Segregation. Bei der Befruchtung 

verschmelzen die Gameten der Mutter und 

des Vaters. Je nachdem welche 

Allelkombination die Zygote nun hat, kann 

der Phänotyp der Mutter entsprechen, des 

Vaters oder vom Phänotyp der Eltern 

abweichen. 

Gene, die auf dem gleichen Chromosom liegen und meisst zusammen vererbt werden, nennt man 

gekoppelte Gene (linked genes). Die Kopplung kann durch Crossing over und Rekombination 

aufgehoben werden. Gekoppelte Gene liegen auf demselben Chromosom nahe beieinander. 

Die Allele eines Gens (A,a und B,b) werden in der Meiose getrennt und die Merkmale getrennt 

weitergegeben. (auf unterschiedlichen Chromosomen oder auf gleichem aber weit auseinender) 
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Das Ergebnis einer Kreuzung kann man mithilfe eines Punnett-Quadrats 

herleiten: 

Sie können die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der eine Krankheit in einem Familienstammbaum 

auftritt. 

Bei homozygoten Individuen haben alle Gameten das gleiche 

Allel an dem Genlocus. Bei heterozygoten Individuen haben 

50% der Gameten das eine und 50% das andere Allel. Beim 

Punnett-Quadrat trägt man die Genotypen der 

Elterngeneration horizontal und vertikal ein und bekommt 

danach die Wahrscheinlichkeit des Genotyps der 

Filialgeneration.  

 

Die Vererbung von Merkmalen unterliegt den Gesetzen der Statistik: 

Sie können die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der eine Krankheit in einem Familienstammbaum 

auftritt. 

Welches Allel bei der Fortpflanzung weitergegeben wird ist Zufall. Kommen zwei Keimzellen von zwei 

heterozygoten Organismen (Aa) zusammen, liegt die Wahscheinlichkeit, dass ein Nachkomme die 

Allelfrequenz (AA oder aa) hat bei je 0.25. Die Wahrscheilichkeit, dass er wie seine Eltern 

herterozygot ist, liegt jedoch bei 0.5. Diese Berechnungen kann man mit dem Punnett-Quadrat 

veranschaulichen und einfach berechnen. 

 

Anwendungen der Genetik in Stammbaumanalysen: 

Sie können die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der eine Krankheit in einem Familienstammbaum 

auftritt. 

In der Humangenetik sind Informationen über Familienmittglieder 

und Verwante besonders wichtig, denn durch die 

Stammbaumanalyse können für ungebohrene Nachkommen die 

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Merkmale 

errechnet werden. Dies ist besonders im Zusammenhang mit der 

Familienplanung bei Erbkrankheiten wichtig. Bei einem 

monohybrieder Erbgang betrachtet man nur einen einzigen Genort. 

Bei einem dihybriden Erbgang geht man immer davon aus, dass sich 

die Allele zufällig während der Meiose trennen.  

➔ 4 Phänotypen (9:3:3:1), 9 

Genotypen 
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Rezessive Erbkrankheiten: 

Sie können ein Beispiel für eine rezessive Erbkrankheit geben. Sie können erklären, warum letate 

rezessive Allele in einer Population erhalten bleiben können. 

Heterozygote Induviduen sind davon nicht betroffen, da bei ihnen das Allel für das dominante 

Merkmal meisten genügend intaktes Genprodukt liefert um den Mangel auszugleichen. Sie können 

die Erbrkrankheit jedoch an die nächste Generation weitergeben. Ein Beispiel für eine rezessive 

Erbkrankheit ist Albinismus und Mukoviszidose (4% sind in Europa Träger des Allels -> Schleimaufbau 

in verschiedenen Organen -> senkt Lebenserwartung) 

 

Dominante Erbkrankheiten: 

Sie können ein Beispiel für eine dominante Erbkrankheit geben. Sie können erklären, warum Allel, die 

zu einer dominanten Krankheit führen viel seltener sind, als solche, die eine rezessive Krankheit 

hervorrufen. 

Im Gegensatz zu rezessiven Erbkrankheiten, können schwerwiegende dominante Erbkrankheiten 

nicht dauerhaft in einer Population halten, da die Träger des verantwortlichen Allels sterben, bevor 

sie sich fortpflanzen können. Bei manchen Krankheiten, kann ein letales Allel in einer Population 

erhalten bleiben, wenn die Betroffenen erst nach der Fortpflanzung sterben -> Chorea Huntington. 

Dominante Krankheiten sind seltener, da sie im homozygoten Zustand meist letal sind und die 

natürliche selektion immer auf sie wirken kann -> heterogene können sich auch meist weniger 

fortpflanzen, als solche ohne dieses Allel. Zudem gebem heterozygot rezessive Krankheiten 

manchmal auch einen Vorteil -> Sichelzellenanämie und Malaria 

 

Die Vererbung der meisten Merkmale beim Menschen können nicht durch 

einfache Vererbungsregeln erklärt werden: 

In der Realität ist Beziehung zwischen Phänotyp und Genotyp nicht so einfach, da es Merkmale gibt, 

die nicht vollständig dominant oder rezessiv sind -> unvollständige dominanz. Für ein Gen können 

auch mehr als zwei unterschiedliche Allele existieren. Oder ein Gen kann mehr als einen Phänotypen 

beeinflussen. 

