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Evolution 

"Nothing in biology makes sense, except in the light of evolution" beschreibt 
sehr schön, dass sich der heutige "Stand" von Krankheiten und Anatomie des 
Menschen nur durch die Evolution erklären lässt. Dies liegt daran, dass heute 
lebende Lebewesen alle von einer gemeinsamen Vorfahrenpopulation abstammen.  

 

Meilensteine von der Entstehung der Erde bis zu Entwicklung des Menschen 

Die wichtigsten Eckdaten seit der Entstehung der Erde, die auf Rückschlüssen 
dank Fossilien (=Spuren von Organismen, die in Vergangenheit gelebt 
haben)  beruhen, sind:  

• vor 4.5 Mrd.: Entstehung der Erde aus einer um die Sonne kreisenden Wolke 
aus Staub und Gestein 

• vor 3.5 Mrd.: Erstes Leben (Prokaryoten) 

• vor 2 Mrd.: Eukaryotische Zelle entstand (Endosymbiontentheorie) 

• vor 1.5 Mrd.: Mehrzellige Organismen 

• vor 550 Mio.: Erste Tiere (Kambrische Artenexplosion) 

• vor 5-7 Mio.: Abspaltung der Abstammungslinie von Menschen und 
Schimpansen.   

• vor 1 Mio.: Homo Sapiens 

 

Belege für gemeinsame Abstammung aller Organismen 

Anatomie lebender Tiere: Rudimentäre Strukturen 

Das menschliche Steissbein ist z.B. ein Überrest der Schwanzwirbel unserer 
Vorfahren, die sich über Millionen von Jahren zurückgebildet haben. Dass wir heute 
noch ein Steissbein haben, weist also darauf hin, dass wir von Lebewesen 
abstammen, die einen Schwanz hatten. 

Genetische Analysen: Viren 

Unsere Vorfahren wurden vor ca. 30 Millionen Jahren von einem Virus infiziert, das 
das Gen „Syncytin“ in deren Erbgut einschleuste. Funktionen dieses Gens: 

1. Membranen können sich verbinden —>weibliche Säugetiere: Zellen der 
Gebärmutter konnten mit denen des Embryos verbunden werden 
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2. Unterdrückt das Immunsystem —>Virus kann Wirtszellen infizieren 

Beispiel zeigt, dass Tiere, deren Nachwuchs mittels einer Plazenta heranwächst, 
eine gemeinsame Vorfahrenspopulation besitzen. 

Anatomische Homologien 

= Übereinstimmungen von Organen oder Körperstrukturen, die aufgrund eines 
gemeinsamen evolutiven Ursprungs bei unterschiedlichen Spezies auftreten.  
Beispiel: Vorderextremitäten sämtlicher Säugetiere sind aus denselben 
Grundelementen aufgebaut.  

 

Wie Arten entstehen 

Das biologische Artkonzept 

Das biologische Artkonzept besagt, dass eine Art eine Gruppe von Individuen ist, 
die sich zusammen fortpflanzen können und fruchtbare Nachkommen erzeugen. 

Exeriment Taufliege Drosophila pseudoobscura 

• Ein Teil auf stärkehaltigem Medium und ein Teil auf matosehaltigem Medium 
gehalten —>entwickelten sich so, dass die eine Population besser Stärke und 
die andere besser Maltose verdauen konnte. 

• Fliegen aus beiden Populationen wurden zusammengesetzt und untersucht, 
wie oft sie sich paarten —>wenige Paarungsversuche zwischen den 2 
Populationen und viele in der gleichen Population  

• Erklärung: Fliegen haben sich in der Generationenfolge an die verschiedenen 
Bedingungen angepasst —>Mechanismus entwickelt, der die Fliegen der 
beiden Bedingungen voneinander isoliert hat (Barriere), sodass sich 2 neue 
Arten gebildet haben 

 

Ursprung des Menschen und seine Evolution 

Als Hominini bezeichnet man zahlreiche menschenartige Spezies, die nach der 
Abspaltung von der Schimpansenlinie lebten, wobei die einzige nicht ausgestorbene 
Art der Hominini der Mensch (Homo sapiens) ist.  

Schimpansen sind 
unsere nächsten 
Verwandten! 
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Der Homo neanderthalensis ist eine hominine Art, die einige Zeit lang gleichzeitig 
mit Vorfahren des modernen Menschen in Europa lebten, sodass sie sich paaren 
konnten —>unser heutiges Genom enthält immer noch Gene vom Neandertaler.  

 

Einzigartige Eigenschaften des Menschen  

Seit Abspaltung der Abstammungslinie von Mensch und Schimpanse, haben viele 
anatomische und verhaltensbiologische Veränderungen stattgefunden: 

Gang auf 2 Beinen, grosse Gehirnmasse relativ zum Körpergewicht, hohe 
Lernfähigkeit des Gehirns,  

 

Mechanismen, durch die sich Populationen mit der Zeit verändern  

Variation, Anpassung und natürliche Selektion 

Innerhalb einer Population gibt es Variation, die durch zufällige Veränderungen bei 
der Nachkommensproduktion entsteht. Man spricht in diesem Fall 
von Anpassung als passiver Prozess, der durch natürliche Selektion entsteht. 

Beispiel Medikamentenresistenz beim HI-Virus 
Beobachtung:  
Kurz nachdem man einem Patient ein Medikament (z.B. 3TC, das eine erfolgreiche 
Vervielfältigung des viralen Erbgutes verhindert) verabreicht, ist dieses wieder 
wirkungslos. 

Erklärung mithilfe evolutionärer Prinzipien: 
Es gibt Unterschiede innerhalb der Viruspopulation (Variation); ein Teil der 
Viruspopulation war resistent gegen 3TC (da sie eine andere Version des Enzyms 
reverse Transkriptase hatten, die von 3TC nicht blockiert wurde), und ein Teil nicht. 
Die Einnahme des Medikaments stellt also eine Selektionsbedingung dar, die nur 
den HI-Viren, die resistent gegen das Medikament 3TC waren, erlaubte, 
Nachkommen zu produzierten, sodass immer mehr Viren gegen 3TC resistent 
wurden —>Anpassung = Zusammensetzung der Viruspopulation verändert sich mit 
der Zeit  
Nicht die HI-Viren selbst veränderten sich, sondern die zufälligen Veränderungen 
traten erst bei der Nachkommenproduktion auf!!! 

Trick der Anti-HIV-Therapie: 
Patient nimmt mehrere Wirkstoffe gleichzeitig ein (Kombinationspräparate), damit es 
immer unwahrscheinlicher ist, dass es Viruspartikel gibt, die gegen alle Stoffe 
resistent sind. Zudem greifen die Wirkstoffe an verschiedenen Stellen des viralen 
Vermehrungszyklus an. 

 

 

Fitness 

Unter Fitness versteht man den reproduktiven Erfolg eines Individuums, gemessen 
an der Anzahl fortpflanzungsfähiger Nachkommen. Fitness ist relativ und hängt von 
den Bedingungen der Umwelt ab. 
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Rolle der Evolution für die Entstehung von Krankheiten 

Warum können sich Krankheiten als Merkmale in Populationen halten und sind noch 
nicht im Verlauf der Zeit aus einer Population verschwunden? —>Inwiefern machen 
Krankheiten im Licht der Evolution Sinn? 

 

Fall 1: Krankheit tritt erst nach reproduktionsfähigem Alter auf  

Krankheit verschafft dem Individuum also keinen selektiven Nachteil, wird aber 
trotzdem an Nachkommen vererbt und kann sich so innerhalb der Population halten. 

 

Fall 2: Krankheit bringt auch Vorteile 

Beispielsweise bei der Sichelzellenanämie, verklumpen die Blutzellen miteinander 
und verstopfen die Blutgefässe, wenn die Erkrankten homozygot für die Mutation 
sind, die die Krankheit auslöst. Sind die Erkrankhten aber heterozygot, sind die 
Symptome weniger ausgeprägt und die Betroffenen haben den Vorteil, dass sie 
weniger anfällig für einen schweren Krankheitsverlauf von Malaria sind. Dies liegt 
daran, dass der Malariaerreger die sichelförmigen Zellen nicht befallen kann  
—>selektiver Vorteil trotz Krankheit  

 

Fall 3: Krankheit wird durch Erreger ausgelöst, der selbst Evolution durchläuft 

Nicht nur der Wirt, sondern auch der Krankheitserreger durchläuft eine Evolution  
—>ständiges Wechselspiel zwischen der Evolution der Wirtspopulation und der 
Population verschiedener Erreger: Erreger, die dem Immunsystem entkommen oder 
durch Niesen verbreitet werden, können sich vermehren. Und im Gegensatz dazu 
haben diejenigen Individuen einen Vorteil, deren Immunsystem sie vor 
Krankheitserregern schützt. 

