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Molekulare Genetik und Zellbiologie 
 
01: Meilen der Erdgeschichte 
 
Sie können die wichtigsten Meilensteine von der Entstehung der Erde bis zur Entwicklung des modernen Menschen 
zeitlich einordnen. 
 
Meilensteine der Erdgeschichte: 

 
 4.5 Mia. Jahre: Entstehung der Erde  
 3.8 Mia. Jahre:  erste Prokaryoten 
 2.7 Mia. Jahre:  atmosphärischer Sauerstoff durch 

Photosynthese (von Cyanobakterien) 
 2.1 Mia. Jahre: erste Eukaryoten (besitzen Kern, 

Mitochondrien & andere 
Zellorganellen) 

 1.5 Mia. Jahre: erste vielzellige Eukaryoten 
550 Mio. Jahre: kambrische Artenexplosion 
  
 
Endosymbiontentheorie: 
Theorie zur Entstehung der Eukaryoten 
Prokaryotische Zellen wurden von anderen Zellen aufgenommen, 
lebten in ihnen weiter (à sind Vorläufer der Mitochondrien & 
Chloroplasten) 

 
 
 
 
 
 

Ursprung des Menschen und seine Evolution: 
Es lebten zahlreiche menschenartige Spezies (Homini) nach der Abspaltung von der Schimpansenlinie 
vor 5-7 Mio. Jahren, der moderne Mensch (Homo sapiens) ist jedoch die einizge nicht ausgestorbene 
Art. Frühe Fossile Befunde der menschlichen Evolution stammen aus Afrika. 
 
Der Homo sapiens und der Homo neanderthalensis lebten für eine kurze Zeit zusammen (und konnten 
sich paaren), weshalb unser Genom noch immer Sequenzen vom Neandertaler enthält. 
 
Einzigartige Eigenschaften des Menschen: 

– Aufrechter Gang, Vorteile: Hände frei à geschickte Werkzeugentwicklung (Anatomische 
Anpassung in Schädel, Wirbelsäule, Becken, Beinen und Füssen, Daumen à gute Feinmotorik) 

– Grosse Gehirnmasse relativ zu seinem Körpergewicht à technische Errungenschaften, hohe 
Lernfähigkeit, ständige Weiterentwicklung 
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Für eine lange Zeit waren Prokaryoten die einzigen Bewohner der Erde, doch in dieser Zeit 
verwandelten sie die Erde massgeblich: Der grösste Teil des atmosphärischen Sauerstoffs ist 
biologischen Ursprungs und wurde damals wie heute durch die Photosynthese produziert. 
Doch die Photosynthese wurde damals nicht von Pflanzen, sondern von 
sauerstoffproduzierenden Cyanobakterien, also Prokaryoten, betrieben. So erhöhte sich der 
Sauerstoffgehalt der Atmosphäre und der Meere. 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Erde ist die Entstehung der 
Eukaryoten vor ca. 2.1 Milliarden Jahren. Eukaryoten sind Zellformen, die einen Kern, 
Mitochondrien und andere Zellorganellen besitzen. Eine Hypothese, wie Eukaryoten 
entstanden sind, ist, dass prokaryotische Zellen von anderen Zellen aufgenommen wurden, 
in ihnen weiterlebten und die Vorläufer der Mitochondrien und Chloroplasten darstellten. Diese 
Theorie nennt man die Endosymbiontentheorie. Zunächst waren diese eukaryotischen 
Lebensformen noch einzellig. Fossilien von kleinen Algen deuten darauf hin, dass die 
frühesten vielzelligen Eukaryoten vor etwa 1.5 Milliarden Jahren entstanden sind. Doch da die 
Erde zu dieser Zeit grösstenteils vereist war, dauerte es eine weitere Milliarde Jahre, bevor 
eine grosse Artenvielfalt entstand. Die Vorläufer sehr vieler heutiger Tierarten (z.B. 
Schwämme, Ringelwürmer und Gliederfüssler) sind während der sogenannten kambrischen 
Artenexplosion vor ca. 550 Millionen Jahren entstanden. Erst danach begannen Tiere, 
Pflanzen und Pilze, das Land zu erobern.  

Die wichtigsten Meilensteine der Erdgeschichte sind in Abbildung 1-6 zusammengefasst. Als 
nächstes werden wir uns genauer mit dem Ursprung und der Evolution des Menschen 
beschäftigen. 
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Sie können Belege für die gemeinsame Abstammung aller Organismen aufzeigen. 
 
Anatomische Belege: 
Rudimentäre Strukturen 

Körperteile bei Lebewesen, die keine oder nur rudimentäre Funktion erfüllen, bei nah verwandten Tieren 
jedoch eine wichtige Rolle spielen. 
– (z.B. winzige ungenutzte Flügel beim neuseeländischen Kiwi à flugunfähiger Vogel) 

à gemeinsamer Vorfahr mit vollständig funktionstüchtigen Flügeln 
– Steissbein beim Menschen à Überrest der Schwanzwirbel 

 
Belege aus genetischen Analysen: 
Beeinflussung der menschlichen Entwicklung durch Viren 

– z.B. Placenta bei Schwangerschaft 
à Durch Virusinfektion wurde das Gen «Syncytin» bei unseren Vorfahren (vor ca. 30 Mio. Jahren) eingebaut. 
Bewirkt, dass sich Membranen verbinden können und unterdrückt Immunsystem. 
Vorteil für Virus: verschmilzt mit Wirtsmembran ohne vom Immunsystem erkannt zu werden 
Weibliche Säugetiere: Zellen der Gebärmutterwand mit Zellen des Embryos verbunden, ohne dass 
Immunsystem der Mutter die Zellen des Embryos angreift. 

 
Im menschlichen Genom findet man Sequenzen von mehr als 100'000 Viren 
 
Anatomische Homologien: 
Vergleich morphologischer (äussere Gestalt /Form) und physiologischer (Abläufe / Körperfunktionen) 
Merkmale innerhalb Artengruppen 

– z.B. gleiche Strukturelemente im Körperbauplan 
 

 
 
Fossile Befunde: 

– z.B. Vorfahren des modernen Menschen 
 
Weitere Wichtige Punkte 
 
Art: Eine Art ist eine Gruppe von Individuen, deren Mitglieder sich miteinander fortpflanzen und 
lebensfähige, fruchtbare Nachkommen bilden können. 
 
Entstehung einer neuen Art: 
Tiere der gleichen Art, die über mehrere Generationen unter verschiedenen Bedingungen gelebt und 
sich diesen angepasst haben, paaren sich überwiegend mit gleich angepassten Partnern. 
 
à Trennung der Population z.B. geografisch 
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Immunsystem. Für ein Viruspartikel heisst das, dass es Wirtszellen infizieren kann, indem es 
mit der Wirtsmembran verschmilzt, ohne vom Immunsystem erkannt zu werden. Weiblichen 
Säugetieren, bei denen sich das Gen ins Erbgut integriert hatte, bot dies den Vorteil, dass die 
Zellen der Gebärmutterwand mit denen des Embryos verbunden werden konnte ohne dass 
das Immunsystem der Mutter die Zellen des Embryos angreift. 

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie sich unser Erbgut im Verlauf der Evolution verändert hat. 
Dass die Übertragung von Erbinformation durch Viren dabei eine grosse Rolle gespielt hat, 
zeigt sich daran, dass man im menschlichen Genom Sequenzen von mehr als 100'000 Viren 
findet. Aus diesem Beispiel können wir auch schliessen, dass Tiere, deren Nachwuchs mithilfe 
einer Placenta heranwächst, eine gemeinsame Vorfahrenpopulation besitzen, aus der sich 
später verschiedene Arten entwickelt haben. 

Belege aus anatomischen Homologien 

Wichtige Belege für einen gemeinsamen Ursprung der Arten stammen auch aus dem 
Vergleich morphologischer und physiologischer Merkmale innerhalb bestimmter 
Artengruppen. Verwandte Arten weisen gleiche Strukturelemente innerhalb ihres 
Körperbauplans auf, auch wenn diese sich im Verlauf der Artenbildung so verändert haben, 
dass sie verschiedene Funktionen erfüllen und zum Teil auch völlig anders aussehen können. 
Zum Beispiel zeigen die Vorderextremitäten aller Säugetiere von der Schulter bis zu den 
Fingerspitzen den gleichen Bauplan in der Anordnung bestimmter Knochen, auch wenn sie 
ganz verschiedene Aufgaben haben (Greifen, Laufen, Fliegen, Schwimmen, Abb. 1-3). Solche 
Übereinstimmungen von Organen oder Körperstrukturen, die aufgrund eines gemeinsamen 
evolutiven Ursprungs bei unterschiedlichen Spezies auftreten, bezeichnet man als 
anatomische Homologien. 
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02: Mechanismen der Evolution 
 
Sie können erklären, wie natürliche Selektion die Evolution antreibt und was Anpassung in der Evolution 
bedeutet: 
 
Natürliche Selektion wirkt auf Individuen, betrifft aber Populationen! 
 
Genetische Variation: Genetische Unterschiede zwischen Individuen einer Population zu einer 
bestimmten Zeit. Sie entsteht durch zufällige Veränderungen des Genoms (Mutation, Crossing-over, 
Rekombination). 
 
Anpassung: Durch die natürliche Selektion hat sich die Zusammensetzung der Population so geändert, 
dass ein grösserer Anteil der Individuen Eigenschaften hat, die für die aktuelle Umgebung günstig sind. 
(Voraussetzung: Selektionsdruck & Eigenschaften, welche vererbt werden können) 
à Natürliche Selektion führt zu Anpassung 
 
Bei der Selektion bleiben dabei nicht nur die Individuen mit den «besten» Eigenschaften übrig, 
sondern auch alle, die ausreichend günstige Eigenschaften haben. 
 
Fitness: Reproduktionserfolg eins Individuums (wird gemessen durch die Anzahl fortpflanzungsfähiger 
Nachkommen).  
à Fitness ist relativ und hängt von den Bedingungen der Umgebung ab. 
 
 
Sie können die Rolle der Evolution für die Entstehung von Krankheiten erklären: 
 
Medikamentenresistenz 
Zu Beginn ist nur ein kleiner Teil der Viren gegen das 
Medikament resistent (Variation durch zufällige 
Veränderung), nach kurzer Zeit sind 100% der Viren resistent 
(nicht die einzelnen Viren verändern sich, sondern die 
Nachkommen sind resistent, da vermehrt die Viren mit der 
Resistenz überleben, also ihr Erbgut weitergeben). 
 
Resistente Viruspartikel haben selektiven Vorteil à dadurch 
ändert sich Population der Nachkommen in diese Richtung 
 
Ist zufällig kein Individuum resistent gegen dieses Medikament, so ist das Medikament vollständig 
wirksam. (Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber klein, da die Viruspopulation im Mensch sehr gross 
ist). 
 
Trick: Mehrere verschiedene Wirkstoffe werden kombiniert (Medikamentencocktails), um so 
möglichst alle unterschiedlich resistenten Viren durch irgendeinen Wirkstoff «auszumerzen». (Dabei 
zielen die Wirkstoffe der Medikamentencocktails auf verschiedene virale Bestandteile des 
Vermehrungszyklus). 
 
Krankheiten bleiben trotz Evolution bestehen 
Krankheiten, die erst nach reproduktionsfähigem Alter auftreten werden an Nachkommen vererbt 
(sind somit kein Selektionsnachteil) 

– z.B. Chorea Huntington, Alzheimer 
 
Krankheiten, die nicht nur Nachteile sondern auch Vorteile bringen 

– z.B. Sichelzellenanämie  
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(Nachteile: Verklumpen der Blutzellen verstopft Blutgefässe, was zu Schmerzen und Schäden in Organen 
führt)  
(Vorteile: wenn Erbinformation nur von einem Elternteil vererbt à leichtere Symptome der 
Sichelzellenanämie, Malariaerreger können sichelförmige rote Blutzellen nicht befallen à deutlich 
milderer Malariaverlauf) 

 
Wechselspiel von Evolution der Wirtspopulation und Evolution der Erregerpopulation 

– z.B. Grippe (Influenzaviren), Cholera (bakterielle Infektion) 
 
Kultureller Wandel ist schneller als Veränderung durch die natürliche Selektion 
(wir sind sozusagen noch an das Leben in der Steinzeit angepasst) 

– z.B. Herz-Kreislauferkrankungen durch Nahrungsänderung oder Bewegungsmangel, Kurzsichtigkeit: 
wachsendes Auge beeinflusst durch Blick oft in der Nähe (Lesen, Bildschirme) 

 
 

03: Chemische Grundlagen 
 
Sie können die vier chemischen Elemente nennen, die lebende Materie hauptsächlich ausmachen: 
 
Sauerstoff (O), Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H), Stickstoff (N) machen 96% der menschlichen 
Körpermasse aus. 
 
Restliche 4%: hauptsächlich Calcium (Ca), Phosphor (P), Kalium (K), Schwefel (S) 
Andere Elemente: essenzielle Spurenelemente (z.B. Jod, Eisen) 
 
 
Sie können erklären, wie chemische Bindungen gebildet werden und warum sie die Grundlage für den Aufbau von 
Molekülen und damit wichtig für Lebewesen sind: 
 
Der Aufbau der Atome bestimmt die Eigenschaften des Elements: 

– Anz. Protonen (Ordnungszahl) bestimmt das chemische Element 
– Isotope: Gleiche Elemente mit unterschiedlicher Massenzahl (unterschiedliche Anz. Neutronen)  

à Instabile Isotope: radioaktiver Zerfall (Medizin: PETà Identifikation von Geweben mit 
besonders hoher Stoffwechselaktivität (Tumore, Wunden)) 

– Chemische Bindungen entstehen durch die Interaktion der Valenzelektronen. 
– Ionen:  Kation: Anz. p+ > e- Anion: Anz. p+ < e-  

 
 
Sie können kovalente Bindungen und elektrostatische Interaktionen sowie ionische Bindungen, Van-der-Waals-
Wechselwirkungen und Wasserstoffbrücken voneinander unterscheiden und erklären, wo in der Biologie diese 
Bindungen wichtig sind: 
 
Kovalente Bindungen: 
Stabile chemische Bindung 
Aus mehreren Atomen (Nichtmetallen) entsteht ein Molekül 

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

 
Polarität: Ladungsverschiebungen auf Grund unterschiedlicher 
Elektronegativität, gleichmässige Verteilung = apolar 
 
Bindigkeit: Die Bindigkeit beschreibt, wie viele Bindungen ein Atom eingehen kann  

– z.B. O = Bindigkeit 2 
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Ionenbindung: 

 
– z.B. Medikamente (trockene Salzkristalle stabil transportiert und gelagert, leicht wasserlöslich 

à im Körper entfalten sie ihre Wirkung) 
 
Zwischenmolekulare Kräfte: 
 
Wasserstoffbrücken: 
Bei starken permanenten Dipolen entstehen zwischen Molekülen 
Wasserstoffbrücken. 
à Zwischen H- Atomen und N-, O-, F- Atomen 
 
Elektrostatische Interaktion: 
Zwischen schwächeren permanenten Dipolen gibt es elektrostatische Interaktionen à Dipol-Dipol-
Kräfte. 
 
Van der Waals- Wechselwirkungen: 
Auch in ungeladenen Molekülen entstehen kurzzeitige Ladungsverschiebungen, da die Elektronen in 
ständiger Bewegung sind. Dies führt zu schwacher elektrostatischer Anziehung zwischen den 
Molekülen 
 
Wichtigkeit der schwachen nicht-kovalenten Bindungen: 
Die Struktur der Biomoleküle wird beeinflusst 

– z.B. Faltung von Polypeptidketten (Proteine könne ihre 
Funktion häufig nur ausführen, wenn 3D Struktur 
stimmt) 

leicht reversible Interaktionen zwischen Biomolekülen 
– z.B. vorübergehendes Binden eines Hormons an einen 

Zellrezeptor 
 
 
Sie können wichtige Eigenschaften von Wasser (hohe spezifische Wärmekapazität, Lösungsmitteleigenschaften) 
aufgrund des molekularen Aufbaus von Wasser erklären und je ein biologisches Beispiel nennen: 
 
Wasser besitzt wegen seinen Wasserstoffbrücken besondere Eigenschaften. 
 
Wärmekapazität: 
Wasser verändert seine Temperatur nicht schnell und stark (kann viel Wärmeenergie aufnehmen) 
Erhitzen: Wärmeenergie wird verwendet, um Wasserstoffbrücken zwischen den Wassermolekülen zu 
trennen  
Abkühlen: Wasserstoffbrücken werden gebildet, wobei Wärmeenergie abgegeben wird 
 

– z.B. Regulation der Körpertemperatur (der menschliche Körper braucht etwa eine Temperatur 
von 36.5 °C für Stoffwechselreaktionen) 

Durch stark unterschiedliche EN entstehen Ionen. Das Nichtmetall 
zieht die VE des Metalls ganz an sich à Anionen und Kationen 
ziehen sich gegenseitig an à Salz  

meist riesige Anz. Kationen & Anionen  

à Salzgitter 
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Lösungsmitteleigenschaft: 
Da Wassermoleküle polar sind, können sie sowohl Ionen, als auch 
andere polare Moleküle gut lösen. 
à hydrophil 
 
 
Ist ein anderes Molekül nur sehr schwach polar oder apolar: Stoff 
wird zusammengedrängt, um so die Wasserstoffbrückenbildung so 
wenig wie möglich zu stören 
à hydrophob  
 
 

04: Biomoleküle 
 
Sie können erklären, aus welchen Elementen Biomoleküle bestehen: 
 
Kohlenstoff bildet die grösste Vielfalt an chemischen Verbindungen à Die Elektronenkonfiguration 
von Kohlenstoff ist die Grundlage für das Leben auf der Erde 
 
Die häufigsten Verbindungen sind Kohlenwasserstoffe (Moleküle aus C- & H-Atomen) 
 
Zusätzliche Elemente Sauerstoff (O), Stickstoff (N), Phosphor (P), die anstelle von H-Atomen 
angeknüpft sind nennt man funktionelle Gruppen.  
 