 

Unvollständige Dominanz: 

Sie können den Begriff der unvollständigen Dominanz an einem medizinischen Beispiel erklären. 

Bei der unvollständigen dominanz ruft das entsprechende Allel 

im heterozygoten Zustand nicht den gleichen Phänotyp hervor 

wie beim homozygotem. Bei Geruchsrezeptoren können 

homozygote Personen (AA) einen gewissen Stoff riechen und 

(aa) nicht. Die heterozygoten Personen (Aa) können den Stoff 

zwar riechen, jedoch schwächer.  
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Mutible Allele und Pleitropie: 

Sie können die Begriffe multiple Allele und Pleiotropie an einem medizinischen Beispiel erklären. 

Bei Mutiblen Allelen gibt es mehr als zwei Allele eines Gens. Ein Beispiel 

dafür sind die Blutgruppen, bei der es IA, IB und I gibt. Jeder Mensch kann 

maximal zwei dieser Allele haben. Daraus ergeben sich die 

Blutgruppenmöglichkeiten A, B, AB, 0. Die Allele IA, IB sind Kodominant, 

während I rezessiv ist. 

Bei den Blutgruppen gibt es den Bombay-Phänotyp. Da es bei den 

Blutgruppen auch Epistasie gibt, brauchen die Allele IA, IB und I das H-Antigen. H ist epistatisch über A 

und B. Wenn ein Mensch eine Mutation im Gen hat, welches für die Bildung des H-Antigens codiere 

(homozygot: hh), kann es weder IA, IB noch I ausbilden. Diese Person ist Blutgruppe 0, aber hat eine 

unverträglichkeit mit allen anderen Blutgruppen. 

 

 

Als Pleiotropie bezeichnet man in der Genetik den Fall, wenn sich ein Gen auf mehr als ein Merkmal 

im Phänotyp auswirkt. Bei Mukoviszidose beeinflusst das Gen mehrere Organe. Die Zellen der Lunge 

und des Darms exprimieren dieses Gen -> Husten durch Schleim in der Lunge, verschlechterte 

Nahrungsaufnahme durch Schleim im Darm. Die meisten Erbkrankheiten verhalten sich pleiotrop. 

 

Die Vererbung geschlechtsgebundener Gene beim Menschen: 

Sie können die Eigenarten der geschlechtergebundenen Vererbung nennen und ein Beispiel geben. 

Sie können Autosomen und Geschlechtschromosomen unterscheiden. 

Geschlechtsgebundene Merkmale werden von Genen auf dem X- oder Y-Chromosom codiert. 

Autosome Merkmale werden vo den Chromosomen 1-22 codiert. Männer werden für Allele, die sich 

auf dem X-Chromosom befinden hemizygot genannt (homozygot nur wenn man zwei Genorte 

besitzt). Bei geschlechtsgebunderner Erbkrankheiten sind Männer häufiger betroffen als Frauen, da 

sie das fehlerhafte Allel nicht mit einem gesunden Kompensieren können. -> Farbenblindheit, 

Hämophilie 
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Polygene Vererbung: 

Sie können ein einfaches Modell für polygene Vererbung beschreiben und erklären, warum die 

meisten polygenen Merkmale quantitativ beschrieben werden. 

Bei polygenen Merkmalen bestimmen mehrere Gene den Phänotypen eines Merkmals. Die meisten 

Merkmale besitzen verschiedene Zwischenstufen (Hautfarbe – durch mindestens 3 verschiedene 

Gene an drei verschiedene Loci gesteuert). Diese Merkmale werden meistens durch verschiedene 

Gene beeinflusst. Die Zwischenstufen folgen kontinuierlichen Muster -> quantitative Merkmale. 

Quantitative Merkmale werden meist polygen vererbt -> zwei oder mehrere Gene beeinflussen die 

Ausprägung des Merkmals. -> die Phänotypen folgen der Normalverteilung. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Merkmale von mehr als einem Gen bestimmt werden, können sich 

die Genprodukte gegenseitig in der Merkmalsausprägung beeinflussen. 

Bei den Hunden beeinflusst E die Ausprägung von B. (B = Fellfarbe 

schwarz, b = Fellfarbe braun, E/e = ?) Dieses Phänomen wird Epistasie 

genannt. E ist epistatisch über B.  
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Vererbung von Merkmalen, die nicht im Genom des Nucleus codiert sind: 

Männer geben das Merkmal nicht weiter. Alle Nachkommen einer Mutter, die das Merkmal zeigt, 

zeigen das Merkmal. Männer und Frauen zeigen das Merkmal. Es sind Gene auf zirkulären DNA-

Molekülen in Organellen (Mitochondrien, Chloroplasten) Bsp. Einer mitochondrial-codierenden 

Krankheit -> MERF-Syndrom. Die Fehlfunktion der Mitochondrien hat eine verringerte ATP-

Produktion zur Folge -> Muskelschwäche.  