 

Fall 4: Kultureller Wandel ist schneller als Veränderungen durch natürliche Selektion 

Der Mensch ist nicht an die moderne Welt angepasst (weniger Bewegung, mehr 
Nahrung etc.), sondern an das Leben in der Steinzeit, da der kulturelle Wandel der 
Menschen viel schneller voranschreitet als die natürliche Selektion  

—>Bsp: daher so viele Menschen kurzsichtig: Jäger und Sammler hätten Nachteil 
gehabt mit Kurzsichtigkeit, aber durch Beanspruchung des Auges für die Nähe von 
klein auf (Lesen, Zeichnen etc.), wird das Auge kurzsichtig.  
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Biochemische Grundlagen 

 
4 Elemente des Lebens  
Die Hauptbestandteile des menschlichen Körpers (96%) sind O, C, H und N.  

—>Rest: Ca, P, K, S und Spurenelemente 

 

Bildung von chemischen Bindungen und ihre Relevanz für Lebewesen 

Atome, deren äusserste Schale noch nicht die maximale Anzahl Elektronen besitzt, 
können durch Interaktion ihrer Valenzelektronen chemische Bindungen eingehen, 
damit die äusserste Schale mit der maximalen Anzahl Elektronen gefüllt wird. 
Dadurch können aus Atomen Moleküle entstehen, was die Grundlage für die 
Entstehung von Lebewesen ist.   

 

Kov./ion. Bindungen, elektrostatische/V.d.W.- Interaktionen, Wasserstoffbrücken 

Kovalente Bindung 

• Beide Atome stellen ein oder mehrere VE zur Verfügung —>bilden 
Elektronenpaare, die sich die beiden Atome teilen (vollständig gefüllte äussere 
Schalen) 

• Ziemlich stabil 

• Polar/apolar: Je nach Kombination der 2 Bindungspartner 
❖ Grosse EN-Differenz —>polar 
❖ Kleine bis fast keine EN-Differenz —>apolar 

• Wichtige Beispiele in Biomolekülen: Aminosäuren, Zucker, Fette 
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Ionische Bindung 

Gehen zwei Ionen eine Bindung ein (durch Entreissen von Elektronen, wenn EN-
Differenz sehr gross) spricht man von einer Ionischen Bindung —>Salz(gitter)  
—>durch Wasser leicht aufgelöst (Medikament im Körper) 

 

Elektrostatische Interaktion von Ionen 

Beruht auf der gegenseitigen Anziehung von positiven und negativen elektrischen 
Ladungen (auch von Teilladungen).  

Van-der-Waals-Wechselwirkungen (zwischen ungeladenen Atomen) 
und Wasserstoffbrücken (zwischen teilgeladenen Atomen) sind kurzzeitige, 
schwache nicht-kovalente Bindungen, die auf der elektrostatischen Interaktion 
beruhen. Sie spielen u.a. für die Struktur von Biomolekülen (z.B. Bei der Faltung von 
Polypeptidketten) und bei kurzzeitigem Binden zweier Biomoleküle (z.B. Von Hormon 
und Zellzezeptor) eine wichtige Rolle.  

 

Van-der-Waals-Wechselwirkung 

Können sich zwischen ungeladenen Atomen bilden. Elektronen von Atomen sind 
ständig in Bewegung und häufen sich zufällig an einem Ort an, sodass eine 
kurzzeitige elektrische Ladung entsteht. Kommen sich 2 Atome sehr nahe, werden 
sie aufgrund geladener Bereiche gegenseitig schwach elektrostatisch angezogen. 

Sie sind stärker, je grösser ein Molekül ist.  

 

Wasserstoffbrücken  
Wasserstoff-Atom (positive Teilladung) geht eine schwache elektrostatische Bindung 
mit Sauerstoffatom (negative Teilladung) eines anderen Wassermoleküls ein (nicht 
nur zwischen H und O, sondern z.B. auch zwischen H und N) 

 

Wichte Eigenschaften von Wasser dank des molekularen Aufbaus 

Wasserstoffbrücken halten die Wassermoleküle, zwar nur schwach, zusammen  
—>besondere Eigenschaften (z.B. kann kleines Insekt auf Wasser laufen) 

Wasser (50-60% eines Menschen) übt viele wichtige Funktionen in Lebewesen aus. 

 

 

Hohe spezifische Wärmekapazität 

1 Wassermolekül kann mit bis zu 4 
Wassermolekülen Wasserstoffbrücken bilden 
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Wasser hat eine hohe spezifische Wärmekapazität, d.h. es kann viel Wärmeenergie 
aufnehmen und abgeben, ohne dabei seine Temperatur schnell stark zu ändern 
(Grund: Wasserstoffbrücken, die beim Aufwärmen viel Energie brauchen um 
aufgebaut zu werden und beim Abkühlen gebrochen werden und dabei Energie 
freigeben —>Temp. Sinkt nicht so schnell) 

—>Bsp.: Regulation der Körpertemperatur: Stoffwechselreaktionen laufen beim 
Meschen bei ca. 36.5°C problemlos ab, Abweichungen von nur 1.5°C bedeuten 
bereits Unterkühlung oder Fieber 

 

Lösungsmittel für Moleküle und Ionen  

Ionen und Moleküle können sich nur gelöst frei in Zellen bewegen, miteinander 
interagieren und chemisch reagieren.  

Wasser ist nur deshalb ein gutes Lösungsmittel, weil die Wassermoleküle 
Wasserstoffbrücken mit anderen Molekülen ausbilden können. Da Wassermoleküle 
polar sind, können sie Ionen und auch andere polare Moleküle gut lösen. Dabei 
nennt man die Schicht von Wassermolekülen, die ein Ion umgeben Hydrathülle.  

Moleküle, die sich gut in Wasser lösen, nennt man hydrohil (≠hydrophob) 

—>Bsp.: Auflösung von Kochsalz in Wasser: Kochsalz ist ionischer Stoff, der sich gut 
in Wasser löst, weil die geladenen Ionen Wasserstoffbrücken mit den 
Wassermolekülen eingehen. 

 
Funktionelle Gruppen an Kohlenstoffmolekülen von Biomolekülen 
 
Neben Kohlenstoffen und Wasserstoffen kommen in Biomolekülen zusätzlich die 
Elemente Sauerstoff, Stickstoff und Phosphor vor (O, N und P), die an 
Kohlenwasserstoffverbindungen angeknüpft werden, vor. 
Wichtigste funktionelle Gruppen: Hydroxyl-, Carboxyl-, Amino-, Phosphat-  
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Elemente von Biomolekülen 

Die vier wichtigen Klassen (machen 90% der Stoffe einer Zelle ausser Wasser aus) 
von Biomolekülen sind Lipide, Kohlenhydrate, Proteine und 
Nucleinsäuren (Grundgerüst ist immer aus Kohlenstoff —>bildet von allen 
chemischen Elementen die grösste Vielfalt an chemischen Verbindungen). 

Bausteine 

• Lipide: Glycerin und Fettsäuren 

• Kohlenhydrate: Ketten aus Monosacchariden (Zucker) 

• Proteine: Ketten aus 20 verschiedenen Aminosäuren 

• Nucleinsäuren: Ketten aus Nucleotiden (Phosphat, Zucker und Base) 

Die Bausteine werden durch kovalente Bindungen zu Makromolekülen, die durch 
nicht-kovalente Bindungen eine noch grössere Struktur annehmen können (ausser 
bei den Lipiden).  

 

Wichtige Eigenschaften 

Lipide: 

Hydrophob (unpolar), bilden als einzige Klasse der Biomoleküle keine Polymere aus 
Grundbausteinen 

Biologisch wichtigste Lipidgruppen: Fette und Phospholipide: 

• Fette: 3 Fettsäuren sind an der Carboxylgruppe mit 1 Glycerinmolekül 
verbunden (z.B. Butter, Olivenöl) 

• Phospholipide: 2 Fettsäuren (hydrophob)  sind mit 1 Glycerinmolekül 
(hydrophil) verbunden —>Lipiddoppelschicht   

 

Kohlenhydrate: 

= Zucker und deren Polymere (Monosaccharide/Polysaccharide), dienen Zelle als 
Energiequelle aber sind auch wichtiger Bestandteil von zellulären Molekülen 

Wichte Zucker: Glucose, Desoxyribose und Ribose: 

 

Proteine: 

Erfüllen sehr viele verschiedene Funktionen in Lebewesen: Enzyme, 
Abwehrproteine, Transportproteine, Hormonproteine, Rezeptorproteine, 
Strukturproteine… 
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2 Aminosäuren bilden ein Peptid: 

 

Aminosäuren lassen sich in unpolare, polare und elektrisch geladene Aminosäuren 
unterteilen.  

Durch die unterschiedliche Kombination der 20 in lebenden Organismen 
vorkommenden Aminosäuren können unzählige verschiedene Proteine entstehen 
(strukturelle Diversität). 

 

Nucleinsäuren: 

2 Arten von Nucleinsäuren: DNA, RNA —>Polymere aus 4 Nucleotidtypen 

Nucleotide werden durch eine kovalente Bindung zwischen 3’Hydroxylgruppe des 
ersten Nucleotids und der 5’Phosphatgruppe des zweiten Nucleotids zu 
Nucleinsäuren verknüpft (—>Zuckerphosphat-Rückgrat). 

 



  Molekulargenetik und Zellbiologie HS 17 
 

 10 

DNA als Doppelhelix und geeigneter Informationsspeicher 

Die 2 Nucleotidstränge sind antiparallel; wo beim einen Strang das 3’Ende ist, ist 
beim anderen das 5’Ende und umgekehrt.  

Die Stränge sind durch Wasserstoffbrücken verbunden (A-T / A-U, G-C) und liegen 
wie die Sprossen einer Leiter zwischen den beiden Zucker-Phosphat-Rückgraten. 