 
Sie können beschreiben, wie unterschiedliche angeordnete Kohlenstoffgerüste und funktionelle Gruppen zur 
Vielfalt und Komplexität von Biomolekülen beitragen: 
 
Kohlenstoffgerüste: 
Durch Bindung von C-Atomen miteinander entstehen lange Ketten oder ringförmige Moleküle 
à Gerüst für die Vielzahl an zellulären Biomolekülen 
 
Je nach Bindungspartner geht das Kohlenstoffatom Einfach-, Doppel- oder Dreifachbindungen ein 
à Einfluss auf die Geometrie der Moleküle 
 
Funktionelle Gruppen: 
– Nehmen aktiv an chemischen Reaktionen teil 
– Beeinflussen Form und Eigenschaften der Verbindungen  
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Sie kennen die 4 Gruppen der biologischen Makromoleküle, können ihre wichtigsten Eigenschaften nennen und 
können biologische Substanzen diesen Gruppen zuordnen: 
 
Lipide: 
– Lange Kohlenwasserstoffketten (gesättigt wenn Einfachbindungen, ungesättigt wenn DB) 
– wenige funktionelle Gruppen 
– unpolar / hydrophob 
– als Energiequelle, zur Isolation & Dämpfung/Schutz der Organe 
 
Fette: 
Aufgebaut aus 1 Glycerin und 3 Fettsäuren 
à z.B. Olivenöl, Butter 
 
Glycerin: 
3 C-Atome an denen jeweils eine 
Hydroxylgruppe hängt 
 
Fettsäure: 
Lange Kohlenwasserstoffketten (Länge 
variabel) mit einer Carboxylgruppe (-COOH) an 
einem Ende 
 

 
Weitere bekannte Lipide: Steroide, Cholesterin 
 

Phospholipide: 
Aufgebaut aus…  
…hydrophilem Teil: 1 Glycerin, 1 
Phosphatgruppe und einer hydrophilen 
Kopfgruppe (variiert)  
…hydrophobem Teil: 2 Fettsäuren 
 
Bildet Lipid-Doppelschicht: In Zellen enorm 
wichtig à biologische Membran àGrenze 
zwischen Zellinnerem und -äusserem  
 

 
 

 
Kohlenhydrate:  
Zucker und deren Polymere 
Bestehen aus Monosacchariden (Einzelzuckern) 

 
 
 
 
 
 

 
Entstehung von Polysacchariden: 
Verbindung von zwei Monosacchariden zu Disaccharid (z.B. Maltose, 
Lactose, …) 
Weitere Verknüpfung zu Polysacchariden (z.B. Stärke (aus !- Glucose), 
Cellulose (aus "-Glucose)) 
 
– Energiequelle (z.B. Glycogen à Glucosepolymer zur Zuckerspeicherung 

in Leber und Nieren im Menschen) 
– Wichtiger Bestandteil von zellulären Molekülen (z.B. in DNA, RNA) 

Kohlenhydrate, Proteine und 
Nucleinsäuren werden durch die 
kovalente Verknüpfung von 
Grundbausteinen (Monomeren) 
gebildet, sie sind Polymere.  
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Proteine: 
Aus Aminosäuren aufgebaut 
à zentrales Kohlenstoffatom, kovalent daran 
gebunden: H-Atom, Carboxylgruppe, Aminogruppe 
und Restgruppe 
 
Aminosäuremonomere werden durch 
Polypeptidbindung zu langen Ketten verbunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren 
à wegen diversen Restgruppen besitzen diese 
unterschiedliche Eigenschaften: unpolar, polar, 
elektrisch geladen (+/-) 
 
 
 
Proteine unterscheiden sich in Zusammensetzung der Aminosäuren und Kettenlänge (typischerweise 
zwischen Hundert & mehreren Zehntausend Aminosäuren) à Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten 
 
3D Struktur / Faltung (welche durch nicht kovalente Bindungen entsteht) ist entscheidend für die 
Funktion des Proteins 
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mehreren Zehntausend Aminosäuren lang. Die sich daraus ergebenden, zahlreichen 
Kombinationsmöglichkeiten erklären, wie die gleiche Molekülgruppe so unterschiedliche 
Funktionen in einem Organismus ausführen kann. 
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Disaccharid. Werden viele Monosaccharide zu langen Ketten verknüpft, entstehen 
Polysaccharide. Dabei bestimmen die verwendeten Monosaccharide und die Position der 
Verknüpfungen an den Zuckern, welche Struktur und Funktion das Polysaccharid hat. Ein 
Beispiel für ein Polysaccharid ist Glycogen, ein Glucosepolymer, das Menschen zur 
Zuckerspeicherung in Leber und Nieren verwenden. 

Die strukturelle Diversität von Proteinen bewirkt ihre 
funktionelle Diversität 
Eine weitere Klasse biologischer Moleküle sind die Proteine, die sehr viele unterschiedliche 
Funktionen in Lebewesen erfüllen (Abb. 5.14mod). 

 

	5 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

Disaccharid. Werden viele Monosaccharide zu langen Ketten verknüpft, entstehen 
Polysaccharide. Dabei bestimmen die verwendeten Monosaccharide und die Position der 
Verknüpfungen an den Zuckern, welche Struktur und Funktion das Polysaccharid hat. Ein 
Beispiel für ein Polysaccharid ist Glycogen, ein Glucosepolymer, das Menschen zur 
Zuckerspeicherung in Leber und Nieren verwenden. 

Die strukturelle Diversität von Proteinen bewirkt ihre 
funktionelle Diversität 
Eine weitere Klasse biologischer Moleküle sind die Proteine, die sehr viele unterschiedliche 
Funktionen in Lebewesen erfüllen (Abb. 5.14mod). 

 

	5 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

Disaccharid. Werden viele Monosaccharide zu langen Ketten verknüpft, entstehen 
Polysaccharide. Dabei bestimmen die verwendeten Monosaccharide und die Position der 
Verknüpfungen an den Zuckern, welche Struktur und Funktion das Polysaccharid hat. Ein 
Beispiel für ein Polysaccharid ist Glycogen, ein Glucosepolymer, das Menschen zur 
Zuckerspeicherung in Leber und Nieren verwenden. 

Die strukturelle Diversität von Proteinen bewirkt ihre 
funktionelle Diversität 
Eine weitere Klasse biologischer Moleküle sind die Proteine, die sehr viele unterschiedliche 
Funktionen in Lebewesen erfüllen (Abb. 5.14mod). 

 

Namen, Abkürzungen und Eigenschaft (unpolar, …) müssen wir 
kennen, den genauen Aufbau der Einzelnen Aminosäuren 
jedoch nicht. 
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Nucleinsäuren: 
Aus Nucleotiden aufgebaut 
An einen Zucker sind eine Phosphatgruppe (5’) und eine stickstoffhaltige Base (1’) gebunden 
 
Basen: Pyrimidine (6-Ring), Purine (5 & 6-Ring) 
 
Zwei Arten: Desoxyribonucleinsäure (DNA), Ribonucleinsäure (RNA) 
DNA speichert Erbinformationen der Lebewesen und enthält Anleitung zur Herstellung zellulärer 
Proteine (DNA – Transkription – RNA – Translation – Proteine) 

 
Nucleinsäuren entstehen indem zwischen der 3’-Hydroxylgruppe eines Nucleotids und der 5’-
Phosphatgruppe eines anderen Nucleotids eine kovalente Bindung gebildet wird 
à Zucker-Phosphat-Rückgrat 
 
DNA:  aus zwei antiparallelen Nucleotidsträngen  

(Doppelhelix) 
RNA:  aus einem Nucleotidstrang 
 (bildet Wasserstoffbrücken zwischen  

komplementären Basen des gleichen  
Einzelstrangs, je nach Sequenz à andere 3D-
Struktur 

 
 
 
Sie kennen die Doppelhelix als die Grundstruktur der DNA und können mit Hilfe der Eigenschaften der DNA-
Bausteine erklären, wie sie zustande kommen  
 
DNA ist aus zwei antiparallelen Nucleotidsträngen aufgebaut, die durch Wasserstoffbrücken zwischen 
den Basen verbunden sind 
 
Komplementäre Basenpaare: Adenin – Thymin, Guanin – Cytosin  (In RNA: Adenin – Uracil) 
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Nucleinsäuren speichern und übertragen die Erbinformation 
Die vierte Hauptgruppe biologischer Moleküle sind die Nucleinsäuren, lange Polymere aus 
Untereinheiten, die man Nucleotide nennt. Man unterscheidet zwischen zwei Arten von 
Nucleinsäuren: Desoxyribonucleinsäure (DNA) und Ribonucleinsäure (RNA). DNA speichert 
die Erbinformation in allen Lebewesen und enthält u.a. die Anleitung zur Herstellung der 
zellulären Proteine. Die DNA wird abgelesen, indem eine RNA gebildet wird. Diese RNA 
wiederum wird benutzt, um die DNA-Information in zelluläre Proteine umzusetzen. 

 
Wie ist diese Information jedoch in der DNA gespeichert? Nucleinsäuren (also sowohl DNA 
als auch RNA) sind Polymere aus jeweils vier verschiedenen Nucleotidtypen, die folgenden 
Aufbau haben: An einen Zucker ist auf der einen Seite eine Phosphatgruppe gebunden und 
auf der anderen Seite eine stickstoffhaltige Base (Abb. 5.27 (b)). Die fünf Kohlenstoffatome 
des Zuckers sind so nummeriert, dass die Base mit dem 1'-Kohlenstoff (sprich: "Eins-Strich-
Kohlenstoff") und die Phosphatgruppe mit dem 5'-Kohlenstoff verbunden sind. Bei den Basen 
unterscheidet man zwischen Pyrimidinen, die aus einem Sechsring bestehen und Purinen, 
die aus einem Fünf- und einem Sechsring bestehen (Abb. 5.27 (c)). Ein Unterschied zwischen 
DNA und RNA ist, dass in DNA die Base Thymin und in RNA die Base Uracil vorkommt. Die 
drei anderen Basen - Cytosin, Adenin und Guanin - findet man in beiden Nucleinsäuren. Ein 
weiterer Unterschied, der sich auch in den Namen der beiden Nucleinsäuren widerspiegelt, 
ist, dass der Zucker bei DNA Desoxyribose und bei RNA Ribose ist. Nucleotide werden zu 
Nucleinsäuren verknüpft, indem eine kovalente Bindung zwischen der 3'-Hydroxylgruppe des 
ersten Nucleotids und der 5'-Phosphatgruppe des zweiten Nucleotids gebildet wird. Durch 
diese Verbindungen entsteht das sogenannte Zucker-Phosphat-Rückgrat, an dem die Basen 
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hängen (Abb. 5.27 (a)). Diese Struktur - eine Kette von Nucleotiden - bezeichnet man auch 
als einen Strang. Die beiden Enden eines Stranges unterscheiden sich, sodass der Strang 
eine bestimmte Richtung hat: Das Ende, an dem die 3'-Hydroxylgruppe unverbunden vorliegt, 
nennt man das 3'-Ende; das Ende, an dem die 5'-Phosphatgruppe liegt, nennt man das 5'-
Ende. 

DNA besteht nicht nur aus einem Nucleotidstrang, sondern aus zwei Strängen, die ineinander 
gewunden sind. Man nennt diese Struktur eine Doppelhelix (Abb. 5.25a). RNA hingegen liegt 
meistens als einzelner Nucleotidstrang vor. 

 
Schauen wir uns die Struktur der DNA-Doppelhelix nun genauer an (Abb. 5.25a): Die zwei 
Nucleotidstränge verlaufen nicht in die gleiche Richtung, sondern sie sind antiparallel:  wo bei 
einem Strang das 3'-Ende ist, ist beim anderen Strang das 5'-Ende und umgekehrt. Die beiden 
Stränge sind durch Wasserstoffbrücken zwischen den Basen verbunden. Dadurch liegen die 
Basen wie die Sprossen einer Leiter zwischen den beiden Zucker-Phosphat-Rückgraten. Die 
Basen bilden bestimmte Paare, die man komplementäre Basenpaare nennt: Die Purinbase 
Adenin paart mit der Pyrimidinbase Thymin und die Purinbase Guanin mit der Pyrimidinbase 
Cytosin. In RNA paart Adenin mit Uracil. Daran sehen Sie auch, dass die Information der 
beiden Stränge keinesfalls identisch ist, sondern nur komplementär zueinander. 

Die einzelsträngig vorliegende RNA dagegen nimmt eine andere 3D-Struktur ein: auch in der 
RNA können sich Wasserstoffbrücken zwischen komplementären Basen des gleichen 
Einzelstrangs ausbilden. Dadurch kann sich die RNA in eine dreidimensionale Struktur falten, 
wie in Abb. 5.25b gezeigt. Je nach Sequenz der RNA lagern sich unterschiedliche, 
komplementäre Teile aneinander; RNA Moleküle bilden also eine Vielzahl verschiedener 
Strukturen aus.  Darin unterscheiden sie sich grundsätzlich von DNA-Molekülen: Als 
Einzelstrang kann eine RNA sehr viele verschiedene Formen annehmen; als Doppelstrang 
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Sie können erklären, was die DNA zu einem guten Informationsspeicher macht: 
 
- gespeicherte Information beeinflusst Struktur des Moleküls nicht à beteiligte Faktoren (DNA- 
  Polymerase, …) müssen nur immer mit derselben Struktur arbeiten 
- RNA hat unterschiedliche Struktur (je nach Sequenz) 
- DNA ist stabiler als RNA (eignet sich besser für längerfristige Informationsspeicherung 
 
 
Sie Können erklären, welche Rolle RNA in der Entstehung von Leben Gespielt haben könnte: 
 
DNA (Informationsspeicher), RNA (Entschlüsselt Code der DNA, aus ihr entstehen Proteine) und 
Proteine (wandeln Information der DNA in biologische Funktionen um) gelten als die Grundlage des 
Lebens. Man wusste nicht, was davon zuerst war und dachte, dass keine ohne die Anderen existieren 
könne (Problem: was war zuerst à la Huhn – Ei). 
 
Die RNA-Theorie beruht auf der Erkenntnis aus den 1980’er Jahren, dass RNA chemische Reaktionen 
katalysieren kann. 
Es ist also bekannt, dass RNA Informationen tragen kann (genau wie DNA) und neu auch, dass RNA 
chemische Reaktionen katalysieren kann (genau wie Proteine). Dies heisst, RNA kann seine eigene 
Vermehrung katalysieren. 
 
Es gab also früher eine Welt mit primitiverem Leben, welches aus RNA aufgebaut war. 
Erst später entwickelten sich daraus Proteine für komplexere biologische Funktionen und DNA für 
komplexere Informationsspeicherung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Wichtige Punkte 
 
Die vier Molekülklassen machen zusammen fast 90 % der Stoffe in 
einer Zelle aus (Wasser ausgenommen) 
 
Aus diesen Makromolekülen entstehen zahlreiche 
makromolekulare Komplexe, welche sich in den Zellen befinden 
(z.B. Ribosomen) 
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bildet die DNA unabhängig von der Nucleotidsequenz immer eine Doppelhelix aus (Abb. 
5.25a). Das ist auch, warum DNA so gut als Informationsspeicher geeignet ist: Weil die 
gespeicherte Information die Struktur des Moleküls nicht beeinflusst. Stellen Sie sich vor, es 
wäre genau umgekehrt: Je nach Sequenz nimmt die DNA eine ganz unterschiedliche Form 
ein. Dann wäre es viel komplizierter, die DNA zu kopieren oder abzulesen, weil die beteiligten 
Faktoren dann ganz unterschiedliche Formen erkennen können müssten.  

Zusammenfassung 
In dieser Lektion haben Sie die vier wichtigen Klassen von Biomolekülen und deren 
Funktionen für die Zelle kennengelernt: Lipide, Kohlenhydrate, Proteine und Nucleinsäuren. 
Die letzten drei Gruppen sind Makromoleküle, die sich jeweils aus verschiedenen Bausteinen 
zusammensetzen. Kohlenhydrate sind Ketten von Monosacchariden, wie z.B. Glucose, 
Proteine bestehen aus 20 verschiedenen Aminosäuren und Nucleinsäuren setzen sich aus 
Nucleotiden zusammen. So werden in einer Zelle durch Ausbildung kovalenter Bindungen aus 
kleinen einzelnen Bausteinen Makromoleküle, die sich durch nicht-kovalente Interaktionen zu 
noch grösseren Komplexen zusammensetzen können. Ribosomen, Maschinen, die Proteine 
herstellen, sind beispielsweise funktionale Zusammenschlüsse aus mehreren Proteinen und 
RNAs (Abb. 5.4). Das molekulare Gerüst aller vier Gruppen bilden Kohlenstoffatome, die mit 
Wasserstoffatomen und funktionellen Gruppen kovalent verbunden sind. 

 
Dass diese vier Molekülklassen von grosser Bedeutung für die Zelle sind, sieht man auch 
daran, dass sie fast 90% der Stoffe (ausser Wasser) in einer Zelle ausmachen (Abb. 5.5). Vor 
allem Proteine, die durch ihre strukturelle Diversität verschiedenste Funktionen ausüben 
können, spielen eine wichtige Rolle. Im nächsten Abschnitt dieser Vorlesung werden wir 
genauer besprechen, wie Biomoleküle grössere Strukturen innerhalb der Zelle bilden und 
welche Funktionen diese Strukturen ausüben. 
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Emergence of RNA 
which can catalyze 
protein synthesis 

Emergence of enzymes 
which can replicate and 
transcribe DNA 



   11 

05: Die Zelle 
 
 
Sie können den Aufbau und die Funktionen der Plasmamembran beschreiben: 
 
Aufbau: 
Phospholipid-Doppelschicht 
div. Proteine (z.B. Transportproteine, Rezeptorproteine) 
 
Funktion: 
– Abgrenzung zur Umgebung (umgibt Cytoplasma und 

Zellbestandteile) 
– Selektiv permeabel:  

- kleine unpolare Moleküle können Membran leicht durchqueren (z.B. O2) 
- Ionen & grössere Moleküle (z.B. Glucose) brauchen bestimmte Poren oder Transportmechanismen 

 
 
Sie können die Funktionen des Zellkerns nennen: 
 
Enthält den grössten Teil der Erbinformation à Chromosomen (um 
Proteine gewickelte DNA-Moleküle) 
 
Im Nucleolus: RNA-Bestandteile werden synthetisiert & mit Proteinen zu 
Ribosomen zusammengefügt 
 
Durch Kernporen der Kernhülle: werden Makromoleküle wie RNA und 
Proteine transportiert (    ) 
 
Innenseite der Kernhülle: Kernlamina (gibt Zellkern Form & Stabilität) 
Alle menschliche Zellen ausser Erythrozyten besitzen einen Zellkern 
 
 
Sie kennen die Bestandteile und Funktionen des eukaryotischen Endomembransystems: 
 
Das Endomembransystem ist ein grosses System aus membranumschlossenen Organellen. 
 

Organelle Funktion 
glattes ER Lipidsynthese, Detoxifizierung 
raues ER Proteinbiosynthese, -modifikation, 

Verpackung in Transportvesikel, bildet Teile 
für Membran 

Golgi-Apparat Proteinmodifikation, -prozessierung, 
Proteinversand an Zielort (in- / ausserhalb 
der Zelle) 

Lysosomen Verschmelzung mit Endosomen, 
enzymatische Zersetzung von 
Makromolekülen 

Endosomen  (= Intrazelluläres Vesikel, die bei Endozytose entstehen 
(Aufnahme von extrazellulären Stoffen)) 
durch verschmelzen mit Lysosom wird das 
aufgenommene Material zersetzt 

 
weitere Organellen:   weitere Funktionen: 
- Zellkernhülle    - Einbau von Proteinen in Membranen 
- Plasmamembran,    - Lipidtransport 
- z.T. weitere zellspezifische Organellen    
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Zum Endomembransystem gehören die Zellkernhülle, das glatte und raue endoplasmatische 
Reticulum (ER), der Golgi-Apparat, die Lysosomen, die Endosomen, die Plasmamembran und 
zum Teil weitere zellspezifische Organellen (Abb. 6.16). Mitochondrien werden nicht zum 
Endomembransystem gezählt (ebenso wenig wie Chloroplasten in Pflanzenzellen). Die 
folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Funktionen der einzelnen Organellen, die 
Bestandteil des Endomembransystems sind: 

Organelle Aufgabe 

Glattes ER Lipidsynthese, Detoxifizierung 

Raues ER Proteinbiosynthese, -modifikation und Verpackung in Transportvesikel 
Golgi-
Apparat Proteinmodifikation, Proteinprozessierung und -versand an Zielort 

Lysosomen Verschmelzung mit Endosomen, enzymatische Zersetzung von 
Makromolekülen 

Endosomen 
Intrazelluläres Vesikel, das durch Aufnahme von extrazellulären Stoffen 
entstanden ist; durch Verschmelzung mit Lysosom wird das 
aufgenommene Material zersetzt 
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Mitochondrien 
Mitochondrien haben die Aufgabe, Energie in eine für die Zelle verwertbare Form zu bringen. 
Sie kommen in fast allen Zelltypen vor und sind die Organellen der Zellatmung. In 
Mitochondrien wird Adenosintriphosphat (ATP) hergestellt, das die Energiewährung der Zelle 
darstellt. Die Anzahl der Mitochondrien variiert stark zwischen Zelltypen: Rote Blutzellen 
haben beispielsweise gar keine Mitochondrien, während Leberzellen mehr als 2000 Stück 
besitzen. Mitochondrien sind 1-10µm lang und von zwei Membranen umgeben. Die innere 
Membran ist stark gefaltet; diese Faltungen nennt man Cristae (Abb. 6.17). An dieser 
Membran finden die biochemischen Vorgänge der Zellatmung und damit die ATP-Produktion 
statt. Durch die Faltungen wird die Oberfläche der Membran und damit auch die Kapazität zur 
Herstellung von ATP stark vergrössert. Die zwei Kompartimente eines Mitochondriums nennt 
man Membranzwischenraum und Matrix. Die Enzyme der Zellatmung sind in der inneren 
Membran und der Matrix zu finden. Mitochondrien enthalten in der Matrix ihre eigene DNA als 
ringförmiges Molekül und eigene Ribosomen; sie können also selbständig Proteine herstellen. 

