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Evolution 
Wichtigste Eckdaten seit der Entstehung der Erde (Meilensteine) 

• 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)  

•Atmosphärischer Sauerstoff von Cyanobakterien (Prokaryten) und 

nicht von Pflanzen 

• vor 2 Mrd.: Eukaryotische Zelle entstand 

Endosymbiontentheorie→ prokaryotische Zellen wurden von 

anderen Zellen aufgenommen, lebten darin weiter und stellten so 

die Vorläufer der Mitochondrien und Chloroplasten dar. 

• vor 1.5 Mrd.: Mehrzellige Organismen (vielzellige Eukaryoten) 

• vor 550 Mio.: Diversifizierung der TIere (Kambrische 

Artenexplosion)  

• vor ca. 0.5 Mrd. Jahren: Erste Landpflanzen  

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

• vor 1 Mio.: Homo Sapiens, heute 106 : 25 = 40'000 Generationen homo sapiens 

Heute gibt es ca. 1030 verschiedene Arten von Lebewesen 

Belege für gemeinsame Abstammung aller Organismen 

Rudimentäre Strukturen: Überreste von Körperteilen/Organen/Knochen, die keine Funktion   mehr 

erfüllen, z.B. das Steissbein 

Anatomische Homologie: Körperteile weisen den gleichen Grundbauplan auf, haben aber 

unterschiedliche Funktionen, z.B. Vorderextremitäten der Säugetiere 

Fossilien: Überbleibsel von Organismen, die früher gelebt haben 

Endosymbiontentheorie: Theorie, wie aus Prokaryoten Eukaryoten entstanden sind, in dem die 

prokaryotischen Zellen von anderen Zellen aufgenommen wurden, darin weiterlebten und so die 

Vorläufer von Mitochondrien und Chloroplasten darstellten. 

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 

2. Unterdrückt das Immunsystem —>Virus kann Wirtszellen infizieren Beispiel zeigt, dass Tiere, deren 

Nachwuchs mittels einer Plazenta heranwächst, eine gemeinsame Vorfahrenspopulation besitzen. 
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Inputs:  

Der Mensch stammt NICHT vom Schimpansen ab, sondern sie haben einen gemeinsamen Vorfahren und 

sind am nächsten verwandt 

Der Mensch ist der einzige Überlebende der Gruppe „Homini“. 

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 

Es gibt künstliche und auch natürliche Selektion. Künstliche wäre z.B. die gezüchteten Hunderassen.  

Selektion wirkt immer, aber nur jetzt 

Biologie baut auf Redundanz (Überbestimmung, genetischer Code ist redundant, da mehrere A’säuren 

für das gleiche Protein codieren können) 

Selektionskoeffizient = Prozentsatz der grösseren oder kleineren Anzahl von Nachkommen.  

S=0.01 durchschnittliche Produktion von 101 Nachkommen gegenüber 100 Nachkommen In einer 

Population in der diese Variante in 8 von 1000 Individuen vorhanden ist, wird sie sich in 3000 

Generationen auf 900 von 1000 Individuen ausbreiten. Wenn s=0.1 (10% mehr Nachkommen) dauert es 

nur 300 Generationen 

Selektion ist schwierig nachzuweisen → viele Messungen und Beobachtung über hunderte von Jahren 

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.  

Experiment 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 
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Mechanismen, durch die sich Populationen mit der Zeit verändern 

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. 

Variation: kann nur dann entstehen, wenn Nachkommen produziert werden. In tierischen Organismen 

sind dafür Geschlechtszellen notwendig, Variation ist zufällig 

Selektion: gewisse Individuen/Nachkommen sind durch bessere Anpassung an die Umgebung im Vorteil, 

sie haben ausreichend günstige Eigenschaften, die ihnen das Überleben sichern (Survival oft he fittest) 

Fitness: Reproduktionserfolg eines Individuums, wird an Anzahl reproduktionsfähiger Nachkommen 

gemessen, ist relativ und hängt von Bedingungen der Umwelt ab 

Bsp: Medikamentenresistenz bim HIV-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. 

➔ Diese Antiobiotika-Resistenz ist allerdings ein Problem für die Medizin, was auch die Evolution 

in der Medizin vorantreibt 

 

Warum Krankheiten teilweise nützlich sind: 

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? 
→ Schaffen Vorteile z.B. → Sichelzellenanämie 

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 
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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. 

Biologie und Gesellschaft: 

 

 

 

 

 

 

Unterschiedliche Anpassungen von Langstreckenläufern: 

1) Anden -> mehr rote Blutkörperchen und Hämoglobin -> Oft führt das bei den Bewohnern der Anden zu 

Problemen der Durchblutung -> Nicht Vorteilhaft für Athleten! 

2) Tibet -> normale Hämoglobinlevel, tiefe O2-Sättigung im Blut, aber mehr NO im Blut -> erhöht 

Durchblutung in der Lunge / Atmen mehr und tiefer -> Braucht Energie! 

3) Äthiopien (Amhara, leben seit tausenden von Jahren in der Höhe)→ Zeigen in der Höhe gleich viel 

Hämoglobin und eine gleiche O2-Sättigung, wie andere Leute auf Meereshöhe -> Transfer von O2 von den 

Lungenbläschen ins Blut ist verbessert. 

4) Äthiopien (Oromo, leben erst seit einigen hundert Jahren in der Höhe) → Viel Hämoglobin schon in 

moderater Höhe. -> Reagieren sehr gut auf Höhentraining 

→ Die Evolution hat verschiedene Wege der Anpassung gefunden! Sind nicht alle ideal für den Laufsport! 

→Aufwachsen in der Höhe -> grösserer Lungenoberfläche entwickelt sich! 

4000 vor Christus Pferdezucht 

500 vor Christus Pythagoras, Plato, Aristoteles 

15. JH  Paracelsus 

16. JH Erasmus von Rotterdam, Reformation, Humanismus  

17. JH Aufklärung 

19. JH  Gregor Mendel, Charles Darwin 

20. JH Eugenetik, DNA, Genomanalyse, Personalisierte 
Medizin, Precision Global Health 

21. JH Homo Deus (Buch) 
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Chemische Grundlagen der Biologie 
->96% nur N, C, O, H 

Bindungen: V.d.V.Wechselwirkungen, kovalente und nicht-kovalente Bindungen, Ionenbindungen, WBB 

Hauptklasse von Biomolekülen (4): Lipide, Kohlenhydrate, Proteine, Nucleinsäuren 

Kohlenstoff: gilt als Zentrum aller Biomoleküle, Makromoleküle (genau wie Protein und Nucleinsäuren) 

kann verschiedene Bindungen eingehen, vielseitig einsetzbar, Polymere möglich,  

Lipide: lange C-H-Ketten, unpolar, hydrophob (lösen sich schlecht im Wasser), bilden keine Polymere aus 

Grundbausteinen, können viel mehr Energie speichern als Polysaccharide 

Wichtigste Gruppe: Fette und Phospholipide 

 Fette: aus Glycerin und 3 Fettsäuren (Butter, Olivenöl) 

 Phospholipide: aus zwei Fettsäuren mit Glycerinmolekül verbunden (Lipiddoppelschicht), 

Membranproteine 

Kohlenhydrate: = Zucker und deren Polymere (Monosaccharide/Polysaccharide), dienen Zelle als 

Energiequelle aber sind auch wichtiger Bestandteil von zellulären Molekülen  

Wichtige Zucker: Glucose, Desoxyribose und Ribose 

Proteine: grosse Diversität, können unterschiedliche Aufgaben erfüllen, aus Grundbausteinen aufgebaut 

(hier: Aminosäuren). 20 verschiedene Aminosäuren→ zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten 

(strukturelle Diversität), weshalb so viele verschiedene Aufgaben möglich sind, durch kov. Bindungen 

verknüpft, codiert in der DNA, 3D-Struktur bestimmt die Funktion (durch kov. Und nicht-kov. Bindungen) 

Nucleinsäuren: lange Polymere aus Nucleotiden, DNA und RNA wird unterschieden, beide haben Guanin, 

Cytosin und Adenin, Thymin gibt es nur in der DNA, in der RNA heisst diese Base dann Uracil. 

DNA-Stränge: antiparallel, 5‘ und 3‘-Enden sind 

entgegengesetzt. Stränge sind durch WBB zwischen den Basen 

verbunden. Paarungen: Adenin mit Thymin/Uracil, Cytosin mit 

Guanin 

RNA kann hingegen als Einzelstrang sehr viele verschiedene 

3D-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. 

Eigenschaften Wasser dank des molekularen Aufbaus 

Wärmekapazität:  

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 
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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 

Wasser wird durch Kohäsion zusammengehalten 

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) 

- Biologische Moleküle binden durch nicht-kovalente Bindungen aneinander  

- WBB und VDW geben den Proteinen ihre feste Struktur 

- Molekülstruktur entscheidet über Funktion des Moleküls (Bsp. Opiate (Morphium) und 

Endorphine→ haben ähnliche Struktur und somit eine ähnliche Wirkung, da sie an den gleichen 

Rezeptor im Gehirn binden können 

 

 

Die Zelle/Zellbiologie 
Zelle= 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. 

Verschiedene Zellarten:  

Zellen, die sich in Erwachsenen nicht mehr teilen: 

• Nervenzellen 

• Muskelzellen 

Zellen, die sich normalerweise nicht teilen, aber zur Zellteilung stimuliert werden können: 

• Leberzellen 

Zellen, die sich andauernd und schnell teilen (Stammzellen): 

• Hautzellen 

• Epitheliale Zellen 

• Samenzellen 

• Knochenmarktzellen 

 

Plasmamembran: umgibt das Cytoplasma, selektiv permeabel (kleine unpolare Moleküle wie O2 können 

durch, Ionen und grössere Moleküle nur schwer), aus Phospholipid-Doppelschicht mit darin eingebetteten 

Proteinen. Diese übertragen Signale von aussen in die Zelle.  

Zellkern (Nucleus): grösster Teil der Erbinformation befindet sich in Form von Chromosomen darin, 

umhüllt von Kernhülle (doppelte Membran) mit Kernporen→ wichtig für Transport von Makromolekülen 
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(Proteinen usw.) und RNA, Stabilität durch Kernlamina (aus Proteinen) gegeben, Replikation und 

Transkription findet ebenfalls hier statt 

Nucleolus: RNA-Bestandteile der Ribosome werden darin synthetisiert und mit Proteinen zu den 

Ribosomen zusammengefügt. Befindet sich im Zellkern. 

Endomembran-System: → übernimmt Aufgaben in der Zelle, System aus membranumschlossenen 

Organellen 

Aufgaben: Proteinsynthese/modifikation, Einbau von Proteinen in Membran, Transport zu ihrem 

Bestimmungsort innerhalb oder ausserhalb der Zelle, Lipidsynthese und Lipidtransport, Transport 

geschieht über Vesikel 

Organelle Aufgabe 

Glattes ER Lipidsynthese, Detoxifizierung, Oberfläche keine Ribosome, in der Leber: Entgiftung durch 

Hinzufügen einer Hydroxygruppe, Speicherung Calciumionen 

Raues ER Proteinbiosynthese, -modifikation und Verpackung in Transportvesikel, Oberfläche voller 
Ribosomen 

Golgi-
Apparat 

Proteinmodifikation, modifiziert Produkte des ER, Proteinprozessierung und -versand an 
Zielort, Abpackung in Transportvesikel 

Lysosomen Verschmelzung mit Endosomen, enzymatische Zersetzung von Makromolekülen 

Endosomen Intrazelluläres Vesikel, das durch Aufnahme von extrazellulären Stoffen entstanden ist; durch 
Verschmelzung mit Lysosom wird das aufgenommene Material zersetzt 

ER= endoplastisches Reticulum 

Bsp. Tay-Sack-Krankheit (angeborene lysosomale Speicherkrankheit) → Lysosomen sind mit 

unverdaulichem Material gefüllt, Lipidverdauungsenzym ist mutiert→ Beeinträchtigung des Gehirns durch 

Lipidansammlung 

Zusätzlich zählt die Zellkernhülle ebenfalls zum Endomembransystem, genau sowie Vakuolen und die 

Plasmamebran 

Zell-Fraktionierung → teilt die Zelle in die Hauptorganellen und die anderen ein, geschieht durch eine 

Zentrifuge, die die Zelle in ihre Teile zerlegt 

Mitochondrien: werden nur von Mutter vererbt (auch Krankheiten: ist eine Mutter erkrankt wird das 

Merkmal an alle Kinder weitergegeben)  

- Organellen der Zellatmung 

- Anzahl Mitochondrien variiert zwischen Zelltypen stark (z.B. in roten Blutkörperchen keine, in 

Leberzelle bis zu 2000),  

Aufgabe: Energie in eine für die Zelle verwertbare Form bringen→Herstellung von ATP in innere Membran 

Aufbau: Von 2 Membranen umgeben: Innere stark gefaltet (Cristae)→ vergrösserte Oberfläche→hier 

findet Zellatmung statt, zusätzlich wird durch die grössere Oberfläche die ATP-Produktions-Kapazität 

vergrössert 

Mitochondrien haben in ihrer Matrix ihre eigene DNA und Ribosome, was es ihnen ermöglicht selbst 

Proteine herzustellen.   

 



 
 

9 
 

Cytoskelett: 3 verschiedene Typen 

→Geflecht aus Molekülfasern, an innerer Organisation der Zelle beteiligt, gibt Gestalt und Stabilität 

Wichtig für die Beförderung von Transportvesikel und Signalweiterleitung von mechanischen Reizen von 

aussen.  

Transportvesikel werden in der Zelle entlang der Microtubuli bewegt. 

Intermediärfilamente haben keine einheitliche Zusammensetzung, sondern bestehen aus 

unterschiedlichen Cytoskelettproteinen.  

 

Zellaustauschprozesse: 

Exocytose: Vesikel (mit Biosyntheseprodukten) verschmelzen mit Plasmamembran und schütten den 

Inhalt im extrazellulären Raum aus. Wird auch verwendet für den Transport von Membranproteinen in die 

Plasmamembran. Wichtige Rolle bei Freisetzung von Neurotransmittern zwischen Nervenzellen und 

Sekretion von Hormonen in Hormondrüsen. 