RNA kann hingegen als Einzelstrang sehr viele verschiedene 3dimensionale Formen 
annehmen. 

 

DNA als Informationsspeicher 

DNA ist so gut als Informationsspeicher geeignet, weil die gespeicherte Information 
die Struktur des Moleküls nicht beeinflusst. Die DNA bildet unabhängig von der 
Nucleotidsequenz immer eine Doppelhelix aus. Wäre dies nicht der Fall, dann wäre 
es viel komplizierter, die DNA abzulesen, weil die beteiligten Faktoren dann ganz 
unterschiedliche Formen erkennen müssten.  
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Zellbiologie 

 

Die Zelle 

Die Zelle ist die einfachste strukturelle und funktionelle Einheit von Lebewesen, 
die bei Eukaryoten aus einem Zellkern, dem Endomembransystem und den 
Mitochondrien besteht und durch eine selektiv permeable doppelschichtige 
Plasmamembran zum Cytoplasma abgegrenzt ist.  

 

Plasmamembran 

= selektiv permeable Abgrenzung zur Umgebung (kleine unpolare Moleküle wie O2 
können durch, Ionen und grössere Moleküle nicht so leicht), die aus einer 
Phospholipiddoppelschicht (in die Proteine eingebettet sind) besteht 

 

Zellkern (Nukleus) 

Im Zellkern (Nukleus) ist die Erbinformation in Form von Chromosomen gespeichert, 
die aus um Histone gewickelten DNA-Molekülen bestehen.  

Er wird von einer doppelten Membran, der Kernhülle, die zahlreiche Kernporen 
enthält, umgeben. Auf der Innenseite ist sie von der Kernlamina (netzartiges 
Maschenwerk aus Proteinen) ausgekleidet —>Stabilität 

Weitere Struktur: Nucleolus, in dem RNA-Bestandteile der Ribosomen synthetisiert 
und mit Proteinen zu den Ribosomen zusammengefügt werden. 
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Eukaryotisches Endomembransystem 

Das Endomembransystem (grosses System membranumschlossener Organellen, 
die eng zusammenarbeiten) ist zuständig für die Proteinsynthese/-modifikation, den 
Einbau von Proteinen in Membranen, den Transport zu ihrem Bestimmungsort 
innerhalb oder ausserhalb der Zelle, die Lipidsynthese und den Lipidtransport.  

Zum Endomembransystem zählt man die Zellkernhülle, das glatte und raue ER, 
den Golgiapparat, die Lysosomen und die Endosomen.  

 

Mitochondrien 

Die Mitochondrien sind die „Kraftwerke der Zelle“/„Organellen der Zellatmung“ und 
ihre Aufgabe ist die Herstellung von ATP (Energiewährung der Zelle), sodass die 
Zelle über genügend Energie verfügt.  

Aufbau: 
Von 2 Membranen umgeben: Innere stark gefaltet (Cristae) —>vergrösserte 
Oberfläche: hier findet Zellatmung statt 

 

 

 

3 strukturelle Typen des Cytoskeletts 

Matrix = Raum, der von der inneren Matrix umgeben ist 
—>dort auch mitochondriale DNA lokalisiert (nur Mutter 
vererbt die mitochondriale DNA) 
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Microtubuli, Actinfilamente und Intermediärfilamente 

 

 

 

 

Exocytose und Endocytose 

Denn Stoffaustausch mit dem extrazellulären Raum und die 
Membranzusammensetzung regelt die Zelle mit Endo- und Extocytose.  

Exocytose: 

Transportvesikel verschmilzt mit der Plasmamembran —>Inhalt wird in den 
extrazellulären Raum entlassen und die Membran wird Teil der Plasmamembran 

Endocytose: 

Bei der Endocytose nimmt die Zelle grössere Moleküle oder sogar ganze Zellen auf, 
indem sie an der Plasmamembran Vesikel bildet und abschnürt.  

 

 

Es gibt 3 verschiedene Arten der Endocytose: 

Wachsen in tierischen Zellen 
aus einem Centrosom hervor, 
können sich rasch auf- und 
abbauen 

=Microfilamente 
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• Phagocytose, bei der sehr grosse Mikroorganismen oder kleine Staubpartikel 
aufgenommen und verdaut werden. 

• Rezeptorvermittelte Endocytose, um bestimmte Rezeptoren mit den daran 
gebundenen Stoffen aufzunehmen und in der Zelle abzubauen. 

• Makropinocytose, bei der die Plasmamembran eine grosse Einstülpung bildet 
und der Inhalt unspezifisch in einem Vesikel aufgenommen wird. 

Nachdem Stoffe aufgenommen worden sind, duchläuft das Transportvesikel einen 
Reifeprozess, bei dem es nach und nach zu einem Lysosom wird. In diesem 
Prozess verschmelzen Vesikel mit bereits bestehenden Lysosomen und nehmen 
dadurch die zersetzenden Proteine auf, die die Materialien in ihre Bausteine zerlegen 
—>Bausteine werden aus Lysosomen transportiert und stehen der Zelle wieder zum 
Aufbau zur Verfügung. 

 

Extrazelluläre Matrix von tierischen Zellen 

= molekulares Geflecht aus Proteinen (lange Fasern) und Polysacchariden, das 
sich je nach Gewebetyp in der Zusammensetzung der Moleküle unterscheidet 

Aufgaben: 

• Stabilisierungsfunktion: Proteinfasern geben dem Gewebe Stabilität gegen 
Kompression und Zugfestigkeit (häufigstes tierisches Protein: Collagen) 

• Kommunikation einer Zelle mit ihrer Umwelt: Das Innere der Zelle steht mit der 
ECM durch Membranproteine in Kontakt, die mit dem Cytoskelett verbunden 
sind. 

 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen 

Unterschiede: 

• Prokaryotische Zellen haben keine Kompartimentierung, eukaryotische 
Zellen durch ein System innerer Membrane schon. 

• Prokaryoten haben ein rund 1000 mal kleineres Volumen und sind viel 
weniger komplex aufgebaut. 

• Im Gegensatz zu den eukaryotischen Zellen besitzen prokaryotische keine 
membranumschlossene Organellen, sondern nur eine Zellwand, und die 
Erbinformation liegt frei im Cytoplasma vor.  

• Eukaryotische Zellen haben Zellbestandteile, die in Prokaryoten fehlen 
(Zellkern, Mitochondrien, Endomembransystem) 

• In Prokaryoten befindet sich die DNA in einem Bereich der Zelle, der als 
Nucleoid bezeichnet wird (ohne Zellmembran) 

• Prokaryoten besitzen ausserhalb der Plasmamembran noch eine Zellwand 

—>Unterschiede können zur Behandlung von bakteriellen Infektionen genutzt 
werden (Antibiotika) 

Gemeinsamkeiten: 
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• Cytoplasma wird von Plasmamembran umhüllt 

• Erbinformation liegt als doppelsträngige DNA vor 

• Ribosomen sind für Proteinbiosynthese zuständig 

 

Mitose und Meiose 

Genetische Material in der menschlichen Zelle  

Die gesamte DNA (Genom) einer menschlichen Zelle befindet sich in den 46  von 
Histonen umwickelten Chromosomen oder 23 Chromosomenpaaren, da immer 
zwei Chromosomen ein homologes Paar bilden (haben gleiche Genorte in der 
gleichen Reihenfolge).  

Ausnahme: Gameten (Ei- und Samenzellen), die nur 23 Chromosomen haben, damit 
eine befruchtete Eizelle nach dem Verschmelzen von Ei- und Samenzelle dann aus 
46 Chromosomen besteht und nicht aus 92.  

Es werden zwei Arten der Zellteilung im menschlichen Körper unterschieden, die je 
nach Körperzelle unterschiedlich lange dauern; die Mitose, die dem Wachstum und 
der Erneuerung der Zelle (Reparatur) dient, und die Meiose zur Herstellung von 
Geschlechtszellen.  

 

Mitose 

Bei der Mitose, die sich in verschiedene Phasen unterteilen lässt (Prophase, 
Metaphase, Anaphase, Telophase und Cytokinese), dupliziert eine Zelle ihre 46 
Chromosomen und teilt sich dann so, dass die zwei entstehenden identischen 
Tochterzellen wieder je 46 Chromosomen erhalten. Sie kann nur in diploiden Zellen 
stattfinden, haploide Zellen können sich nicht teilen.   

Phasen: 

Aufteilen der Organellen: 

• Mitochondrien:  teilen sich vor Mitose, anschliessen zufällige Aufteilung 

Cytokinese:  
Cytoplasma wird halbiert: 
Teilungsfurche in der Mitte 
der Zelle aus 
Actinfilamenten und aus 
Myosin —>Myosin zieht 
Actinfilamente zusammen 
—>Furche vertieft sich, bis 
Zellen geteilt sind 
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• Golgi Apparat: zerteilt sich zu kleinen Fragmenten, die in neuen Zellen 
verschmelzen 

• ER: löst sich während Prometaphase vom Kern und teilt sich auf Tochterzellen 
auf 

 

Meiose 

Aus 1 diploiden Zelle mit 46 Zweichromatidchromosomen (nach der Replikation) 
werden 4 haploide Zellen mit 23 Einchromatidchromosomen.  