 



   12 

Sie kennen die Funktion der Mitochondrien und können deren Aufbau beschreiben: 
 
Kommen in fast allen Zelltypen vor, Anzahl sehr unterschiedlich (Erythrozyten: 0, Leberzelle > 2'000) 
 
Aufbau: 
- Zwei Membranen 
- Membranzwischenraum 
- Innere Membran ist stark gefaltet: Cristae  
  (Oberflächenvergrösserung steigert Kapazität von ATP-Herstellung) 
- Matrix 
- Enzyme der Zellatmung (in der inneren Membran & Matrix) 
- Eigene ringförmige DNA 
- Eigene Ribosomen (ermöglicht selbständige Proteinherstellung) 
 
Funktion: 
Mitochondrien sind Organellen der Zellatmung (sie bringen Energie in eine für die Zelle verwertbare Form) 
à Herstellung von Adenosintriphosphat (ATP) 
 
 
Sie kennen die drei strukturellen Typen des Cytoskeletts und deren Funktionen: 
 
Das Cytoskelett erstreckt sich durch das ganze Cytoplasma und ist massgeblich an der inneren 
Organisation der Zelle beteiligt. Es gibt einer Zelle ihre Gestalt & Stabilität, spielt eine wichtige Rolle 
bei der Motilität (Bewegungsvermögen) und leitet Signale mechanischer Reize von aussen weiter. 
 

 
 
 
Sie können die Begriffe Endozytose und Exozytose und deren Funktion in der Zelle erklären: 
 
Austausch:  Zelle Umwelt 
 
Exocytose: 
Stoffabgabe:   Zelle extrazellulärer Raum 
Vesikelmembran wird zu einem Teil der Plasmamembran 
– z.B. Freisetzung von Neurotransmittern, Sekretion von Hormonen 
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Die Vererbung der mitochondrialen DNA folgt speziellen Regeln, denn während der 
Befruchtung stellt die Mutter die Mitochondrien zur Verfügung. Krankheiten, die durch die 
mitochondriale DNA hervorgerufen werden, werden nur über die Mutter vererbt: Ist eine Mutter 
erkrankt, wird das Merkmal auch an alle ihre Kinder vererbt, während eine Erkrankung des 
Vaters nicht an seine Kinder weitergegeben wird. 

Das Cytoskelett 
Das Cytoskelett ist ein Geflecht aus Molekülfasern, das sich durch das ganze Cytoplasma 
erstreckt und massgeblich an der inneren Organisation der Zelle beteiligt ist. Das Cytoskelett 
gibt der Zelle nicht nur ihre Gestalt und Stabilität, sondern spielt eine wichtige Rolle bei der 
Motilität einiger Zelltypen, der Beförderung von Transportvesikeln entlang Schienen aus 
Cytoskelettfasern und der Signalweiterleitung mechanischer Reize von aussen. In Abbildung 
6.4 sind die drei verschiedenen Typen des Cytoskeletts dargestellt. 

 
Microtubuli sind hohle Röhren und bestehen aus globulären Proteinen, den Tubulinen. Sie 
sind an der Zellstabilität, dem Chromosomentransport während der Zellteilung und dem 
Vesikeltransport beteiligt. In tierischen Zellen wachsen alle Microtubuli aus einem Centrosom 
hervor, einem Bereich, den man auch als „Microtubulus-Organisationszentrum“ bezeichnet. 
Dafür ist es notwendig, dass sie sich flexibel und rasch auf- und abbauen können. 
Transportvesikel werden in der Zelle entlang Microtubuli bewegt. 

Actinfilamente (auch Microfilamente) sind Stäbe aus globulären Proteinuntereinheiten 
namens Actin. Sie helfen der Zelle, ihre Form auch bei mechanischer Belastung zu behalten. 
Im äusseren Bereich des Cytoplasmas bilden Actinfilamente ein Maschwerk, das wie ein 
Gerüst die Zellgestalt stabilisiert. Actinfilamente sind an der Ausbildung von Zellfortsätzen, 
zellulärer Bewegung und intrazellulärem Transport beteiligt. Gemeinsam mit 
Myosinfilamenten ermöglichen Actinfilamente die Muskelkontraktion. 
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Mitochondrien 
Mitochondrien haben die Aufgabe, Energie in eine für die Zelle verwertbare Form zu bringen. 
Sie kommen in fast allen Zelltypen vor und sind die Organellen der Zellatmung. In 
Mitochondrien wird Adenosintriphosphat (ATP) hergestellt, das die Energiewährung der Zelle 
darstellt. Die Anzahl der Mitochondrien variiert stark zwischen Zelltypen: Rote Blutzellen 
haben beispielsweise gar keine Mitochondrien, während Leberzellen mehr als 2000 Stück 
besitzen. Mitochondrien sind 1-10µm lang und von zwei Membranen umgeben. Die innere 
Membran ist stark gefaltet; diese Faltungen nennt man Cristae (Abb. 6.17). An dieser 
Membran finden die biochemischen Vorgänge der Zellatmung und damit die ATP-Produktion 
statt. Durch die Faltungen wird die Oberfläche der Membran und damit auch die Kapazität zur 
Herstellung von ATP stark vergrössert. Die zwei Kompartimente eines Mitochondriums nennt 
man Membranzwischenraum und Matrix. Die Enzyme der Zellatmung sind in der inneren 
Membran und der Matrix zu finden. Mitochondrien enthalten in der Matrix ihre eigene DNA als 
ringförmiges Molekül und eigene Ribosomen; sie können also selbständig Proteine herstellen. 
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Makropinocytose. Dabei bildet die Plasmamembran eine grosse Einstülpung und der Inhalt 
wird unspezifisch in einem Vesikel aufgenommen. Abbildung 6.7 fasst die verschiedenen 
Arten der Endocytose zusammen. 

 
Was geschieht mit Vesikeln und deren Inhalten, nachdem sie in die Zelle aufgenommen 
wurden? Unabhängig davon, durch welchen Prozess Stoffe oder Partikel aufgenommen 
wurden, ist deren Schicksal dasselbe: Das Transportvesikel durchläuft einen Reifeprozess, 
bei dem es nach und nach zu einem Lysosom wird. Ein wichtiger Schritt ist dabei, dass die 
Vesikel mit bereits bestehenden Lysosomen verschmelzen und dadurch die zersetzenden 
Proteine aufnehmen, die die Materialien in ihre Bausteine zerlegen. Diese Bausteine werden 
dann aus den Lysosomen exportiert, sodass sie der Zelle wieder zum Aufbau zur Verfügung 
stehen. Sie sehen, dass dies ein hochdynamischer Prozess ist. Ausserdem wird deutlich, dass 
Lysosomen nicht statische Organellen sind, sondern aus Endosomen und Phagosomen 
heranreifen. Menschliche Zellen enthalten ständig zwischen 50 und 1000 Lysosomen 
gleichzeitig. 

Die extrazelluläre Matrix 
Durch Exo- und Endocytose kann die Zelle Stoffe mit dem extrazellulären Raum austauschen. 
Doch wie genau kann man sich die Aussenwelt einer Zelle vorstellen? Zellen sind eingebettet 
in ein molekulares Geflecht aus Proteinen und Polysacchariden, das man die extrazelluläre 
Matrix (ECM) nennt. Je nach Gewebetyp unterscheidet sich die ECM in der 
Zusammensetzung der Moleküle, deren Organisation und der Zelldichte. Die ECM wird durch 
Zellen hergestellt, indem die Bestandteile in den Zellen produziert und dann durch Exocytose 
nach aussen transportiert werden. Die Proteine in der ECM sind lange Fasern, die in eine 
gelartige Matrix aus Polysacchariden eingebettet sind. Die Proteinfasern geben einem 
Gewebe Stabilität gegen Kompression und Zugfestigkeit. Das ECM-Protein Collagen, das wie 
ein Stahlkabel aufgebaut ist, ist nicht nur das häufigste Protein in der ECM, sondern auch das 
am häufigsten vorkommende tierische Protein überhaupt. Collagen macht etwa ein Drittel des 
Proteinanteils in unserem Körper aus. 



   13 

Endocytose: 
Stoffaufnahme:     Zelle extrazellulärer Raum 
Grössere Moleküle / ganze Zellen werden aufgenommen, indem sich an der Plasmamembran ein 
Vesikel bildet und abschnürt 
 
Phagocytose: 
Aufnahme von sehr grossen Partikeln (z.B. Mikroorganismen, 
Staubpartikel) 
à Verdauung von Pathogenen à Mechanismus des 
Immunsystems 
 
Rezeptorvermittelte Endocytose: 
Aufnahme von Rezeptor in Plasmamembran und daran 
gebundenem Stoff 
à Abbau in den Zellen 
 
Makropinocytose: 
Unspezifische Aufnahme 
 
Nach Endocytose: Transportvesikel durchläuft Reifeprozess (wird zum Lysosom): 
- Vesikel verschmilzt mit bestehendem Lysosom 
- Proteine zerlegen Materialien in ihre Bausteine 
- Exportieren der Bausteine (Baumaterial für die Zelle) 
 
 
Sie können die Grundlegenden Unterschiede von Prokaryotischen und eukaryotischen Zellen aufzählen und 
erklären, welche dieser Unterschiede medizinisch relevant sind: 
 
Gemeinsamkeiten: 
- Cytoplasma ist von Plasmamembran umgeben 
- doppelsträngige DNA 
- Ribosomen sind zuständig für Proteinbiosynthese (unterscheiden sich aber) 
 
Unterschiede: 
 
Eukaryoten: 
- System innerer Membranen 
- hat Zellkern, Mitochondrien, Bestandteile des  
   Endomembransystems 
 
- Durchmesser 10-100 μm 
- 1000 x grösseres Volumen 
 

Prokaryoten: 
- fehlende Kompartimentierung 
- hat Zellwand (gibt es auch in einigen  
  eukaryotischen Zellen (z.B. Pflanzen), aber  
  nicht im Menschen 
- Durchmesser 1-5 μm 
- 1000x kleineres Volumen 
 

 
Unterschiede zwischen pro- und eukaryotischen Zellen wird zur Behandlung bakterieller Infektionen 
genutzt à Antibiotika 
– Penicillin: zielt auf Protein, welches Moleküle der bakteriellen Zellwand herstellt (Verhinderung der 

korrekten Zellwandherstellung à Bakterien können sich nicht vermehren) 
– Kanamycin, Tetracyclin: binden spezifisch an bakterielle Ribosomen, blockieren Herstellung von Proteinen 

à bakterielle Zelle stirbt) 
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Im menschlichen Körper findet man eine stark ausgeprägte ECM in Bindegeweben, wo 
bestimmte Zellen, die Fibroblasten, an der Herstellung von ECM-Komponenten beteiligt sind 
(Abb. 6.8). Auch in Knochen sind die Zellen von ECM umgeben, jedoch verhärtet diese kurz 
nachdem sie aus den Zellen transportiert wurde. Die Zusammensetzung der ECM verrät einer 
Zelle im Gegenzug auch, in welcher Art von Gewebe sie sich befindet und welchen Zelltyp sie 
annehmen soll. Man konnte beispielsweise zeigen, dass sich menschliche Stammzellen je 
nach Untergrund entweder zu Neuronen, Muskelzellen oder Knochenzellen entwickeln. 

Das Innere von Zellen steht mit der ECM durch Membranproteine in Kontakt, die mit dem 
Cytoskelett verbunden sind (Abb. 6.9). So können Signale vom Zelläusseren übermittelt 
werden und die Zelle kann auf ihre Umwelt reagieren. Die ECM hat also nicht nur eine 
Stabilisierungsfunktion, sondern vermittelt auch die Kommunikation einer Zelle mit ihrer 
Umwelt. 

Bestandteile der Zelle im Zusammenhang 
Nun, wo Sie die einzelnen Strukturen in einer Zelle kennengelernt haben, wollen wir anhand 
eines Beispiels aufzeigen, wie diese zusammenhängen: Wir verfolgen ein Protein, das in die 
Plasmamembran eingebettet werden soll, von seinem Ursprung bis hin zum Zielort. 
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Bestandteile des Endomembransystems (glattes und raues ER, Golgi-Apparat, Lysosomen, 
Endosomen). In prokaryotischen Zellen liegt die DNA in einem als Nucleoid bezeichneten 
Bereich der Zelle vor, der jedoch nicht wie der Zellkern von einer Membran umgeben ist. Ein 
wichtiger Unterschied zwischen prokaryotischen und menschlichen Zellen ist, dass 
Prokaryoten ausserhalb der Plasmamembran noch eine Zellwand besitzen. Beachten Sie 
allerdings, dass obwohl menschliche Zellen keine Zellwand haben, es jedoch andere 
eukaryotische Organismen, wie z.B. Pflanzen gibt, deren Zellen von einer Zellwand umgeben 
sind. 

Abbildung 6.1 zeigt eine typische Bakterienzelle und eine menschliche Zelle im 
Grössenvergleich. 

 
Die Unterschiede zwischen pro- und eukaryotischen Zellen können z.B. zur Behandlung von 
bakteriellen Infektionen genutzt werden. Antibiotika machen sich genau diese Unterschiede 
zunutze: Die Zellwand von Bakterien besteht aus Molekülen, die man nicht in menschlichen 
Zellen findet. Das Protein, das diese Moleküle herstellt, dient als Ansatzstelle für das 
Antibiotikum Penicillin. Das Medikament verhindert die korrekte Herstellung der Zellwand, 
weshalb sich die Bakterien nicht weiter vermehren können. 

Auch die Unterschiede im ribosomalen Aufbau können für eine antibakterielle Therapie 
genutzt werden: Antibiotika wie Kanamycin und Tetracyclin binden spezifisch an bakterielle 
Ribosomen und blockieren dadurch die Herstellung von Proteinen. Dies ist tödlich für eine 
Zelle. 
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Sie können beschreiben, wie die Endosymbiontentheorie die Entstehung von Mitochondrien, Chloroplasten und der 
eukaryotischen Zelle erklärt: 
 
Endosymbiontentheorie:  
Mitochondrien / Chloroplasten waren ursprünglich prokaryotische Zellen, die von einer 
eukaryotischen Zelle aufgenommen wurden und in ihr weiter bestanden 
à Grund:  
- haben zwei Membranen (äussere Membran stammt von eukaryotischer Urzelle) 
- ringförmige DNA 
- selbständige Vermehrung à eigene Ribosomen (& Proteinherstellung) in Mitochondrien 
 
à oder: siehe Video Endosymbiontentheorie von simpleclub Biologie 

 
 
Sie können die Prinzipien erklären, wie die Zelle über Signale mit anderen Zellen oder ihrer Umgebung 
interagieren kann: 
 

 
 
Signaltransduktion: 
 
1. Signal-Empfang 
2. Signal-Weitergabe 
3. Signalspezifische Antwort 
 
 
 
Das Signal wird in der Zelle weitergegeben. 
Dabei gibt es häufig mehrere Zwischenschritte  
(Signal à Signal à … à Antwort) 
 
 
 
  

Transport Enzymatic activity Signal transduction 

Signal molecule 

Enzyme 
Receptor 

Glyco-
protein 

Extracellular matrix 

Cytoskeleton 

Cell recognition Cell adhesion Cell anchoring 

Phosphorylierungskaskade: 
verstärkt Antwort 
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Sie können erklären, wie die zellulären Bestandteile an ihren Zielort in der Zelle oder ausserhalb der Zelle 
gelangen: 
 
Signalsequenz am Ende des Proteins entscheidet, wo Protein in der Zelle 
hingeht 
 
Wie das Protein an seinen Ort gelangt: 

 
 
 
           1. Proteinimport in den Nucleus: 

    
 
 
2a. Transport durch Membran     2b. Protein mit ER-Signalsequenz und  

signal-anchor -Sequenz (Transfer-Stopp-Sequenz) 

bleibt in ER Membran 

 
 
 
Sie können die verschiedenen Arten, wie Stoffe über Membranen transportiert werden, beschreiben: 
 

passive transport  active transport  

facilitated diffusion diffusion  

channel transporter 
ATP 

1. Transport via nuclear pores 

2. Transport via membranes (using 
special channels/translocators) 

3. Transport through vesicles  
(from the ER to other parts of the 
endomembrane system or out of the cell) 

mRNA 

Restliche 
Peptidsequenz 

«Adresse» 
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Sie können den grundlegenden Mechanismus der Apoptose erklären und wie dies zum Tod einer Zelle führen kann: 
 
Jede Zelle hat einen Zelltod-Rezeptor. 
 