Endocytose: Aufnahme von grösseren Molekülen (sogar ganze Zellen) durch Vesikelbildung und 

Abschnürung an der Plasmamembran.  

Gibt 3 Arten: 

 1) Phagocytose: Aufnahme von Mikroorganismen oder Staubpartikeln 

2) Rezeptorvermittelnte Endocytose: Aufnahme von Rezeptoren und den daran gebundenen 

Stoffen 

3) Makropinocytose: Plasmamembran bildet grosse Einstülpung→ unspezifische Aufnahme 

Nach dem Entleeren des Inhaltes werden die Vesikel zu Lysosomen (Vesikel durchläuft einen Reifeprozess)  
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Extrazelluläre Matrix (ECM): molekulares Geflecht aus Proteinen und Polysacchariden, hergestellt aus 

Zellen (Bestandteile werden in Zelle hergestellt und durch Exocytose nach aussen transportiert), Proteine 

in ECM liegen in langen Fasern vor (Hauptsächlich Collagen)  

Aufgaben: Stabilisierungsfunktion→Proteinfasern geben dem Gewebe Stabilität gegen Kompression und 

Zugfestigkeit (häufigstes tierisches Protein: Collagen), Adhäsion zu anderen Molekülen, Bewegung, 

Support 

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 

Eukaryotische Zellen: menschl. Zellen (allg. tierische), Kompartimentierung durch System von 

Membranen, grösser, Zellkern (mit Erbinformation darin), Mitochondrien, haben Endomembransystem 

Prokaryotische Zellen: keine Kompartimentierung (innere Gliederung), kleiner, keinen ZK, keine 

Mitochondrien, Erbinformation liegt frei im Cytoplasma vor (im Nucleoid), zusätzliche Zellwand aber keine 

Zellmembran, z.B. Bakterien 

Gemeinsamkeiten: Cytoplasma von Membran umhüllt, Erbinformation liegt als doppelsträngige DNA vor, 

Ribosome sind für Proteinbiosynthese zuständig  

Medizischen Relevanz:  

Die Zellwand der Bakterien besteht aus Molekülen, die in menschlichen Zellen nicht vorkommen und zur 

Herstellung von Antibiotika genutzt werden können 

 

Zellteilung durch Mitose und Meiose 
Genom: Gesamtheit des genetischen Materials einer Zelle, Gesamtheit aller Gene 

Gen: Abschnitt auf der DNA, der für ein Protein oder RNA codiert. Nur ein kleiner Teil der DNA ist codierend 

Homologes Paar: zwei gl. Chromosome zusammen (46 Chromosome = 23 homologe Paare) Homologe 

Chromosomen sind gleich lang und enthalten die gleichen Gene, wenn auch häufig in unterschiedlichen 

Versionen. Auch die Position der Centromere ist gleich. 

Schwesterchromatiden: Verdoppelte Chromosomen, DNA-Kopien  

MITOSE: Zellteilung der Körperzellen 

MEIOSE: Zellteilung der Geschlechtszellen 
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Mitose:  

Zelle dupliziert ihre 46Chromosome und teilt sie dann so auf, dass zwei identische Tochterzellen 

entstehen. 

Kondensierung: Aufwickelung der DNA-Kopien, 

geordnete Trennung der Chromosomen wird 

gewährleistet, findet während Prophase der Mitose 

statt. Centromere wandern an gegenüberliegenden 

Zellpol und bauen Spindelapparat (Gerüst aus 

Microtubuli), DNA wird verdoppelt 

Kernmembran der Zelle löst sich auf, Mikrotubuli 

verlängern sich und binden an Chromosomen 

 

Gewundene Chromosome mit je zwei Chromatiden 

ordnen sich in der Metaaphasenplatte an durch 

Spindelapparat 

Die Chromatiden jedes Chromosoms haben sich 

getrennt und wandern zu den Polen, an jedem Pol 

befindet sich dieselbe Anzahl an 

Tochterchromosomen, die aus einem Ein-Chromatid-

Chromosom bestehen 

Die Chromosomen befinden sich an den Polen und 

werden immer diffuser. Die Kernhülle bildet sich 

wieder. Es kann auch schon zur Cytoplasmateilung 

kommen, Abbau des Spindelapparats 

 

Cytokinese: Cytoplasma wird halbiert, am Ende sind zwei Tochterzellen sichtbar.  

Beginn: Teilungsfurche wird gebildet, besteht aus Actinfilamenten und Myosin. Myosinmoleküle ziehen 

Actinfilamente zusammen und dir Furche vertieft sich, bis zwei Zellen entstanden sind. 

Mitochondrien teilen sich vor der Mitose und verteilen sich so zufällig auf Tochterzellen 

Golgi.Apparat: zerteilt sich zu kleinen Fragmenten, die in neuen Zellen verschmelzen 

ER: löst sich währen Prometaphase vom Kern und teilt sich auf Tochterzellen auf 
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MEIOSE: Zellteilung der Gameten (Geschlechtszellen), Reduktionsteilung 

haploid = n = 23 Chromosome →Meiose, diploid = 2n = 46 Chromosome→ Mitose 

 

Meiosestadien: 

-am Schluss entstehen 4 haploide Zellen aus einer diploiden 

Mutterzelle 

Meiose I: Trennung der homologen Chromosomenpaare, zwei 

haploide Zellen mit Zweichromatidenchromosom entstehen. 

Anzahl der Chromosomen wird halbiert→ Reduktionsteilung 

 

 

 

Meiose II: Homologe Chromosome trennen sich, haploide Zellen 

mit replizierten Chromosomen, Anzahl Chromosomen wird 

halbiert 

 

Schwesterchromatide trennen sich, sodass 4 haploide Zellen mit 

23 Einchromatidchromosomen entstehen (nicht replizierte 

Chromosome) 

 

Vergleich Mitose/Meiose: 

Mitose: aus einer diploiden Zelle entstehen 2 neue 

diploide Zellen, genetisch identisch 

Meiose: aus einer diploiden Zelle entstehen 4 neue 

haploide Zellen, sind genetisch unterschiedlich 

→ Genetische Variation der Meiose 

(Rekombination): bedingt durch Crossing-Over, 

unabhängige Verteilung der Chromosomen in der 

Anaphase I und die Gameten verschmelzen zufällig 

Wichtig für Evolution einer Population! 

Crossing-Over: chromosomale Überkreuzung, 

während der Prophase I, Austausch von 

mütterlichen und väterlichen Nucleotidsequenzen 

an dieser Stelle→ Schwesterchromatiden sind 

nicht mehr identisch 

Sehr häufig, 1-3x pro Chromosomenpaar 
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Unabhängige Verteilung: zufällige Anordnung an der Metaphasenplatte→ immer zwei Möglichkeiten pro 

Paar, wie das mütterliche/väterliche Chromosom angeordnet ist und zu welchem Zellpol sie weisen. 

Während Metaphase I. 

Genetische Variabilität→ Grundlage der natürlichen Selektion, wichtig für die Evolution 

Semikonservative Replikation = normale Zellteilung 

 

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 

Umweltbedingungen angepassten Individuen erhöht.  → Rekombination nur durch sexuelle 

Fortpflanzung möglich! 

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 

Beispielfrage: 

Was könnte die Ursache dafür sein, dass eine menschliche Zygote mit 45 Chromosomen entsteht? 

Teilen sich die Chromosomen nicht richtig auf die Tochterzellen auf, kann es sein, dass einer der 

Tochterzellen ein Chromosom fehlt. Verschmilzt diese Geschlechtszelle (22 Chromosomen) bei der 

Befruchtung mit einer anderen Geschlechtszelle, die 23 Chromosomen besitzt, entsteht eine Zygote mit 

45 Chromosomen. →Fehler während Anaphase bei Bildung der Eizelle/Spermium 
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Zellzyklus und DNA-Replikation 
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. 

G1-Phase: Herstellung von Nucleotiden und Proteinen, welche die DNA-Replikation ausführen 

S-Phase: DNA-Replikation, beginnt erst, wenn durch 

Wachstumsfaktoren das Signal kommt  

G2-Phase: Vorbereitung mit Herstellung weiterer 

Makromoleküle und Organellen auf die Mitose und Cytokinese 

Interphase: Zelle befindet sich nicht in Mitose, bereitet sich auf 

neue Mitose vor, Zelle wird grösser 

-DNA-Replikation findet im Nucleus statt, viele Proteine sind 

daran beteiligt: 

-jeder neu entstandene DNA-Strang besteht aus einem 

parentalen-Matrizenstrang und einem neu-synthetisierten 

Matrizen-Strang 

Kontrollpunkte des Zellzyklus (3): 
G1-Phase: Überprüfung, ob keine DNA-Schäden vorliegen, ob Wachstumssignale vorhanden sind, ob 

genügend Bausteine für die DNA-Synthese vorliegen, wichtigster Kontrollpunkt, da sich die Zellen in 

ausgewachsenem Organismus nicht mehr teilen! 

G2-Phase: Überprüfung, ob DNA erfolgreich repliziert wurde, ob evtl. Schäden repariert wurden  

G0-Phase: Zellen teilen sich nicht, geschieht, wenn die Zelle das Signal der G1-Phase nicht erhält 

➔ 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) 

➔ Verlust der Kontrollpunkte (oder sie funktionieren nicht mehr richtig), G1-Phase kann 

überschritten werden, Rb-Protein als Beispiel: eigentlich Tumorsuppressor, Verlust von 

Tumorsuppressor sorgt dafür, dass Krebs entsteht. Beispiel p53: sollte eigentlich den Zellzyklus 

anhalten, wenn Schäden/Fehler vorliegen. Durch Defekt von p53 kann der Zellzyklus nicht 

gestoppt werden. 

Cycline: Gruppe von Proteinen, deren Konzentration während der Zellzyklusphasen oszilliert, dh. 

Sie werden immer neu produziert und abgebaut (Konzentrationsänderungen). Aktivatoren der 

cyclinabhängigen Kinasen. 

Cyclinabhängige Kinasen (CDK): immer gleiche Konzentration, inaktiv, bis Cycline an sie binden 

und aktivieren. Verändern die Aktivität anderer Proteine, in dem sie eine Phosphatgruppe 

anhängen.  

➔ Diese Proteine bewirken, dass die Mitose oder die DNA-Replikation eingeleitet wird. 

Verschiedene Cycline und CDKs sind an verschiedenen Zellzyklusphasen beteiligt. 
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DNA-Synthese: von 5’Ende zum 3’Ende werden die komplementären Desoxyribonucleotide verknüpft. 

DNA-Polymerase setzt an der 3’OH-Gruppe des Primers an.  

Neue Stränge sind nicht identisch, sondern nur komplementär! 

Problem: Leitstrang und Folgestrang sind antiparallel. Am Leitstrang kann die Polymerase DNA-Synthese 

betreiben. Am Folgestrang nicht 

➔ Lösung: Am Folgestrang synthetisiert die Primase immer neue Primer, kurze DNA-Fragmente 

werden einzeln abgelesen (Okazaki-Fragmente). Durch Ligase werden die einzelnen Fragmente zu 

einem Strang verknüpft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablauf Replikation:  
1) Das Enzym Topoisomerase entwindet die DNA-Doppelhelix 

2) Helicase spaltet den nun entspiralisierten Doppelstrang der DNA zu zwei Einzelsträngen, indem 

sie die WBB der gegenüberliegenden Basenpaare unter ATP-Verbrauch auflöst 

3) Die Primase synthetisiert an den 3’Enden sogenannte Primer, die für den Beginn der eigentlichen 

Replikation nötig sind und als Startpunkt dienen 

4) Am 3’Ende des Primers beginnt die DNA-Polymerase mit der Synthese von komplementären 

basen, wodurch ein neuer DNA-Doppelstrang entsteht. Jedoch kann die DNA-Polymerase nur von 

5’ zu 3’ ablaufen. Das führt dazu, dass am antiparallelen Strang(3’ nach 5’) die Synthese in 

entgegengesetzter Richtung ablaufen muss. Funktioniert nur, wenn immer neue Primer gesetzt 

werden. Auf diese Weise entstehen zwischen den Primern einzeln synthetisierte Stücke DNA, die 

sogenannten Okazaki-Fragmente.  

5) RNase entfernt nun die RNA-Primer aus der DNA und eine weitere DNA Polymerase schliesst die 

entstandenen Lücken mit komplementären Basen 

6) Enzym Ligase verknüpft den diskontinuierlich-gebildeten Strang durch Esterbindungen 

Beteiligte Enzyme: 

Primase (erzeugt Primer), Primer (Startpunkt der DNA-Polymerase), DNA-Polymerase (Verknüpft DNA-

Nukleotide mit dem 3’Ende), Ligase (Katalysiert die Verknüpfung zweier Moleküle durch kov. Bindungen 
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Molekularbiologie 
Protein: Abfolge aus Aminosäuren, werden durch die mRNA gebildet 

Gen: spezifische Basensequenz aus Nukleotiden, stellt Anweisung zur Herstellung eines Proteins bereit 

Definition: Ein Gen ist ein DNA-bereich, der exprimiert werden kann und nach dessen Vorlage entweder 

ein Polypeptid oder ein RNA-Molekül hergestellt wird, das eine Funktion erfüllt. 