 

Unterschiede Mitose und Meiose 

• Mitose: aus 1 diploiden Zelle werden 2 diploide Tochterzellen mit identischem 
Genom 

• Meiose: aus 1 diploider Zelle werden 4 haploide Zellen, die genetisch 
unterschiedlich sind  

 

Die homologen Chromosomenpaare trennen sich, 
sodass 2 haploide Zellen mit Zweichromatidchromosom 
entstehen —Anzahl Chromosomen wird halbiert 

Schwesterchromatide trennen sich, sodass 4 haploide 
Zellen mit 23 Einchromatidchromosomen entstehen 
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Genetische Variation 

Dass die 4 Tochterzellen nach der Meiose genetisch unterschiedlich sind, kommt 
daher, dass während der Paarung der homologen Chromosomen in der Prophase 1 
die homologen Genorte in räumliche Nähe gebracht werden und es dabei zu einem 
Crossing-over (chromosomaler Überkreuzung kommt. Dabei werden Teile von 
Chromatiden neu kombiniert, sodass die Schwesterchromatide nicht mehr identisch 
sind.  

Zudem werden die Chromosomen zufällig auf die Tochterzellen aufgeteilt 
(„unabhängige Verteilung der Chromosomen“), und die Gameten verschmelzen 
zufällig bei der Befruchtung, was beides auch zur genetischen Variabilität unter den 
Nachkommen beiträgt.  

 

Wieso hat sich sexuelle Fortpflanzung in der Evolution durchgesetzt? 

Die genetische Variabilität, die bei der sexuellen Fortpflanzung entsteht, ist die 
Grundlage der natürlichen Selektion. Individuen mit für die aktuelle Umgebung 
vorteilhaften Eigenschaften produzieren viele Nachkommen und können dadurch ihr 
Erbgut weitergeben. Dadurch wird der Prozentsatz der gut an die 
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Umweltbedingungen angepassten Individuen erhöht. Genetische Variabilität dient 
auch dazu, dass zumindest ein Teil der Population überlebensfähig ist, wenn sich die 
die Umweltbedingungen plötzlich ändern.   

—>Bildung genetischer Varianten während der geschlechtlichen Fortpflanzung ist 
eine der wichtigsten Triebkräfte der Evolution 

 

Der Zellzyklus 

 
Der Zellzyklus beschreibt den Zeitraum zwischen der Entstehung einer Zelle durch 
Teilung der Mutterzelle bis zur nächsten Mitose. Er besteht aus M-Phase (Mitose 
und Cytokinese) und Interphase (G1-, S- und G2-Phase) und dauert bei einer 
menschlichen Zelle etwa 24 Stunden.  

In der Interphase wird die Zelle auf die nächste Mitose vorbereitet, indem die DNA in 
der S-Phase semikonservativ an Zehntausenden von Replikationsursprüngen des 
Genoms gleichzeitig repliziert wird. Die dazu benötigten Nucleotide und Proteine 
werden in der G1-Phase und die zur Mitose und Cytokinese benötigten 
Makromoleküle und Organellen in der G2 Phase hergestellt.  

Um sicherzustellen, dass die vorherige Phase abgeschlossen ist und mit der 
nächsten begonnen werden kann, gibt es drei Hauptkontrollpunkte im Zellzyklus 
(Ende G1-Phase, Ende G2-Phase und Ende der Metaphase der Mitose). Da sich die 
meisten Zellen eines Erwachsenen nicht mehr teilen, ist der G1-Kontrollpunkt bei 
menschlichen Zellen der wichtigste, da die Zellen, die diesen Kontrollpunkt nicht 
passieren, in die G0-Phase gehen, wo sie sich nicht mehr teilen (z.B. weil sie DNA 
Schäden aufweisen).  

Sind gewisse Kontrollmechanismen aber defekt, kann Krebs entstehen.  
(Bsp.: Rb-Protein am G1-Kontrollpunkt und p53 am G2-Kontrollpunkt, die wenn sie 
fehlerhaft sind, die Zelle sich teilen lassen —>Krebs) 

Um zu wissen, wo im Zyklus sich eine Zelle gerade befindet, verfügen Zellen zudem 
über eine „innere Uhr“, die aus Cyklinen und cyklinabhängigen Kinasen besteht 
und den Zellzyklus durch Verändern der Konzentration der Cyklinen reguliert. Cyclin-
CDK-Komplexe sind die Regulatoren des Zellzyklus.  

Replikation  
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Ablauf: 
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Molekularbiologie 

 
Von DNA zu Protein 

Gen: Definition und Aufbau eines eukaryotischen Gens 

“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.“ 

 

Fluss der Information vom Gen zum Protein  

Ein eukaryotisches Gen besteht aus hunderten bis tausenden von Nukleotiden, 
die eine für jedes Gen spezifische Basensequenz bilden. Die Information, die in der 
DNA in den Basensequenzen gespeichert ist, wird bei der Replikation im Zellkern in 
die mRNA übersetzt, die dann ihrerseits bei der Translation (Proteinsynthese) an den 
Ribosomen gebraucht wird. In Proteinen wird die Information nicht mehr als Folge 
von Basensequenzen gespeichert, sondern in der Abfolge der Aminosäuren. 

Bsp.: Knollenblätterpilze enthalten ein starkes Gift, das die RNA-Polymerase hemmt und, sodass 
keine mRNA und folglich keine neuen Proteine mehr gebildet werden —>u.a. Leberzellen sterben ab 
—>Versagen der Leberfunktion  

 

Drei Schritte der Transkription (im Zellkern) 

Bei der Transkription dient, je nachdem welches Gen transkribiert werden soll, der 
eine oder der andere DNA-Einzelstrang als Vorlage. Bestimmte Nukeotidsequenzen 
der DNA (Promotor- und Terminatorsequenz) bestimmen, wo auf dem Strang die 
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Transkription starten und wo sie enden soll. Die Transkription lässt sich in 3 Schritte 
unterteilen: Initiation, Elongation, Termination.  

• Initiation: Bevor die RNA-Polymerase an die DNA binden und mit der 

Transkription beginnen kann, braucht es bestimmte Transkriptionsfaktoren, die an 

cis-regulatorische DNA-Sequenzen (CREs) binden. Diese Transkriptionsfaktoren 

vermitteln die Bindung der RNA-Polymerase an den Promotor, sodass die 

Transkription starten kann. 

• Elongation: Die RNA-Polymerase baut RNA in 5‘-3‘-Richtung auf, wobei sich 

die entstehende einzelsträngige RNA fortlaufend von der DNA ablöst. 

• Termination: Erreicht die RNA-Polymerase die Terminatorsequenz, schneiden 

Proteine, die an die RNA-Polymerase gebunden sind, das RNA-Transkript einige 

Basen nach dem Polyadenylierungssignal (Poly-A-Signal) ab und es löst sich von 

der DNA. Die mRNA, die jetzt entstanden ist, nennt man prä-mRNA, da sie bei 

Eukaryoten noch modifiziert werden muss, bevor sie den Zellkern verlässt. 

 

Prozessierung der prä-mRNA im Zellkern: Alternatives Splicing 

Prä-mRNA wird nach der Transkription modifiziert, indem das 5’Ende eine Cap-
Struktur und das 3‘-Ende einen Poly-A-Schwanz erhalten. Diese Modifikationen 
sind wichtig,…: 

• Da sie Reifungssignale sind, die anzeigen, dass die mRNA zum Export ins 
Cytoplasma bereit ist 

• Da sie die mRNA vor einem vorzeitigen Abbau durch Enzyme schützen 

• Da sie die Bindung eines Ribosoms an das 5‘-Ende der reifen mRNA im 
Cytoplasma vermitteln 

Zudem werden gewisse Teile der prä-mRNA, nämlich die nicht codierenden Introns, 
gezielt rausgeschnitten (Splicing). Werden nicht nur Introns, sondern auch Exons 
aus der prä-mRNA herausgeschnitten, können aus einer prä-mRNA verschiedene 
mRNAs und somit verschiedene Proteine entstehen (alternatives Splicing). Ist die 
Prozessierung beendet, gelangt die reife mRNA ins Cytoplasma, wo sie dann 
translatiert, also in ein Protein übersetzt wird. 
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Funktionelle und evolutionäre Bedeutung von Introns: 
Introns machen ca einen Viertel unserer DNA aus, aber bei den meisten Introns ist 
bis heute keine offensichtliche Funktion erkennbar, ausser dass sie Splicing-
Erkennungsstellen erkennen und z.T. einen regulatorischen Einfluss auf die 
Genexpression haben. 

 

Genetischer Code, Codon-Prinzip 

Die mRNA wird bei der Translation in Dreiergruppen von Basen (Basentriplett = 
Codon) zerlegt, wobei jedes Codon eindeutig eine von den 20 Aminosäuren festlegt, 
die ins Protein eingebaut werden können. Der genetische Code legt fest, welche 
Codons der RNA, in welche Aminosäuren übersetzt werden. Da dabei mehrere 
Codons in die gleiche Aminosäure übersetzt werden können, wird der genetische 
Code als redundant bezeichnet. Die Translation beginnt am Startcodon AUG, 
sodass das Leseraster für die Translation vorgegeben ist. 