1. aktives Ced-9 Protein verhindert Aktivierung 
von Ced-4 (Apoptose-Protein) 

2. Zelltod-Molekül bindet an Zelltod-Rezeptor 
3. Ced-9-Protein wird blockiert 
4. Ced-4 wird aktiviert 
5. Ced-4 aktiviert Ced-3 
6. Ced-3 aktiviert andere Proteine, diese 

verursachen Zelltod 
 
à Zelltod wird auch von gesunden Zellen gemacht 
(z.B. bei Finger-Entwicklung): 
 
 
 
 
 
 
 

06: Zellteilung (Mitose & Meiose) 
 
Grundlegendes: 
 
Genom:     gesamtes genetisches Material in einer Zelle 
Gen:     DNA-Abschnitt für die Herstellung eines Proteins / RNA 
Nicht codierender Teile der DNA: Regulation von Genen & noch unbekannte Funktionen 
Chromosom:    aus Chromatin (DNA & Histone) à 46 beim Menschen 
Homologe Chromosomen: «gleiche» Chromosomen: DNA-Sequenz jedoch 

unterschiedlich (je 1 von Mutter / Vater) 
 
 
Sie können die Vorgänge in den Phasen der Mitose beschreiben: 
 
Die Mitose ist ein kontinuierlicher, dynamischer Prozess, 
bei dem manche Schritte gleichzeitig ablaufen. Es 
entstehen zwei identische Zellen (46 
Einchromatidenchromosome à 46 Zweichromatidenchromosome à 
46 Einchromatidenchromosome) 
 
Mitose dient der Ausbildung eines multizellulären 
Organismus und der Aufrechterhaltung und Reparatur 
von Organen und Geweben 
 
Vor der Mitose: 
 
- alle 46 Chromosomen sind dupliziert à  
  Schwesternchromatide / Zweichromatidchromosomen 
- Teilung der Mitochondrien 
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Mitose 
 
Prophase 
- DNA kondensiert (wird aufgewickelt) 
- Centrosome wandern zu Polen 
- Spindelapparat bildet sich (aus Microtubuli) 
 
Prometaphase 
- Kernhülle löst sich auf 
- ER teilt sich auf 
- Spindelapparat binden an Chromatide  
 
Metaphase 
- Äquatorial-/Metaphasenplatteà Chromatide in Mitte 
 
Anaphase 
- Schwesternchromatide werden zu unterschiedlichen 
Polen gezogen 
 
Telophase 
- dekondensierte Chromosomen 
- Bildung neuer Kernhüllen 
 
Cytokinese 
 
- Teilungsfurche (aus Actinfilamenten & Myosin) 
- Myosin ziehen Actinfilamente zusammen 
- Furche vertieft sich bis Cytoplasma und Zellen geteilt sind 
 
 
 
 
Sie können erklären, wie sich die Meiose grundsätzlich von der Mitose unterscheidet: 
 
Mitotische Teilung: 
Funktion:  Vermehrung von Zellen 
Ort:   in allen wachsenden Zellen 
Ablauf:   eine Kernteilung 
Ergebnis: - 46 Chromosomen à 46 Chromosomen,  

  diploid (2n) à diploid 
- Mutterzelle à 2 Tochterzellen 
- Tochterzellen identisches Genom 

 
Meiotische Teilung: 
Funktion:  Bildung von Geschlechtszellen 
Ort:  in Keimdrüsen (Oogenese, Spermatogenese) 
Ablauf:   zwei aufeinanderfolgende Kernteilungen 
Ergebnis: - 46 Chromosomen à 23 Chromosomen,  

  diploid à haploid (n) 
- Mutterzelle à 4 Tochterzellen 
- Tochterzellen genetisch unterschiedlich  
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Sie können die Vorgänge in den Phasen der Meiose beschreiben: 
 
Vor der Meiose 
- alle 46 Chromosomen sind dupliziert à Schwesternchromatide / 
Zweichromatidchromosomen 
 
Meiose I (Trennung der homologen Chromosomen) 
 
Prophase I 
- Crossing over 
Metaphase I 
- zufällige Anordnung der Chromosomenpaare auf der Äquatorialplatte 
Anaphase I 
- «unabhängige Verteilung» 
  à zufällige Trennung der Chromosomenpaare (Reduktionsteilung) 
  à 2 haploide Zellen mit Zweichromatidchromosomen 
Telophase I, Cytokinese I 
 
Meiose II (Trennung der Schwesternchromatide) 
 
Prophase II, Metaphase II 
Anaphase II 
- Trennung der Schwesterchromatiden 
  à 4 haploide Zellen mit Einchromatidchromosomen 
Telophase II, Cytokinese II 
 
 
Sie können erklären, wie genetische Variation durch Rekombination bei der sexuellen Fortpflanzung zustande 
kommt: 
 
Crossing-over 
- während Prophase I 
Die homologen Chromosomen lagern sich aneinander 
(jede Base ist genau mit seinem Gegenstück gepaart) à 
Crossing-over von mütterlicher & väterlicher 
Nucleotidsequenz 
à Schwesternchromatide sind nicht mehr identisch!  
 
1-3 Crossing-over pro Chromosomenpaar 
 
Unabhängige Verteilung der Chromosomen 
- während Metaphase I 
Zufällige Anordnung in Metaphasenplatte 
à jedes Chromosomenpaar hat 2 Möglichkeiten, wie es  
     aufgeteilt wird  
à beim Mensch 223 Kombinationsmöglichkeiten 
 
Zufällige Verschmelzung von Gameten bei der 
Befruchtung 
- Zwei haploiden Zellen bilden eine diploide Zelle 
  (mit Kombinationsmöglichkeit von unabhängiger Verteilung à 
223 x 223 ≈ 70 Billionen mögliche Chromosomenkombinationen) 
  

 10 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

Ursprung der genetischen Variation unter Nachkommen 
Beim Vergleich von Mitose und Meiose haben wir bereits gesehen, dass die Hauptfunktion 
der Meiose die Bildung genetisch unterschiedlicher Zellen ist. Genetische Variation innerhalb 
einer Population ist eine wichtige Voraussetzung für ihre Evolution. Beim Menschen tragen 
drei Mechanismen der geschlechtlichen Fortpflanzung tragen dazu bei, dass die genetische 
Vielfalt innerhalb von Geschwistern erhöht wird: Die Rekombination durch Crossing-over und 
die unabhängige Verteilung der Chromosomen bei der Meiose sowie die zufällige 
Verschmelzung der Gameten bei der Befruchtung. 

Rekombination durch Crossing-over 

Crossing-over, also chromosomale Überkreuzungen, entstehen während der Prophase I, 
wenn sich die homologen Chromosomen aneinanderlagern, so dass jeder Genort auf die 
Base genau mit seinem Gegenstück auf dem anderen Homolog gepaart ist. Ein Crossing-over 
Ereignis führt zu einem Austausch der mütterlichen und väterlichen Nucleotidsequenz an 
dieser Stelle. Damit sind die Schwesterchromatiden nicht mehr identisch (Abb. 13.12). 
Crossing-over Ereignisse sind sehr häufig. Durchschnittlich kommt es zu einem bis drei 
Ereignissen pro Chromosomenpaar. 
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Sie können anhand der Vorgänge in der Meiose erklären, warum sich die sexuelle Fortpflanzung in der Evolution 
durchgesetzt hat: 
 
Durch sexuelle Fortpflanzung entsteht genetische Variabilität. 
Individuen mit für die aktuelle Umwelt vorteilhaften Eigenschaften können ihr Erbgut weitergeben. 
Dadurch wird der Prozentsatz der gut an die Umweltbedingungen angepassten Individuen erhöht. 
 
Ändern sich die Umweltbedingungen ist zumindest ein Teil überlebensfähig 
 
 
 

07: Zellzyklus & DNA-Replikation 
 
Sie können erklären, was der Zellzyklus ist, wie er reguliert wird und wie eine veränderte Regulation des 
Zellzyklus zur Krebsentwicklung beiträgt: 
 
Zellzyklus = Zeit zwischen Entstehung einer Zelle durch Teilung der Mutterzelle und nächster Mitose 
 
Interphase 
Zelle wird auf erneute Mitose vorbereitet 
Wird dabei grösser (sodass Zelle mit Zellteilung nicht kleiner wird) 
 
G1-Phase (Gap1) 
Benötigte Moleküle werden hergestellt  
(z.B. Nucleotide, Proteine) 
 
G1-Kontrollpunkt 
Wichtigster Kontrollpunkt für menschliche Zellen 
Überprüft: - DNA-Schäden? 
  - Wachstumssignale vorhanden? 
  - genügend Bausteine vorhanden? 
 
Wenn kein «weiter-Signal»: G0-Phase 
- Zelle teilt sich nicht 
- Zelle ausserhalb des Zellzyklus (bei einigen Zellen reversibel, bei andern irreversibel) 
 
S-Phase (Synthese) 
DNA-Replikation 
 
G2-Phase (Gap2) 
Herstellung weiterer Makromoleküle und Organellen 
 
G2-Kontrollpunkt 
Überprüft: - DNA erfolgreich repliziert? 
  - allfällige DNA-Schäden repariert? 
 
M-Phase: 
Mitose und Cytokinese 
 
M-Kontrollpunkt 
Am Ende der Metaphase 
Überprüft: - korrekte Anheftung der Microtuboli an Chromosomen 
    à Bevor Chromosomen geteilt werden  
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Uhr des Zellzyklus 
 
Unterschiedliche Zellen haben unterschiedlichen Teilungsrhythmus 
 
Cycline 
- werden immer wieder neu produziert und abgebaut (= oszillieren) 
- sind Aktivator für Kinase 
 
Kinasen (CDK) 
- dauerhaft in gleicher Konzentration vorhanden 
- ändern andere Proteine durch Anhängen einer Phosphatgruppe 
à diese bewirken, dass die Mitose oder DNA-Replikation eingeleitet wird (z.B. durch Bildung von  
     DNA-Polymerasen) 
 
à Verschiedene Cycline und CDKs sind an verschiedenen Zellzyklusphasen beteiligt 
à Sobald die Cycline ihre Funktion erfüllt haben, werden sie abgebaut (à CDKs werden inaktiv) 
 
Verlust der Zellzykluskontrolle bei Krebszellen 
Zellzykluskontrolle funktioniert nicht richtig à unkontrollierte Zellteilung 
(Häufig sind mehrere Veränderungen nötig 
à mit zunehmendem Alter erhöht sich die Anzahl der Veränderungen im Genom à Krebsrisiko steigt) 
 
Mögliche Gründe für Zellzyklusverlust: 
- Krebszellen machen ihre eigenen Wachstumsfaktor 
- Krebszelle löst Wachstumssignal auch ohne Wachstumsfaktor aus 
- Krebszelle amplifizieren vorhandene Wachstumssignale 
- Krebszellen haben abnormales Zellzyklus-Kontrollsystem 
 
Bsp.1 (in 60% der Tumore) 
Rb-Proteine 
- ist ein Tumorsuppressor 
- verhindern in aktivem Zustand die  
  Herstellung von S-Phase-Proteinen 
- sobald Rb-Protein inaktiviert à S-Phase 
 
Bei Defekt: Zelle kann G1-Kontrollpunkt 
überschreiten 
 

Bsp. 2 (in ca. 50% der Tumore) 
p53 
- hält Zellzyklus an, wenn DNA-Schäden  
  vorhanden 
 
Bei Defekt: Mitose trotz DNA-Schäden  
à Chemo-/Radiotherapie wirkt hier nicht 
(denn sie fügen sich häufig teilenden Zellen 
DNA-Schäden herbei, sodass Zellteilung 
angehalten wird) 

 
Der Programmierte Zelltod ist bei Krebszellen defekt (reagieren nicht auf Apoptose-Signal) 
 
 
Sie können den Prozess der semikonservativen DNA-Replikation beschreiben: 
 
Semikonservative Replikation 
 
Jede neue Doppelhelix besteht aus einem Vorlagenstrang & einem neu synthetisierten Strang 
(jeder Einzelstrang dient als Vorlage für die Synthese eines dazu komplementären Stranges) 
 
Grundlage für diesen Prozess: Watson-Crick-
Basenpaare: 
Adenin – Thymin  Guanin – Cytosin  
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Sie können die Rolle der Enzyme erklären, die an der Replikation beteiligt sind: 
 
Replikation beginnt an den Replikationsursprüngen (Replikationsblase mit zwei Replikationsgabeln) 
à Replikation schreitet an beiden Strängen von 5’ nach 3’ vor (DNA wird dabei durch den stationären  
      Replikationskomplex gezogen) 
 
Enzyme: 
 
Helicase 
entwindet DNA in Einzelstränge 
 
Einzelstrang-bindende-Proteine 
stabilisieren die entwundenen DNA-Stränge 
 
Topoisomerase 
Löst durch entwinden entstandene Spannung 
(bricht Phosphat -Rückgrat eines Strangs, Strang entwindet sich, verknüpft die Teile wieder kovalent) 
 
Primase 
Synthetisiert Primer (verknüpft RNA-Nucleotide zu Primern) 
 
DNA-Polymerase 
Verknüpft die komplementären Desoxyribonucleotide von 5’ nach 3’ kovalent 
(setzt an der 3’-OH-Gruppe des Primers an) 
 
Am Folgestrang: 
- Primase synthetisiert stets neue Primer 
- DNA-Polymerase synthetisiert kurze DNA-Fragmente = Okazaki-Fragmente (bis zum nächsten Primer) 
- andere DNA-Polymerase ersetzt RNA-Primer vor den Okazaki-Fragmenten mit DNA 
- Ligase verknüpft die DNA-Segmente zu einem durchgehenden Strang 
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Sie können erklären, welche Fehler in der DNA auftreten können und können die verschiedenen Arten, wie diese 
Fehler repariert werden, nennen: 
 
Mutation in Gameten 
- Auswirkung auf ganzen Organismus 
- verursacht Erbkrankheiten (Chorea Huntington,  
  Sichelzellenanämie, …) 
 
Mutation in somatischen Zellen: 
Totipotenten Stammzellen: 
- Auswirkung auf einen Teil des Körpers 
 
Mutation in einer späteren (Stamm)zelle: 
- Auswirkung auf einen kleinen Teil 
   à kann zu Krebs führen 
 
Reparatur von DNA-Fehlern 
- Krebstherapien zielen häufig auf die DNA-Reparatur ab 
  à Zelle teilt sich nicht wenn DNA-Schäden vorhanden 
 
Mismatch repair 
Repariert Fehler in der Basen-Paarung 
- Phosphatrückgrat um Basenpaar-Fehler wird von einem Enzym gebrochen 
- von anderem Enzym werden diese Basen herausgenommen 
- neues Enzym synthetisiert korrekte komplementäre Basen 
 
Base excision repair 
Repariert wenn U statt T in DNA eingebaut wird 
- DNA Uracil Glycosylase löst das Uracil von der Desoxyribose 
- AP endonuclease bricht Phosphatrückgrat und entfernt die Desoxyribose 
- neues Enzym setzt korrekte komplementäre Base ein 
 
Nucleotid excision repair 
Repariert beschädigte Basen (z.B. durch Rauchen o. UV-Strahlung entstanden) 
- Phosphatrückgrat um beschädigte Base wird von einem Enzym gebrochen 
- von anderem Enzym werden diese Basen herausgenommen 
- neues Enzym synthetisiert korrekte komplementäre Basen 
 
 
Sie können erklären, was Telomere sind und warum lineare Chromosomen ohne Telomerase kürzer werden: 
 
Der Tochterstrang ist 25 – 200 Basen kürzer 
 
- Telomere sind die Enden der Chromosomen 
- 1000-2000 Wiederholungen von Sequenz: TTAGGG 
- Das Protein Telomerase kann mit der Sequenz CCCUAA an das Telomer binden 
à ist die Telomerase aktiv, verlängert sie das Telomer nach einer Zellteilung wieder 
à ist die Telomerase inaktiv, wird die DNA von Tochterstrang zu Tochterstrang immer kürzer, bis sich  
     die Zelle nicht mehr teilt 
 
Körperzellen: inaktive Telomerase 
Stammzellen: unterbrochen inaktive Telomerase 
Krebszellen: aktive Telomerase à teilen sich immer weiter  
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Sie können den Prozess der homologen Rekombination beschreiben und dessen Rolle bei der DNA-Reparatur und 
Meiose erklären: 
 
Homologe Rekombination: Austausch genetischen Materials homologer Chromosomen 
 
Rolle bei der Meiose: Genetische Variation durch Rekombination 
Rolle bei der DNA-Reparatur: fehlerhafte Stelle wird durch spezifische Enzyme (Rekombinasen) 
herausgeschnitten und repariert. Die Sequenz des intakten homologen Chromosoms dient dabei als 
komplementäre Vorlage. Nach der Reparatur werden die Nucleotide durch die Rekombinasen wieder 
mit dem Rest des DNA-Strangs verknüpft. 
 
 
Weitere wichtige Punkte: 
 
Genome editing 
Programmierter Doppelsträngiger DNA-Bruch 
 
Crisper Cas 
Setzt die zur gewünschten DNA-Sequenz komplementäre Leit-RNA ins Genom ein 
 
 
 

08: Von DNA zu Protein 
 
  

	15 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

Zusammenfassung der Transkription und Translation in 
eukaryotischen Zellen 

Die folgende Abbildung fasst die Prozesse der Transkription und Translation in Eukaryoten 
noch einmal zusammen. Prägen Sie sich auch die Orte in der Zelle ein, an denen die 
jeweiligen Prozesse stattfinden. 

 

Vom Polypeptid zum funktionsfähigen Protein 

Das Produkt der Translation einer mRNA ist eine Polypeptidkette. Doch zu diesem Zeitpunkt 
spricht man noch nicht von einem fertigen Protein. Die entstandene Polypeptidkette wird nach 
der Translation noch räumlich gefaltet, modifiziert und muss an ihren genauen Zielort 
transportiert werden. 
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Sie können definieren, was ein gen ist und den Aufbau eines eukaryotischen Gens beschreiben: 
 
Gene stellen die Anweisung zur Herstellung bestimmter Proteine bereit 
Ein Gen ist eine spezifische Basensequenz aus hunderten bis tausenden Nucleotiden 
 
Gen: DNA-Bereich, der… 
… exprimiert werden kann 
… nach dessen Vorlage ein Polypeptid o. ein (m, t, r)RNA-Molekül hergestellt wird, welches eine  
    Funktion erfüllt 
 
 
Sie können den Fluss der Information vom Gen zum Protein beschreiben: 
 
Die Information der DNA ist in der Basensequenz der Gene gespeichert 
Mittels Transkription wird die DNA in eine mRNA umgeschrieben. Bei der Translation 
wird die der mRNA in eine Aminosäuresequenz übersetzt. Ribosomen katalysieren 
dabei die Verknüpfung von Aminosäuren zu einer Polypeptidkette. 
 
 
Sie können die drei Schritte der Transkription beschreiben: 
 
Bei der DNA-Transkription dient ein DNA-Einzelstrang als Vorlage für die 
mRNA. 
Ort und Ausrichtung der Promotorsequenz bestimmen den Startpunkt und 
welcher Strang abgelesen wird. 
Die Transkription findet von 5’ nach 3’ statt. 
 