Transkriptionsfakoren: Gruppe aus Proteinen, sorgen für Bindung RNA an Promotor bei mRNA-Synthese 

Intron: nicht-codierender Teil der DNA, meist zwischen codierenden Segmenten 

Funktionelle Bedeutung von Introns: 

Machen ca. ¼ der DNA aus, haben zum Teil einen regulatorischen Einfluss auf die Genexpression, 

tendieren im höheren Masse zur Akkumulation von Mutationen als Exons 

Exons: codierender Teil der DNA 

Codon: Drei aneinanderfolgende Basen, die für eine A’säure codieren 

Codon-Prinzip: Triplett von Nucleotiden codiert auf der RNA für eine Aminosäure im Protein, 

Basensequenz der mRNA bestimmt somit Abfolge der A‘-Säuren im Protein, jedes Codon legt eindeutig 

einer der 20 A’säuren fest 

Gentischer Code: universell, Übersetzungsregeln für RNA-Sequenz in A’Säuren-Sequenz, ist redundant, da 

jeweils mehrere Codons für dieselben A’säuren codieren können 

 

Transkription:  
Synthese der RNA von einem DNA-Strang, Umschreibung der genetischen Information von DNA-Form zu 

messengerRNA-Form(mRNA)→ Abschrift der „Bauanleitung“ des zugehörigen Proteins, findet im Zellkern 

statt, Beginn: Primer, Ende: Terminator 

3 Schritte:  

- Initiation der Transkription: 

RNA-Polymerase bindet an DNA, danach werden die DNA-Doppelstränge auseinandergezogen 

und die RNA wird synthetisiert, nur in 5‘-3‘-Richtung möglich (durch komplementäre 

Basenpaarung, siehe DNA-Polymerase). Es wird kein Primer benötigt, dafür beginnt die mRNA-

Synthese an einem Promotor (ca.100 Basen lang). Bindung der RNA-Polymerase wird bei 

Eukaryoten durch Transkriptionsfaktoren gewährleistet, die für die Bindung zwischen RNA und 

Promotor sorgen. (→ Transkriptionsfaktoren binden an bestimmte cis-regulatorische  

Elemente(CRE))  

Wenn eine Zelle keine Transkription mehr machen kann, stirbt sie ab, da sie keine Proteine mehr 

herstellen kann. 

 

DNA-Replikation→ benötigt Primer 

Transkription→ kein Primer nötig 
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- Elongation der Transkription 

Aufbau der RNA in 5‘-3‘ Richtung, es werden immer nur 10-20 Basenpaare auf einmal entwindet. 

Hinter der fortlaufenden RNA-Synthese löst sich die neu gebildete RNA (Einzelstrang RNA) vom 

DNA Strang ab und die Doppelhelix wird wieder geschlossen. Es wird jeweils nur ein DNA-Strang 

als Matrizenstrang genutzt (anders als bei DNA-Polymerase, dort werden beide Stränge als 

Matrizen genutzt) 

 

RNA-Polymerase → nutzt nur einen der beiden Stränge als Matrize (Vorlage) 

DNA-Polymerase→ nutzt beide Stränge als Matrize 

 

- Termination der Transkription 

RNA-Polymerase transkribiert eine weitere Sequenz: das Polyadenylierungssignal (Poly-A-Signal), 

kommt als AAUAAA-Sequenz in der mRNA vor. Sobald die RNA-Polymerase den Terminator 

erreicht hat, schneiden Proteine, die an die RNA-Polymerase gebunden sind das RNA-Transkript 

einige Basen nach dem Poly-A-Signal, sodass die RNA sich von der DNA lösen kann→prä-mRNA 

ist entstanden. Diese muss nun noch modifiziert werden, bevor sie den Zellkern verlässt.  

Die Erbinformation wird von der DNA auf die RNA abgeschrieben und dann an den Ribosomen zu einem 

Protein umgewandelt. 

 

 

 

 

 

 

Anschliessend wird die prä-mRNA bearbeitet: 

- Modifikation der prä-mRNA 

Veränderung der beiden Enden, 5‘-Ende bekommt eine Cap-Struktur, das 3‘-Ende erhält einige 

Nucleotide, die zusammen den Poly-A-Schwanz bilden.  

Funktionen der Strukturen (cap, Poly-A-Schwanz): 

o Sind Reifungssignale, zeigen an, ob mRNA bereit für Export ins Cytoplasma ist 

o Schutz mRNA vor vorzeitigen Abbau durch Enzyme 

o Gewährleistet Bindung eines Ribosoms am 5‘-Ende im Cytoplasma 

 

Splicing: Weitere Modifikation der prä-mRNA, gezielte Entfernung von Introns. 

 

Alternatives Splicing: wenn einige Exons aus der mRNA geschnitten werden, so kann ein Gen 

auch mehr als ein Protein hervorbringen, Herstellen verschiedener reifer mRNAs aus den 

gleichen prä-mRNAs ist möglich 

Nach der Modifikation gelangt die reife mRNA ins Cytoplasma, wo sie dann translatiert, also in ein Protein 

übersetzt wird. 
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Beschreib Informationsfluss von Gen zu Protein:  

Bei der Übersetzung (Translation) der mRNA, werden die Basenpaare (Adenin, 
Guanin, Cytosin und Uracil) zu Aminosäuren übersetzt. Dabei codieren Dreifachfolgen 
(Tripletts = Codon) von Nukleotiden für eine Aminosäure. 

- Bei jedem Gen gibt der Promotor an, in welche Richtung es abgelesen wird 

Translation:  
Synthese eines Proteins anhand einer mRNA als Vorlage, Basensequenz der mRNA wird in eine 

Aminosäuresequenz (einer Polypeptidkette) übersetzt, findet an Ribosomen im Cytoplasma statt 

(ausserhalb des Zellkerns), statt T-A ist es jetzt T-U 

Startcodon: AUG, Einbau einer ersten A’Säure 

Stoppcodon: UAG, UAA, UGA, Freisetzung der Polypeptidkette 

Bedeutung Leseraster: 

Eine mRNA Sequenz kann in drei verschiedene Leseraster übersetzt werden, je nachdem, wo die 
Translation beginnt. Nur eines der Raster codiert für das benötigte Protein. 
 
Ablauf der Translation (3 Schritte): 

- Initiation 

mRNA bindet an kleine Untereinheit des Ribosoms.  

Danach bindet tRNA ebenfalls an mRNA.  

Haben sich die drei Einheiten verbunden, kommt die grosse 

Untereinheit des Ribosoms hinzu 

 

- Elongation 

Neue A’säure-Reste werden an die Peptidkette geknüpft. 

Proteine (hier: Elongationsfaktoren) sind daran beteiligt. 

Aufbau von N-Terminus (Beginn mit Aminogruppe) zu C-

Terminus (Ende mit Carboxylgruppe) 

 

- Termination 

Durch Stoppcodon wird Polypeptidkette freigesetzt 

Geschieht, wenn das Stoppcodon an die A-Stelle des Ribosoms 

gelangt 

Die letzte A’säure vor dem Stoppcodon bildet den C-Terminus 

 

→Polypeptidkette ist immer noch kein fertiges Protein, es folgen noch Modifikationen 

tRNA(transfer-RNA) und Ribosome→ Hauptakteure bei der Translation 

Funktion tRNA:  

- Verbindungsmoleküle für Übersetzung der Codone zu A’säuren.  

- Besitzen bestimmtes Basentriplett, das Anticodon, welches an mRNA binden kann.  

- tRNA sind immer mit einer kovalent gebundenen A’säure beladen.  
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Funktion Ribosom.  

- Besteht aus einer grossen und kleinen Untereinheit, hat drei Bindungsstellen für die tRNA: 

o P-Stelle: hält tRNA gebunden 

o A-Stelle: bindet die beladene tRNA, Entladung der tRNA, A’säure wird  an Kette geknüpft  

o E-Stelle: tRNA verlässt das Ribosom darüber (unbeladen) 

 

➔ Grosse Untereinheit des Ribosoms bildet die Polypeptidkette. Die kleine Untereinheit bindet die 

mRNA. 

Ribosome bestehen aus RNA- und Protein-Untereinheiten 

Modifikation des Polypeptids: 

Proteine müssen teilweise, um ihre Funktion zu erfüllen, mit Zuckerresten, 

Lipiden oder Phosphatgruppen modifiziert werden, da die Faltung während 

der Proteinsynthese spontan verläuft und nicht «gut» ist. Dies geschieht 

durch sogenannte Chaperone (=Faltungsproteine). Danach werden sie über 

Transportvesikel an ihren genauen Zielort transportiert 

Transport:  

Signalsequenz bewirkt Anlagerung an ER. Ribosom wird an ER-

Membran(aussen) gebunden und Translation schreitet fort.  

 

 

 

Unterschied zwischen eukaryotischen und prokaryotischen Ribosomen und RNA-Polymerasen: 

Eukaryotische Ribosome sind grösser, Zusammensetzung aus anderen Proteinen und RNAs 

→nützlich für Antibiotika  

a) Bindung von tRNA an mRNA wird verhindert durch Antibiotika 

b) Verknüpfung der A’säuren in der grossen Untereinheit wird verhindert →Absterben der 

Bakterien 

c) Austrittstunnel der grossen Untereinheit wird blockiert, sodass die Peptidkette nicht wachsen 

kann 

Struktur der RNA-Polymerase unterscheidet sich 

➔ Nützlich für Antibiotika 

Manche Antibiotika blockieren die prokaryotische RNA-Polymerase und verhindern damit die 

Initiation der Transkription in Bakterien, aber nicht in unseren eigenen Zellen. Sobald keine 

Transkription mehr betrieben werden kann, können keine Proteine mehr hergestellt werden 

und das Bakterium stirbt ab. 
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Zusammenfassung Transkription und Translation 
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Verschiedene Mechanismen, die zum Tod einer Zelle führen können 

Apoptose: Zellen, welche infiziert oder beschädigt oder das Ende ihres funktionalen Lebens erreicht 

haben, durchlaufen den programmierten Zelltod → Apoptose 

Caspasen = Hauptproteasen (proteinspaltende Enzyme) der Apoptose  

Auslöser der Apoptose: 

- Extrazellulärer Todessignal-Ligand 

- DNA-Schaden im Nucleus 

- Falsch gefaltetes Protein im ER 

Mechanismus:  
Das aktive Ced-9 Protein, welches an ein Mitochondrium bindet, unterdrückt die Ced-4 (und Ced-3) 

Aktivitäten. Bindet nun ein Todessignal-Molekül an den Rezeptor, welcher aus der Zelle ragt, wird das 

Ced-9 deaktiviert und das Ced-4 Protein aktiviert sich und das Ced-3 Protein. Nun kommt es zu einer 

Kettenreaktion, bei der Proteasen und Nucleasen (= verantwortlich für Zellverdauung) entstehen und die 

Zelle beginnt Luftbläschen zu formen. 
 

Apoptose verhindert das Auslaufen von Enzymen aus einer beschädigten Zelle, welche die Nachbarzellen 

beschädigen würden. Die Komponenten der Zelle werden zerkleinert und von «Aasfresserzellen» 

verdaut.  

Wichtige Rolle in Entwicklung eines Organismus: 

Apoptose resultiert immer dann, wenn Proteine, welche den Zelltod vorantreiben, die Proteine, welche 

Apoptose verhindern, abschalteten. Entwickelt sich bereits früh in der Entwicklung von Tieren und ist 

essentiell für die Weiterentwicklung und das Bestehen der Tiere 

Beispiele:  

Pfoten-Entwicklung bei der Maus: Aus einer unförmigen Pfote entwickeln sich durch Zelltod zwischen 

den sich abzeichnenden Zehen immer grössere Abstände. 

Auch mit Viren infizierte Zellen können durch Apoptose «getötet» werden. 

Eine Störung der Apoptose kann Krebs hervorrufen, da die befallenen Zellen nicht eliminiert werden 

können 

Ausbildung einiger Krankheiten beteiligt (Parkinson, Alzheimer) 

Nekrose: 

Absterben von Zellen, Organen und Geweben durch Stoffwechselstörungen 

➔ Um Krankheiten wie Krebs zu behandeln will man den Zelltod künstlich herbeibringen, damit sich 

die Tumorzellen nicht weiter vermehren können 
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Telomere und Telomerase  

Eukaryotische chromosomale DNA-Moleküle haben spezielle Nucleotidsquenzen an ihren Enden 

→Telomere 

Diese schützen die genetische Information, da sie die die Chromosomenenden vor dem Ausfransen oder 

Zusammenkleben, was den Organismus schädigen würde für eine gewisse Zeit bewahren (Ausfransen 

und Zusammenkleben kann nicht ewig aufgehalten werden) 

Entstehung der Ausfransung: 

Der übliche Replikationsmechanismus kann das 5’- Ende nicht vervollständigen→ je öfter die Replikation 

durchgeführt wird, desto kürzer werden die DNA-Moleküle mit ungleichen Enden. Der Primer würde 

hinter das Chromosom fallen →kein Okazaki-Fragment möglich. Ausserdem kann der letzte Okazaki-

Primer nicht mit DNA ersetzt werden wie die anderen Primer.  

Für Prokaryoten ist dies kein Problem, da ihre Chromosomen rund sind→ keine Ausfransung möglich 

Telomerase: Katalysiert die Verlängerung der Telomere in Keimzellen 

Bindet an ein spezielles RNA-Molekül, welches die komplementäre Basensequenz wie das Telomer 

aufweist. Dann verlängert die Telomerase den überhängigen Telomer-DNA-Strang mithilfe dieser RNA 

als Schablone. => Wenn der Überschuss lang genug ist, kann die normale DNA-Replikation an dieser 

Stelle fortgeführt werden 

Telomere werden immer kürzer mit dem Alter. Krebsähnliches Wachstum kann gehemmt werden, da so 

die Anzahl der Zellteilungen vermindert wird.  

Fehler die in der DNA auftreten können und wie sie repariert werden 

Hauptschäden der DNA:  

-Einzelsträngiger Bruch im DNA-Rückgrat 

-Übers Kreuz verbundene Thymin-Base  

-Fehlende Base 

-Massige Seitenkette an Base angehängt 

-Doppelsträngiger Bruch der DNA 

-Schaden durch Aussetzung von schädlichen Chemikalien, Röntgenstrahlen oder Zigarettenrauch 

-Des Weiteren kann es auch zu spontanen Veränderungen kommen 

Reparaturmechanismen:  

- Die DNA-Polymerase liest die neuerzeugte DNA Korrektur und ersetzt alle falsch eingebauten 

Nucleotide.  

- Bei falscher Reparatur der DNA korrigieren Reparaturenzyme die Fehler bei der Basenpaarung. 

- Nucleasen schneiden und ersetzen zerstörte DNA-Teile bei Nucleotidreparaturen (mehrere Basen). 