 

Drei Schritte der Translation (an den Ribosomen im Cytoplasma) 

• Initiation: Die kleine Untereinheit des Ribosoms bindet an eine bestimmte 

Bindungsstelle am 5’-Ende der mRNA, woraufhin eine Initiator-tRNA mit einem 

Methioninrest mit dem Anticodon UAC an das Startcodon AUG bindet. 

Anschliessend kommt die grosse robosomale Untereinheit hinzu. Die Initiator-

tRNA befindet sich an der P-Stelle und die A-Stelle ist frei für die nächste 

beladene tRNA. 
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• Elongation: Die mRNA wird mit dem 5‘-Ende voraus durch das Ribosom 

geschleust und es wird gemäss den mRNA-Codons Aminosäure nach 

Aminosäure an die Peptidkette geknüpft. 

• Termination: Die Translation wird beendet, sobald sich ein Stoppcodon der 

mRNA (UAG, UAA, UGA) in der A-Stelle befindet. Daraufhin bindet ein 

Freisetzungsfaktor an das Stoppcodon und die Polypeptidkette wird freigesetzt. 

Das Polypeptid hat ein N-Terminus und ein C-Terminus, wobei die erste 

Aminosäure (Methionin) den N-Terminus darstellt und die letzte eingebaute 

Aminosäure den C-Terminus.  

Modifikation des Polypeptids, bevor es zu einem funktionsfähigen Protein wird 

Die entstandene Polypeptidkette wird nach der Translation noch räumlich gefaltet 

(Chaperone = Faltungshelferproteine), modifiziert (z.B. Mit Zuckerresten, Lipiden, 

Phosphatgruppen etc.) und über Transportvesikel an ihren genauen Zielort 

transportiert. 

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

Die Struktur der RNA-Polymerase unterscheidet sich zwischen Pro- und 
Eukaryoten. Manche Antibiotika blockieren die prokaryotische RNA-Polymerase und 
verhindern damit die Initiation der Transkription in Bakterien, aber nicht in unseren 
eigenen Zellen. Kann die Zelle keine Transkription mehr betreiben, kann sie bald 
auch keine Proteine mehr herstellen und stirbt. 

Zudem unterscheiden sich Pro- und Eukaryoten im Aufbau der Ribosomen, sodass 
manche Antibiotika die Bindung der tRNAs an die mRNA oder die Verknüpfung der 
Aminosäuren verhindern oder auch den Austrittstunnel der grossen Untereinheit 
blockieren, sodass die Peptidkette nicht wachsen kann. 

 



  Molekulargenetik und Zellbiologie HS 17 
 

 24 

Zusammenfassung Transkription und Translation 
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Regulation der Genexpression 

Verschiedene Zelltypen unterscheiden sich in ihrer Genexpression, denn nicht in 
allen Zellen werden die gleichen Gene in der gleichen Menge exprimiert.  

 

Auf welchen Ebenen kann die Genexpression in Eukaryoten reguliert werden? 

Die Regulation der Genexpression kann noch vor der Transkription, an mehreren 
Stellen während der Transkription und Translation sowie posttranslational durch 
Modifikationen oder Proteinabbau stattfinden. 

Regulation der Chromatinstruktur: DNA-Methylierung und Histonacetylierung 

Durch Veränderung der Packungsdichte eines DNA-Abschnittes (locker verpackt = 
Euchromatin und dicht verpackt = Heterochromatin) kann die Zugänglichkeit der 
DNA-Bereiche verändert werden. Euchromatin ist also zugänglicher als 
Heterochromatin und kann daher einfacher gelesen werden. 

• Modifikation von Histonen: Histonacetylierung oder Histonmethylierung: Durch 

Anhängen von Acetyl- oder Methylgruppen wird die Ladung der Histonschwänze 

verändert, wodurch die Dichte der Packung der DNA verändert wird. 

• DNA-Methylierung: Bei der DNA-Methylierung kann durch Anhängen von 

Methylresten an Cytosine die Transkription des durch den Promotor regulierten 

Gens ausgeschaltet werden —>Bsp: am zweiten X-Chromosom bei Frauen 

 

Regulation der Transkriptionsinitiation 

Jedes Gen hat auf demselben Chromosom mehrere sich an verschiedenen Orten 
befindenden CREs. Jedes CRE bindet eine spezifische Kombination an 
Transkriptionsfaktoren und die Transkription eines Gens findet nur statt, wenn die 
richtige Kombination aus Transkritionsfaktoren und CREs vorhanden ist. In der 
Leberzelle sind also beispielsweise Transkriptionsfaktoren vorhanden, die die 
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Transkription von leberspezifischen Proteinen aktivieren, während in der Augenlinse, 
die Transkription linsenspezifischer Gene aktiviert wird. So kann also die 
Transkriptionsinitiation reguliert werden.  

 

Regulation auf der Ebene der mRNA-Prozessierung 

Die mRNA-Prozessierung findet posttranskriptional statt und dabei kann die 
Genexpression zum Beispiel durch alternatives Splicing verändert werden. Dadurch 
werden unterschiedliche Varianten des Gens exprimiert. 

 

Regulation der Genexpression auf der Ebene der mRNA 

• Die Lebensdauer der mRNA im Cytoplasma kann beeinflusst werden, indem 

zum Beispiel der Poly-A-Schwanz und die Cap-Struktur von Enzymen entfernt 

werden und dadurch der Abbau der mRNA beschleunigt wird. Andererseits 

können Nukleotidsequenzen am nicht-translatierten 3‘-Bereich die Lebensdauer 

der mRNA im Cytoplasma erhöhen, sodass sie sich zur mehrfachen Translation 

eignet. 

• Wenn zusätzlich regulatorische Proteine den nicht-translatierten 5‘-Bereich der 

mRNA binden und den Eintritt ins Ribosom blockieren, kann die 

Translationsinitiation verhindert werden. 

• Zudem gibt es kurze RNA-Sequenzen, die komplementär zu bestimmten 

Bereichen in einer mRNA sind und regulatorisch wirken, indem sie entweder die 

Translation inhibieren oder den Abbau der mRNA bewirken (RNA-Interferenz). 

 

Posttanslationale Regulationsebenen 

• Viele Polypeptide werden nach der Synthese noch modifiziert, bevor sie ihre 

Funktion ausüben können (zum Beispiel durch Anhängen einer Phosphatgruppe 

oder eines Zuckerrestes). 

• Die Regulation kann auch beeinflusst werden durch den gezielten Abbau von 

Proteinen, die durch Ubiquitin markiert und von Proteasomen abgebaut werden. 

Somit werden nicht mehr benötigte Proteine in der Zelle zerlegt und die wieder 

frei werdenden Aminosäuren können für den Bau neuer Polypeptide genutzt 

werden. 

  



  Molekulargenetik und Zellbiologie HS 17 
 

 27 

Genetische Variation 

 

Was ist genetische Variation? 

Individuen innerhalb einer Population unterscheiden sich in ihren Genomen. Diese 
genetischen Unterschiede (=Allele) innerhalb einer Population wird genetische 
Variation genannt. Die Individuen können sich entweder in der Anzahl und Struktur 
von Chromosomen oder auch in der Nukleotidsequenz unterscheiden.  

 

Trisomie, Triploidie, Polyploidie, Aneuoploidie 

• Bei Trisomie liegt ein Chromosom 3fach vor. 

• Polyploide Zellen enthalten mehr als 2 Chromosomensätze. 

• Triploidie (= 3 Chromosomensätze = 69 Chromosomen) ist die einzige 

Polyploidie, die beim Mnschen lebensfähig ist. 

• Aneuploidie: Einzelne Chromosomen fehlen oder kommen häufiger als zweimal 

vor 

 

Deletionen, Duplikationen, Inversionen, Translokationen 

• Bei einer Deletion kommt es zum Verlust eines ganzen 

Chromosomenabschnittes. 

• Bei einer Duplikation kommt es zur Verdoppelung eines 

Chromosomenabschnittes. 

• Bei einer Inversion kommt es zur Umkehrung eines Chromosomenabschnittes 

innerhalb des Chromosoms. 

• Bei einer Translokation vertauschen zwei nicht-homologe Chromosomen einen 

Chromosomenabschnitt (reziprok). Überträgt nur ein Chromosom ein Fragment 

auf das andere ohne selbst eines zu erhalten, ist die Translokation nicht reziprok. 
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Basenpaarsubstitutionen/-insertionen/-deletionen  
—>stumme, Missense oder Nonsense-Mutation 

 
Die meisten Unterschiede zwischen den Genomen zweier Personen entstehen durch 
Punktmutationen auf Nukleotidebene. Man unterscheidet zwischen 
Basenpaarsubstitutionen (einzelne Basenpaare ausgetauscht), 
Basenpaarinsertionen (zusätzliche Basenpaare vorhanden) und -deletionen 
(Basenpaare fehlen). Führt eine Basenpaarsubstitution trotzdem zum gleichen 
Protein, dann spricht man von einer stummen Mutation. Entsteht durch die 
Basenpaarsubstitution eine andere Aminosäure, nennt man es eine Missense-
Mutation. Kommt es wegen der Basenpaarsubstitution zu einem Stoppcodon, liegt 
eine Nonsense-Mutation vor. 

Da bei Basenpaarinsertionen oder -deletionen das Leseraster aller Codons nach 
dem mutierten Basenpaar verschoben wird (ausser die eingefügten oder entfernten 
Basen sind ein Vielfaches von drei), spricht man in diesem Fall auch von 
Rasterschubmutationen. 