Initiation der Transkription 
- Transkriptionsfaktoren binden an cis-regulatorische Elemente (CREs) 
- Transkriptionsfaktoren lagern an den Promotor an 
- RNA-Polymerase bindet an Promotor 
- DNA-Stränge werden auseinandergezogen 
- Beginn der Transkription 

 
Elongation bei der Transkription 
- RNA-Polymerase synthetisiert mRNA durch komplementäre Basenpaarung (indem sie RNA-Nucleotide  
   verknüpft) 
- dabei werden nur immer 10-20 Basenpaare entwunden 
- hinter RNA-Synthese: RNA löst sich ab, DNA-Doppelhelix bildet sich wieder 
à es entsteht einzelsträngige RNA 
à nur einer der beiden DNA-Stränge wird als Matrize verwendet 
 
Termination der Transkription (in eukaryotischen Zellen) 
- RNA-Polymerase transkribiert AAUAAA…-Sequenz = Poly-A-Signal (Polyadenylierungssignal) 
  (hinter dem Protein-codierenden Bereich) 
- einige Basen danach: Proteine schneiden und lösen das RNA-Transkript ab 
à prä-mRNA  
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Sie können erklären, wie die Prä-mRNA in Eukaryoten nach der Transkription modifiziert wird: 
 
Modifikation der beiden prä-mRNA-Enden 
5’-Ende: - erhält Cap-Struktur (von verändertem Guaninnucleotid gebildet) 
3’-Ende: - erhält Poly-A-Schwanz (besteht aus Adenin-Nucleotiden) 
 
- sind Reifungssignale: mRNA ist bereit zum Export ins Cytoplasma 
- schützen mRNA vor vorzeitigem Abbau durch Enzyme 
- vermitteln Bindung eines Ribosoms an das 5’-Ende 
 
Entfernen von Introns durch Splicing 
Splicing:  gezielte Entfernung von Teilen der prä-mRNA 
Introns:  nicht-codierende Bereiche 
Exons:  codierende Bereiche 
 
 
Sie können die funktionelle und evolutionäre Bedeutung von Introns erklären: 
 
Funktionelle Bedeutung 
Regulatorischen Einfluss auf Genexpression 
z.B. (alternatives) Splicing-Erkennungsstellen 
 
 
Sie können erklären, wie alternatives Splicing zu unterschiedlichen Proteinfunktionen führen kann: 
 
Alternatives Splicing: gewisse Exons werden aus prä-mRNA 

herausgeschnitten 
 
So entstehen aus der prä-mRNA verschiedene mRNAs, welche 
unterschiedliche Proteine herstellen 
(mehr als 80% der menschlichen Gene werden alternativ gespleisst) 
 
 
 
 
Sie können erklären, warum der genetische Code als redundant und eindeutig bezeichnet wird: 
 
Genetischer Code:  Regeln wie RNA-in Aminosäuresequenz 

übersetzt wird 
 
Aus 4 verschiedenen Nucleotiden à 20 Aminosäuren 
Codon-Prinzip: 
1 Codon (besteht aus 3 Basen) für eine Aminosäure 
Bei 4 möglichen Basen und 3er-Grüppchen 43 = 64 
Kombinationsmöglichkeiten  
 
Redundant:  mehrere Codons werden in die gleiche Aminosäure übersetzt 
Eindeutig:  jedes Codon hat eine eindeutige Übersetzung 
 
z.B. sowohl UUU als auch UUC werden in Aminosäure Phenylalanin übersetzt (redundant) 
aber das Codon UUU wird nur in Phenylalanin und keine andere Aminosäure übersetzt (eindeutig) 
 
61 Codons legen Aminosäuren fest, 3 Codons sind Stoppcodons zur Beendigung der Translation 
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Sie können die 3 wichtigsten Schritte der Translation erklären: 
 
tRNA (transferRNA) 
- Verbindungsmoleküle für die Übersetzung der Codons zu Aminosäuren 
- sind Anticodon zu mRNA 
- sind beladen mit Aminosäure 
 
Ribosom 
- besteht aus kleiner & grosser Untereinheit 
- aus Proteinen und ribosomalen Ribonucleinsäure 
- lagern sich nur in Gegenwart einer mRNA zu Ribosom zusammen 
- 3 Bindungsstellen für tRNA 
 A-Stelle: bindet beladene tRNA 
 P-Stelle: Aminosäure der tRNA wird an Polypeptidkette gebunden 
 E-Stelle: Exit-Stelle 
 
Initiation 
- Initiator-tRNA & mRNA binden an kleine ribosomale Untereinheit 
- rib. Untereinheit erkennt bestimmte Sequenz nahe dem 5’-Ende  
  (Sicherstellung, dass mRNA nur von 5’ nach 3’ abgelesen wird) 
- Anlagerung der grossen ribosomalen Untereinheit (Translationskomplex ist vollständig) 

 
Elongation 
- RNA bewegt sich mit 5’-Ende voraus durch Ribosom 
- Polypeptidkette: N-Terminus knüpft an C-Terminus der  
  letzten Aminosäure 
- Elongationsfaktoren helfen bei der Verknüpfung 
 
Termination 
- Stoppcodon (UAG, UAA, UGA) kommt in A-Stelle des  
  Ribosoms zu liegen 
- Freisetzungsfaktor bindet an Stoppcodon 
- Freisetzungsfaktor katalysiert Freisetzung der  
  Polypeptidkette 
 
à Stoppcodon hat keine Aminosäure gebunden! 
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Sie können die Bedeutung des Leserasters bei der Translation erklären: 
 
Durch Verschiebung des Leserasters entsteht eine völlig andere Sequenz 
 
Der genetische Code ist sehr früh in der Entwicklung der Lebewesen 
entstanden. 
Nutzen für medizinische Zwecke: 
Codierende Information aus dem Menschen wird in Bakterien eingebracht 
à so kann z.B. Insulin in Bakterienzellen produziert werden 
 
 
Sie können erklären, wie ein Polypeptid modifiziert werden muss, bevor es zu einem funktionellen Protein wird: 
 
Proteinfaltung 
Bereits während der Synthese beginnt die Polypeptidkette sich zu falten 
Chaperone (Faltungshelferproteine) sorgen dafür, dass das Protein sich richtig faltet 
 
Mögliche Posttranslationale Modifikation 
- kovalente Bindung an Zuckerreste, Lipide, Phosphatgruppen 
- Teil eines grösseren Proteinkomplexes 
- werden in kleinere Ketten zerschnitten 
 
Transport von Polypeptiden an bestimmte Zielorte 
- Wenn es im Cytoplasma bleibt: keine Änderung 
- Sonst (bei Einbettung in Membran o. Sezernierung): Signalsequenz, welche Anlagerung ans ER bewirkt 
- bei sezernierten Proteinen: weitere Modifikation im Lumen des ER 
- Mit Transportvesikel zu Zielort 
 
 
Sie kennen Unterschiede der Genexpression zwischen Pro- und Eukaryoten, die für die Wirkungsweise von 
Antibiotika relevant sind: 
 
Die Struktur der RNA-Polymerase unterscheiden sich  
à Antibiotika blockiert prokaryotische RNA-Polymerase, verhindert Transkription in Bakterien 
(Bakterienzelle kann keine Proteine mehr herstellen & stirbt) 
 
Unterschiedlicher Aufbau der Ribosomen 
- Antibiotika verhindert Bindung der tRNA an mRNA (A-Stelle) 
- Antibiotika verhindert kovalente Verknüpfung der Aminosäuren (P-Stelle) 
- Antibiotika blockiert Austrittsrunnel (E-Stelle) 

 
 nicht ganz harmlos für eukaryotische Zellen: Mitochondrien sind prokaryotischen Ursprungs 
à Nebenwirkungen 
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09: Regulation der Genexpression 
 
Sie können beschreiben, auf welchen Ebenen die Genexpression in Eukaryoten reguliert werden kann: 
 
Die Regulation der Genexpression führt zu unterschiedlichen Zellen (wann, wie häufig wird ein Gen 
exprimiert). 
(hier: grober Überblick à einzelne Teile genauer Beschrieben in den dazu 
passenden Lernzielen) 
 
Regulationsebenen im Zellkern 
 
Regulation der Chromatinstruktur 
- Packungsdichte eines Abschnitts bestimmt, wie häufig die Gene  
  abgelesen werden 
- Verpackung ist dynamisch (kann von der Zelle aktiv verändert werden) 
   à durch chemische Veränderung der Histonproteine 
 
Euchromatin:   locker verpackt, häufig abgelesen (für 

Transkriptionskomplex leicht zugänglich) 
Heterochromatin:  dicht verpackt, selten abgelesen 
 
Regulation der Transkriptionsinitiation 
- durch Transkriptionsfaktoren bestimmt 
 
Regulation der mRNA-Prozessierung 
Alternatives Splicing 
à z.B. werden dadurch in verschiedenen Geweben unterschiedliche  
     Varianten des Gens exprimiert 
 
 
Regulationsebenen im Cytoplasma 
 
Regulation der mRNA 
- Anpassung der mRNA bestimmt Lebensdauer 
- Regulation durch RNA-Interferenz 
 
Posttranslationale Regulation 
- Umbau (Phosphorylierung, …) / Abbau der Proteine 
 
 
Sie können erklären, wie DNa-Methylierung und Histonacetylierung die Chromatinstruktur beeinflussen und wie 
dies die Transkription reguliert: 
 
DNA-Methylierung 
DNA-Methyltransferasen katalysieren Methylierung von Nucleinbasen (meist Cytosin-Reste) 
in der Nähe einer Promotorsequenz 
à führt zu verringerter Expression 
 
(Hinzufügen der Methylgruppe à Inaktivierung des Gens) 
(Entfernung der Methylgruppe à Aktivierung des Gens) 
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Regulationsebenen der Genexpression 

Fassen wir kurz zusammen, was Sie in der letzten Lektion über die Genexpression gelernt 
haben: Die DNA liegt in Form von Chromatin im Nucleus vor und wird während der 
Transkription zu einer prä-mRNA abgeschrieben. Daran sind Transkriptionsfaktoren beteiligt. 
Die prä-mRNA wird in mehreren Schritten prozessiert, bevor sie den Zellkern verlässt. An den 
Ribosomen wird die Polypeptidkette entsprechend der Information auf der mRNA hergestellt. 
Die Polypeptidkette wird oft noch modifiziert und an einen anderen Zellort transportiert. 
Daraus ergeben sich viele Ebenen für eine Regulation, die in Abbildung 10.2 dargestellt sind. 
Sie können in Regulationsebenen im Zellkern und Regulationsebenen im Cytoplasma 
unterteilt werden. Beachten Sie, dass die Regulation der Genexpression noch vor der 
Transkription stattfinden kann, an mehreren Stellen während der Transkription und 
Translation sowie posttranslational durch Modifikationen oder Proteinabbau. 

 

Regulation der Chromatinstruktur 

Die Verpackung der DNA in Chromatin dient nicht nur der Platzsparung, sondern bildet auch 
die erste Ebene für die Regulation der Genexpression. Die Packungsdichte eines DNA-
Abschnitts bestimmt, wie die darauf befindlichen Gene abgelesen werden. Die DNA-
Verpackung ist dynamisch und kann von der Zelle aktiv verändert werden, indem die 
Histonproteine, um die die DNA gewickelt ist, chemisch modifiziert werden. Für die Mitose 
müssen die Chromosomen maximal dicht gepackt werden, um sie gut trennen zu können. 
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Beispiel am X-Chromosom: 
Damit Frauen nicht doppelt so viele Genprodukte von Genen auf dem X-Chromosom haben, werden 
die Gene auf einem der X-Chromosomen durch DNA-Methylierung inaktiviert und somit kaum 
exprimiert. 
Hypermethylierung in Krebszellen 
Bei manchen Krebsarten wird die DNA-Methyltransferase zu stark exprimiert. Dies führt dazu, dass 
viele Gene stark methyliert und dadurch nicht transkribiert werden. 
à z.B. bei Methylierung von Zellzyklusregulatoren: Krebsrisiko 
 
 
Histonacetylierung 
Acetylreste (-COOH3) werden an positiv geladene 
Aminosäureresten (Histonschwanz) gebunden (neutralisieren deren 
Ladung). Die Bindung zu benachbarten Nucleosomen wird 
dadurch geschwächt. 
à Auflockerung der Chromatinstruktur 
 
 
 
 
 
Sie können definieren, welche Kontrollelemente bei der Transkription wichtig sind und können ihre Rolle 
erklären: 
 
Regulation der Chromatinstruktur 
- Packungsdichte eines Abschnitts bestimmt, wie häufig die Gene abgelesen werden 
- Verpackung ist dynamisch (kann von der Zelle aktiv verändert werden) 
   à durch chemische Veränderung der Histonproteine 
 
Euchromatin:   locker verpackt, häufig abgelesen (für Transkriptionskomplex leicht zugänglich) 
Heterochromatin:  dicht verpackt, selten abgelesen 
 
Regulation der Transkriptionsinitiation 
- Transkriptionsfaktoren bestimmen, welche Gene exprimiert  
  werden (menschliches Gen wird von Dutzenden  
  Transkriptionsfaktoren reguliert) 
- Transkriptionsfaktoren können Transkription aktivieren oder  
  hemmen 
 
Beispiel Y-Chromosom 
Y-Chromosom besitzt ein Gen, welches einen Transkriptionsfaktor 
codiert. Dieser kann nun viele Gene auf anderen Chromosomen 
durch Binden an CREs regulieren. 
z.B.  - aktiviert Gene zur Ausbildung der Hoden 
 - inhibiert Gene zur Ausbildung der Eierstöcke 
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sondern die Effizienz der Transkription, die z.B. vom Lockern der Chromatinstruktur abhängt 
und davon, ob die RNA-Polymerase lange genug an die DNA gebunden bleibt, um ein Gen 
vollständig abzuschreiben. 

Für die Regulation der Transkription sind cis-regulatorische Elemente (CREs) von hoher 
Bedeutung. CREs sind Kontrollelemente in Form von DNA-Sequenzen auf dem gleichen 
DNA-Molekül wie das kontrollierte Gen, daher auch die Vorsilbe "cis" (lat. diesseits). Obwohl 
CREs auf dem gleichen DNA-Molekül liegen, befinden sie sich oft sehr weit entfernt von dem 
Gen, das sie regulieren. Durch die Faltung der DNA zu einer Schleife können regulatorische 
Sequenzen und der Promotor eines Gens in die Nähe voneinander gebracht werden. 
Spezifische Transkriptionsfaktoren haben Bereiche in ihrer Aminosäuresequenz, mit denen 
sie an die DNA binden können, und zwar an ganz bestimmte Basenabfolgen, sodass sie nur 
CREs mit solchen Basensequenzen binden. Ein typisches menschliches Gen wird von 
Dutzenden von Transkriptionsfaktoren kontrolliert. Manche dieser Faktoren hemmen die 
Transkription und andere aktivieren sie. Die Kombination von Transkriptionsfaktoren, die in 
einer Zelle vorhanden sind, bestimmt, welche Gene exprimiert werden. In einer Leberzelle 
sind also beispielsweise Transkriptionsfaktoren vorhanden, die die Transkription von 
leberspezifischen Proteinen aktivieren, während in der Augenlinse die Transkription 
linsenspezifischer Gene aktiviert wird (Abb. 10.5). Trotzdem sind im Auge auch die 
leberspezifischen Gene vorhanden und in Leberzellen augenspezifische Gene. 

 
Wir wollen die Funktionsweise von Transkriptionsfaktoren noch an einem weiteren Beispiel 
erklären: Das Y-Chromosom in den Zellen von Männern enthält verglichen zu anderen 
Chromosomen nur wenige Gene. Wie können diese wenigen Gene all die Unterschiede 
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Sie können Faktoren beschreiben, die die Lebensdauer der mRNA im Cytoplasma beeinflussen: 
 
Regulation der mRNA 
- mRNA-Molekül wird rasch wieder abgebaut 
- Abbau beschleunigt: durch Entfernung des Poly-A-Schwanz am 3’-Ende und der 5’-Cap-Struktur 
- Lebensdauer erhöht: Nucleotidsequenzen am nicht-translatierten 3’-Bereich (mRNA wird mehrfach  
  translatiert: z.B. bei mRNA, welche für Hämoglobin codiert) 
- Verhinderung der Translationsinitiation: durch binden regulatorischer Proteine an den nicht- 
  translatierten 5’-Bereich der mRNA à blockiert Eintritt ins Ribosom 
 

 
 
Regulation durch RNA-Interferenz 
- Regulation durch nicht-codierende RNAs 
- sind komplementär zu mRNA-Molekülen 
- können in Protein eingebaut werden 
- bilden mit diesen RNA-Doppelstrang à Protein bewirkt Abbau oder Translationshemmung 
   à an Genexpression von >50% der menschlichen Proteine beteiligt 
 
Posttranslationsale Regulation 
Umbau von Proteinen führt erst zur Funktionalität: 
- durch Phosphorylierung (Anfügen einer  
  Phosphatgruppe an Aminosäurerest) 
- Anhängen von Zuckerresten 
Abbau von Proteinen: 
- durch Ubiquitin markiert 
- von Proteasomen zersetzt 
   à z.B. bei Cyclin/CDK entscheidend 
 
 
 
 

  

 7 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

 
Eine weitere wichtige Regulationsebene, deren Rolle für die Entstehung von Krankheiten 
zurzeit intensiv erforscht wird, ist die Regulation durch nicht-codierende RNAs. Diese RNA-
Moleküle codieren nicht für Proteine, sondern sind komplementär zu mRNA-Molekülen und 
können mit dieser einen RNA-Doppelstrang bilden. Dadurch werden die mRNA-Moleküle 
mithilfe eines Proteinkomplexes, der die doppelsträngige RNA bindet, entweder abgebaut 
oder ihre Translation wird gehemmt, was man unter dem Begriff "RNA-Interferenz" 
zusammenfasst (Abb. 10.8). Kurze regulatorische RNAs sind an der 
Genexpressionsregulation von mehr als der Hälfte der menschlichen Proteine beteiligt. 
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Posttranslationale Regulationsebenen 

Posttranslational kann die Genexpression durch den Umbau und Abbau von Proteinen 
reguliert werden, da viele Polypeptide noch modifiziert werden müssen, bevor sie ihre 
Funktion ausüben können. Einige Proteine werden beispielsweise erst durch 
Phosphorylierung, d.h. das Anfügen einer Phosphatgruppe an einen Aminosäurerest, 
aktiviert. An Proteine, die über den sekretorischen Weg aus der Zelle ausgeschleust werden, 
werden häufig noch Zuckerreste angehängt, die für die Funktion des Proteins wichtig sind. 
Beispielsweise sind die Proteine, die die Blutgruppe des Menschen bestimmen, Glycoproteine 
mit für die Blutgruppe spezifischen Zuckerketten. 

Eine letzte Möglichkeit der Regulation ist der gezielte Abbau von Proteinen. Dafür werden 
diese durch das Protein Ubiquitin markiert und von Proteasomen zersetzt (Abb. 10.9). Die 
Aminosäuren, die dabei zurückgewonnen werden, können wieder für den Bau neuer 
Polypeptide genutzt werden. Selektiver Proteinabbau ist z.B. im Zellzyklus von zentraler 
Bedeutung, wo während der M-Phase die Cyclin/CDK-Komplexe inaktiviert werden, indem die 
Cycline durch Ubiquitinierung abgebaut werden. So werden die CDKs wieder frei und liegen 
damit inaktiv in der Zelle vor, bis sie in der nächsten Runde des Zellzyklus wieder von Cyclinen 
gebunden werden. 

 

Zusammenfassung 
Wie genau unterscheiden sich unsere fast 250 verschiedenen Zelltypen? Sie wissen nun, 
dass sich die Zelltypen in ihrer Genexpression unterscheiden, denn nicht in allen Zellen 
werden die gleichen Gene in der gleichen Menge exprimiert. In dieser Lektion haben wir 
gesehen, dass die Genexpression in menschlichen Zellen auf jeder Ebene zwischen der DNA-
Verpackung und dem Abbau von Proteinen stattfindet: Die Verfügbarkeit der DNA für den 
Transkriptionskomplex und die beteiligten Transkriptionsfaktoren regulieren, welche Gene 
überhaupt transkribiert werden. Wenn eine mRNA hergestellt wurde, kann sie nicht nur 
unterschiedlich prozessiert werden, sondern bestimmte Sequenzen in untranslatierten 
Bereichen bestimmen auch, wann sie abgebaut wird. Sogar nach der Translation kann die 
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10: Variabilität von Genomen 
 
Sie können erklären, was genetische Variation ist und wie sich Individuen voneinander unterscheiden können: 
 
Genetische Variation sind Unterschiede im Genom (häufig entstehen diese durch Mutation (aber auch 
durch Rekombination (auch Deletion, …) , Crossing-over und Zufällige Gameten-Kombination). 
 