Die Verteilung der Mitochondrien bei der weiblichen Gametenbildung ist ungleich und zufällig, wie 

auch die ungleiche Verteilung des Cytoplasmas. Es entstehen drei Polkörperchen und eine Oozyte. 

Diese zufällige Verteilung der mitochondrialer DNA bei der Gametenbildung beeinflusse die 

Ausprägung von Merkmalen in den Nachkommen. 
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Poll: 

In einer Familie haben alle 5 Kinder eine genetisch bedingts Krankheit. 

➔ Die Krankheit kann dominant oder rezessiv sein 

-  Beide Elternteile müssen mindestens ein mutagenes Allel tragen 

- Beide Eltern müsse homozygot für eine rezessive Krankheit sein 

- Mindestens ein Elternteil muss homozygot sein 

- Die Krankheit muss dominant sein 

 

Das Marfan-Syndrom entsteht durch Veränderung eines Bindegewebeproteins. Patienten sind dünn, 

haben eine verkrümmte Wirbelsäule, schwache Arterien und Sehstörungen. Was können Sie 

aufgrund dieser Informationen über das Marfan-Syndrom aussagen? 

- Es ist rezessiv 

- Es ist dominant 

- Es ist epistatisch 

➔ Es ist pleiotrop (verschiedene Phänotypen aus diesem Gen) 

- Es wird von multiplen Allelen verursacht 

 

Welches der folgenden Beispiele ist ein Beispiel für Epistasie? 

- Beim Menschen sind die beiden Gene A und B gemeinsam für die Ausbildung von roten 

Haaren zuständig (Polygenie) 

- Das Allel b17 des Gens B produziert einen dominanten Phänotypen, während das Allel b1 

oder b16 dies nicht tut. 

- Bei einer bestimmten Blumenart ist das Merkmal «rote Blütenfarbe» (R) dominant über 

«weisse Blütenfarbe» (r). Im heterozygoten Zustand (Rr) sind die Blüten rosa (unvollständige 

Dominanz) 

- Für das Gen A existieren mehrere Allele, die in der Kombination bei Mäusen verschiedene 

Augenfarben entstehen lassen 

➔ In Kürbissen codiert das Gen B für gelbe, b für grüne Farbe. Es treten Kürbisse auf, die den 

Genotyp BB tragen, aber weiss sind 

 

Welche der folgenden Aussagen zum Vergleich zwischen mitochondrialen und nukleären Genen sind 

richtig? 

➔ Beide bestehen aus doppelsträngiger DNA 

➔ Bei beiden ist die DNA eine α-Helix 

➔ Während es eine unendliche Anzahl Kopien für jedes mitochondriale Gen gibt, gibt es eine 

bestimmte Anzahl an Kopien für nukleäre Gene 

- Beide haben Histone (mitochondriale Gene sind mit anderen Proteinen aufgewickelt) 

- Mitochondriale Gene bestehen aus einzelsträngiger DNA, während nukleäre Gene aus 

doppelsträngiger DNA bestehen (Lebewesen haben doppelsträngige DNA, Viren RNA) 
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Humangenetik 2 

 

Viele Merkmale drücken sich in unterschiedlichen Individuen unterschiedlich aus. Grund dafür ist, 

dass die genetische Konstitution des Individuums und die Umwelt einen grossen Einfluss auf den 

Phänotyp haben können. Bei der genomischen Prägung ist es sogar ausschlaggeben, ob man das 

merkmalverursachende Allel von der Mutter oder vom Vater erhält. Krankheiten, die von mehr als 

einem Gen beeinflusst werden, wobei alle beteiligten Gene einen kleinen Effekt aus die Ausbildung 

der Krankheit haben, nennt man multifaktoriell. Die Vorhersage, ob eine Person eine multifaktorielle 

Krankheit ausbildet ist schwierig. Mit der genomweiten Assoziationsstudie (GWAS) kann man 

genetische Risikofaktoren von multifaktoriellen Krankheiten identifizieren.  

 

Der Phänotyp vieler Merkmale wird durch das Genom und die Umwelt 

bestimmt: 

Das Genom eines Menschen, sowie die Umwelt können die Ausprägung eines Merkmals 

beeinflussen. 

 

Die Inaktivierung eines X-Chromosoms bei Frauen: 

Sie können den Prozess der X-Inaktivierung beschreiben und an einem Beispiel erläutern. 

Bei den Frauen wird früh in der Embryonalentwicklung (5-10 Tage nach der Befruchtung) zufällig 

eines der X-Chromosome durch DNA-Methylierung inaktiviert, um nicht zu viel Genprodukt 

herzustellen -> Barrkörper. Bei einer Mitose bleibt das inaktivierte X-Chromosom dasselbe -> Frauen 

sind Mosaike aus Zellansammlungen.  