 

Wieso zeigen Mutationen nicht immer einen Phänotyp? 
 
Bei stummen Mutationen führt die Basenpaarsubstitution trotzdem zum gleichen 
Protein, d.h. man sieht im Phänotyp nicht, dass es sich um eine Mutation handelt. 
Zudem können Punktmutationen in nicht-kodierenden Bereichen stattfinden und 
daher auch keinen Einfluss auf Proteine haben. 

 

Wie können Mutationen auch vorteilhaft sein? 

Bsp.: HIV-Resistenz: HI-Virus bindet normalerweise an zwei bestimmte Rezeptoren 
auf der Zelloberfläche (CD4 und CCR5). Bei HIV-resistenten Menschen ist der 
CCR5-Rezeptor inaktiv, weil sie eine Mutation tragen, bei der 32 Nukleotide deletiert 
sind —>HI-Viren können die Zellen seltener infizieren —>Personen entwickeln kein 
AIDS 

 

Wie können somatische Mutationen die Entstehung von Krebs beeinflussen? 
 
Somatische Mutationen werden nicht vererbt und betreffen folglich nur die Person, 
bei der die Mutation gerade stattgefunden hat. D.h. Krebs kann auch entstehen, auch 
wenn keine angeborene Veranlagung vorhanden war, und zwar durch somatische 
Mutationen. In der Tat sind 80% der Krebserkrankungen auf eine Anhäufung 
somatischer Mutationen zurückzuführen.  

Proto-Onkogen vs. Onkogen, Tumorsuppressorgen  

• Proto-Onkogene sind normale Gene, deren Genprodukte an Zellteilung, 

Zellwachstum und Zelldifferenzierung beteiligt sind. Sie sind Vorstufen von den 
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krebserzeugenden Onkogenen, in welche sie durch schädliche Einflüsse (z.B. 

Strahlung) verwandelt werden. 

• Tumorsuppressorgene (Gegenspieler des Proto-Onkogens) verhindern die 

unkontrollierte Zellproliferation. Die Krebsentstehung wird also gefördert, wenn 

Onkogene aktiviert und Tumorsuppressorgene inaktiviert werden.  

 

Mutation, Allel, Polymorphismus, SNP 

• Mutationen = Veränderungen des Genoms, die zu Unterschieden zwischen 

Individuen führen —>oft gar keine sichtbaren Auswirkungen 

• Allel = verschiedene Varianten von Mutationen aufgrund von Mutationen  

• Als Polymorphismus bezeichnet man genetische Veränderungen an einem Ort 

im Genom, die in einer Population vorkommen (z.B. CSNP,CNV, STR). 

❖ Mit SNP (Einzelnukleotidpolymorphismus) ist eine Stelle im Genom 

gemeint, an der ein Basenpaar verändert ist. Diese bestimmte 

Veränderung muss innerhalb einer Population weit genug verbreitet sein, 

um in einer zufälligen Gruppe von 100 Individuen mindestens einmal 

aufzutauchen. SNPs in nicht-codierenden Regionen können auch einen 

Einfluss auf benachbarte Gene haben. 

❖ CNV (=copy number variations): Abweichungen der Anzahl der Kopien 

eines bestimmten DNA-Abschnittes innerhalb eines Genoms (normal: 2 

Kopien, je 1 pro Chromosom) 

❖ STR (=short tandem repeats): kurze, nichtkodierende DNA-Sequenzen 

von 2-6 Basenpaaren Länge, die im Genom eines Organismus oft 

wiederholt werden —>Anzahl Wiederholungen unterschiedlich von Mensch 

zu Mensch 
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Populationsgenetik 

 
Warum können Meiose/Crossing-over und zufällige Befruchtung die 
Allelfrequenz/Frequenz von Genotypen in einer Population allein nicht verändern? 

Alleine durch Crossing-over und durch zufällige Befruchtung, also ohne Selektion, 
verändern sich die Allelhäufigkeiten und die Genotyphäufigkeiten in einer Population 
nicht, sondern es entstehen nur neue Kombinationen von Allelen (genetische 
Variation der Allele wird erhöht). D.h. die Allelhäufigkeiten bleiben von Generation zu 
Generation konstant. Es findet demnach keine Evolution statt. Nur Mutationen 
erzeugen neue Allele und somit veränderte Allelhäufigkeiten. Evolution kann man 
anhand der Veränderungen der Allelfrequenzen im Genpool beobachten. 

 

Warum können sich Individuen nicht weiterentwickeln? 

Weiterentwicklung geschieht aufgrund von natürlicher Selektion. Dabei ist die 
kleinstmögliche Ebene, auf der man natürliche Selektion beobachten kann, die 
Populationsebene, weil angeeignete weiterentwickelte Eigenschaften eines 
Individuums (wie z.B. gebräunte Haut) nicht vererbt werden, sondern nur die 
Gameten eines Individuuums mit dem darin enthaltenen Genmaterial. Eine 
Population kann sich also dadurch weiterentwickeln, indem Individuen 
weiterentwickelte Eigenschaften mit den Gameten zufällig an ihre Nachkommen 
weitergeben.  

 

Gesetzmässigkeit des Hardy-Weinberg-Gesetz 

Mit diesem Modell kann aus den Allelfrequenzen auf die Verteilung der Genotypen 
geschlossen werden und umgekehrt, wobei sich die Allel- und Genotypfrequenzen 
einer Population von Generation zu Generation nicht verändern.  

 

Bedingungen für Hardy-Weinberg-Gleichgewicht 

1. Es gibt keine Selektion. 

2. Es gibt keine Mutationen. 

3. Es gibt keinen Austausch mit anderen Populationen. 
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4. Die Paarung erfolgt zufällig. 

5. Die Population besteht aus sehr vielen Individuen. 

—>es findet keine Evolution statt 

Berechnung der Häufigkeiten der Genotypen 

Allelfrequenzen durch p und q gegeben —>p^2, q^2 und 2pq beschreiben die 

Häufigkeiten der Genotypen, wenn es 2 Varianten eines Gens gibt.  

 
Faktoren, die zur Evolution einer Population beitragen 

Natürliche Selektion, zufällige Ereignisse (genetischer Drift), der Austausch mit 
anderen Populationen durch Migration (Genfluss) und das Auftreten neuer 
Mutationen tragen zur Evolution einer Population bei. Mutationen allein sind aber ein 
relativ schwacher Evolutionsfaktor. 

Gründer- und Flaschenhalseffekt, Genetischer Drift 

• Gründereffekt: Eine kleine isolierte Population (z.B. auf einer Insel) mit einem 
kleinen Genpool weicht genetisch von der Stammpopulation (z.B. auf dem 
Festland) ab. 

• Flaschenhalseffekt: Durch Veränderungen der Umwelt (z.B. 
Naturkatastrophen) wird die Grösse der Population stark verkleinert, was eine 
starke genetische Verarmung der Population und eine damit verbundene 
Änderung der Allelhäufigkeiten zur Folge hat. 

In beiden Fällen verliert die Population durch diesen sogenannten Genetischen Drift 
den Grossteil ihrer genetischen Variation!  

 

Lactose-(In)Toleranz 

Der evolutionäre „Normalfall“ ist die Lactose-Intoleranz bei Erwachsenen. Mutationen 
führen aber dazu, dass Lactase auch im Erwachsenenalter gebildet wird (Lactase-
Persistenz). Diese Mutationen sind im CRE und bewirken, dass die regulatorischen 
Transkriptionsfaktoren an die CREs binden können und als Folge auch im 
Erwachsenen Lactase gebildet werden kann. Diese Mutationen haben stattgefunden, 
da es anscheinend einen evolutionären Vorteil war, dass man Lactose verdauen 
konnte, was zu einem Reproduktionsvorteil geführt hat. Die Lactose-Toleranz ist 
durch Migration/Genfluss verbreitet worden.  
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Humangenetik 

 

Wichtige Begriffe 

• Genotyp und Phänotyp: 

❖ Genotyp: Der Genotyp ist die Allelkombination eines Individuums für ein 

bestimmtes Gen.  

❖ Phänotyp: Der Phänotyp ist das Merkmal, dass sich aus dem 

entsprechenden Genotyp ergibt  

• Dominant und rezessiv:  

❖ Dominant: Bei heterozygoten Individuen wird allein das Merkmal des 

dominanten Allels ausgeprägt. Beispiel: Mehrfingrigkeit, Witwenspitze 

❖ Rezessiv: Bei heterozygoten Individuuen findet sich das Merkmal des 

rezessiven Allels nicht im Phänotyp. Beispiel: Albinismus, 

Mukoviszidose 

• Allel und Gen: Allele sind verschiedene Varianten eines Gens 

• Homo- und Heterozygot: 

❖ Homozygot: Eine Person hat das gleiche Allel zweimal. 

❖ Heterozygot: Eine Person hat jedes Allel jeweils einmal. 

• Autosom und Geschlechtschromosom: 

❖ Autosom: Chromosomen 1-22 

❖ Geschlechtschromosom: Chromosom 23 (X- und Y-Chromosomen) 

• Unvollständige Dominanz: 
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Es geht um Merkmale, die weder vollständig dominant oder rezessiv sind. 