Unterschiede in der Chromosomenzahl 
- Polyploidie mehr als zwei Chromosomensätze 
- Aneuploidie einzelne Chromosomen fehlen oder kommen mehr als 2x vor 

- Trisomie 
- Monosomie 

 
Unterschiede einzelner Chromosomen 
- Teile von Chromosomen (lange DNA-Abschnitte) fehlen, kommen mehrfach vor, befinden sich an  
  einer anderen Stelle 
 
Unterschiede bei Nucleotidsequenzen 
- Veränderte Basenpaare 
- kurze Einschübe / Lücken 
 
 
Sie können Trisomie, Triplodie und Polyploidie definieren und erklären, wie diese Veränderungen entstehen und 
welche Auswirkungen sie haben können: 
 
Entstehung in der Meiose 
à Fehler bei der Chromosomensegregation (Aufteilung der Chromosomen) 
à Fehler bei Crossing-over 
 
Polyploidie 
mehr als zwei Chromosomensätze 
 
Triploidie 
- 69 Chromosomen 
- einzige Form der Polyploidie, bei welchem Menschen lebensfähig ist 
- 1 / 50'000 Lebendgeburten bei Babys mit Triploidie 
- meist sehr kurze Überlebenszeit nach Geburt 
 
Aneuploidie 
Lebensfähigkeits-Wahrscheinlichkeit deutlich höher 
 
Trisomie 
- ein Chromosom ist dreimal vorhanden 
- entsteht durch Nichttrennung (non-disjunction) der Chromosomen während der Meiose 
- Translokation 
 
Trisomie 21  Down-Syndrom 
   - häufigste Trisomie 
   - 1 / 700 Neugeborenen hat Trisomie 21 
Trisomie 13 o. 18 - starke Behinderungen 
   - meist Tod im Mutterleib 
XYY- / XXY -Syndrom - deutlich weniger körperliche & kognitive Symptome 



   32 

Monosomie 
- Chromosom kommt 1x vor  
- nur für X-Chromosom 
- Turner-Syndrom - durchschnittlich intelligent, normale Lebenserwartung 

- unfruchtbar 
- häufig Hormontherapie für normale äusserliche pubertäre Entwicklung 

 
 
Sie können Deletionen, Duplikationen, Inversionen und Translokationen unterscheiden und Auswirkungen dieser 
Mutationen im Menschen anhand von Beispielen diskutieren: 
 
Deletion  - Verlust eines ganzen DNA-Stücks 
   - Ort wichtig für Auswirkung 
   - z.B. Katzenschreisyndrom (Deletion auf Chromosom 5) 
    - durch Fehlbildung des Kehlkopfs klingt Babyschrei wie Katze 
    - schwere geistige Behinderung 
    - sehr kurze Lebenserwartung 
    - 1 / 50'000 Neugeborenen 
 
Duplikation  - Verdopplung eines DNA-Fragments 

- Meistens Auswirkung auf gene dosage 
 
Inversion  - DNA-Fragment in umgekehrter Richtung (an Ursprungsort) 
   - Ort wichtig für Auswirkung (& Teil eines Gens oder ganzes Gen?) 
 
Translokation  - Übertragung von DNA-Fragment auf nicht-homologes Chromosom 
   - Ort wichtig für Auswirkung 
   - reziprok: wechselseitig 
   - nicht reziprok: einseitig 
 

 
Entstehung 
bei Crossing-over an zwei ähnlichen Sequenzen (die nicht am gleichen Ort auf dem Chromosom liegen) 
à Phosphatrückgrat muss gebrochen und neu zusammengesetzt werden 
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Sie können zwischen verschiedenen Basenpaarveränderungen unterscheiden und ihre Auswirkungen diskutieren: 
 
Punktmutationen 
- Unterschiede bei einzelnen Nucleotiden 
   à Mutationen können schädlich, neutral oder positiv sein 
- entstehen durch Replikationsfehler oder Umwelteinflüsse 
 
Basenpaarsubstitutionen 
- einzelne Basenpaare werden ausgetauscht 
 
Stumme Mutation - das gleiche Protein entsteht (unterschiedliche Codons können für dieselbe  

  Aminosäure codieren) 
 
Missense-Mutation - veränderte Aminosäuresequenz 
   - mögliche Auswirkungen:  höhere / verringerte Proteinaktivität 
       Funktionsverlust 
       Funktionsveränderung 
 
Nonsens-Mutation - Codon wird in Stoppcodon umgewandelt 
   - Translation wird vorzeitig abgebrochen 
   - meist funktionsloses Protein 
 
Basenpaarinsertion / -deletion 
- zusätzliche Basenpaare o. weniger Basenpaare 
- schwerwiegendere Auswirkungen (Verschiebung des Leserasters) 
   à deshalb: =$  Rasterschubmutation 
- mögliche Auswirkungen: - vorzeitiges Stoppcodon entsteht 
    - Stoppcodon wird zu anderem Codon 
    - häufig: Funktionsverlust 
- Bsp. Mukoviszidose 
 
 
Sie können erklären, wie eine Mutation vorteilhaft sein kann: 
 
Beispiel HIV 
HI-Virus bindet an Rezeptoren auf der Zelloberfläche (CD4 und CCR5) und 
infizieren die Zelle. 
Einige Menschen besitzen eine Resistenz, da ihr CCR5-Rezeptor inaktiv ist. 
Durch eine Deletion haben sie ein verschobenes Leseraster, was zu einem 
vorzeitigen Stoppcodon führt. Das Protein ist deutlich kürzer und nicht 
funktionsfähig. 
 
 
Sie können erklären, weshalb Mutationen nicht immer einen Phänotyp zeigen: 
 
- Da nur 1.5% des Genoms protein-codierend sind, führt eine Mutation wahrscheinlich nicht zur 
  Veränderung eines Proteins.  
- stumme Mutationen 
- rezessive Merkmale 
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Sie können die Begriffe Mutation, SNPs und CNV definieren: 
 
Mutation 
Mutation sind einfache Veränderungen des Genoms, die zu Unterschieden zwischen Individuen 
führen. Durch Mutation entstehen Allele eines Gens. Diese müssen aber nicht unbedingt einen 
Phänotyp zeigen. 
 
SNP 
Einzelnucleotidmorphismen (single-nucleotide-polymorphism) 
- Unterschiede einzelner Basenpaare 
- die innerhalb einer Population mit min. 1% vorkommen 
 
- 1 SNP pro 1000 Basenpaare 
- SNP hat meist keine Auswirkung auf eine Person 
 
Aber SNPs können einen Einfluss auf nahe gelegene Gene haben. Ein SNP auf dem nicht-codierenden 
Teil der DNA führt z.B. zu reduzierter Expression, da Transkriptionsfaktoren weniger gut an das Gen 
hinkommen. 
 
CNV 
Copy number variants 
- Unterschiedliche Anzahl an Wiederholungen eines Abschnitts der DNA  
- zwischen 103 und x · 106 Basenpaare lang 
 
 
Sie können erklären, wie SNps oder CNVs entstehen, können Beispiele für diese Mutationen im menschlichen Genom 
nennen und deren Auswirkung erklären: 
 
Entstehung CNV 

 
Beispiele und Auswirkung CNV 
Chorea Huntington normal: 10-26 CAG-Repeats 
   Krank:    >35 CAG-Repeats à verlängerter Polyglutamin-Abschnitt à  

 Verklumpung 
Alzheimer  Duplikation des APP-Gens à beeinflusst gene dosage 
Schutz vor HIV  hohe CNV des CCL3L1-Gens schützt vor HIV-Infektion 
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Entstehung von Copy number variants (CNV)

Ungleiches Crossover in der Meiose
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Adaptiert von Bickhart D, Liu G, 2014, Front Gen 18;5:37 
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Entstehung SNPs 
 
Umwelteinflüsse  
- Strahlung, … 
 
Fehler bei der Replikation 
- durch zufällige Fehler während der DNA-Replikation in sich teilenden Zellen 
- ca. 1 Punktmutation pro Replikation 

 
 
Sie können erklären, wie genomweite Assoziationsstudien (GWAS) benutzt werden, um Auswirkungen von 
genetischer Variation auf Krankheiten zu untersuchen: 
 
Mit Genomweiter Assoziationsstudie kann untersucht werden, welche genetischen Variationen mit 
Krankheiten in Verbindung stehen. 
 
- Genomvergleiche vieler Personen 
  à Welche genetischen Unterschiede treten in Personen mit Krankheit häufig auf? 
- oft Untersuchung von SNPs (+ CNVs o. Deletionen) 
- Berechnung der Wahrscheinlichkeit (Variation in Personen mit untersuchtem Merkmal) 
  à hohe Wahrscheinlichkeit: Assoziation des Merkmals mit dem SNP 
   !: Oft sind viele SNPs mit einer Krankheit assoziiert 
   !: viele SNPs liegen nicht auf Genen, können aber auf eine Variation in der Nähe hindeuten 
 
Nutzen für personalisierte Medizin: 
à Anpassung der Behandlung an genetische Risikofaktoren  

Auftreten von Punktmutationen im Genom und mögliche Auswirkungen
Mutation in Splice-Stelle: 
Adermatoglyphie (fehlende 
Fingerabdrücke)
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Sie können erklären, wie somatische Mutationen die Entstehung von Krebs beeinflussen: 
 
Mehr als 80% der Krebserkrankungen entstehen durch Anhäufung von somatischen Mutationen 

 
 
Sie können zwischen Proto-Onkogenen und Onkogenen unterscheiden und an einem Beispiel erklären, wie genetische 
Veränderungen ein Proto-Onkogen in ein Onkogen umwandeln: 
 
Proto-Onkogene 
- normale Gene, deren Genprodukte an Zellteilung, Zellwachstum & Zelldifferenzierung beteiligt sind 
- Vorläufer von Genen, die Tumore auslösen 
- Überaktivierung eines Proto-Onkogens à fördert Krebsentstehung 
- z.B. Ras (in 25% aller menschlichen Tumore à Punktmutation in Ras à Ras-Protein ständig aktiv) 
 
Onkogen 
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Somatische Mutationen und Krebsentstehung

Abb.14.4, How life works, Morris et al., 2. Auflage, 
Freeman and Co.  

Siehe Teil “Replikation”
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Mutationen
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Vom Proto-Onkogen zum Onkogen: Mutationen
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Beispiel : RAS - GTP → aktiv

RAS - GDP → inaktiv

Mutation : GDP - Austausch defekt

→ RAS standing aktiv

CNV
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Sie können den Begriff Tumorsuppressorgen erklären und an einem Beispiel erklären, wie Mutationen in solchen 
Genen zur Krebsentwicklung beitragen: 
 
- verhindern unkontrollierte Zellteilung 
- Funktionsverlust des Proteins, das von einem Tumorsuppressor codiert wird à fördert  
  Krebsentstehung 
- z.B. p53 (in 50% aller Tumoren mutiert) verhindert Zellteilung bei fehlenden Wachstumssignalen  
  oder DNA-Schäden 
 
 
 

11: Populationsgenetik 
 
Sie können den Begriff Allel definieren: 
 
Allele sind unterschiedliche Varianten eines Gens in einer Population 
 
Population:  eine Gruppe von Individuen gleicher Spezies, die in der gleichen Region leben und sich 

miteinander paaren 
 
 
Sie können erklären, warum Meiose und zufällige Befruchtung die Allelfrequenz / Frequenz von Genotypen in 
einer Population allein nicht verändern können: 

 
 
à ohne Selektion: keine Veränderung 
 
 
Sie können in eigenen Worten erklären, welche Gesetzmässigkeiten das Hardy-Weinberg-Gesetz beschreibt und 
Konditionen nennen, unter denen sich eine Population im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht befindet: 
 
- Aus der Allelfrequenz kann auf die Verteilung der Genotypen geschlossen werden und umgekehrt 
- Die Allel- und Genotypfrequenz verändert sich von einer zur nächsten Generation nicht 
  à keine Evolution!  

|| 11/16/21Katja Köhler 7

Berechnung von Allelfrequenzen und Genotypwahrscheinlichkeiten
Eizelle Spermium Zygote Genotyp-Wahrscheinlichkeit

100 Individuen
200 Allele

A= 120 Allele
a= 80 Allele

Frequenz der Allele A und a in der Elternpopulation
A = 0.6
a = 0.4

Frequenz der Allele A und a in der Nachkommenpopulation
A = 
a = 

1. 00

36.2 + 24.20,6 ( 0,36 + Yz • 0148 ) o .

zoo
= 016

0.4 ( 0,16 + 72 ' 0148 )
o

.

16-2 + 24.2
= 0,4

200
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Konditionen für ein Hardy-Weinberg-Gleichgewicht: 
- keine Selektion (alle Individuen überleben mit der gleichen Wahrscheinlichkeit) 
- keine Mutation (keine Bildung neuer Allele) 
- kein Austausch mit anderen Populationen (keine Allele kommen hinzu / verschwinden) 
- zufällige Paarung 
- sehr grosse Population (sodass manche Allele nicht zufällig häufiger weitergegeben, als andere) 
 
 
Sie können das Hardy-Weinberg-Gesetz anwenden, um die Anzahl Individuen zu bestimmen, die Träger eines 
bestimmten Allels sind: 
 
Bestimmen der Anzahl Träger 
Allelfrequenz · Anzahl Personen 
 
Bestimmen der Allelfrequenz 
Anzahl Träger : Anzahl Personen 
 
 
 
Sie können erklären, warum Mutationen einen geringen quantitativen Effekt auf die Allelfrequenz in einer 
grossen Population haben: 
 
Die Mutationsrate ist meist sehr gering (z.B. 1 : 10'000 = 0.0001) 
 
Bei dieser Mutationsrate wäre eine Allelfrequenz von 
vor Mutation      nach Mutation 
A = 0.9    0.9 – (0.0001 · 0.9) =  0.89991 
a = 0.1   1- 0.89991 =   0.10009 
 
Berechnung Frequenz (A)nach Mutation = Frequenz (A)vor Mutation – Anteil der durch Mutationsrate verloren geht  

(sprich: Frequenz (A)vor Mutation · Mutationsrate) 
 
 
Sie können erklären, warum Diploidie dafür sorgt, dass seltene Allele nicht durch natürliche Selektion 
eliminiert werden: 
 
Allele, die einen rezessiven Phänotyp hervorrufen, sind vor Selektion geschützt. 
Selektion wirkt vor allem auf Individuen, die zwei dieser Allele tragen. 
à Allele können so in Generationen überdauern 
 
z.T. haben heterozygote einen Vorteil gegenüber homozygoten Individuen 
z.B. Sichelzellen  homozygot Sichelzellen-Allel: Verklumpung der Erythrozyten 
       Verstopfung der Gefässe 
       Schmerzen 
   heterozygot Sichelzellen-Allel: sehr viel mildere Symptome 
       Schutz vor Malaria-Infektion 
   homozygot normales Allel: kein Schutz vor Malaria 
        
 
  

p = A = 0.6 
q = a = 0.4 
 
AA Aa aa 
p2 2pq q2 
0.36 0.48 0.16 
p2    +    2pq    +    q2   = 1 
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Sie können erklären, welche Faktoren zur Evolution einer Population beitragen können: 
 
- Mutation 

 
- Selektion 

 
- Austausch mit anderen Populationen 

 
- genetischer Drift (kleine vs. grosse Population) 
  

 6 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

 

Die Zukunft des CCR5-∆32-Allels 
Durch Selektion können sich also Allelfrequenzen innerhalb von Populationen verändern. Mit 
diesem Wissen können wir unsere Frage, ob sich die Häufigkeit des CCR5-∆32-Allels erhöhen 
wird, nun besser beantworten: Die globale AIDS-Epidemie hätte zwar theoretisch das 
Potential, die Frequenz des CCR5-∆32-Allels zu erhöhen, doch dies wird wahrscheinlich in 
keiner realistischen menschlichen Population geschehen. Wie kommen wir zu dieser 
überraschenden Schlussfolgerung? 

 
Abbildung 12.5 zeigt die Entwicklung der Frequenz des CCR5-∆32-Allels in drei 
Modellpopulationen, in denen jeweils verschiedene Annahmen für die Allelfrequenz zu Beginn 
und die Häufigkeit von HIV-Infektionen getroffen wurden. Jedes Diagramm zeigt die 
Entwicklung der Allelfrequenz über 40 Generationen oder etwa 1'000 Jahre. 

|| 11/16/21Katja Köhler 17

Selektion ist ein wichtiger Faktor der Evolution (siehe auch Moodle!) 

|| 11/16/21Katja Köhler 19

Migration (Genfluss) beeinflusst Allefrequenzen

A1=
A2=

Abb. 7-2, Evolutionary Analysis, Herron et al., 5. Auflage, Pearson 

A1=
A2=

Allelfrequenzen vor Migration:

Allelfrequenzen nach Migration:
0,8

0,2

1

0

11600 An + 400 Az
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Genetische Drift: Zufällige Ereignisse beeinflussen die Allelfrequenz

20 A1, Frequenz 0.66
10 A2, Frequenz 0.33

200 A1, Frequenz 0.66
100 A2, Frequenz 0.33

16 A1, Frequenz 0.62
10 A2, Frequenz 0.38

196 A1, Frequenz 0.66
100 A2, Frequenz 0.33

kleine Population grosse Population

Zufällige Eliminierung von 
Allelen aus Population 

✗

✗ ✗
✗
✗

✗
✗

(20/30)

(10/30)
.

✗

(16/26) (196/296)
(10/26) (100/296)
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Einfluss von Mutationen auf Allelfrequenzen einer Population 

Mutationsrate: 1 
in 10.000 
Basenpaaren

Abb. 6-26, Evolutionary Analysis, Herron et al., 5. Auflage, Pearson 

Allelfrequenzen vor Mutation:
A=
a=

Allelfrequenzen nach Mutation:Allelfrequenzen nach Mutation:

A=
A=

Bozos

→ direkt :
geringer Einfbuss auf Alldfrequent

0.89991

a/ 0.10009

= 0,0001
0.9

0.1

0,9 -

0,0001 . 0.9

Ft /A) nach Mutation = Fr (A) ✓orientation - Anteilderdurehdieieutationsrate
verloren geht
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Gründereffekt 
- geringe genetische Variation in kleinen, isolierten Populationen 
- nicht-zufällige Verteilung von Allelen 
 
Bottleneck (genetischer Flaschenhals) 
- Population ändert sich durch Umweltbedingung (z.B. Naturkatastrophe, Jagd) 
- einige Allele sind danach zufällig über- / unterrepräsentiert 
- genetischer Drift führt zum Verlust genetischer Variabilität einer Population 
- Allele können in einer Population fixiert (häufig) werden 
 
 
Sie können die Prinzipien der Populationsgenetik (Allel- und Genotypfrequenz, Rolle der Mutationen, natürliche 
Selektion, genetische Drift, Migration) an einem medizinischen Beispiel diskutieren: 
 
Bestehen von Krankheiten: 
 
HIV-Resistenz durch CCR5-∆-32-Allel (à Mutation des CCR5-Rezeptor-Allels) 
 
In der Abbildung ist die Entwicklung des CCR5-∆-32-Allels über 40 Generationen in drei 
Modellpopulationen dargestellt. 
Sie weisen unterschiedliche Allelfrequenzen und Häufigkeit der HIV-Infektion auf. 
 
a) Allelfrequenz: 20%  b) Allelfrequenz: 20%  c) Allelfrequenz: 1% 
    Infektionsrate: 25%       Infektionsrate: 0.5%       Infektionsrate: 25% 
à Fixierung eines Allels  à entspricht ca. Europa à entspricht ca. Afrika 
 

 
 
Verbreitung hängt von der Allelfrequenz und der Stärke des Selektionsdrucks ab! 
 