 

- Bei falscher Basenpaarung bricht ein Reparaturenzym das Rückgrat der DNA einige Basen vom 

Fehler entfernt, ein anderes Enzym entfernt einige folgende Basen (inkl. der Falschen); das Loch 

wird von anderen Enzymen korrekt geschlossen. 
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- Bei Einbau von Uracil in DNA wird Uracil einzeln (mit seinem Zuckerrückgrat) entfernt und mit der 

korrekten Base ersetzt.  

- Wenn mehr als ein Basenpaar inkorrekt ist, wird der ganze Abschnitt von einem Enzym 

herausgeschnitten und das Loch mit erneuter DNA-Synthese repariert.  

 

 Es gibt immer Fehler, welche nicht entdeckt werden, so kommt es zu dauerhaften 

Veränderungen der DNA und somit auch zu neuen Mutationen und zur genetischen Variabilität! 

 

Regulation der Genexpression 
Viele Erkrankungen sind auf Störungen im Regulationssystem zurückzuführen 

Zelltypen unterscheiden sich, weil jede Zelle eine unterschiedliche Zusammensetzung von Genen 

exprimiert, das Genom ist allerdings fast überall gleich. 

Unterschiede in der Genexpression von Bakterien und Eukaryoten: 

Bakterien:  keine Introns, kein CAP, Poly-A-Schwanz, kein Zellkern, Transkription und Translation 

gekoppelt 

Eukaryoten: Introns, zusätzlich Regulationen 

Voraussetzung für die Herstellung eines Bakteriums mit einem neuen genetischen Code: 

- Basen, zwei H-Brücken, gleiche Dimension wie A-T 

- Biosyntheseweg → Enzyme 

- DNA- Synthese mit neuen Basen 

- tRNA  

 

Regulationsebenen der Genexpression:  

- Chromatin 

- Transskription 

- RNA-Prozessierung 

- RNA-Stabilität 

- Translation 

- Posttransnationale Modifikationen 

Während all diesen Schritten kann die Regulation stattfinden 

Transkriptionsfaktoren entscheiden, welche Gene abgelesen werden 

 

Regulation der Chromatinstruktur (Verpackung der DNA): → Vor Transkription 

Packungsdichte bestimmt, welche Gene abgelesen werden, DNA kann so Transkription steuern, 

Verpackung ist dynamisch und reversibel 

Euchromatin: DNA-Bereiche, welche im Zellkern nicht all zu dicht verpackt sind. Sie sind deshalb gut 

zugänglich für Transkription. 
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Heterochromatin: DNA-Bereiche, welche dicht verpackt sind. Sie werden nicht oder nur selten 

transkribiert und müssen deshalb nicht gut zugänglich sein. 

In seltenen Fällen ist die epigenetische Vererbung, zu der auch die Modifikation von Histonen gehört, 

über mehrere Generationen vererbbar (Bsp. Niederländischer Hungerwinter) 

 

Modifikation von Histonen→ Vor Transkription: 

Nucleosomen: Pakete aus DNA-Doppelhelix, die um Histonprotein gewickelt ist 

Modifikation durch Acetylrest oder Methylrest, der an positiv geladene A’säurerest gehängt wird 

→Ladungsneutralisation, führt zu schwächeren Bindungen zwischen den Nachbarnucleosomen und 

führt so zu einer Auflockerung der Chromatinstruktur→kann nun besser abgelesen werden, 

Transkriptionsfaktoren haben besseren Zugang 

 

Regulation der Transkriptionsinitiation → vor Transkription: 

Allgemeine Transkriptionsfaktoren: 

o Für Trennung der DNA-Stränge 

o Sorgen für richtige Positionierung der RNA-Polymerase am Promotor 

o Für Transkription aller Gene  

Spezifische Transkriptionsfaktoren: 

o Nur an Transkription spezifischer Gene beteiligt 

Die Kombination beider Transkriptionsfaktoren entscheidet, welche Gene exprimiert werden 

Ein Transkriptionsfaktor kann sowohl eine inhibierende Wirkung, als auch eine aktivierende Wirkung 

haben (Bsp. Unterschied der Geschlechtsteile, beim Mann werden Gene für Hoden aktiviert und 

diejenigen für Eierstöcke inhibiert.) → Bindung der RNA-Polymerase wird dadurch gefördert oder 

gehemmt 

Transkription kann verhindert werden, indem regulatorische Proteine an den nicht translatierten 5’-

bereich der mRNA binden und den Eintritt ins Ribosom blockieren 

Transkriptionsrate = Effizienz der Transkription 

CREs haben hohe Bedeutung für die Regulation der Transkription→ Kontrollelemente in Form von DNA-

Sequenzen, die auf dem gleichen DNA-Molekül liegen wie das kontrollierte Gen, sind allerdings meistens 

weit entfernt von dem Gen, welches sie regulieren→ werden durch Faltung der DNA in die Nähe 

gebracht, ebenfalls wird so der Promotor und die regulatorische Sequenz in die Nähe gebracht → wird 

abgelesen (CRE’s sind positionsunabhängig vom Promotor) 

Bsp: In der Leberzelle sind andere Transkriptionsfaktoren vorhanden, die die Transkription von 

leberspezifischen Proteinen aktivieren, während in der Augenlinse, die Transkription der 

linsenspezifischen Gene aktiviert wird. 
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RNA Interferenz 

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

RNA-Interferenz → mRNA-Moleküle werden mit Hilfe eines Proteinkomplexes entweder abgebaut oder 

ihre Translation wird gehemmt. Regulation der nicht-codierenden RNAs 

DNA-Methylierung→ während Transkription: 

Methylierung von Nucleinbasen in der Nähe von Promotorsequenz führt zu einer geringeren Expression 

des betroffenen Gens. Dabei wird eine Methylgruppe an Cytosin angebunden. Die Translation des durch 

den Promotor regulierten Gens kann so ausgeschalten werden.  

(Bsp: X-Chromosome der Frau. Eines davon wird durch Methylierung inaktiviert, sodass nicht doppelt so 

viele Genprodukte von Genen abgeschrieben werden wie bei Männern.) 

Regulation der mRNA-Prozessierung: 

Posttranskriptional→ z.B. durch alternatives Splicing 

Dadurch werden unterschiedliche Varianten des Gens exprimiert 

 

 

 

 

 

 

Regulation der mRNA: 

Nucleotidsequenzen am 3’Ende der mRNA erhöhen deren Lebensdauer im Cytoplasma→sie kann 

mehrfach abgelesen werden 

Wird allerdings der Poly-A-Schwanz und die Cap-Struktur von Enzymen entfernt, wird dadurchder Abbau 

der mRNA beschleunigt → Lebensdauer mRNA verkürzt sich 

Wenn zusätzlich regulatorische Proteine den nicht-translatierten 5‘-Bereich der mRNA binden und den 
Eintritt ins Ribosom blockieren → Verhinderung Translationsinitiation 
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Posttranslationale Regulationsebene: 

Regulation der Genexpression durch Umbau und Abbau von Proteinen. Polypeptidketten teilweise noch 

nicht vollständig und müssen modifiziert werden.  

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.  
 

 

Genetische Variation 
Genetische Variation: Individuen innerhalb einer Population unterscheiden sich in ihren Genomen 

Unterschiede entweder in Anzahl und Struktur der Chromosome oder auch in der Nukleotidsequenzen 

Entsteht durch: 

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

Neutrale Variation = Genvielfalt, die keinen erkennbaren/vorteilhaften Selektionsvorteil mit sich bringt 

Polyploidie: Wenn eine menschl. Zelle mehr als zwei Chromosomensätze hat (mehr als 46 DNA-Moleküle) 

Aneuploidie: einzelne Chromosomen fehlen oder kommen mehrmals vor 

Triploidie→ einzige Polyploidie mit der der Mensch 

lebensfähig ist (nur für kurze Zeit, Tod nach Geburt), 69 

Chromosome (=drei Chromosomensätze) 

Trisomie: Chromosom kommt 3x vor, Down-

Syndrom(21(lebensfähig), 18 oder 13) oder bei 

Geschlechtschromosomen XXY, XYY→ relativ häufig, 

lebensfähig. Entsteht durch Nichttrennung (=Non-

Disjunction) der Chromosome  

Monosomie: nur für X-Chromosom→ Turner-Syndrom bei 

Frauen, unfruchtbar 

Polymorphismus = genetische Veränderung an einem Ort 

im Genom, die in einer Population häufig auftritt (SNP, 

CNV, STR, Deletion) 

Gravierender ein Chromosom zu wenig, als eins zu viel zu 

haben! 
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Mutation: Veränderung des Genoms→ führen zu Unterschieden zwischen Individuen, oft auch eine 

genetische Variante, die eine Krankheit verursacht 

Mutationen entstehen ständig und sind grösstenteils weder gut noch schlecht, 10-9 Fehler/Zellteilung → 

in jeder Zelle entstehen 10 neue Mutationen 

Mutationen müssen aber nicht immer zu einer Veränderung des Phänotyps führen. Stumme Mutationen 

z.B. haben keinen Einfluss auf den Phänotyp, da immer noch die gleiche A’säure codiert wird. Zusätzlich 

können Punktmutationen auch im nicht-codierenden Bereich stattfinden und so keine Einfluss auf ein 

Protein haben 

Mutationen auf verschiedenen Ebenen: 

Ebene Chromosomensatz: 

-schwerwiegende Auswirkungen auf Menschen, siehe oben 

Ebene Chromosomenstruktur: 

Deletion: Verlust eines ganzen DNA-Stücks 

Duplikation: Verdoppelung eines DNA-Fragments 

Inversion: Fragment richtet sich in umgekehrter Orientierung an seinen Ursprungsort, Umkehrung 

Chromosomenabschnitt 

Translokation: Übertragung eines DNA-Fragments auf ein nicht-homologes Chromosom, Austausch 

zwischen zwei verschiedenen Chromosomentypen (z.B.. Liegt ein Gen nicht mehr auf Nr. 15, sondern auf 

Nr. 17) → reziprok 

Überträgt nur ein Fragment auf das andere, ohne selbst eines zu erhalten → nicht reziprok 

Solche Mutationen entstehen während der Prophase der Meiose I.  

DNA-Sequenzen, die sich sehr ähnlich sind werden in die Nähe gebracht→Crossing-Over findet statt  
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Ebene Basenpaare: 

2 Formen von Punktmutationen: 

- Basenpaarsubstitution 

- Basenpaarinsertion/deletion 

Basenpaarsubstitution: =einzelne Basenpaare werden ausgetauscht 

o Stumme Mutation: verändertes Basentriplet auf der mutierten DNA codiert für dieselbe A’säure 

und somit für das gleiche Protein →keine Konsequenzen 

 

o Neutrale Mutation: Kein Effekt auf den Reproduktionserfolg, je nach Umwelt vorteilhaft  

 

o Missense Mutation: veränderte A’säuresequenz, weil andere A’säure eingebaut wird 

→Konsequenzen: höhere/verringerte Proteinaktivität, Funktionsveränderung oder 

Funktionsverlust. Nicht nur schädliche, sondern auch positiv oder neutrale Auswirkung auf 

Organismus 

 

o Non-Sense Mutation: Umwandlung eines Codons in ein Stoppcodon. Translation wird frühzeitig 

abgebrochen →Konsequenz: funktionsloses Protein 

 

Basenpaarinsertion/deletion: =Einfügen oder Löschen eines Basenpaares 

Schwerwiegendere Folgen, da nach einer Verschiebung des Leserasters alle nachfolgenden Codons falsch 

gruppiert werden! 

o Rasterverschiebungen, alle A’säuren sind falsch platziert→ Konsequenz: vorzeitiges Stopcodon 

kann entstehen, Protein wird kürzer oder länger als Ursprungsprotein und erfüllt seine Funktion 

nicht mehr 

Bsp. Positiver Effekt von Mutationen→ 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 

 

Entstehung von Punktmutationen: 

Zufällige Fehler während der DNA-Replikation. Umwelteinflüsse erhöhen das Risiko, Pro Zellteilung eine 

neue Mutation im Genom 

Somatische Mutationen: 

Mutationen in Körperzellen, können nicht vererbt werden. Mehr als 80% der Krebserkrankungen sind 

somatische Mutationen, da durch Anhäufung von somatischer Mutationen Krebsentstehung 

herbeigeführt wird → braucht mehrere Mutationen für Krebs 
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Keimzellenmutationen: 

Mutationen in den Keimzellen (Eierstöcke, Spermien), die von den Eltern an die Nachkommen 

weitergegeben werden können. →häufig liegt eine Krankheit mehrfach in der Familie vor 

Ursprung der genetischen Variation: 

Mutationen in der Keimbahn, pro Generation ca. 30 Neumutationen in den Keimbahnen 

Einzelnucleotidpolymorphismen (SNP) 

SNP = Stelle im Genom, an der ein Basenpaar verändert ist. Diese Veränderung ist so verbreitet, dass sie 

innerhalb von 100 Individuen mindestens 1x vorkommt 

Im Durchschnitt 1 SNP / 1000 Basenpaare 

Haben meist keine Auswirkungen, sind selbst nicht die Ursache für ein Merkmal, haben aber Einfluss auf 

andere Gene und wirken sich so auf Merkmale auf (zb. Augenfarbe) 

Bekannteste SNP: Verantwortlich für den Unterschied von Mensch zu Primaten, Lactoseintoleranz-SNP 

Copy number variants (CNV) (Variation des Erbguts, Abweichungen der Anzahl der Kopien, eines 

bestimmten DNA-Abschnitts innerhalb eines Genoms) 

➔ Duplikationen oder Deletionen von Genen/Genregionen  

- 12 % des menschlichen Genoms sind CNVs 

- Häufigste genetische Variation (pro Basenpaar) 

- Zwischen 1000 und mehreren Millionen Basenpaare gross 

 

Rolle in Krankheiten: 

• Duplikation des APP-Gens in early-onset Alzheimer-Erkrankungen 

• Niedrige CNV des CCL3L1-Gens 

erhöht HIV-Anfälligkeit 

Entstehung:  

• Ungleiches Crossing-over in der Meiose  

• Fehlerhafte DNA-Replikation (bei Abtrennen des Folgestrangs von Polymerase lagert 

sich der Folgestrang an eine andere Replikationsgabel an -> die Replikation wird 

fortgeführt. 