Zum Beispiel können Personen, die für „Geruchswahrnehmung“ heterozygot 

sind, einen Stoff zwar riechen, aber schwächer als Homozygote. 

• Multiple Allele: 

Für ein Gen können mehr als zwei unterschiedliche Allele existieren (z.B. 

Blutgruppensystem mit drei möglichen Allelen). 

• Pleiotropie: 

Ein einzelnes Gen kann mehr als einen Phänotyp beeinflussen (z.B. bei 

Mukoviszidose beeinflusst ein Gen mehrere Organe). 

• Polygene Vererbung: 

Bei polygenen Merkmalen bestimmen mehrere Gene den Phänotyp eines 

Merkmals. Quantitative Merkmale, die verschiedene Zwischenstufen besitzen, 

werden meist durch mehrere Gene beeinflusst. Zum Beispiel wird die 

Hautfarbe durch drei verschiedene Genen bestimmt. 

• Epistasie: 

Ein Gen an einem Locus beeinflusst die phänotypische Ausprägung eines 

Gens. Zum Beispiel bei der Fellfarbei von vielen Tieren bestimmt ein Gen die 

Farbe des Pigments und das andere Gen bestimmt, ob das Pigment in das 

Fell eingelagert wird. 

• Genomische Prägung (z.B. Prader-Willi-Syndrom) 

Einzelne Gene oder DNA-Abschnitte (meist von Autosomen) werden während 

der Keimzellenbildung in den Eierstöcken oder in den Hoden inaktiviert. 

Frauen prägen Gene in allen Eizellen und Männer andere Gene in allen 

Spermien. Die Prägung ist also abhängig vom Geschlecht. Beim Prader-Willi-

Syndrom hat der Erkrankte auf dem väterlichen Chromosom eine Deletion 

einer bestimmten Region auf dem Chromosom 15, während die 

entsprechende Prägung beim mütterlichen Chromosom durch Prägung 

inaktiviert ist —>Gene dieser Region werden nicht abgelesen 

• Gekoppelte Gene: 

Gene, die auf dem gleichen Chromosom liegen und meist zusammen vererbt 

werden, nennt man gekoppelte Gene (linked genes). 

—>Wie können sie trotzdem getrennt werden? 

 
Wie erklärt das Segregationsgesetz das Verhalten von Chromosomen während der 
Meiose? 

Das Segregationsgesetz besagt, dass die Allele der homologen Chromosomenpaare 
während der Meiose auf die Tochterzellen (Gameten) aufgeteilt 
(Segregation=Trennung der Allele) werden. Somit enthält schlussendlich jeder der 
vier Gameten, die aus einem homologen Chromosomenpaar entstehen, ein Allel. 

Vererbungsmuster, die nicht den Mendelschen Regeln folgen (Segregation der Allele 
eines Gens und unabhängige Verteilung der Chromosomen): 
Gene, die nah beieinander auf dem Chromosom liegen, werden nicht getrennt und 
folgen somit nicht den Mendelschen Regeln. Ausserdem werden mitochondriale 



  Molekulargenetik und Zellbiologie HS 17 
 

 34 

Gene, geprägte Gene und komplexe Merkmale nicht nach den Mendelschen Regeln 
vererbt. 

 

Eigenarten der geschlechtsgebundenen Vererbung (inkl. Beispiel) 

Ist ein geschlechtsgebundenes Merkmal rezessiv, wird es sich bei Frauen nur dann 
im Phänotyp zeigen, wenn das Allel auf beiden X-Chromosomen vorkommt. Da 
Männer nur ein X-Chromosom haben, werden sie in jedem Fall das Merkmal zeigen. 
Männer sind für Allele auf dem X-Chromosom hemizygot. Farbenblindheit tritt 
deswegen häufiger bei Männern auf als bei Frauen. 

 

Warum sind Allele, die zu einer dominanten Krankheit führen, viel seltener als solche, 
die eine rezessive Krankheit hervorrufen? 

Menschen, die Träger eines Allels für eine schwerwiegende dominante Krankheit 
sind, sterben oft, bevor sie sich fortpflanzen können. Dadurch werden diese Allele 
für die dominante Krankheit nicht weitergegeben. 

 

Beispiel für eine rezessive und eine dominante Krankheit 

Rezessiv: Albinismus, Mukoviszidose 

Dominant: Achondroplasie (Zwergwuchs) 

 

Inaktivierung eines X-Chromosoms bei Frauen (z.B. Schweissdrüsenfehlfunktion) 

Bei Frauen, die ja 2 X-Chromosomen besitzen, wird nach der Befruchtung bei der 
Embryonalentwicklung in jeder Zelle zufällig eines der beiden durch DNA-
Methylierung inaktiviert und eng zu Heterochromatin verpackt, damit Frauen nicht 
mehr X-codierte Genprodukte herstellen als Männer.  

Die Ausprägung des Merkmals „defekte Schweissdrüsen“, das durch ein Allel eines 
Gens auf dem X-Chromosom festgelegt wird, ist zwischen Individuen mit dem 
gleichen Genotyp unterschiedlich, da durch die zufällige X-Inaktivierung 
unterschiedlichen Personen an verschiedenen Körperstellen defekte und intakte 
Schweissdrüsen haben. 

 

Komplexe/Quantitative Merkmale, Epigenetische Veränderungen 

Das sind Merkmale, die nicht nur durch genetische, sondern auch durch 
Umweltfaktoren beeinflusst werden (z.B. Depression, Übergewicht). Sie folgen 
einem kontinuierlichen Muster. 

Epigenetische Veränderungen sind Veränderungen im Genom durch 
Histonmodifikationen und DNA-Methylierung ohne Veränderungen der 
Nucleotidsequenz, die aufgehoben werden können. Epigenetische Veränderungen 
verändern die Genexpression. Ein Phänotyp wird also nicht nur durch den Genotyp, 
sondern auch durch die Umwelt bestimmt. 
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Genomweite Assoziationsstudien (GWAS) 

Man vergleicht SNPs (Einzelnukleotid-Polymorphismen) im ganzen Genom von 
Merkmalsträger mit denen von Nicht-Merkmalsträgern und versucht dabei SNPs zu 
finden, die spezifisch bei kranken Personen auftreten und daher mit dem Auftreten 
eines bestimmten Merkmals assoziiert sind. Das Vorhandensein eines SNPs erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, dieses Merkmal auszubilden. Sie decken jedoch nur einen 
Teil der erblichen Komponente eines Merkmals auf.   

Manchmal werden in GWAS SNPs identifiziert, die mit einer Krankheit assoziiert 
sind, obwohl diese SNPs keine Einfluss auf das Genprodukt des entsprechenden 
Gens, das die Krankheit verursacht, hat. 

GWAS können auch für Merkmale genutzt werden, die von mehr als einem Gen 
bestimmt werden. 

 
Personalisierte Medizin 

Verschiedene Personen reagieren unterschiedlich auf das gleiche Medikament 
(Überempfindlichkeit für gewisse Wirkstoffe), da sie sich genetisch unterscheiden. 
Die personalisierte Medizin passt die Therapie als Folge dessen nicht der Krankheit 
an sich an, sondern den Patienten. Sie berücksichtigt bei der Wahl der Behandlung 
Wissen über den Genotyp des Patienten.  

Zudem zielt die personalisierte Medizin auf eine Vermeidung von schädlichen 
Nebenwirkungen ab. 
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Multizellularität 

 

Unterschied Sexuelle und Asexuelle Fortpflanzung 

• Sexuell: genetische Information von 2 Individuen wird kombiniert und dabei 

entstehen genetisch einzigartige Nachkommen 

—>Vorteil: Eine Art kann durch Neumischen den Allele unerwartete 

Umweltveränderungen überleben —>unter Nachkommen mit 

unterschiedlichen Genkombinationen erhöht sich die Chance, dass 

mindestens einer der Nachkommen eine Merkmalskombination besitzt, die 

zum Überleben notwendig ist 

• Asexuell: Lebenwesen kann allein genetisch identische Nachkommen 

produzieren 

—>Vorteil: rasche, selbstständige Fortpflanzung 

 

Entwicklung der Keimzellen (Eizellen und Spermien) und Unterschiede zwischen der 
Oogenese und der Spermatogenese 

Die Keimbahnstammzellen werden bei Frauen und Männern während der 
Embryonalentwicklung angelegt, aus denen sich dann später die Gameten 
entwickeln. Während beim Mann die Meiose erst ab der Pubertät beginnt, wobei vier 
Zellen aus einer Vorläuferzellen entstehen, beginnt die Meiose 1 bei der Frau schon 
während der Embryonalentwicklung und die Voräuferzelle teilt sich asymmetrisch zu 
einer grossen Eizelle und zu drei kleinen Polkörperchen. Erst wenn die Eizelle 
befruchtet wird, wird die Meiose II abgeschlossen. 

 

 

 

 



  Molekulargenetik und Zellbiologie HS 17 
 

 37 

 

Verhinderung einer Mehrfachbefruchtung des Eies 

Nach der Fusion der Plasmamembranen von Spermium und Eizelle, wird die 
Corticalreaktion eingeleitet. Das heisst, dass Vesikel, die sich in der Nähe der 
Plasmamembran der Eizelle befinden, ihren Inhalt durch Exocytose in den 
extrazellulären Raum entlassen. Durch diese ausgeschütteten Stoffe verhärtet die 
Zona pellucida und wird undurchdringlich für weitere Spermien. Zudem werden nach 
einer Befruchtung die Rezeptoren der Plasmamembran der Eizelle, an die die 
Spermien binden, abgebaut, damit kein weiteres Spermium binden kann. 