Beispiel Schweissdrüsenfehlfunktion: Ein Elternteil hat eine Schweissdrüsenfehlfunktion und gibt 

dieses Alles an die Tochter weiter. Durch die zufällige X-Inaktivierung während der Entwicklung wird 

es an ihrem Körper Stellen geben, die defekte Schweissdrüsen haben und andere, wo die 

Schweissdrüsen normal funktionieren. -> Der Phänotyp wäre bei jeder Tochter unterschiedlich. 
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Genomische Prägung: 

Sie können den Begriff genomische Prägung (genomic imprinting) definieren und an einem 

medizinischen Beispiel erklären. 

Die genomische Prägung betrifft nur DNA-Abschnitte oder einzelne Gene und wird ebenfalls über die 

DNA-Methylierung erreicht. Die geprägten Gene liegen meist auf Autosomen. Vor der Meiose in den 

Geschlechtszellen wird die genomische Prägung aller Gene aufgehoben und alle Chromosome in den 

Keimzellen werden geschlechtsspezifisch geprägt. -> Frauen prägen gewisse Gene, Männer andere. 

(Vererbung von Mendel macht keinen Unterschied, ob man das Allel von der Mutter oder vom Vater 

bekommen hat -> hier gibt es einen Unterschied)  

Beispiel Prader-Willi-Syndrom: Die betroffenen Personen haben auf dem väterlichen Chromosom eine 

Deletion und das mütterliche ist an der entsprechenden Stelle geprägt -> inaktiv. Die Gene dieser 

Region werden nicht abgelesen, was zur Ausbildung des Syndroms führt. Wenn bei der Mutter diese 

Region deletioniert wäre, hätte es keine Auswirkungen auf den Phänotypen. Wenn die Mutter zwei 

Chromosome 15 weitergibt und der Vater keines, hätte das Kind auch PWS. 

 

 

Epigenetik: 

Eine Veränderung im Genom ohne Veränderung der Nucleotidsequenz. (z.B. 

Chromatinmodifikationen, DNA-Methylierung, Genomische Prägung) Während Mutationen 

dauerhaft sind, können epigenetische Veränderungen ausgehoben werden. Auch die Umwelt kann 

einen Einfluss haben, ob ein Gen exprimiert wird -> sich am Strand bräunen. 

Inaktivierung von Tumorsuppressoren -> eine Hypermethylierung am Promotor inhibiert die 

Genexpression. Aktivierung von Onkogenen -> eine Hypomethylierung am Promotor oder eine 

Aufhebung von inhibierenden Histonemethylierung aktivierten die Genexpression. 
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Komplexe Merkmale werden durch genetische und Umweltfaktoren 

beeinflusst:  

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. 

Komplexe Merkmale sind zum Beispiel Übergewicht oder Depression. Sie lassen sich nicht in 

Kategorien (rund oder sichelförmig) einteilen, sondern folgen einem kontinuierlichen Muster -> 

quantitative Merkmale -> Körpergrösse, Hautfarbe ist normalverteilt. Bei komplexen Merkmalen 

ähneln die Nachkommen den Eltern, die Merkmalsausprägung nähert sich aber dem Mittelwert der 

Population an -> Regression des Mittelwerts. 

Beispiel G6PD-Mangel: X-Chromosomal rezessives Merkmal, dass wenn man bestimmte Merkmale zu 

sich nimmt, zu einem spontanen Zerfall der Erythrozyten führt. Die genetische Mutation im G6PD-Gen 

und ein auslösender Umweltfaktor beeinflussen das Merkmal. -> Die Mutation schützt im 

heterozygotem Zustand vor Malaria.  

Beispiel Mais: Der Mais hat die gleichen genetischen Eigenschaften. Der Phänotyp ist jedoch 

unterschiedlich, da nicht jede Maispflanz gleich viel Licht, Wasser und Nährstoffe zur Verfügung hat. 

 

Genomweite Assoziationsstudie (GWAS): 

Sie können erklären, was genomweite Assoziationsstudien (GWAS) sind, wie sie durchgeführt werden 

und welche Aussagen solche Studien erlauben. 

Bei der genomweiten Assoziationsstudie vergleicht man 

das Genom von Personen, die ein bestimmtes Merkmal 

zeigen, mit denen, die das Merkmal nicht tragen und 

sucht die Gemeinsamkeiten der Merkmalsträger. Die 

GWAS assoziiert die genetische Grundlage mit der 

phänotypischen Ausprägung. Es werden bei der GWAS 

nicht alle Nucleotide miteinander verglichen, sondern 

nur die SNPs. -> Welches SNP ist mit dem Auftreten 

eines Merkmals assoziiert -> welche Gene liegen in der 

Nähe dieses SNP, welchen Einfluss haben sie auf das 

Merkmal. Man verwendet das Prinzip der Genkoppelung 

(Je näher zwei Sequenzen beieinander liegen, umso 

unwahrscheinlicher werden sie durch Crossing-over 

getrennt).  