 

 

Beispiel Chorea Huntington:  

Variation repetitiver DNA-Abschnitte → Zerstörung eines Bereichs des Gehirns, der für Muskelsteuerung 

und grundlegende mentale Funktionen wichtig ist; des Striatums.  
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Short tandem repeats (STR) (Wiederholung kurzer Basenpaar-Muster hintereinander)  

- 1-6 Nucleotide lang 

- Variation in Anzahl der STR-Wiederholungen 

- Nicht-codierende Regionen  

- Im Menschen: 1STR pro 2000 Basenpaare  

- Nutzen: genetischer Fingerabdruck (Forensik, Verwandtschaft) 

- Entstehung durch Fehler bei Replikation 

 

Entstehung:  

«Polymerase slippage»: Die DNA-Polymerase gleitet vom Template-Strang ab (Repetitive Sequenz 11 x 

vorhanden), bindet wieder an Template-Strang => Verlängerung => entweder nun +1 Wiederholung oder 

-1 Wiederholung bei Mis-match-reparatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proto-Onkogen und Onkogen 

Proto-Onkogen:  

- Vorläufer von Genen, die Tumore auslösen können (Vorläufer Onkogene) 

- Normale Gene, deren Genprodukt an der Zellteilung, Zellwachstum und Zelldifferenzierung beteiligt 

sind 

- Überaktivierung Proto-Onkogen fördert Krebsentstehung 

- Werden durch schädliche Einflüsse z.B. Strahlung zu Onkogenen 

Bespiel: Ras-Signaltransduktionsprotein 

Steuert Zellwachstum, in ca. 25% aller menschlicher Tumore findet man Punktmutationen in Ras → Ras-

Protein ist ständig aktiv 

Onkogen→ krebserzeugend 

Fördert Übergang von normalem Wachstum zum 

ungebremsten Tumorwachstum, Krebszellen 

können sich ausbreiten 
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Tumorsuppressorgene: 

- Verhindern normalerweise unkontrollierte Zellproliferation 

Beispiel:  

Rb und p53 verhindern, dass Zellen sich teilen, wenn sie keine Wachstumssignale erhalten oder bevor 

DNA-Reparatur abgeschlossen ist 

P53 ist in 50% aller Tumoren mutiert 

Verlust der Funktion des Proteins, das von einem Tumorsuppressorgen codiert wird, fördert 

Krebsentstehung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populationsgenetik 
Allel: Variante eines Gens (blonde Haare, braune Haare) 

Allelhäufigkeit kann nicht durch Vererbung beeinflusst werden, Rekombination alleine reicht nicht! 

Verhältnis bei Nachkommen bleibt gleich 
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Faktoren, die zur Evolution einer Population beitragen: 

- Mutation 

- Natürliche Selektion 

- Gendrift, zufällige Ereignisse 

- Isolation (Gründereffekt), kleine isolierte Population mit einem kleinen Genpool weicht genetisch von 

der Stammpopulation (z.B. auf Festland) ab, Bsp. Afrikander in Südafrika→ Hohe Frequenz eines 

Allels, das Chorea Huntington verursacht 

- Rekombination 

- Flaschenhalseffekt, durch Veränderung der Umwelt (z.B. Naturkatastrophe) wird die Grösse der 

Population stark verringert, was eine starke genetische Verarmung der Population und eine damit 

verbundene Änderung der Allelhäufigkeit zu Folge hat, Nachteilige Allele können so in einer 

Population fixiert werden 

- Genfluss, Austausch genetischen Materials zwischen zwei Populationen einer Art 

Population: Eine Gruppe von Individuen gleicher Spezies, die Fortpflanzung betreiben, Population ist die 

kleine Ebene auf der Evolution stattfinden kann 

Hardy-Weinberg-Gleichgewicht: 

Beschreibt eine Population, die sich nicht entwickelt und trifft somit auf natürliche Populationen nicht zu. 

Gut für Berechnung der Häufigkeit krankheitsverursachender Allele 

Voraussetzungen (müssen alle erfüllt sein): 

o Es gibt keine Selektion und alle Individuen in der Population überleben mit gleicher 

Wahrscheinlichkeit 

 

o Es gibt keine Mutationen, sodass sich keine neuen Allele bilden oder bestehende Allele in andere 

umgewandelt werden 

 

o Es gibt keinen Austausch mit anderen Populationen, sodass keine Allele hinzukommen oder aus 

dem Genpool verschwinden 

 

o Die Individuen paaren sich zufällig 

 

o Die Population besteht aus sehr vielen Individuen, sodass manche Allele nicht zufällig 

weitergegeben werden als erwartet 

 

Änderung der Allelfrequenz durch Selektion: 

Je weniger Individuen ohne ein gewisses Allel in einer Generation überleben, desto schneller wird die 

Frequenz dieses Allels sich erhöhen→mehr Überlebende sichern 

Fixierung eines Allels: 

Frequenz steigt schnell an, sobald Individuen 2 Kopien eines Allels haben ist die Fixierung erreicht. 

Auch wenn ein Allel vorteilhaft ist, muss die Frequenz nicht ansteigen. Die Verbreitung hängt davon ab, 

wie häufig das Allel ist und wie stark der Selektionsdruck ist! 
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Beispielfragen:  
 

1) 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. 

2) 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 Individuums mit dem darin enthaltenen Genmaterial. Eine Population 

kann sich also dadurch weiterentwickeln, indem Individuen weiterentwickelte Eigenschaften mit den 

Gameten zufällig an ihre Nachkommen weitergeben. 

➔ Entwicklung findet nicht auf Ebene eines Individuums statt, sondern auf Ebene einer Population 

 

Warum haben Mutationen nur einen geringen quantitativen Effekt auf die Allelfrequenz einer grossen 

Population? 

Mutationen allein bewirken nur eine geringe Änderung der Allelfrequenz, doch in Kombination mit 

anderen Faktoren wirken sie sich stark aus: 

- Natürliche Selektion (bessere Voraussetzung mit neuem Merkmal positiv) 

- Austausch zwischen Populationen (Migration, Genfluss) 

- Grösse der Population (genetischer Drift) 

 

Sie können erklären, warum die Diploidie dafür sorgt, dass seltene Allele nicht durch natürliche Selektion 

eliminiert werden: 

Diploidie enthält die genetische Variation einer Population, da Allele, die einen rezessiven Phänotypen 

hervorrufen, vor der Selektion geschützt sind. Denn die Selektion wirkt nur auf Individuen, welche zwei 

dieser Allele tragen (weil dann Phänotyp ausgeprägt). 

 Heterozygote Individuen haben selektiven Vorteil gegenüber homozygoten Individuen: 

- Malariaschutz durch Sichelzellenallels, welches Sichelzellanämie auslöst 

- Cystische Fibrose: Schutz vor Bakterien, welche in Darm eindringen. 

 

Sie können erklären, warum die Grösse einer Population für die Vererbung von Allelen wichtig ist: 

 

Die Grösse einer Populatoin ist für die Vererbung von Allelen von grosser Bedeutung, da in kleinen 

Populationen oftmals ein eingeschränkter Genpool zur Verfügung steht und die natürliche Selektion 

einen grossen und schnellen Effekt auf die genetische Variabilität hat (Genetischer Flaschenhals, 

Gründereffekt, Genetischer Drift wirken sehr stark). 

In grossen Populationen kommt es (fast) nie zu einer zufälligen Elimination eines Allels 
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vorteilhafte und nachteilige Allele verteilen sich so, wie es die Statistik vorhersagt (mehr oder weniger).  

 

Sie können das Hardy-Weinberg-Gesetz anwenden, um die Anzahl Individuen zu bestimmen, die Träger 

eines bestimmten Allels sind: 

 

- % einer Population, die bestimmtes Allel trägt; z.B. für Phenylketonurie (rezessives Merkmal): 

1:10'000 Neugeborenen in den USA zeigen die Krankheit 

  

Voraussetzungen: 

- Keine neue Mutation im Gen 

- Zufällige Befruchtung 

- Keine natürliche Selektion (nur gegen Homozygote) 

- Population genug gross 

- Kein Genfluss aus anderen Populationen (PKU-Allelfrequenzen in allen Populationen etwa gleich) 

 

Frequenz der Träger des Allels in Population 

→ mit Punett-Quadrat 

P2+2pq+q2= 1 

q2= 1:10’000 

q= 1:100 = 0.01 

p= 0.99 

2pq = Träger des Allels => 2 x 0.01 x 0.99 = 

0.0198 = 1.98% sind Träger! 

 

 

Medizinisches Beispiel: →Lactose Intoleranz 

Laktose-Intoleranz: 

- ca. 2% der Kinder bis 6 Jahren sind weltweit Laktose-intolerant 

- etwa 80% der Erwachsenen sind weltweit Laktose-intolerant; in der Schweiz sind es nur 18%! 

- Lactase (Enzym) wird zum Abbau von Lactose in Glucose und Galactose benötigt 

- Lactase wir in allen Säugetieren gebildet; beim Menschen wird Lactase bis etwa zum 5. 

Lebensjahr gebildet; danach nimmt die Expression des Lactase-Gens stark ab; dies geschieht 

aufgrund der Umstellung von Muttermilch auf feste Nahrung. 

- Der evolutionäre «Normalfall» ist die Lactose-Intoleranz bei Erwachsenen 

- Mutationen führen dazu, dass Lactase auch im Erwachsenenalter gebildet wird (Lactase-

Persistenz). 

- Die Mutationen, die zu Lactase-Persistenz führen, liegen nicht im Lactase-Gen selbst: 

• Durch eine Mutation im Lactase-CRE entsteht eine Bindestelle für einen 

regulatorischen Transkriptionsfaktor 

• Die allgemeine Transkriptionsfaktoren werden in der Nähe des Lactase-Promotors 

gebracht 

• Allgemeine Transkriptionsfaktoren rekrutieren RNA-Polymerase zum Promotor 

• Das Lactase-Gen wird nun transkribiert! 

 

Warum kann sich eine Mutation, die Lactase-Persistenz verleiht, in einer Population ausbreiten? 

- Die Mutation entsteht spontan 
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- Selektionsbedingungen waren vorhanden:  

• Viehwirtschaft →Milchkonsum 

• Mutation bietet ausserdem einen reproduktiven Vorteil/Überlebensvorteil => Fitness 

 

Wie sind die unterschiedlichen Lactase-Hotspots durch eine einzige Mutation zustande gekommen? 

- Migration von Mutationsträgern in Gebiete mit einem ähnlichen Selektionsdruck 

• Mitbringen der Vieh- und Milchwirtschaft 

 

Wie sind die unterschiedlichen Lactase-Hotspots durch verschiedene Mutationen entstanden? 

- Unabhängige Mutationen mit gleichem Effekt unter gleichen 

Umweltbedingungen/Selektionsdruck 

 

Was spricht gegen den Einfluss von Migration (Genfluss) und für den Einfluss von Selektion bei der 

Evolution der Lactose-Persistenz? 

- Selektion geschieht gezielt; Allelfrequenzen (Häufigkeit) ändern sich so, dass der 

Reproduktionserfolg höher ist als davor. 

 

Ist Lactase-Persistenz ein dominantes oder rezessives Merkmal; Begründung? 

- Dominant, da sich die Lactase-Persistenz innerhalb von 3'000 Jahren so stark ausgebreitet hat 

(Ötzi war laktoseintolerant (5'000 v.Chr.)! 

 

➔ Im Norden gibt es mehr Lactose-Tolerante Menschen, da sich die Milch bei Kälte länger halten 

lässt. 

 

Humangenetik I 
Allel: Variante eines Gens, dominant oder rezessiv 

Gen: bestimmt ein Merkmal, codiert für ein bestimmtes Merkmal 

Homozygot: man besitzt das gleiche Allel doppelt (AA, aa) 

Heterozygot: das Allel liegt in zwei verschiedenen Formen vor (Aa) 

Phänotyp: äusserliche Ausprägung, welches Merkmal ist sichtbar 

Genotyp: Allelkombination (und Gesamtheit der Erbinformation) 

Dominant: Eine Kopie eines Allels reicht aus, damit ein bestimmter Phänotyp hervorgerufen wird 

Rezessiv: es braucht zwei Kopien des Allels (Sichelzellenanämie) 

Segregation: Aufteilung der beiden Allele auf die Tochterzellen→ In Meiose (Anaphase) 

Autosom: Chromosomen 1-22 

Geschlechtschromosom: Chromosom 23 (X und Y) 
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Punett-Quadrat: 

P-Generation = Elterngeneration 

F-Generation = Filialgeneration 

Verhältnis Phänotyp F-Generation bei monohybridem Erbgang: 1 : 3 

Verhältnis Genotyp bei monohybridem Erbgang (2Allele, 1 Gen): 1 : 2 : 1, (AA, Aa, Aa,aa) 

Verhältnis Phänotyp F-Generation bei dihybridem Erbgang: 9:3:3:1 

Verhältnis Genotyp bei dihybridem Erbgang (2Allele, 1 Gen): 1: 2: 2: 4: 1: 1, 1 : 2: 1 , (AABB, AABb, AaBB, 

AaBb, AAbb, Aabb, aaBB aaBb, aabb) 

Nachkommen können neue Phänotypen haben, je nach Aufteilung der Allele. 

Jede Keimzelle hat 50% Wahrscheinlichkeit das Allel A oder a zu tragen. 

Wahrscheinlichkeit AA zu bekommen: 0.5 x 0.5 =0.25 

Diese Rechnung kann man auch mit mehreren Allelen machen, man muss dann aber auf die 

Kombinationsmöglichkeiten achten, die Wahrscheinlichkeit liegt bei mehreren Allelen tiefer! 