 

Entwicklung vom befruchteten Ei bis zur Blastocyste (wichtigste Stadien)  

Nach der Befruchtung wandert die Zygote vom Eileiter zur Gebärmutter. Dies 
dauert eine Woche und währenddessen finden Furchungsteilungen statt, durch 
welche sich die Zygote zu der Morula (vielzellige Kugel) entwickelt. Als nächstes 
differenzieren die Zellen zu Tropho- und Embryoblast und die Blastocyste 
entsteht, die aus dem Embryoblast und einem mit Flüssigkeit gefüllten Hohlraum 
besteht. Der Trophoblast verwächst mit der Gebärmutterschleimhaut und 
gewährleitet die Ernährung des Embryos (embryonaler Teil der Plazenta). 

 

Prozess der Gastrulation im Menschen  

Unter Gastrulation versteht man Zellverschiebungen des Embryoblasten 
(Umgestaltung der Form des Embryos), die als nächster Entwicklungsschritt 
stattfinden. Es entstehen zwei dünne Zellschichten (Epi- und Hypoblast) und weiter 
durch Zellteilung und -Migration drei Keimschichten (Ektoderm, Mesoderm, 
Entoderm), die die Vorläuferzellen menschlicher Organe (Organogenese) und 
Gewebe bilden: 

• Aus dem Ektoderm entsteht die äussere Hautschicht und das Nervensystem 

• Aus dem Mesoderm das Herz-Kreislauf-System, Muskeln und Knochen  
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• Aus dem Entoderm der Magen-Darm-Trakt und die Atmungsorgane 

 

Grundlegende zelluläre Prozesse, die der Embryonalentwicklung zugrunde liegen 
(=Voraussetzungen für die Multizellularität) 

Die 5 fundamentalen zellulären Prozesse sind Zellteilung, Zell-Zell-Interaktion, 
Zelldifferenzierung, Zellmigration und Zellformveränderung: 

• Zellteilung: Zellteilungen werden genau gesteuert. Damit sich Zellen teilen, 

brauchen sie Wachstumssignale, die von innen oder von aussen kommen. 

• Zelldifferenzierung: Es gibt mehr als 200 verschiedene Zelltypen im Menschen, 

die auf einer gezielten Veränderung der Genexpression beruhen. Durch 

asymmetrische Zellteilung werden nämlich Signalstoffe ungleich auf die 

Tochterzellen verteilt, sodass diese sich unterschiedlich differenzieren 

• Zell-Zell-Interaktion: Zellen können über kurze und lange Distanzen 

interagieren, indem sie entweder über Membranproteine direkt in Kontakt stehen 

oder indem sie Signalmoleküle aussenden. 

❖ Zelladhäsion (Zellen haften aneinander) —>Cadherine vermitteln 

Zelladhäsion zwischen Zellen, die die gleichen Cadherin-Proteine 
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besitzen —>Krebszellen verändern die Zelladhäsion bei der 

Metastasenbildung und bei der Invasion von Geweben 

❖ Zellkommunikation 

• Zellmigration und Zellformveränderungen: Zellen können sich aktiv in eine 

Richtung bewegen, indem sie die Zelloberfläche bewegen. Die Zellmigration ist 

besonders wichtig bei der Gastrulation. Passiv bewegen sich Zellen z.B. indem 

sie durch die Teilung anderer Zellen „geschoben“ werden.   

 

Induced pluripotent stem Fells (iPS-Zellen) 

IPs-Zellen sind Zellen, die durch die Expression bestimmter Gene in eine 
Embryonale Stammzelle verwandelt werden.  

 

Stammzellen im menschlichen Körper 

Stammzellen sind Zellen, die in verschiedene Zelltypen differenzieren können.  
Die befruchtete Eizelle ist eine totipotente Stammzelle (Zelle, die jegliche Art von 
Zellen herstellen können). 
Embryonale Stammzellen bezeichnet man als pluripotent (können eine Vielzahl an 
Zellen hervorbringen, aber nicht alle). 
Adulte Stammzellen werden als multipotent (jene sind schon einiges differenzierter) 
bezeichnet.  
Stammzellen werden zur Therapie von Krankheiten eingesetzt. 
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Gentechnologie 

 
Anwendungen von DNA-Technologien in der Diagnose von Krankheiten 

• Diagnoseverfahren, das nach einer ganz bestimmten Ursache sucht: 
Polymerasekettenreaktion (gezielte Nachweismethode) 

• Diagnoseverfahren, um die Unterart einer vermuteten Ursache zu bestimmen 
(z.B. Vermutung Krebs, aber was für Krebs?): DNA-Microarrays 

• Diagnoseverfahren, das nach einer unbekannten Ursache sucht: DNA-
Sequenzierung 
 

Ablauf und Nutzung der Polymerasekettenreaktion (PCR) zur Analyse und 
Quantifizierung von DNA  

1 Zyklus einer PCR:  

1. Die Reaktionsmischung wird erhitzt, dabei denaturiert die DNA, das heisst, die 
Doppelhelix dissoziiert in ihre Einzelstränge.  

2. Schnelles Abkühlen führt dazu, dass sequenzspezifische DNA-Primer an die 
Einzelstränge binden. Die Primer binden an die beiden Enden des zu 
amplifizierenden DNA-Segments.  

3. Eine hitzestabile DNA-Polymerase synthetisiert vom 3'-Ende der Primer 
ausgehend das komplementäre DNA-Segment von 5' nach 3'. 

Nutzen: Mit der PCR können genetische Varianten und krankheitsauslösende 
Erreger nachgewiesen werden. Es kann also mit der PCR die Ursache einer 
Krankheit bestätigt werden. Heute kann man hunderte genetische Krankheiten 
mithilfe eines PCR-Testst feststellen (z.B. Mukoviszidose, Chorea Huntington, 
Bluterkrankheit), indem man Primer verwendet, die spezifisch für die Mutation einer 
Krankheit sind.  

Ein Beispiel für eine „allelspezifische PCR“ ist die TaqMan-Methode (Real-Time-
PCR), bei der ein Fluoreszenzsignal eingesetzt wird, das Aufschluss darüber gibt, 
welche genetische Variante in der Probe vorliegt. Möchte mit der TaqMan-Methode 
ein Erreger nachgewiesen werden, gibt die Intensität des Fluoreszenzsignals an, in 
welcher Menge ein Erreger in der Probe vorkommt. 

 

 

Bestimmung des Genotyps oder des Genexpressionsprofils mithilfe von Microarrays 
(Ablauf und Anwendungsbeispiel dieser Methoden in der medizinischen Diagnostik) 
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Mit DNA-Microarrays können viele DNA-Sequenzen gleichzeitig untersucht werden. 
Verwendet werden Plättchen, auf welchen viele verschiedene DNA-Sequenzen 
befestigt sind. Wenn dann eine Probe darauf gegeben wird, binden die 
komplementären Sequenzen an den Microarrays, die ungebundenen Sequenzen 
können weggewaschen werden und so sind nur noch in der Probe vorhandene 
Sequenzen sichtbar.  

 
Anwendungsbeispiel: 

Die Hauptanwendung von Microarrays sind die Gentypisierung und die 
Genexpressionsanalyse. Bei letzteres wird untersucht, bei welchen Genen sich die 
Expression, gemessen an den mRNAs in der Zelle, systematisch von gesunden 
Zellen unterscheidet. Dies wird aus dem Fluorezenzmuster des Microarrays 
ausgelesen. Microarrays kann man also benutzen, um das Vorhandensein von DNA 
oder RNA zu untersuchen.  

 

Ablauf der Illumina-Sequenzierungsmethode und Nutzen dieser Methode 

Bei der Illumina-Sequenzierung wird die Nukleotidabfolge von DNA-Molekülen 
bestimmt. Dafür wird das Genom in DNA-Fragmente zerlegt und auf einen Chip 
gegeben. Dort befestigt, werden sie mit PCR vervielfältigt. Die entstandenen Cluster 
werden parallel sequenziert: eine Lösung mit den vier markierten Nukleotiden wird 
auf den Chip gegeben und das passende Nukleotid bindet an den Vorlagestrang. 
Ungebundene Nukleotide werden abgewaschen und das markierte Nukleotid kann 
abgelesen werden. Nun wird dieser Prozess immer wieder widerholt. 

Diese Methode der Sequenzierung ist nützlich, da man mit ihr nach einer 
unbekannten Ursache suchen kann. Zudem ist sie so schnell, dass ein Gerät 
mehrere menschliche Genome am Tag sequenzieren kann. 

 

Anwendung der Genotypisierung und DNA-Sequenzierung in der Diagnostik 

Die DNA-Sequenzierung kann wie auch die PCR und die DNA-Microarrays zur 
Bestimmung von Genotypen an bestimmten Genorten verwendet werden. Was 
aber speziell an der DNA-Sequenzierung ist, ist, dass man mit ihr auch nach einer 
genetischen Mutation suchen kann, ohne vorher zu wissen, in welchem Gen sie 
überhaupt liegt.  

 

 