Eine Schwierigkeit der genomweiten Assoziationsstudie ist, dass es sehr viele variable 

Umweltfaktoren gibt, die man nicht vollständig erfassen kann und so deren Einfluss nicht genau 

bestimmen kann. -> Man muss den genetischen Einfluss abschätzen.  

Je grösser die Korrelation zwischen einem SNP und einem Merkmal ist, desto weniger Personen sind 

notwendig, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Meistens ist der Zusammenhang zwischen 

Gen und Merkmal nicht erkennbar -> man braucht viele Personen zu untersuchen, damit sich eine 

signifikante Assoziation ergibt. Wenn eine Person eine bestimmte Genvariante hat, sagt dies nur 

wenig über die Wahrscheinlichkeit aus, ob oder wie sie ein bestimmtes Merkmal ausprägt. 
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Personalisierte Medizin: 

Sie können erklären, was personalisierte Medizin ist und wie sie die Behandlung von Krankheiten 

verbessern kann. 

Verschiedene Menschen können die gleiche Krankheit aus unterschiedlichen Gründen haben. Grund 

dafür ist die hohe Anzahl genetischer und umweltbedingter Faktoren, die komplexe Merkmale 

beeinflussen. Bei der personalisierten Medizin werden im Genotyp des Patienten relevante Gene 

bestimmt, um die Behandlung an die jeweiligen genetischen Konstitutionen des £Patienten 

anzupassen. -> Die Therapie wird auf den Patienten und nicht aus die Krankheit angepasst. 

(Patienten reagieren anders auf dieselben Medikamente). Im Moment beschränkt sich die 

personalisierte Medizin auf einige wenige Schlüsselgene -> hat Zukunft. 

 

Aus Humangenetik 1 – Mitochondriale DNA: 

Die Mitochondrien werden von der Mutter an die Kinder weitergegeben. Die Spermien vom Vater 

enthalten im Kopf die DNA und im Schwanz ein Paar Mitochondrien für die Energie, die von der 

Eizelle jedoch abgebaut werden. Mitochondriale Erbkrankheiten werden von der Mutter an die 

Kinder weitergegeben. Die Verteilung der Mitochondrien bei der weiblichen Gametenbildung ist 

zufällig und ungleich, da die Verteilung der Cytoplasmas ungleich ist (1 Oozyte, 3 Polkörperchen). 

Eine mitochondriale Erbkrankheit ist das MERF-Syndrom. Je nachdem wie viele Mitochondrien mit 

der Mutation die Mutter an ihre Kinder weitergibt, hat es keine / schwache oder starke 

Auswirkungen auf den Phänotyp der Nachkommen -> schwierig zu sagen, wie die Mutter das 

Merkmal MERF weitergibt. Das Verhältnis von mutierten zu normalen Mitochondrien bestimmen die 

Merkmalsausbildung. Körperzellen nur mit mutierten Mitochondrien würden nicht überleben, da sie 

kein ATP herstellen können. -> Um solche Erbkrankheiten zu verhindern kann man die Keimzellen der 

Eltern in eine Spendereizelle einpflanzen, welche normale Mitochondrien hat. Die mitochondriale 

DNA ist ein Beweis für die Out of Africa Theorie → eine Urmutter. 

 

Take-home messages: 

- Die Allele eines Gens werden aufgrund der Trennung der homologen Chromosomen in der 

Meiose getrennt. 

- Bei genetischen Prägung hängt die Ausprägung eines Merkmals davon ab, ob das 

entsprechende Allel vom Vater oder der Mutter vererbt wurde. 

- Die Trennung der Allele und unabhängige Aufteilung der Chromosomen erklären die 

Vererbung einiger Merkmale, nicht aber von solchen, die Mitochondrien, gekoppelt, Gene, 

die geprägt werden. 

- DNA-Methylierung + Histonemodifikation verändert die Genexpression und ist die 

molekulare Grundlage von genetischen Phänomenen wie genetischer Prägung und X-

Inaktivierung. 

- Als Epigenetik bezeichnet man Veränderungen im Genom, die nicht Nukleotidsequenzen 

betreffen. 

- GWAS können nur einen Teil der Vererbung von Merkmalen erklären, weil  

➔ Sie polygen sind, sie von der Umwelt beeinflusst werden, Epistasie auftreten kann, SNPs 

nicht kausal sein müssen, seltene Mutationen sehr schwer zu testen sind 
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Multizellularität 

 

Sexuelle und asexuelle Fortpflanzung von Organismen: 

Sie können erklären, wie sich sexuelle von asexueller 

Fortpflanzung unterscheidet. 

- Asexuelle Fortpflanzung: ein Lebewesen allein 

produziert genetisch identische Nachkommen -> 

schneller 

- Sexuelle Fortpflanzung: zwei Individuen kombinieren 

ihre genetische Informationen und es entstehen 

einzigartige Nachkommen -> Neumischung der Allele -> 

Wahrscheinlichkeit höher, dass mindestens ein 

Nachkomme eine ausreichend günstige Allel 

Kombination hat, um überleben zu können. 