Die Allele von Genen auf unterschiedlichen Chromosomen werden unabhängig voneinander vererbt. Dies 

kommt durch die Anordnung der Chromosomen in der Meiose 1 zustande 

Rechnungsbeispiel:  

 Allele K, k, W, w, man möchte die Kombination kkww:  

Mögliche Parentale Kombinationen: KW, Kw, kw, kW, jede tritt zu 0.25 Wahrscheinlichkeit auf 

Filial-Kombination soll kkww sein: 0.25 x 0.25 = 0.0625 
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Dominante Erbkrankheiten:  

schwerwiegende Krankheiten können sich nicht in der Population halten, da der Träger mit dem Allel 

stirbt, bevor er sich fortpflanzen kann (z.B. Achondroplasie→ Zwergwuchs, nicht tödlich) 

Allel hat direkte Konsequenzen auf die reproduktive Fitness eines Individuums, hat das Allel negative 

Folgen, so sinkt die Fitness und das Allel wird seltener 

 

Rezessive Erbkrankheiten: 

nur homozygote Individuen sind davon betroffen, sind aber Merkmalsträger und können das Allel 

weitervererben (z.B. Albinismus, kann überleben in Afrika, weil diese Männer zu Hause bei den Frauen 

bleiben müssen, da sie nicht auf den Feldern arbeiten können → hohe Reproduktionsrate) 

Letale Krankheiten: tödliche rezessive Krankheiten, die erst nach der 

Fortpflanzung ausbrechen und somit in der Population erhalten 

bleiben 

 Unvollständige Dominanz: 

Gleiches Allel ruft im heterozygoten Organismus nicht den gleichen 

Phänoytp wie im homozygoten Organismus hervor.  

Heterozygote prägen das Merkmal weniger stark aus als homozygote! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Allele: Auf einem Gen gibt es mehr als zwei Allele (z.B. 

Blutkörperchen) 

Insgesamt sind 6 Kombinationen möglich, aber nur 4 werden angezeigt 
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Pleiotropie: Gen wirkt sich auf mehr als ein Merkmal im Phänotyp aus, die meisten Merkmale verhalten 

sich pleiotrop, da viele Genprodukte in mehr als einem Zelltyp zu finden sind, somit kann ein einzelnes 

Gen mehr als einen Phänotyp beeinflussen (z.B. bei Mukoviszidose beeinflusst ein Gen mehrer Organe, 

zystische Fibrose) 

Geschlechtsgebundene Merkmale: Merkmale, die von den Genen auf dem X- oder Y-Chromosom codiert 

werden 

Autosomale Merkmale: Merkmale, die von den Genen auf den Chromosomen 1-22 codiert werden 

Eigenart der geschlechtsgebundenen Vererbung: 

Wenn ein geschlechtsgebundenes Merkmal rezessiv ist, so wird es bei Frauen nur ausgeprägt, wenn es auf 

beiden X-Chromosomen vorhanden ist. Beim Mann wird es immer ausgeprägt, da dieser kein zweites X-

Chromosom zur „Kompensation“ hat. Solche Männer nennt man das hemizygot. (z.B. Farbenblindheit, 

Hämophilie→beide häufiger bei Männern) 

Polygene Vererbung: mehrere Gene bestimmen den Phänotyp eines Merkmals  

Diskrete Merkmale→ entweder/oder 

Quantitative Merkmale→ gibt verschiedene Zwischenstufen (Hautfarbe, 3 Gene zuständig), werden meist 

durch mehrere Gene beeinflusst, werden nicht nur durch genetische Faktoren, sondern auch durch 

Umwelteinflüsse beeinflusst 

Monogene Vererbung: Merkmal ist auf das Vorkommen bestimmter Allele zurückzuführe 

Komplexe Vererbung: Merkmal wird, nebst genetischen Faktoren, auch durch Umwelt beeinflusst, 

Nachkommen ähneln den Eltern 

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. 

Beispielfragen: 

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 Gene, geprägte Gene und komplexe Merkmale nicht nach den Mendelschen Regeln 
vererbt 
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Warum können gekoppelte Gene nicht unabhängig verteilt werden? Wie werden sie aber trotzdem 

getrennt? 

Gekoppelte Gene liegen auf dem gleichen Chromosom und werden deshalb (fast) immer 

zusammenvererbt. 

Durch Crossing-over und Rekombination kann die Koppelung jedoch aufgehoben werden! 

- Beim Crossing-over in der Prophase I der Meiose können Chromosomen Teile miteinander 

austauschen → Crossing-over zwischen zwei Genen führt zu zwei rekombinanten und zwei nicht-

rekombinanten Chromosomen! 

- Liegen die Gene weit voneinander entfernt, ist die Wahrscheinlichkeit für ein Crossing-over hoch; 

sind sie sehr nah beisammen, kommt es selten zu einem Crossing-over, weshalb auch keine 

rekombinanten Phänotypen entstehen können. 

- Dieser Abstand zwischen den Genen wird Rekombinationsfrequenz genannt; über sie kann man den 

relativen Abstand zwischen den Genen bestimmen. 

- (Anzahl rekombinanter Nachkommen / Anzahl aller Nachkommen) 

 

Wie kann die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, mit der eine Krankheit in einem 
Familienstammbaum auftritt? Inkl. Beispiel 

Jede Keimzelle hat eine 50% Wahrscheinlichkeit, das Allel A oder a zu tragen. 

Kommen zwei Keimzellen von zwei heterozygoten Organismen (Aa) zusammen, 

beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkomme die Kombination aa hat: 0.5 

* 0.5 = 0.25 → siehe Punett-Quadrat weiter oben 

 

Humangenetik II 
Man kann vom Genotyp nicht automatisch auf den Phänotyp schliessen, da sowohl das Genom, als auch 

die Umwelt die Ausprägung eines Merkmals beeinflussen können. 

Wie kann man aber trotzdem darauf schliessen’ 

➔ Durch Stammbaumanalysen kann die Wahrscheinlichkeit errechnet werden, dass 
ein Nachkomme Träger eines bestimmten Merkmals ist.  
 
Beispiel:  
Spitze Haaransatz (Witwenspitze). Haben Papi und Mami diesen spitzen Haaransatz und 
bekommen ein Kind, das dieses Merkmal nicht trägt, müssen die Eltern heterozygot 
sein (Träger nur eines Allels). Die Wahrscheinlichkeit für einen spitzen Haaransatz 
bei einem weiteren Kind beträgt 0.75 (0.25, dass das Kind kein betroffenes 
Allel hat. Das Merkmal ist dominant, deshalb müssen beide Allele «gesund» sein). 

Inaktivierung eines X-Chromosoms einer Frau: 

Zufällige Inaktivierung eines X durch DNA-Methylierung. Betrifft das ganze Chromosom 

Die Gene auf dem deaktivierten X-Chromosom können nicht mehr transkribiert werden. Welches der 
beiden X-Chromosomen deaktiviert wurde, wird auch bei der Zellteilung beibehalten. Das bedeutet, dass 
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rezessive X-chromosomale Merkmale nur stellenweise geprägt sind und zwar dort, wo das X mit dem 
normalen Allel inaktiviert wurde (Mosaik). 
 
Frauen sind Mosaike, nicht an allen Zellstellen wurde das gleiche X-Chromosm inaktiviert, so können 

teilweise Merkmale des einen X-Chromosom auftreten und an anderen Stellen Merkmale des anderen. 

(z.B.: Schweissdrüsen, an unterschiedlichen Körperstellen funktionieren sie, an anderen nicht, 

unterschiedliche Ausprägung dieses Merkmals) 

Genomische Prägung = genetische Prägung: 

Gene werden inaktiviert (ebenfalls durch DNA-Methylierung), betrifft aber nur einzelne DNA-Abschnitte 

oder Gene  

Prägung erfolgt während der Bildung der Keimzellen in Hoden oder Eierstöcken, d.h. noch vor der 

Befruchtung. So wird in allen Zellen nur ein Allel exprimiert 

Vor der Meiose wird die genomische Prägung aufgehoben und neu geschlechtsspezifisch geprägt, dabei 

prägen Frauen andere Gene als Männer → Ausprägung eines Merkmals, das der genomischen Prägung 

unterliegt, hängt also davon ab, ob es auf dem Chromosom der Mutter oder auf dem Chromosom des 

Vaters liegt, ist somit abhängig vom Geschlecht 

Beispiel: Prader-Willi-Syndrom 

eine Region des Chromosoms 15 wurde vor der Meiose im Vater deletiert. Genau diese Region wird 
mütterlicherseits geprägt (= inaktiviert) und kann den «Schaden» deshalb nicht kompensieren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplexe Merkmale: werden nicht nur genetisch, sondern auch durch die Umwelt beeinflusst (z.B. 

Depressionen, Übergewicht), oftmals ist der Phänotyp messbar (Grösse/Gewicht) 

Werden auch quantitative Merkmale genannt 
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Genomweite Assoziationsstudien (GWAS): 

Vergleiche von Merkmalsträgern mit Nicht-Merkmalsträgern, man versucht Gemeinsamkeiten unter den 

Merkmalsträgern aufzuzeigen. GWAS erlauben bestimmte Phänotypen mit bestimmten Allelen zu 

assiziieren 

Dabei werden nur SNPs verglichen, die über das gesamte Genom verteilt sind. Man versucht SNPs zu 

finden, die mit dem Auftreten des Merkmals assoziiert sind. Danach werden die Gene, die in der Nähe der 

SNPs liegen untersucht und erforscht, ob sie einen Einfluss auf das Merkmal haben.  

SNPs liegen meistens in der Nähe des Gens, das ein Merkmal verursacht und werden deshalb meist 

gemeinsam weitervererbt → SNPs sind genetische Marker für ein Merkmal, aber nicht Ursache, jedoch 

erhöht das Vorhandensein von SNPs die Wahrscheinlichkeit ein Merkmal auszubilden 

Viele Testpersonen, um eine Assoziation eines Gens mit einem Merkmal festzustellen 

Problem: Umweltfaktoren sehr verschieden und dadurch Merkmale anders 

 

Beispielfragen: 

1) Wie kann Epistasie den Phänotyp eines Merkmals bestimmen? 

Epistasie = Zusammenhang zweier oder mehrerer Gene, bei zwei Genen ist das eine dominant über dem 

anderen 

 

Ein Gen an einem Locus beeinflusst die phänotypische Ausprägung eines anderen Gens.  

Beispiel: Fellfarbe bei Hunden: Phänotypen 9:3:4 statt 9:3:3:1 

• Ein Gen bestimmt die Farbe des Pigments (B: schwarz, b: braun) 

• Ein anderes Gen (E) bestimmt, ob Pigment in das Fell eingelagert wird 

 E ist epistatisch über B, ohne E hat der Hund gar keine Farbe 

 

2) Warum weicht die Vererbung von Genen, die ausserhalb des Nucleus vorkommen, von normaln 

Vererbungsmuster ab? 

 

Betrifft: Mitochondrien und Plastide 

➔ Vererbung ist vom Geschlecht des Elternteils, das das entsprechende Allel vererbt, abhängig. 

Merkmale, die auf der mitochondrialen DNA codiert sind, werden nur durch die Mutter vererbt und 

können sich in den Nachkommen, je nach Anzahl betroffener Mitochondrien, unterschiedlich stark 

ausprägen. (keine Rekombination) 

In Eukaryoten bestimmt die Herkunft des Cytoplasmas und nicht der nukleäre DNA den Phänotyp der 

Nachkommen → meist liefert die Mutter das Cytoplasma und somit die Organellen (über die Eizelle)  

 

Beispiel: MERF-Syndrom:  

• Mitochondrien tragen Gene für Zellatmung (ATP Produktion) 

• Mitochondriale Krankheiten führen oft zu Problemen der Muskelkontraktion 

• MERF-Syndrom: Punktmutation in einem Gen, das für Proteine der Zellatmung codiert; 

Fehlerhafte ATP-Produktion führt unter anderem zu Epilepsie 
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Da bei der weiblichen Gametenbildung die mitochondriale DNA zufällig und ungleich verteilt wird, 

beeinflusst diese die Ausprägung von Merkmalen: 

• Wenige mutierte Mitochondrien: Auswirkung auf Phänotyp der Nachkommen 

unwahrscheinlich 

• Viele mutierte Mitochondrien: Auswirkung auf Phänotyp der Nachkommen 

wahrscheinlich stark 

• Einige mutierte Mitochondrien: Auswirkung auf Phänotyp der Nachkommen unklar 

 

Die Weibliche Linie lässt sich durch Analyse der mt-DNA auf eine einzige Frau zurückverfolgen => mt-

DNA wird nicht nach mendelschen Regeln vererbt; es gibt keine Rekombination zwischen 

mitochondrialen Genen! 

 

3) Was ist Epigenetik? 

Epigenetik = Veränderungen im Genom ohne Veränderungen der Nucleotidsequenz 

- Epigenetische Veränderungen sind Chromatinmodifikationen (Histonmodifikationen und DNA-

Methylierung (sind für Aktivität von z.B. einem Gen zuständig)) → stärkeres oder schwächeres 

Ablesen der Gene, Zelle entscheidet, wann sie welche Proteine produzieren will und in welchen 

Mengen 

- Mutationen sind dauerhafte Veränderungen des Genoms, epigenetische Veränderungen 

können aufgehoben werden 

 

Epigenetik und Krankheiten:  

• Inaktivierung von Tumorsuppressoren: Promotor-Hypermethylierung oder 

Veränderung der Histon-Methylierung inhibiert Genexpression. 

• Aktivierung von Onkogenen: Aufhebung der Inhibition von Proto-Onkogenen durch 

Promotor-Hypermethylierung oder Aufhebung von inhibierender Histon-Methylierung 

• Prader-Willi-Syndrom (genomische Prägung) => führt zu Fettleibigkeit 

• Fragile X-Syndrom: Promotor-Hypermethylierung 

• Unterschiedliche Methylierungsmuster in verschiedenen Gehirntumoren: Diagnose 

und Klassifizierung des Carcinoms 

 

Extreme Umweltbedingungen können auf nachkommende Generationen übertragen werden. 

In Säugetieren werden epigenetische Veränderungen zweimal im Lebenszyklus eines Individuums 

aufgehoben (nach Befruchtung und bei Gametenbildung) 

Einige wenige Studien in Säugetieren zeigen Effekte von der Mutter auf die Nachkommen => 

intergenerational eher als transgenerational (Maternaleffekt) 

 

4) Wie kann sich ein Merkmal unter unterschiedlichen Umweltbedingungen unterschiedlich 

ausdrücken? 