 
 

12: Humangenetik 1 
 
Sie können die folgenden Begriffspaare unterscheiden: dominant / rezessiv, Allel / Gen, Heterozygot / 
Homozygot, Genotyp / Phänotyp, Autosom / Geschlechtschromosom: 
 
Dominant:    1 Kopie eines Allels reicht aus à Phänotyp 
Rezessiv:    2 Allele eines Gens sind nötig à Phänotyp 
 
Allel:     verschiedene Varianten eines Gens 
Gen:     DNA-Abschnitt für die Herstellung eines Proteins / RNA 
 
Heterozygot:    Individuum mit 2 verschiedenen Allelen (Aa, aA) 
Homozygot:     Individuum mit 2 gleichen Allelen (AA oder aa) 

 7 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

In der Modellpopulation in Abb. 12.5a ist die Allelfrequenz des CCR5-∆32-Allels zu Beginn 0.2 
(20% der Personen besitzen das Allel) und ein Viertel der Personen infiziert sich mit HIV, 
wobei angenommen wird, dass diese Personen sterben, ohne Nachkommen zu zeugen. Alle 
Personen, die zwei Kopien des CCR5-∆32-Allels tragen, überleben und können sich 
fortpflanzen. Wie Sie sehen, würde die Frequenz des Allels in diesem Szenario sehr schnell 
ansteigen und nach etwa 30 Generationen hätten alle Personen zwei Kopien des CCR5-∆32-
Allels. Diesen Zustand nennt man in der Populationsgenetik die Fixierung eines Allels.  

 
Die Anfangsfrequenz von 20% ist deshalb so gewählt, weil dies die höchste Frequenz des 
CCR5-∆32-Allels ist, die je in einer Population ermittelt wurde. Dieser Wert, der aus einer 
Gruppe aschkenasischer Juden stammt, ist allerdings deutlich höher als in den meisten 
anderen Populationen. Die im Beispiel 12.5a gewählte Häufigkeit der HIV-Infektionen von 
25% wurde in einigen Ländern im Süden Afrikas beobachtet. In einer Population, in der das 
CCR5-∆32-Allel sehr häufig vorkommt und eine hohe Infektionsrate vorliegt, würde die 
Frequenz des CCR5-∆32-Allels also sehr schnell steigen. 

Zurzeit trifft dies allerdings auf keine bekannte menschliche Population zu: In manchen 
europäischen Ländern findet man zwar eine Allelfrequenz von 10-20%, doch dort sind weniger 
als 1% der Menschen mit HIV infiziert. Dieser Fall ist in Abb. 12.5b gezeigt. Umgekehrt beträgt 
die Allelfrequenz in Regionen, in denen etwa ein Viertel der Menschen mit HIV infiziert sind, 
nur etwa 1% (Abb. 12.5c). In diesen beiden Fällen ändert sich die Häufigkeit des CCR5-∆32-
Allels in den Populationen praktisch nicht. 

Dieses Beispiel zeigt, dass, obwohl ein Allel vorteilhaft für die Individuen einer Population ist, 
sich dieses nicht unbedingt ausbreiten wird. Die Verbreitung hängt davon ab, wie häufig das 
Allel ist und wie stark der wirkende Selektionsdruck ist. 

Zusammenfassung 

Was genau bedeutet es, dass Populationen evolvieren können? Die populationsgenetische 
Antwort auf diese Frage ist, dass sich die Allelfrequenzen im Genpool der Population ändern 
können. Am Beispiel des CCR5-∆32-Allels, das Trägern eine Resistenz gegen HIV-
Infektionen verleihen kann, haben Sie gesehen, dass dies nicht allein durch Rekombination 
während der sexuellen Fortpflanzung möglich ist. Denn eine sehr grosse Population, die 
keiner Selektion ausgesetzt ist, keinen Austausch mit anderen Populationen hat und in der 
keine Mutationen auftreten, befindet sich im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht und es findet 
keine Evolution statt. Diese Kriterien treffen jedoch nicht auf natürliche Populationen zu. Für 
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Genotyp:    Allelkombination eines Gens 
Phänotyp:    Ausprägung eines Merkmals (nicht immer von aussen sichtbar) 
 
Autosom:    Chromosomen, welche nicht Geschlechtschromosomen sind 
Geschlechtschromosom :  Geschlechtschromosomen (X und Y) 
 
 
Sie können beschreiben, wie das Segregationsgesetz das Verhalten von Chromosomen während der Meiose erklärt: 
 
Segregation: Aufteilung der Allele auf die 
Tochterzellen 
 
Die homologen Chromosomenpaare werden 
getrennt, wodurch unterschiedliche Gameten 
entstehen. Durch die Kombination der 
väterlichen & mütterlichen Gameten entstehen 
also unzählige Kombinationsmöglichkeiten. 
 
 
Sie können erklären, warum gekoppelte Gene nicht unabhängig verteilt werden, wie sie aber trotzdem getrennt 
werden können: 
 
Gekoppelte Gene: Gene werden über mehrere Generationen gemeinsam weitervererbt 
à räumlich nah beieinander liegende Gene (liegen auf demselben Chromosom) 
 
Durch Crossing-over und Rekombination können diese jedoch voneinander getrennt werden 
à Je näher die beiden Gene liegen, desto eher werden sie gemeinsam vererbt 
 
 
Sie können die Eigenarten der geschlechtsgebundenen Vererbung nennen und ein Beispiel geben: 
 
Frauen erben von Mutter und Vater je ein X-Chromosom 
Männer erben ein X-Chromosom von der Mutter und das Y-Chromosom des Vaters 
 
Geschlechtsgebundene, rezessive Merkmale (Merkmale, die von Genen auf dem X- oder Y-
Chromosom codiert werden) … 
 
… prägen sich bei Frauen nur aus, wenn beide X-Chromosomen das rezessive Merkmal besitzen 
… prägen sich bei Männern immer aus, da sie nur ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom haben 
à sie sind hemizygot (besitzen keinen zweiten Genort) 

 
Beispiele geschlechtsgebundener Krankheiten: 
Farbenblindheit, Hämophilie (Blutkrankheit) 
à Treten bei Männern viel häufiger auf, als bei Frauen 
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entweder Mutter oder Vater entsprechen oder sogar vom Phänotyp der Eltern abweichen, wie 
Sie auf den nächsten Seiten lernen werden. 

 

Das Ergebnis einer Kreuzung kann man mithilfe eines Punnett-
Quadrats herleiten 

Die beiden Allele eines Genorts trennen sich während der Meiose und verteilen sich auf die 
Gameten. Bei homozygoten Individuen haben alle Gameten das gleiche Allel an dem 
Genlocus, aber bei heterozygoten Individuen haben 50% der Gameten das eine Allel und 50% 
das andere. Anhand dieser Überlegungen kann man nun vorhersagen, welche Genotypen die 
Nachkommen haben können und wie wahrscheinlich die verschiedenen Genotypen sind. Zur 
Veranschaulichung verwendet man sogenannte Punnett-Quadrate. 

Dort trägt man die Genotypen der Gameten beider Eltern horizontal (an den oberen Rand) 
und vertikal (an den linken Rand) auf und leitet die möglichen Genotypen der Nachkommen 
her. Man bezeichnet die Elterngeneration auch als Parentalgeneration (kurz: P-Generation) 
und die Nachkommengeneration als Filialgeneration (kurz: F-Generation). Weil man 
manchmal noch spätere Generationen betrachtet, nummeriert man die F-Generationen: Die 
F1-Generation sind die Kinder der P-Generation, die F2-Generation sind die Enkelkinder usw. 

Abbildung 13.4 zeigt das Punnett-Quadrat für Nachkommen von zwei Personen, die bezüglich 
der Allele für Sichelzellanämie heterozygot sind. Sie sehen, dass in der F1-Generation drei 
verschiedene Genotypen entstehen können (AA, Aa, aa im Verhältnis 1:2:1). Die Phänotypen 
würden einem 3:1-Zellformverhältnis (rund:sichelförmig) entsprechen. 

Die dargestellte Kreuzung verdeutlicht auch, dass die Kreuzung von zwei gesunden Personen 
nicht notwendigerweise dazu führt, dass alle Nachkommen gesund sind. Dass sich Merkmale 
durch die Trennung der Allele bei der Meiose aufspalten und dies zu neuen Phänotypen bei 
den Nachkommen führen kann, ist der Inhalt der Spaltungsregel, die Gregor Mendel aufstellte.  
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Sie können die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der eine Krankheit in einem Familienstammbaum auftritt: 
 
Mit Hilfe des Punett-Quadrats: 
 
Monohybrider Erbgang:  
Betrachtung eines Allel-Paars (A & a) 

Dihybrider Erbgang: 
Betrachtung zweier Allel-Paare (A & a, B & b)  

 
 
Sie können aufzeigen, wie man von einem Genotyp auf einen Phänotyp schliessen kann: 
 
A: dominant a: rezessiv 
 
Wenn dominantes Gen vorhanden, wird dieses exprimiert à Phänotyp 
 
 
Sie können an einem Beispiel erklären, wie Epistasie den Phänotyp eines Merkmals bestimmen kann: 
 
Ein Gen an einem Locus beeinflusst die phänotypische Ausprägung 
eines anderen Gens. 
 
z.B. Fellfarbe bei vielen Tieren 
Gen B bestimmt die Farbe des Pigments  
(B: schwarz, b: braun) 
Gen E bestimmt, ob Pigment ins Fell eingelagert wird  
(E: Pigmenteinlagerung, e: keine Einlagerung) 
 
à E ist epistatisch über B 
 
 
Sie können erklären, warum die Vererbung von Genen, die Ausserhalb des Nucleus vorkommen, von normalen 
Vererbungsmustern abweichen: 
 
Beim Menschen liefert die Mutter das Cytoplasma und somit die (meisten) Organellen 
à Mitochondrien: Organelle mit eigener DNA 
z.B. MERF-Syndrom 
- Fehlfunktion der Mitochondrien (Energie/ATP) durch Mutation in mitochondrialen Genen 
- führt zu: Muskelschwäche, Epilepsie, Koordinationsstörungen, Gehörverlust, Demenz, 
Entwicklungsverzögerung, … 
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Die Vererbung von Merkmalen unterliegt den Gesetzen der 
Statistik 

Vererbung funktioniert im Prinzip wie das Werfen einer Münze. Ob Kopf oder Zahl eintritt, ist 
zufällig, die Wahrscheinlichkeit für beide Möglichkeiten liegt bei 0.5 und die Summe der 
Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Ausgänge immer bei 1. Ausserdem sind die Ergebnisse 
mehrerer Münzwürfe voneinander unabhängig. Dies alles gilt genauso für ein Gen, das in 
zwei verschiedenen Allelen vorliegt (Kopf und Zahl). Bei der Gametenbildung landet zufällig 
das eine oder andere Chromosom in der Eizelle resp. im Spermium. 

Nehmen wir an, Sie möchten die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der eine bestimmte 
Allelkombination (z.B. aa) in den Nachkommen von heterozygoten Organismen (Aa) auftritt. 
Die Wahrscheinlichkeit, mit der die beiden unabhängigen Ereignisse (die Bildung einer Eizelle 
und die eines Spermiums, die das Allel a tragen) in einer bestimmten Kombination (aa) 
zusammen auftreten, wird durch die Multiplikation der beiden Einzelwahrscheinlichkeiten 
errechnet. Daher gilt: Jede Keimzelle hat 50% Wahrscheinlichkeit, das Allel A oder a zu 
tragen. Kommen nun zwei Keimzellen von zwei heterozygoten Organismen (Aa) zusammen, 
liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkomme die Allelkombination aa trägt, bei 0.5*0.5 = 
0.25. 

Nun können Sie auch berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Nachkomme von 
heterozygoten Organismen (Aa) ebenfalls heterozygot (Aa) ist. Die heterozygoten Individuen 
mit dem Genotyp Aa können entweder durch Spermium A und Eizelle a oder Spermium a und 
Eizelle A entstehen. Beide Möglichkeiten haben die Wahrscheinlichkeit 0.25 (wie oben 
berechnet). In diesem Fall berechnet sich die Wahrscheinlichkeit, dass eines von zwei oder 
mehreren möglichen Ereignissen zutrifft, durch die Addition der Einzelwahrscheinlichkeiten: 
0.25 + 0.25 = 0.5. 
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Die Allele von Genen auf unterschiedlichen Chromosomen werden in der 
Meiose getrennt und unabhängig voneinander vererbt

Die unabhängige Verteilung von Genen, die auf 
unterschiedlichen Chromosomen liegen, kommt durch die 

Anordnung und zufällige Verteilung der Chromosomen in der 
Meiose I zustande (siehe Vorlesung “Mitosis and Meiosis”)

A B A b a B a b

A B

A b

a B

a b

AA BB
1/16

AA Bb
1/16

Aa BB
1/16

Aa Bb
1/16

AA Bb
1/16

AA bb
1/16

Aa Bb
1/16

Aa bb
1/16

Aa BB
1/16

Aa Bb
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1/16

aa Bb
1/16

Aa Bb
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Aa bb
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aa Bb
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aa bb
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Abb.16.13, How life works, Morris et al., 2. Auflage, Freeman and Co.  

A/a: Farbe (Gelb/grün)
B/b: Form (glatt/runzlig)
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- Verhinderung mitochondrialer Krankheiten: «3-Eltern-Baby» à Eltern-Zellkerne werden in kernlose  
  Zelle einer anderen Frau eingesetzt 
-Durch Vergleich der mitochondrialen DNA kann die Abstammungsgeschichte des Menschen   
  rekonstruiert werden 
 
 
Sie können erklären, warum Allele, die zu einer dominanten Krankheit führen, viel seltener sind als solche, die 
eine rezessive Krankheit hervorrufen: 
 
Häufig sterben die Träger einer dominant vererbten Krankheit, bevor sie sich fortpflanzen können. 
Somit geben sie ihre Gene nicht weiter à Krankheit extrem selten 
 
Krankheiten die erst in höherem Alter ausbrechen bzw. wenn betroffene erst nach der Fortpflanzung 
sterben, kann eine dominante Krankheit trotzdem häufig auftreten. (z.B. Chorea Huntington) 
 
 
Sie können ein Beispiel für eine rezessive und eine Dominante Erbkrankheit geben: 
 
Rezessive Erbkrankheiten: 
- Albinismus 
- Mukoviszidose (in Europa sind ca. 4% Träger des Allels. Betroffen ist ein Gen, welches für ein  
  Kanalprotein in der Zellmembran codiert, Fehlfunktion führt zu Schleimaufbau in verschiedenen  
  Organen à deutlich tiefere Lebenserwartung) 
 
Dominante Erbkrankheiten: 
- Chorea Huntington 
- Achondroplasie (Form des Zwergwuchses) 
 
 
Sie können erklären, warum letale rezessive Allele in einer Population erhalten bleiben können: 
 
Rezessive Allele codieren meist für ein fehlerhaften Protein oder das Protein wird nicht gebildet. 
 
Heterozygote Individuen … 
… sind davon nicht oder nur wenig betroffen, da das dominante Allel meist genügend intaktes  
    Genprodukt liefert, um den Mangel auszugleichen. 
… sind Merkmalsträger (können das Allel weitergeben) 
 
à sie sind also nur bei homozygoten Individuen letal  
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Die zufällige Verteilung mitochondrialer DNA bei der Gametenbildung
beeinflusst die Ausprägung von Merkmalen in den Nachkommen

“normales” Mitochondrium

Meiose II

Wenige Mitochondrien mit Mutation Viele Mitochondrien mit Mutation Einige Mitochondrien mit Mutation

Mitochondrium mit Mutation, die für
MERF-Syndrom verantwortlich ist Meiose I
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Sie können die Begriffe unvollständige Dominanz, multiple Allele und Pleiotropie an einem medizinischen Beispiel 
erklären: 
 
Unvollständige Dominanz 
Merkmale, die nicht vollständig dominant oder rezessiv sind 
- der heterozygote Phänotyp unterscheidet sich vom homozygoten  
  Phänotyp 
- z.B. Geruchsrezeptoren 
 
 
Multiple Allele 
Für ein Gen können mehr als zwei unterschiedliche Allele existieren 
z.B. Blutgruppen 
 
 
Pleiotropie 
Ein einzelnes Gen kann mehr als einen Phänotyp beeinflussen 
z.B. Mukoviszidose betrifft gleichzeitig mehrere Zelltypen 
(Phänotyp 1: Husten, wegen Schleim in der Lunge, 
 Phänotyp 2: verschlechterte Nahrungsaufnahme (Schleim in Darm)) 
 
 
 
 
 
 
Sie können ein einfaches Modell für polygene Vererbung beschreiben und erklären, warum die meisten polygenen 
Merkmale quantitativ beschrieben werden: 
 
Polygenie: Der Phänotyp eines Merkmals wird durch mehrere  

Gene bestimmt 
 
Da viele Kombinationsmöglichkeiten vorhanden sind, gibt es häufig 
nicht nur ein entweder/oder, sondern Zwischenstufen 
z.B. Hautfarbe 
 
 
 
 
 
 

13: Humangenetik II 
 
Sie können den Prozess der X-Inaktivierung beschreiben und an einem Beispiel erläutern: 
 
Das X-Chromosom ist bei Frauen doppelt vorhanden und müsste somit zu einer höheren Dosis an X-
codierten Genprodukten führen, was zu Problemen führen könnte. 
Dies wird durch X-Inaktivierung verhindert. 
 
Durch DNA-Methylierung wird früh in der Embryonalentwicklung (5-10 Tage nach der Befruchtung) in 
jeder Zelle zufällig eines der X-Chromosomen inaktiviert 
à diese Inaktivierung wird auch bei der Mitose beibehalten 
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dominant oder rezessiv sind; dieses Phänomen bezeichnet man als unvollständige Dominanz. 
Zweitens, für ein Gen können mehr als zwei unterschiedliche Allele existieren. Drittens, ein 
einzelnes Gen kann mehr als einen Phänotyp beeinflussen. 

Unvollständige Dominanz 

Bei unvollständiger Dominanz ruft das entsprechende Allel im heterozygoten Organismus 
nicht den gleichen Phänotyp wie im homozygoten hervor. Das kann man am Beispiel eines 
Geruchsrezeptors verdeutlichen. In unserer Nase haben wir Rezeptoren für viele 
verschiedene Stoffe. Diese Rezeptoren sind Membranproteine in unseren Riechzellen, die, 
wenn bestimmte Moleküle an sie binden, ein Signal in der Riechzelle auslösen. Nehmen wir 
an, dass das Allel Gt einen bestimmten funktionalen Rezeptor codiert und das Allel Gn für eine 
Variante des Rezeptors, die kein Signal mehr weiterleiten kann. Personen mit dem Genotyp 
GtGt können den entsprechenden Geruchsstoff riechen, während Personen mit dem Genotyp 
GnGn den Stoff nicht riechen können (Abb. 13.6). Doch wie sieht es bei heterozygoten 
Personen mit dem Genotyp GtGn aus? Da das Merkmal „Geruchswahrnehmung“ 
unvollständig dominant ist, können solche Personen den Stoff zwar riechen, aber schwächer 
als Homozygote. Es müssen mehr Geruchsmoleküle vorhanden sein, um die gleiche 
Geruchswahrnehmung auszulösen. Abbildung 13.6 zeigt auch, dass die Enkel von zwei 
Personen mit den Genotypen GtGt und GnGn ein durchschnittliches phänotypisches Verhältnis 
von 1:2:1 zeigen. 
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Multiple Allele und Pleiotropie 

Bisher haben Sie Gene kennengelernt, die nur in zwei Varianten von Nucleotidsequenzen 
vorkommen können. Daraus haben sich jeweils zwei verschiedene Merkmale ergeben, z.B. 
runde oder sichelförmige Erythrocyten. Häufiger ist aber der Fall, dass es mehr als zwei Allele 
eines Gens gibt und auch die Merkmalsvielfalt grösser ist. Ein Beispiel dafür ist das AB0-
Blutgruppensystem. Die Allele IA und IB führen zur Produktion von zwei unterschiedlichen 
Kohlenhydratseitenketten an der Zelloberfläche, das Allel I nicht. Jeder Mensch besitzt - weil 
er diploid ist - zwei der drei möglichen Allele, aus der Kombination ergeben sich vier 
verschiedene Blutgruppen: A, B, AB und 0 (Abb. 14.11). Gibt es bei einem Gen mehr als zwei 
Allele, spricht man von multiplen Allelen. 