 

 

Unterschiede bei der Gametenproduktion zwischen Mann und Frau: 

Sie können die Entwicklung der Keimzellen (Eizelle und Spermien) beschreiben und die Unterschiede 

zwischen der Oogenese und der Spermatogenese erklären. 

- Spermatogenese: Aus diploide Stammzellen, (Spermatogonien) die schon während der 

Embryonalentwicklung angelegt wurden entstehen Vorläuferzellen. Die Spermatogenese 

beginnt mit der Pubertät. Aus den Vorläuferzellen entstehen während der Meiose vier 

haploide Spermien, die aus dem Nucleus und wenigen Mitochondrien bestehen. Es bildet 

sich auch das Flagellum, indem die Spermien schwimmen können. Der Reifungsprozess findet 

in den Hoden und Nebenhoden statt und dauert 2 Monate. 

- Oogenese: Während der Embryonalentwicklung teilen sich die diploiden Stammzellen 

(Oogonien) durch Mitose. Einige Oogonien werden zu Oozyten und beginnen die Meiose 1 

aber pausieren in der Prophase 1. Zu beginn der Pubertät schliesst jeweils eine Oozyte im 

Monat die Meiose 1 ab -> 

asymmetrische Teilung -> eine 

grosse sekundäre Oozyte und ein 

Polkörperchen. Die sekundäre 

Oozyte verlässt den Eierstock und 

beginnt die Meiose 2 aber 

pausiert in der Metaphase 2. Nur 

wenn die Eizelle befruchtet wird, 

schliesst sie die Meiose 2 ab. 
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Bei der Befruchtung verschmilzt ein Spermium mit einer Eizelle: 

Sie können die Mechanismen beschreiben, die eine Mehrfachbefruchtung des Eies verhindern. 

Die Zygote erhält das Cytoplasma, die Zellorganellen und einen Chromosomensatz von der Mutter 

und einen Chromosomensatz vom Vater. Die Eizelle ist von zwei Schichten umhüllt. Die äussere 

Schicht (Corona radiata) ist an der Reifung der Eizelle beteiligt. Die innere Schicht (Zona pellucida) 

besteht aus Glykoproteinen und ist die extrazelluläre Matrix der Zelle. Der Kopf des Spermiums 

besitzt eine Schicht namens Akrosom, welches die Durchquerung der beiden Schichten ermöglicht. 

Die Bindung an die Oberfläche der Eizelle bewirkt, dass die Plasmamembranen des Spermiums und 

der Eizelle verschmelzen und der Nucleus des Spermiums in das Cytoplasma entlassen wird. Die 

Verschmelzung der Plasmamembranen bewirkt, das Vesikel, die sich nahe der Plasmamembran der 

Eizelle befinden, ihren Inhalt durch Exocytose in den extrazellulären Raum ergiessen -> 

Corticalreaktion. Die exocytierten Stoffe verhärten die Zona pellucida und die Rezeptoren in der 

Plasmamembran der Eizelle werden abgebaut, um eine weitere Befruchtung zu verhindern. 
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Die menschliche Embryonalentwicklung: 

Sie können die Entwicklung vom befruchteten Ei bis zur Blastocyste beschreiben und die wichtigsten 

Stadien benennen. Sie können den Prozess der Gastrelation im Menschen beschreiben und die 

Bedeutung des Prozesses für die Embryonalentwicklung erklären. 

Die Zygote teilt sich im Eileiter -> Furchungsteilung, wodurch kleinere Zellen entstehen. Das Ergebnis 

ist eine dichte Kugel aus Zellen -> Morula. Die äussere Zellschicht nennt man Trophoblast, er 

verwächst nach einer Woche mit der Gebärmutterschleimhaut und bildet den embryonalen Teil der 

Plazenta -> Stoffaustausch zwischen Mutter und Embryo. Die innere Schicht der Morula heisst 

Embryoblast. 

Während der nächsten Teilung entsteht einen mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum mit dem 

Embryoblast auf der Seite der Kugel -> Blastocyste. 

Bei der Gastrulation durchläuft der Embryoblast eine Zellverschiebung, bei der zuerst zwei 

Zellschichten entstehen (Epiblast und Hypoblast). Durch Zellteilung und Zellmigration entstehen die 

drei Keimschichten (Ektoderm, Mesoderm, Entoderm), die die Vorläuferzellen aller menschlichen 

Gewebe und Organe bilden. 

Die Zellen des Ektoderms entwickeln sich zur Haut und zum Nervensystem. Die Zellen des 

Mesoderms werden zum Herz-Kreislauf-System, Muskeln, Nieren und Knochen. Das Entoderm 

entwickelt sich zum Magen-Darm-Trakt, Leber, Pankreas und den Atmungsorganen. 
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Die Organogenese: 

Bei der Organogenese bilden sich aus 

den drei Keimblättern die Organe. 