Beispiel: 

G6PD-Mangel→ Enzymdefekt, der bei Einnahme bestimmter Medikamente oder Lebensmittel zum 
spontanen Zerfall der Erythrozyten führt. Dieser Mangel schützt bereits heterozygot vor Malaria und 
verläuft symptomfrei, wenn die auslösenden Lebensmittel vermieden werden. 
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Personalisierte Medizin: 

Verschiedene Menschen können Krankheit aus unterschiedlichen Gründen haben. Unterschiedliche 

Reaktionen auf Medikamente sind ebenfalls möglich.  

Lösung: Genotyp des Patienten für die relevanten Gene wird bestimmt und die Behandlung kann so 

angepasst werden. Therapie an den Patienten, nicht an Krankheit angepasst. Dosierungen von 

Medikamenten werden so angepasst.  

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

 

Multizellularität 
Sexuelle Fortpflanzung: Informationen zweier Individuen wird kombiniert (Tiere), Vorteil, weil man durch 

Neumischung neue Umweltbedingungen überleben kann → deshalb hat sich diese Art von Fortpflanzung 

bewährt (Überlebenswichtige Merkmalskombinationen) 

Asexuelle Fortpflanzung: Individuum kann sich alleine vermehren (Bakterien, Korallen) Vorteil: schneller, 

selbstständig (keine Suche nach passendem Partner nötig) 

Die Gametenproduktion läuft bei Männern und Frauen unterschiedlich ab: 

Spermatogenese:  
o Von Pubertät bis lebenslang 

o Durch Mitose entstehen Vorläuferzellen, die sich ab der Pubertät durch Meiose in vier gleich 

grosse Spermienzellen teilen 

o Cytoplasma geht dabei verloren, nur Nucleus und Mitochondrien bleiben enthalten 

o Flagellum bildet sich (Schwanz zur Fortbewegung) 

o Reifungsprozess findet in Hoden und Nebenhoden statt 

o Dauer: ca. 2 

Monate, ca. 1000 

Spermien/Sekunde 
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Oogenese: 
Während Embryonalentwicklung teilen sich die diploiden Stammzellen (Oogonien) durch Mitose. Vor 

Geburt differenzieren sich einige Oogonien zu primären Oocyten. Diese beginnen die Meiose I, pausieren 

aber während der Prophase I. Bei Geburt hat Frau ca. 1Mio. Oocyten, die sich in der Prophase I der Meiose 

befinden.  

Mit Beginn der Pubertät schliesst eine primäre Oocyte den Menstruationszyklus der Meiose I ab und teilt 

sich in zwei Tochterzellen. Cytoplasma wird asymmetrisch aufgeteilt→ nicht alle Zellen sind gleich gross, 

grosse Zelle = sekundäre Oocyte, kleine Zelle = Polkörper 

Sekundäre Oocyte verlässt den Eierstock und beginnt mit Meiose II, pausiert wieder hier in Metaphase II. 

Nur wenn Eizelle befruchtet wird, schliesst sie die Meiose II ab und teilt sich nochmals asymmetrisch. 

Befruchtung: 

Spermium verschmilzt mit Eizelle 

Spermium muss dafür die beiden Schichten der Eizelle durchdringen, die äussere Schicht (Coronoa radiata) 

und die innere Schicht (Zona pellucida). Spermium enthält eine Struktur namens Akrosom. Diese enthält 

Enzyme, die dem Spermium das Durchdringen der Schichten ermöglicht und Proteine, mit denen es an die 

Plasmamembran der Eizelle binden kann→Erfolgreiche Bindung sorgt dafür, dass die beiden miteinander 

verschmelzen können. 

Corticalreaktion:  

Verhinderung Mehrfachbefruchtung, Verschmelzung der Plasmamembranen von Eizelle und Spermium 

bewirkt, dass Vesikel, die sich nahe der Plasmamembran der Eizelle befinden, ihren Inhalt sofort durch 

Exocytose ausgiessen → Stoffe bewirken, dass Zona pellucida verhärtet und Durchdringen weiterer 

Spermien wird verhindert. Zusätzlicher Abbau von Rezeptoren in der Plasmamembran der 

Eizelle→weitere Bindungen verhindern 

 

Menschliche Embryonalentwicklung, vom befruchteten Ei zum Blastocysten: 

1) Eisprung: Loslösung der eizelle vom Eierstock 

2) Befruchtung: Vereinigung vovn Eizelle und Spermium zur Zygote 

 

3) Furchungsteilung: 1ste Teilung der Zygote, noch im Eileiter, es entsteht eine Morula (dichte Kugel 

aus Zellen), nicht alle Zellen der Morula werden später Teil des Embryos sein.  

 

4) Differenzierung zu Trophoblast und Embryoblast 

Trophoblast: äussere Zellschicht der Morula, verwächst nach einigen Wochen mit der 

Gebärmutterschleimhaut der Mutter, gewährleistet Ernährung des Embryos, wird zum embryonalen Teil 

der Plazenta (Stoffaustausch Mutter-Embryo) 

Embryoblast: innerer Teil der Zellen der Morula, Embryo entwickelt sich daraus 

Während der nächsten Teilungen entwickelt sich ein mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum und der 

Embryoblast befindet sich auf der einen Seite der Kugel. Die Morula hat sich somit zur Blastocyste 

weiterentwickelt.  
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Nächste Schritte: Embryoblast durchläuft Zellverschiebungen. Zuerst entstehen zwei Schichten 

(Epiblast/Hypoblast) und danach durch Zellteilung drei Keimschichten (Ektoderm/Mesoderm/Entoderm) 

→ Gastrulation (Prozess der Zellverschiebungen) Zellmigration dafür wichtig! 

3 Wochen nach Befruchtung: Organogenese→Anlagen für Organe entstehen, Ektoderm zu äussere 

Hautschicht und Nervensystem, Mesoderm zu Herz-Kreislauf-System, Entoderm zu Magen-Darm-Trakt 

und Atmungsorganen 

Gastrulation erklärt: 

Unter Gastrulation versteht man Zellverschiebungen des 

Embryoblasten (Umgestaltung der Form des Embryos) 

Während der Gastrulation (= Zellverschiebungen) entstehen 
Epiblast und Hypoblast. 
 
Zellen des Epiblasts migrieren zu den drei Keimschichten 
Ektoderm, Mesoderm und Entoderm.  
Aus diesen Keimschichten entstehen später die Organe: 
• Ektoderm: Haut, Nervensystem 
• Mesoderm: Herz-Kreislauf-System, Muskeln & Knochen 
• Entoderm: Magen-Darm-Trakt, Atmungsorgane 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlagen der Embryonal Entwicklung: 

5 Zellbiologische Prozesse: (Voraussetzungen für die Multizellularität) 

1) Zellteilung: 

nicht zufällig, wird gesteuert (nach Befruchtung kommt Wachstumssignal), asymmetrisch oder 

symmetrische Teilungen möglich 

 

2) Zelldifferenzierung: 

Wie entstehen aus einer Mutterzelle zwei verschiedene Tochterzellen? 
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➔ Externe und interne Signale, die die beiden Tochterzellen empfangen müssen sich unterscheiden.  

➔ Moleküle in der Mutterzelle liegen asymmetrisch(nicht gleichmässig) vor, Tochterzellen erhalten so 

unterschiedliche Konzentrationen dieser Moleküle, Tochterzellen können sich so voneinander 

differenzieren. Bsp. Es könnte sich um einen Transkriptionsfaktor handeln, der nur die Expression 

von Genen in der einen Tochterzelle anschaltet, in der anderen allerdings nicht 

 

3) Zell-Zell-Interaktion: 

Zellen können durch direkte Berührung oder Molekülaussendung miteinander interagieren. 

Plasmamembran und Membranproteine sind daran beteiligt. Interaktion wichtig für 

Zusammenhalt im Gewebe und Nährstoffaustausch und Erkennung untereinander. 

Zell-Adhäsion (Zellen haften aneinander): Cadherine vermitteln Zelladhäsion zwischen Zellen, die die 
gleichen Cadherin-Proteine besitzen→ Krebszellen verändern die Zelladhäsion bei der 
Metastasenbildung und bei der Invasion von Geweben  
Zellen mit gleichartigen Cadherin-Proteinen lagern sich zusammen. 

 Cadherin ist ein Tumorsuppressor, der in vielen Tumoren mutiert ist und die Metastasenbildung 

erlaubt. 

 
→Zellkommunikation 
 

4/5) Zellmigration und Zellformveränderung: 

Zellen können sich entweder passiv bewegen, in dem sie durch Teilungen von anderen Zellen 

„geschoben“ werden oder aber sie bewegen sich aktiv, indem sie ihre Form gezielt verändern.  

Allgemeine Zellverbindungen in tierischen Zellen:  

- Tight junction («Schlussleiste») 

- Adherens junction («Adhäsionsverbindung») 

- Desmosom 

- Gap junction («offener Zellkontakt») 

- Hemidesmosom 
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Beispielfragen: 

1) Wie sind Veränderungen der Zellform an der Gestaltbildung (Morphogenese) beteiligt? 

Morphogenese = Entwicklung von Organismen, Organen, Organellen und ähnlichen Strukturen. 

- Zellformveränderung (Beispiel): 

Veränderungen des Cytoskeletts: Das Ectoderm wird durch Microtubuli in die Länge gezogen: Dann 

kommt es zur Kontraktion der Actinfilamente, welche über den Microtubuli liegen → Es kommt zu einer 

Ringbildung; das Ectoderm schliesst sich wieder und das ringförmige Neuralohr liegt nun im Inneren des 

Mesoderms. 

  

- Zellmigration:  

Die Zellen migrieren an ihren vorgesehenen Platz. Hierfür müssen Zellverbindungen aufgelöst und neu 

geknüpft werden→ z.B. Gastrulation; hier wandern die Zellen des Epiblast nach innen, verdrängen die 

Zellen des Hypoblasts und differenzieren sich zu drei Keimschichten (Ektoderm, Mesoderm, Entoderm). 

 

2) Wie entsteht aus den drei Keimschichten ein segmentierter Wirbelembryo mit Organen? 

(Organogenese)? 

Bei der Organogenese kommt es zu Zellteilungen, Zellmigration, Zell-Zell-Interaktionen und 

Zellformveränderungen. Beteiligt ist auch Cadherine, welche verantwortlich für die Zelladhäsion ist. 

Diese führt zur Bildung von Geweben und Organen. 

Beispiel: Bildung des Neuralohrs (siehe oben) 

3) Durch welche Mechanismen differenzieren sich Zellen? 

- Veränderung der Genexpression 

- Asymmetrische Teilung 

die cytoplastischen Bestandteile werden ungleich auf die Tochterzellen aufgeteilt. 

- Laterale Inhibition 

Zellen inhibieren (=hemmen) sich gegenseitig in der Produktion eines bestimmten Produkts X. 

Stellt Zelle 1 mehr des Produkts X her, wir die Produktion von X in der Zelle 2 inhibiert => Weil Zelle 

2 weniger produziert, inhibiert sie Zelle 1 weniger stark: Zelle 1 stellt noch mehr von Produkt X her 

(positives Feedback)! => In einer Zelle reichert sich das Produkt X an; die Zellen besitzen nun 

unterschiedliche Mengen des Produkts X. 

 

4) Wo gibt es im menschlichen Körper überall Stammzellen? 

Knochenmark – für Entwicklung der Blutzellen/ Knochenzellen 

Darm – Darmwand muss ständig erneuert werden, da sie mit Darminhalt in Kontakt steht -> 

reizend/giftig 

Leber – Leberzellen  

Haut – Hautzellen (1 Mal im Monat wird die komplette Epidermis erneuert) 

Muskeln – Muskelzellen; auch Herzmuskelzellen  

Gehirn 

 

Embryonale Stammzellen sind pluripotent, adulte Stammzellen sind multipotent 
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Beispiel Knochenmarkt:  

Die Stammzellen im Knochenmark sind für die Neubildung der Blutzellen verantwortlich; bei einer 

Leukämieerkrankung ist eine Blutstammzellspende oft der einzige Weg zur vollständigen Genesung, da bei 

der Chemo nahezu alle eigenen Knochmarkstammzellen zerstört werden. Durch die Spende können 

wieder neue Blutkörperchen gebildet werden. 

Beispiel Leber: 

Die Leber ist das einzige Organ, dass sich wieder selbst erneuert => spendet man einen Teil seiner Leber, 

bildet sich dieser innerhalb einer gewissen Zeitspanne wieder neu. 

 
5) Was sind induced pluripotente stem cells (iPS cells)? 

iPS-Zellen =  Zellen, die durch Expression von Transkriptionsfaktoren in Stammzellen verwandelt werden 

können. 

 

Damit eine differenzierte Zelle zu einer Stammzelle reprogrammiert werden kann, benötigt man: 

• Zellteilung 

• Telomerase, damit die Chromosomen nicht immer kürzer werden 

• Zelldifferenzierung, damit Gene exprimiert werden, die für Transkriptionsfaktoren 

codieren 

• Modifikationen, Chromosomenmodifikationen müssen gelöscht werden 

- Man nimmt also eine differenzierte Zelle, fügt Schlüsselgene mit Hilfe eines Retrovirus in die 

Zellen ein und erhält eine pluripotente Stammzelle. 

 Die benötigten Gene werden also als Transgene zusätzlich künstlich in die Zelle eingefügt, so 

dass sie abgelesen werden können, damit sie schliesslich von der Zelle exprimiert werden 

können. 

- Vorteil dieser künstlichen Zellen ist, dass sie sich genau wie Stammzellen verhalten; es kommt 

zu keiner Abstossung, da es sich um eine eigene Zelle handelt!  

- Die Zellen können auch als Modell für Krankheiten benutzt werden, so dass man sieht, wie sie 

sich verhalten. 

- Die Zellen stehen allerdings nicht unter Kontrolle wie die anderen Zellen -> Kontrolle muss 

immer noch erforscht werden 

 

6) Wie werden Stammzellen zur Therapie von Krankheiten eingesetzt? 

Beispiel Epidermolysis bullosa 

Mit transgenen Stammzellen kann die gesamte Haut ersetzt werden (regenerative Medizin) 

 

Bei der Krankheit «Epidermolysis bullosa» gibt es eine Mutation in Spleissstelle im Gen für Laminin: 

Hemidesmosomen werden nicht korrekt gebildet, so dass sich die Epidermis ablöst; dadurch werden 

rund 80% der Haut zerstört! 

- 4 cm2 Biopsie intakter Haut -> in vitro-Kultur von Stammzellen 

- Diese Zellen werden mit Vektor transfiziert, der «intaktes» Laminin-Gen enthält 

 0.85 m2 grosse transgene Epidermistransplantate werden transplantiert 

 6 Monate nach der 1. Biopsie ist die Haut wiederhergestellt →Der Junge lebt heute 

symptomfrei! 
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Beispiel Leukämie: 

Die aktuellen Stammzelltherapien bei schwerer Leukämie umfassen u. a. die Blutstammzelltransplantation 

(auch bezeichnet als hämatopoetische Stammzell- Knochenmarks- oder Nabelschnurbluttransplantation. 

Stammzellen haben grosses Potential für Medizin und Forschung: 

• Therapien 

• Forschung an Medikamenten  

• Stammzellen als Modellsysteme für Krankheiten 

 

Weltweit sind jedoch nur 3 Stammzelltherapien zugelassen: 

• Blutstammzellentherapie 

• Hornhautreparaturen 

• Hauterneuerungen 

 

 

Gentechnologie 
Drei Arten von Technologien werden vorgestellt: 
 
1. Art: Direkte Vermutung. Suche nach einem bestimmten Erreger → Polymerasenkettenreaktion 
(TaqMan, Real-time-PCR) 
Die DNA-Sequenz muss bekannt sein 
 
2. Art: Ungenaue Vermutung. Der Patient hat Krebs aber welchen genau? → DNA-Microarrays 
Die DNA Sequenzen müssen bekannt sein 
 
3. Art: Ursache unbekannt. → DNA-Sequenzierung 
Die DNA-Sequenz ist unbekannt 

 

Polymerasenkettenreaktion(PCR): 
Vervielfältigung von DNA-Sequenzen innerhalb einer vorliegenden DNA-Kette, enzymabhängig 

→ genetische Varianten und Krankheitsauslösende Erreger nachweisen 

Man kann gezielt Ursache der Krankheit bestätigen 

Um nur ein gewisses Gen zu vervielfältigen benötigt man Primer. Die Primer binden spezifisch an je eine 

Stelle im Genom. Der Bereich zwischen ihnen wird amplifiziert (vervielfacht). 

Vorgehensweise für 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. 
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3) Eine hitzestabile DNA-Polymerase synthetisiert vom 3'-Ende der Primer ausgehend das 

komplementäre DNA-Segment von 5' nach 3'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taq-Man-Methode: 

Allelspezifische PCR, wird in Echt-Zeit ausgelesen 

Vier Primer werden verwendet: 

Zwei markieren Anfang und Ende des Genorts, die anderen zwei haben ein Fluorphor (kann fluoreszent 

leuchten) und ein Quencher-Molekül befestigt. Solange das Quencher-Molekül in der Nähe des Fluorphor 

ist, leuchtet nichts. Primer haben verschiedene Farben. Je nachdem welche Farbe aufleuchtet, kann man 

erkennen, welches Allel vorliegt. 

Quantitative PCR: 

Die Menge eines Erregers im Körper kann bestimmt werden, indem man eine quantitative Real-Time-PCR 

durchführt und die Fluoreszenzintensität in Abhängigkeit der PCR-Zyklen aufträgt. Je früher die Intensität 

ansteigt, desto mehr Erreger sind vorhanden. 

Taq-Man-Methode: Intensität des Fluoreszenzsignals wird in Abhängigkeit der Zyklusanzahl beobachtet 

(pro Zyklus verdoppelt sich die DNA-Sequenz), exponentielles Wachstum, 2x 

→PCR erlaubt es uns sowohl quantitative als auch qualitative Aussagen über Erreger und genetische 

Varianten zu machen. 

Einziges Problem: Man muss wissen welche Teile der DNA-Vorlage vervielfältigen möchte, da man so den 

entsprechenden Primer wählen muss 
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DNA-Microarrays: 
Untersuchung vieler DNA-Sequenzen gleichzeitig möglich (=Unterschied zu PCR), müssen aber bekannt 

sein vorher 

Genau bekannt, an welcher Position des Arrays sich die DNA-Sequenz befindet 

Von jeder Sequenz gibt es mehrere Kopien→ Feld aus gleichen DNA-Fragmenten(Cluster) 

Vorgehen:  

Einer Person wird eine DNA-Probe entnommen, das Genom zufällig fragmentiert, die DNA-Fragmente 
fluoreszent (farbig) markiert und sie einzelsträngig auf den Microarray gegeben. Die Basenpaare binden 
nun an komplementäre Sequenzen. Die ungebundenen Fragmente werden abgewaschen und zurück 
bleiben farbige Punkte. Anhand dieser erkennt man, welche genetischen Varianten (Genotyp) in 
der Probe vorhanden waren. 

Funktionsweise: komplementäre Basenpaarung der DNA-Einzelstränge, ungebundene DNA-Sequenzen 

werden weggewaschen. Auch hier werden die einzelnen DNA-Sequenzen mit Fluoreszenz markiert 

(leuchtet nur dort, wo es Doppelhelix gibt) 

Anwendung:  

GWAS→ Genotyp von SNPs im Genom bestimmen, medizinische Diagnostik→mit welchem Erreger 

wurde der Patient infiziert?                                                                                                                   

Analyse der Genexpression→ Erstellen Genexpressionsprofilen bestimmter Zelltypen 
Bsp. Genexpression von Krebszelle mit gesunder Zelle vergleichen, dafür aus beiden Gewebeproben 
mRNA Moleküle entnehmen, zu DNA umschreiben und in unterschiedlichen Farben markieren. Der DNA 
Microarray bindet zu komplementären Sequenzen. Dabei entstehen drei Farbmuster:  
 
Grün: Die Genexpression ist im gesunden Gewebe grösser als im Tumorgewebe 
Gelb: Das entsprechende Gen wird in beiden Geweben gleich stark exprimiert 
Rot: Die Genexpression ist im Tumorgewebe grösser als im gesunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illumina-Sequenzierung: → sehr schnelle Ergebnisse 
man benötigt kein Vorwissen darüber, nach welcher genetischen Variante oder Sequenz man sucht 

➔ Es wird einfach die Nukleotidabfolge der DNA-Moleküle in der Probe bestimmt Die 
Sequenzierungsreaktion läuft an jedem DNA Strang ab, die an der DNA Replikation anlehnt. Zuerst 
werden die DNA Stränge getrennt, dann läuft immer derselbe Zyklus ab 
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Funktionsprinzip (Zyklus):  
1) Man teilt das Genom zufällig in kurze Stücke von 200 Nucleotiden-Länge auf 

2) Eine Lösung mit den vier Nucleotiden (A, T, C, G), die jeweils in einer anderen Farbe fluoreszent 
markiert sind, wird auf den Chip gegeben. Diese Nucleotide haben am 3'-OH eine chemische 
Schutzgruppe, die verhindert, dass ein nächstes Nucleotid binden kann. 

3) Die DNA-Polymerase verknüpft entsprechend dem Vorlagenstrang ein komplementäres Nucleotid 
mit der wachsenden Kette. Die Schutzgruppe verhindert, dass weitere Nucleotide eingebaut 
werden. 

4) Alle ungebundenen Nucleotide werden abgewaschen. 
5) Die Fluoreszenzsignale des Chips werden von einer Kamera ausgelesen und zeigen, welches der 

vier Nucleotide eingebaut wurde.(Farbe zeigt dies an) 
6) Das Fluorophor und die Schutzgruppe jedes Nucleotids werden chemisch entfernt und 

abgewaschen. Der Chip ist nun bereit für den nächsten Zyklus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendung der Genotypisierung und DNA-Sequenzierung in der Diagnostik: 

- Bestimmung von Genotypen an bestimmten Genorten 
- Man kann nach einer genetischen Mutation suchen, ohne zu wissen in welchem Gen sie liegt (DNA-

Sequenzierung) 

Anwendungsbeispiel: 

Durch Sequenzierung der Blutprobe einer schwangeren Frau, ist es möglich zu sagen, ob ihr ungeborenes 
Kind eine Trisomie hat. Denn alle Sequenzen des überzähligen Chromosoms liegen 1.5-mal so häufig vor, 
wie erwartet. 
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Crispr/Cas 

➔ Wird als Werkzeug eingesetzt, um Gene gezielt 
zu verändern 

Vorgehen: 

Durch DNA-Editing kann die DNA-Sequenz eines 
Organismus gezielt verändert werden: Die CRISPR-Cas 
«Genschere»: 

- Idee: 

Verändern der genetischen Information an bestimmter Stelle z.B., um Mutation im CFTR-Gen zu 

editieren. 

- Mechanismus: DNA wird an Zielstelle geschnitten; Doppelstrangbruch wird von DNA-

Reparatursystem der Zelle erkannt; Stelle wird repariert, dabei dient «intaktes Gen» als Vorlage. 

- Problem:  

Sequenzspezifität: Wie schneidet man an der richtigen Stelle im Genom? 

- Lösung:  

CRISPR-Cas9-System: RNA, die an Zielregion der DNA bindet: CRISPR-RNA; Enzym, das DNA 

schneidet: Cas9 

 

Mechanismus: 

CRISPR-RNA bindet an Cas9. 

CRISPR-RNA bindet an Zielsequenz über komplementäre Basenpaarung; DNA wird geschnitten.  

Zelluläre DNA-Reparatur-Enzyme vergrössern Lücke für Reparatur. 

Als Vorlage für die Replikation dient DNA des intakten Gens, das zuvor in die Zelle gebracht 

wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis: Veränderte DNA; Mutation (z.B. im CFTR-Gen ist behoben). 

Folgendes musste zur Zelle künstlich hinzugefügt werden: 

- DNA, die für Cas9 und CRISPR-RNA codiert, wird zu den Zellen gegeben; diese wird von der Zelle 

transkribiert und translatiert 

- Cas9-Protein und CRISPR-RNA werden direkt zu den Zellen gegeben. 

- Damit Mechanismus in der Zelle stattfinden kann, muss diese Replikation durchführen (=teilen) 

- Die meisten CRISPR-Cas-Versuche finden an somatischen Zellen und nicht an Keimzellen statt!  
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So werden die Veränderungen nicht an die Nachkommen weitergegeben; bei CRISPR-Babys 

wurden die Keimzellen verändert -> ihre Nachkommen werden diese Veränderungen ebenfalls 

in sich tragen => ethisch problematisch! 

Therapie Einsatz von Erbkrankheiten 

- Monogene Krankheiten (mit einem Gen, einer Punktmutation (-> z.B. Sichelzellanämie, Zystische 

Fibrose...), solche Krankheiten eignen sich am besten 

- Leberkrankheiten werden auch «in vivo» angewendet, da sich Leberzellen relativ häufig teilen 

- «Ex vivo» werden CFTR-Test gemacht (im Darmbereich) oder bei der HIV-Prävention bzw. 

Immunität (siehe CRISPR-Baby)  

- Muss sich bei CRISPR immer überlegen, wie gross der Nutzen für den Patienten ist, um ihn dem 

Risiko auszusetzen; lohnt es sich wirklich; ist es nötig? 

 

Schwierigkeiten: 

- Richtige Stelle muss geschnitten werden, Schnitt an falscher Stelle (CRISPR-RNA bindet falsch) 

kann verheerend sein, da so ein Gen oder eine Mutation eingebaut werden kann, die keinen 

Sinn macht und so das Gen zerstört 

- Doppelstrangbruch gefährlich -> Translokationen 

- Langzeitfolgen unbekannt 

- Effizienz? → Wie krieg ich das CRISPR-Cas an die richtige Stelle? 

- Virus wird ebenfalls eingebaut: GEFAHR! 

Wie werden Transgene in Zellen eingefügt? 

Ein Transgen kann aus einem anderen Organismus stammen oder künstlich hergestellt sein; es wird auch 

Fremd-DNA genannt. 

Aufbau und Eigenschaften von Viren: 

- Virus-Genom kann in Wirtszellgenom integriert werden: Retroviren, Adenoviren 

- Transgene können in das virale Genom eingebaut werden 

- Durch Infektion einer Zelle des Patienten mit dem gentechnisch veränderten Virus wird das 

Transgen in den Menschen gebracht => denn die Virus-DNA integriert sich in das 

Patientengenom 

- Probleme bei der Integration von Transgenen in Wirtszellen:  

• Regulation der Expression des Transgens  

• Reaktion auf die Viruslast (Immunreaktion) 

• Stelle der Integration ist vollkommen zufällig und unkontrollierbar→ Gene können 

durch die Integration des Transgens zerstört werden bzw. nicht mehr abgelesen 

werden// Genexpression wird verändert 

• Virale Gene werden ebenfalls ins Wirtsgenom integriert 

 

 

 

 



 
 

55 
 

Geschichte der Pharmaindustrie 
 

 

 

 

 

 

 

Pasteur:  

- Fermentation verursacht durch Mikroorganismen  

- Anthrax Impfung  

- Tollwut Impfung 

Koch: 

- Tuberkulose Erreger  

- Behandlungsskandal (?)  

- Germ theory of disease (zusammen mit Joseph Lister)  

- Ende der heroic medicine 

Paul Ehrlich: 

- Cyotologische Farbstoffe  

- Complement - Antiseren gegen Exotoxine von Bakterien  

- Arsenverbindungen  

- Interesse der deutschen chemischen Industrie  

- IG-Farben 

 

Entdeckung von Penicillin 

- Andrew Fleming St. Mary’s Hospital London → 1927 zufällige Entdeckung  

- Reinigung schwierig  

- Paper wurde nie zitiert  

- Nachteil gegenüber der deutschen Chemie  

- Rhodes Scholar Howard Florey The Dunn School of Pathology in Oxford  

- Talent scouting  

- Ernst Chain (Chemiker)  

- Norman Heatley (Biologe und Ingenieur) § Suche nach Geld und Ausrüstung  

- Erste Tests 25.5.1940, am Tag vor der Dunkirk Rettung 

➔ Amerikaner machen das Rennen in der Produktion von Penicillin 