Zuerst bildet sich das Neuralrohr durch 

Einstülpen von Zellen des Ektoderms. 

Das Neuralrohr wird später das Gehirn 

und das Rückenmark. Im Mesoderm 

bilden sich die Somiten, die die 

Ursegmente der Wirbel, Rippen und 

Skelettmuskulatur sind. 

 

 

 

Das Cytoskelett ist dynamisch und wird führ viele 

zelluläre Vorgänge umorganisiert. Zum Beispiel 

werden Microtubuli für die Mitose zu Spindeln 

ausgebildet und Aktin trennt die sich teilenden 

Zellen. Bei der Fortbewegung der Zellen sind sie auch 

wichtig. 

 

 

Die Voraussetzung für die Bildung 

von Geweben und Organen sind 

Zellverbindungen. Cadherine sind 

Transmembranproteine, die Zellen 

miteinander über Adherens 

Junctions verbinden. Zellen mit 

gleichen Cadherin-Proteinen 

erkennen sich und lagern sich 

zusammen ab. Bei der Migration 

von Zellen müssen Zellverbindungen aufgelöst und wieder neu geknüpft werden. 

Damit Krebszellen Metastasen bilden können, (Ablagerungen in anderen Teilen des Körpers – von der 

natürlichen Begrenzung ausbrechen) müssen sie ihre Adhäsion mit anderen Zellen herabsetzen. Sie 

müssen ihren Zellverband verlassen können. 
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Fünf zellbiologische Prozesse bilden die Grundlage der Embryonalentwicklung: 

Sie kennen die grundlegenden zellulären Prozesse, die der Embryonalentwicklung zugrunde liegen. 

 

Zellteilung: 

Die Eizelle bekommt nach der Befruchtung das Signal die Furchungsteilung einzuleiten -> 

Zellteilungen sind gesteuert. Sie benötigen Wachstumssignale, die die Produktion von Cyclinen 

aktiviert, die wichtig sind, damit eine Zelle im Zellzyklus fortschreiten kann. Teilungen müssen auch 

nicht immer symmetrisch sein -> Oogenese. 

 

Zelldifferenzierung: 

Aus einer Zygote entsteht ein ganzer Organismus. Durch die Anwesenheit verschiedener 

Transkriptionsfaktoren werden unterschiedliche Gene exprimiert, wodurch andere Proteine 

entstehen oder eine andere Zellform angenommen wird.  

Vor der Mitose sind gewisse Moleküle nicht gleichmässig 

im Cytoplasma der Mutterzelle verteilt. Nach der Mitose 

enthalten die beiden Tochterzellen unterschiedliche 

Konzentrationen dieses Moleküls (Grösse gleich). Die 

unterschiedliche Konzentration bewirkt, dass sich die 

Tochterzellen voneinander differenzieren. Es könnte ein 

Transkriptionsfaktor sein, der in der einen Tochterzelle die 

Genexpression bestimmter Gene anschaltet, während die 

Gene in der anderen Tochterzelle inaktiv bleiben. 

 

Zellen können durch asymmetrische Teilung und laterale Inhibition 

voneinander unterschiedlich werden. Zwei Zellen, die nebeneinander 

liegen, beeinflussen sich gegenseitig. Sie inhibieren sich gegenseitig in der 

Produktion eines bestimmten Produkts X. Wenn Zelle 1 mehr des Produkts 

X herstellt, wird in der Zelle 2 die Bildung des Produkts X inhibiert. Weil 

Zelle 2 weniger X produziert, inhibiert sie Zelle 1 weniger stark, wodurch 

diese mehr X macht -> positives Feedback. Die beiden Zellen besitzen 

unterschiedliche Mengen von Produkt X. 

 

Je nachdem was man den Embryonalen Stammzellen anbietet, können sie sich in die verschiedenen 

Zellarten entwickeln. Das ist sehr interessant für die Therapie, jedoch ethisch verwerflich, da 

Embryonale Stammzellen benötigt werden. Die Stammzellen im Meschen sind multipotent, sie 

können noch vieles werden, jedoch nicht alles. 

 

Wenn sich Stammzellen teilen, werden sie entweder zu 

differenzierten Zellen oder zu Stammzellen. In der 

Graphik steigt sie Zelldifferenzierung nach oben. 
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Zell-Zell-Interaktionen: 

Zellen interagieren miteinander, indem sie sich direkt 

berühren oder Stoffe aussenden, die an die 

Rezeptoren anderer Zellen binden. Interaktionen 

dienen zur Signalübertragung, um Nährstoffe 

auszutauschen oder damit Zellen einander erkennen. 

Bei der Zell-Zell-Interaktion sind die Plasmamembran 

und die darin enthaltenen Membranproteine 

beteiligt, da sie die Verbindung vom Zellinnern zum 

Extrazellulärem Raum darstellen. 

 

Zellmigration und Zellformveränderung: 

Zellen können passiv ihre Position verändern, indem sie durch die Teilung von anderen Zellen 

geschoben werden. Zellen können sich auch aktiv durch gezielte Veränderung der Zelloberfläche in 

die Richtung bestimmter extrazellulären Moleküle bewegen. Zellen tasten sich mit Zellfortsätzen ab 

und interagieren mit den umliegenden Zellen. Sich bewegende Zellen ändern ständig ihre Form, was 

immer mit einer Anpassung des Cytoskeletts einhergeht. 

 

Zellkerntransplantationen: 

Man kann einen Zellkern aus einer differenzierten Zelle in eine Eizelle transplantieren, was zeigt, dass 

Zellen reprogrammierbar sind. Bei einem Versuch mit Kaulquappen hat sich gezeigt, je mehr die 

Zellen differenziert waren, umso unwahrscheinlicher führte die Zellkerntransplantation zum Erfolg. 

Hat man den Zellkern eines Embryos in die Eizelle eingepflanzt, entwickelten sich die meisten Eier zu 

Kaulquallen. Bei einem Zellkern einer volldifferenzierten Kaulquappe entwickelten sich nur sehr 

wenige Embryos zu einer Kaulquappe. 

Dolly ist das erste geklonte Säugetier (Schaf). Es wurde ein Kern aus einer Brustdrüsenzelle in eine 

Spendeeizelle getan und danach in eine Donormutter eingepflanzt. 

Durch Zellkerntransplantationen können Tiere geklont werden. Bei Rainbow und Copycat wiesen 

diese Klone unterschiedliche Farben auf, was auf der X-Inaktivierung beruht. Bei Rainbow wurde eine 

Körperzelle genommen, wo ein X-Inaktiv war und in eine Eizelle verpflanzt. Bei Copycat ist deshalb in 

allen Körperzellen dasselbe X inaktiv und weist deshalb kein Mosaik von brauner und roter Farbe auf. 

IPS-Zellen werden hergestellt, indem bestimmte Gene in adulten Zellen exprimiert werden. Man 

kann induzierte Pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) verwenden, um eine Patientenspezifische 

Therapie zu entwickeln -> personalisierte Medizin. Man nimmt Stammzellen als Modell für 

Krankheiten. 

Welche zellulären und molekularen Vorgänge müssen gesteuert werden, damit eine differenzierte 

Zelle zu einer Stammzelle reprogrammiert werden kann? 

- Stammzellen: Zellteilung (oft teilen), Zellalterung vermeiden -> Telomerase ist aktiv, keine 

Zelldifferenzierung, Epigenetische Modifikation ist klein. 

- Differenzierte Zellen: Zelldifferenzierung, gewisse Anzahl von epigenetischen Modifikationen, 

Transkriptionsfaktoren 
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Take-home messages: 

Voraussetzungen für die Multizellularität sind, dass Zellen sich teilen können, aneinanderhaften, 

miteinander kommunizieren, differenzieren, migrieren können. 

Bei der Gastrulation wird die Form des Embryos umgestaltet. 

Veränderungen des Cytoskeletts treiben die zellulären Vorgänge in der Entwicklung, z.B. 

Zellmigration, Zellformveränderung und Zellteilung bei der Gastrulation oder der Neurulation an.  

Zellen differenzieren aufgrund von unterschiedlicher Genexpression. 

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

Embryonale Stammzellen bezeichnet man als pluripotent, weil sie sich alle Zellen des Körpers, alle 

drei Keimblätter, sowie Keimzellen entwickeln können. (Gewebestammzellen: multipotent, toti- / 

omnipotent: die Befruchtete Eizelle -> kann noch alles werden auch Plazenta)  

IPS-Zellen sind Zellen, die durch die Expression bestimmter Gene in Stammzellen umgewandelt 

wurden. 

 

Poll aus der Vorlesung: 

Ein Gift das die Ausbildung von Microtubuli blockiert wird einer Eizelle im Reagenzglas zugegeben. 

Die erste Auswirkung des Gifts wäre, dass die Furchungsteilung nicht stattfinden könnte, da der 

Spindelapparat nicht ausgebildet wird. 

Besonders viele Zellformveränderungen und Zellverschiebungen finden in der Gastrulation und der 

Organogenese, aber nicht in den Furchungsteilungen statt. 

In welchen der folgenden Prozesse spielt das Aktincytoskelett eine Rolle?  

➔ Organogenese, Einnistung des Eies, Abschluss der Meiose 2 der Eizelle, Gastrulation, 

Furchungsteilung 

Welche der folgenden Methoden sind mit der heutigen Stammzellen- und 

Reprogrammierungstechnologien bereits im Einsatz? 

- Medikamenten-Screening an iPS-Zellen 

- Behandlung von Krankheiten mit iPS-Zellen 

- Erforschung von Krankheitsursachen mithilfe adulter Stammzellen 

- Behandlung von Krankheiten durch genetisch veränderte Stammzellen 

- Herstellung identischer Kopien Individuen 

 

 

 

 