 
Als Pleiotropie bezeichnet man in der Genetik den Fall, wenn sich ein Gen auf mehr als ein 
Merkmal im Phänotyp auswirkt. Beispielsweise beeinflusst ein Gen bei der Krankheit 
Mukoviszidose gleichzeitig mehrere Organe. Molekular können Sie sich vorstellen, dass das 
Kanalprotein, das von dem Gen codiert wird, sowohl in den Zellen der Lunge als auch denen 
des Darms exprimiert wird und so Husten durch Schleim in der Lunge (dies wäre das erste 
Merkmal) oder eine verschlechterte Nahrungsaufnahme im Darm (dies wäre ein zweites 
Merkmal) bewirkt. Die meisten Erbkrankheiten verhalten sich pleiotrop, da viele Genprodukte 
in mehr als einem Zelltyp zu finden sind und unterschiedliche Interaktionspartner haben 
können. 
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Zusammenfassung 
Angefangen mit der Frage, was Merkmale überhaupt sind, haben wir uns anhand des 
klassischen Beispiels Sichelzellenanämie den Grundbegriffen der Genetik angenähert. 
Merkmale sind durch Allele codiert und die Kombination von Allelen, die man von den Eltern 
erbt, bestimmen, welches Merkmal ausgeprägt wird. Durch die Trennung der homologen 
Chromosomen während der Meiose werden die Allele unabhängig voneinander vererbt und 
neue Kombination können entstehen. Die Häufigkeit für die verschiedenen Kombinationen 
kann man mithilfe von Punnett-Quadraten bestimmen und dadurch Wahrscheinlichkeiten 
berechnen, mit denen ein Merkmal bei den Nachkommen ausgeprägt wird. 

Anschliessend haben wir die unvollständige Dominanz, multiple Allele, 
geschlechtsgebundene Vererbung und das weit verbreitete Phänomen der Pleiotropie als 
erste Beispiele dafür kennengelernt, dass die Vererbung vieler Merkmale nicht durch die 
einfachen dominant-rezessiven Regeln vorhergesagt werden können. Zum Schluss haben wir 
Beispiele für die Vererbung von Merkmalen, die von mehr als einem Gen bestimmt werden 
(polygene Merkmale) gesehen. Viele Merkmale und Krankheiten beim Menschen haben einen 
polygenen Ursprung.  
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Frauen sind deshalb Mosaike aus Zellansammlungen, bei denen das gleiche X-Chromosom inaktiviert 
wurde. 
 
Trägt eine Frau ein rezessives Merkmal, zeigt es sich nur dort, wo das X mit dem dominanten Merkmal 
inaktiviert wurde. 
 
z.B. Schweissdrüsenfehlfunktion:  

 
à Jede Tochter hätte diese Schweissdrüsenfehlfunktion, würde aber einen anderen Phänotyp zeigen  
     (anderes «Mosaik-Muster») 
 
 
Sie können den Begriff genomische Prägung (genomic imprinting) definieren und an einem medizinischen Beispiel 
erklären: 
 
Bei der genomischen Prägung werden Gene durch DNA-Methylierung von Cytosinnucleotiden 
stillgelegt. 
 
- betrifft einzelne Gene oder DNA-Abschnitte 
- die Prägung erfolgt während der Bildung der Keimzellen (d.h. noch vor der Befruchtung) 
   à in allen Zellen eines Individuums wird dasselbe Allel exprimiert 
- vor der Meiose wird die genomische Prägung aller Gene aufgehoben (sprich: Nachkommen sind  
  nicht von der Prägung beeinflusst) 
- geschlechterspezifische Prägung (Frauen / Männer prägen bestimmte Gene) 
           
 
          Prader-Willi-Syndrom: 
          - auf Chromosom 15 
          - Vater: Deletion 
          - Mutter: Prägung 
          à Gen wird nicht  

     Abgelesen 
 
Folgen: 
- starkes Übergewicht 
- tiefe Lebenserwartung 
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Vor der Meiose in den Geschlechtszellen wird die genomische Prägung aller Gene 
aufgehoben und alle Chromosomen in den sich bildenden Keimzellen werden 
geschlechtsspezifisch geprägt (Abb. 13.11a). Die Prägung ist abhängig vom Geschlecht der 
Person, die die Keimzellen bildet. Frauen prägen also bestimmte Gene in allen Eizellen 
während deren Produktion. Männer prägen andere Gene in allen Spermien. Das heisst, dass 
die Ausprägung eines Merkmals, das der genomischen Prägung unterliegt, davon abhängt, 
ob das geprägte Gen auf einem Chromosom von der Mutter oder vom Vater liegt. Erinnern 
Sie sich daran, dass es bei der klassischen Mendelschen Vererbung für die Ausprägung des 
Phänotyps keinen Unterschied macht, ob das entsprechende Allel von der Mutter oder vom 
Vater stammt. 
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Sie können die Unterschiede zwischen der Vererbung monogener und komplexer Merkmale erklären: 
 
Monogene Vererbung 
«einfacher Erbgang» 
- nur ein Gen ist verantwortlich für die Ausprägung eines Merkmals 
 
Komplexe Merkmale 
Merkmale, die nicht nur durch genetische, sondern auch durch Umweltfaktoren beeinflusst werden 
- z.B. Depression, Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes 
- häufig: messbarer Phänotyp (z.B. Gewicht, Körpergrösse) à Quantitatives Merkmal 
 
 
Sie können an einem Beispiel erklären, wie sich ein Merkmal unter verschiedenen Umweltbedingungen 
unterschiedlich ausdrückt: 
 
Genauer Umwelteinfluss ist nur sehr schwer (wenn überhaupt) bestimmbar. 
 
Bsp. G6PD-Mangel: - X-chromosomal rezessives Merkmal 
   - Enzymdefekt (wegen Mutation im G6PD-Gen) 
   - in Kombination mit Einnahme bestimmter Lebensmittel / Medikamente 
      à spontaner Zerfall der Erythrozyten (Hämolyse) 
   - Grund für häufiges Auftreten: heterozygoter Genotyp schützt vor Malaria 
 
Bsp. Mais:  - gleiche genetische Eigenschaften 
   - Phänotyp unterschiedlich (Mais am Rand des Felds häufig kleiner) 
      (à dem Wind / Wetter stärker ausgesetzt?) 
 
 
Sie können erklären, was genomweite Assoziationsstudien (GWAS) sind, wie sie durchgeführt werden und welche 
Aussagen solche Studien erlauben: 
 
Wieso:  - genetische Risikofaktoren für Krankheiten identifizieren 
  - ermöglicht Entwicklung neuer Therapieansätze 
 
Prinzip:  Assoziiert genetische Grundlage mit phänotypischer Ausprägung 

- Genom-Vergleich von Personen, welche ein bestimmtes Merkmal zeigen mit  
  Personen, welche das Merkmal nicht tragen 
- Identifikation von Gemeinsamkeiten der Merkmalträger 
  à nicht ganzes Genom wird verglichen, sondern eine grosse Anzahl SNPs 
       - SNPs finden, welche mit Merkmal assoziiert werden  
          à wenn SNP auf codierendem Abschnitt liegt könnte es die Ursache sein 
         à wenn SNP auf nicht-codierendem Abschnitt liegt: Gene in der Nähe der SNPs genauer  

untersuchen  
 
Schwierigkeit: - erst eine grosse Teilnehmerzahl ermöglicht genauere signifikante Assoziation 
  - genetischer Einfluss schwierig abzuschätzen (genetisch bedingt / Umwelteinfluss?) 
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Sie können den Begriff Epigenetik erklären und dessen Bedeutung für die Medizin erläutern: 
 
Epigenetik: Erbliche genetische Modifikation mit Wirkung auf den Phänotyp, ohne Veränderung der 
DNA-Sequenz (also keine Mutationen!) 
 
Epigenetische Veränderungen 
- z.B. Histonmodifikation, DNA-Methylierung, Telomerase-Aktivität  
- Verändern Genexpression 
 
Epigenetik und Krankheiten 
- Inaktivierung von Tumorsupressoren 
- Genomische Prägung (z.B. Prader-Willi-Syndrom, Angelmann-Syndrom) 
- Promotor-Hypermethylierung (z.B. Fragile X-Syndrome à FMR1-Gen wird wenig/gar nicht abgelesen) 
- Methylierungsmuster in Gehirntumoren (Diagnose und Klassifizierung des Carcinoms (Krebserkrankung)) 
 
 
Sie können erklären, was personalisierte Medizin ist und wie sie die Behandlung von Krankheiten verbessern 
kann: 
 
Personalisierte Medizin 
Behandlung wird an genetische Konstitution des Patienten angepasst 
à Therapie wird an Patienten angepasst, nicht an Krankheit 
 
Gründe 
Hohe Anzahl genetischer und umweltbedingter Faktoren, die komplexe Merkmale beeinflussen 
- Verschiedene Menschen können dieselbe Krankheit aus unterschiedlichen Gründen haben 
- Patienten können unterschiedlich auf dasselbe Medikament reagieren 
   à Empfindlichkeit, Abbaurate, … 
   à Vermeidung von Nebenwirkungen 
 
Zurzeit auf wenige Schlüsselgene beschränkt à Potential in Zukunft (wenn schneller & günstiger der 
Genotyp des Patienten für die relevanten Gene bestimmt werden kann) 
 
 
 

14: Multizellularität 
 
Sie können erklären, wie sich sexuelle und asexuelle Fortpflanzung unterscheiden: 
 
Sexuelle Fortpflanzung 
- Kombination genetischer Informationen zweier Individuen 
- genetisch einzigartige Nachkommen 
- Vorteile: grössere Variation in der Population à bessere Arterhaltung 
 
Asexuelle Fortpflanzung 
- allein 
- genetisch identische Nachkommen 
- Vorteile: selbständige und rasche Vermehrung 
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Sie können die Entwicklung der Keimzellen (Eizellen und Spermien) beschreiben und die Unterschiede zwischen 
Oogenese und Spermatogenese erklären: 
 
Bildung von Keimzellen / Gameten: Meiotische Teilung 
 
Spermatogenese: 
- aus diploiden Stammzellen (Spermatogonien), die schon während der Embryonalentwicklung  
  angelegt wurden, entstehen Vorläuferzellen 
Mit Beginn der Pubertät: 
- Aus den Vorläuferzellen entstehen während der Meiose vier haploide Spermien, die aus dem  
  Nucleus und wenigen Mitochondrien bestehen.  
- das Flagellum wird gebildet (womit Spermien schwimmen können)  
à der Reifungsprozess findet in den Hoden und Nebenhoden statt und dauert 2 Monate. 
 
Oogenese: 
Während der Embryonalentwicklung: 
- mitotische Teilung der diploiden Stammzellen  
  (Oogonien) 
- einige Oogonien werden zu primären Oocyten und  
  beginnen die Meiose I, pausieren aber in der  
  Prophase I 
Mit Beginn der Pubertät: 
- jeweils eine Oocyte im Monat schliesst die Meiose I  
  ab  
  à asymmetrische Teilung: eine grosse sekundäre  
       Oocyte, ein Polkörperchen 
- die sekundäre Oocyte verlässt den Eierstock und  
  beginnt die Meiose II, pausiert aber in der  
  Metaphase II 
- Nur wenn die Eizelle befruchtet wird, schliesst sie  
  die Meiose II ab. 
 
 
Sie können die Entwicklung vom befruchteten Ei bis zur Blastocyste beschreiben und die wichtigsten Stadien 
benennen: 
 
Befruchtung 
Bei der Befruchtung verschmelzen die 
Gameten und eine diploide Zygote entsteht. 
 
von Mutter: - Cytoplasma 

- Zellorganellen 
-  ½ des Erbguts  

 
von Vater:  - ½ des Erbguts 
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Bei der Befruchtung verschmilzt ein Spermium mit einer Eizelle 
Bei der Befruchtung verschmelzen die Gameten und eine diploide Zygote entsteht. Dabei 
erhält die entstehende Zygote das Cytoplasma inklusive Organellen und den mütterlichen 
Chromosomensatz von der Eizelle, während das Spermium nur sein Erbmaterial beisteuert. 
Beim Menschen findet die Befruchtung normalerweise in den Eileitern der Frau statt. Eizellen 
sind von zwei Schichten umhüllt, die von den Spermien durchquert werden müssen, bevor sie 
mit der Plasmamembran verschmelzen und ihr Erbgut in die Eizelle entlassen können: Eine 
äussere Schicht von Zellen (Corona radiata), die an der Reifung der Eizelle beteiligt sind, und 
eine innere Schicht von Glycoproteinen (Zona pellucida). Die Zona pellucida ist die 
extrazelluläre Matrix der Eizelle. Der Kopf der Spermien enthält eine Struktur namens 
Akrosom, die einerseits Enzyme enthält, die dem Spermium das Durchdringen der beiden 
Schichten ermöglichen, und andererseits Proteine, mit denen es an Rezeptoren in der 
Plasmamembran der Eizelle binden kann. Die erfolgreiche Bindung an die 
Oberflächenrezeptoren der Eizelle bewirkt, dass die Plasmamembranen des Spermiums und 
der Eizelle verschmelzen und der Nucleus des Spermiums in das Cytoplasma entlassen wird 
(Abb. 15.5). 

ß
Nucleus +

wenige Mitochondrien

↳ diploid
Vorläuferzellen

t

haploide

Befruchtung

↳ diploid

- 1 ✗ im Monat
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Da es für die Zygote fatal wäre, wenn mehrere Spermien mit der Eizelle verschmelzen würden 
und die Zygote mehr als zwei Chromosomensätze enthalten würde, gibt es Mechanismen, um 
eine Mehrfachbefruchtung zu verhindern. Die Verschmelzung der Plasmamembranen 
bewirkt, dass Vesikel, die sich nahe der Plasmamembran der Eizelle befinden, ihren Inhalt 
sofort durch Exocytose in den extrazellulären Raum ergiessen. Diesen Prozess nennt man 
Corticalreaktion. Die exocytierten Stoffe bewirken, dass sich die Zona pellucida verhärtet und 
undurchdringlich für weitere Spermien ist. Ausserdem werden die Rezeptoren in der 
Plasmamembran der Eizelle, an welche die Spermien binden, abgebaut, um eine weitere 
Bindung zu verhindern. Welche Entwicklungsschritte eine Zygote nach einer erfolgreichen 
Befruchtung durchläuft, werden wir auf der nächsten Seite vorstellen. 

Die menschliche Embryonalentwicklung – eine Übersicht 
Nach der Befruchtung beginnt die Zygote noch im Eileiter mit den ersten Teilungen. Diese 
Teilungen nennt man Furchungsteilungen, wobei sich das Volumen des Eis zuerst nicht 
vergrössert, sondern kleinere Zellen entstehen, deren Volumen sich dem von normalen 
menschlichen Zellen annähert. Das Produkt der Furchungsteilungen ist eine dichte Kugel aus 
Zellen, die man Morula (lat. Maulbeere) nennt (Abb. 15.6, Schritt 4). 

Nicht alle Zellen der Morula werden später Teil des Embryos sein: Die äussere Zellschicht, 
die man Trophoblast nennt, verwächst nach ungefähr einer Woche mit der 
Gebärmutterschleimhaut der Mutter und gewährleistet die Ernährung des Embryos. Der 
Trophoblast entwickelt sich während der Schwangerschaft zum embryonalen Teil der 

Direkt nach der Verschmelzung der 
Plasmamembranen werden Vesikel 
nahe der Plasmamembran der Eizelle 
durch Exocytose in den extra- 

zellulären Raum ergossen (Corticalreaktion). Die 
exocytierten Stoffe verhärten die Zona pellucida 
und die Rezeptoren in der Plasmamembran der 
Eizelle werden abgebaut, um eine weitere 
Befruchtung zu verhindern. 
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Nach der Befruchtung 
- Die Zygote teilt sich im Eileiter à Furchungsteilungen (kleinere Zellen entstehen) 
- Ergebnis: dichte Kugel aus Zellen à Morula 
- äussere Schicht (Trophoblast) verwächst nach einer Woche mit der Gebärmutterschleimhaut à  
  bildet embryonalen Teil der Plazenta à ermöglicht Stoffaustausch zwischen Mutter & Embryo 
- innere Schicht (Embryoblast) à aus welchem sich der Embryo entwickelt 
 
à während der nächsten Teilung  
     entsteht die Blastocyste  
     (mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum  
     und Embryoblast auf der Seite) 
 
 
 
 
 
 
 
Sie können den Prozess der Gastrulation im Menschen beschreiben und die Bedeutung des Prozesses für die 
Embryonalentwicklung erklären: 
 
– Der Embryoblast durchläuft eine Zellverschiebung, bei der 

zuerst zwei Zellschichten entstehen (Epiblast und Hypoblast) 
– Durch Zellteilung und Zellmigration entstehen aus dem Epiblast 

die drei Keimschichten (Ektoderm, Mesoderm und Entoderm), 
welche die Vorläuferzellen aller menschlichen Gewebe und 
Organe bilden. 

 
 
Sie können erklären, wie aus den drei Keimschichten des Embryos ein 
segmentierter Wirbeltierembryo mit Organen entsteht (Organogenese): 
 
Ca. 3 Wochen nach der Befruchtung entwickelt sich während der 
Organogenese die Grundlage der menschlichen Organe. 
 
Neurulation 
Zuerst bildet sich das Neuralrohr durch Einstülpung von Zellen des 
Ektoderms. Das Neuralrohr wird später zum Gehirn und 
Rückenmark 
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Plazenta, wo der Stoffaustausch zwischen Embryo und Mutter stattfindet. Die inneren Zellen 
der Morula nennt man Embryoblast, da sich aus ihnen der Embryo entwickelt. Während der 
nächsten Teilungen entsteht ein mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum und der Embryoblast 
befindet sich auf einer Seite der Kugel. Nun hat sich die Morula zur Blastocyste entwickelt 
(Abb. 15.6, Schritt 5). 

 
Im nächsten Entwicklungsschritt durchläuft der Embryoblast Zellverschiebungen, sodass 
zuerst zwei dünne Zellschichten (Epiblast und Hypoblast) und dann durch Zellteilung und 
Zellmigration drei sogenannte Keimschichten entstehen. Diesen Prozess der 
Zellverschiebungen nennt man Gastrulation und die dabei entstehenden drei Keimschichten 
(Ektoderm, Mesoderm und Entoderm) bilden die Vorläuferzellen aller menschlichen Gewebe 
und Organe (Abb. 15.7). 

Etwa drei Wochen nach der Befruchtung entstehen während der Organogenese aus den drei 
Keimschichten die Anlagen für die menschlichen Organe. Die Zellen des Ektoderms 
entwickeln sich zur äusseren Hautschicht und dem Nervensystem; das Mesoderm wird zum 
Herz-Kreislauf-System, Muskeln und Knochen; und das Entoderm entwickelt sich zum 
Magen-Darm-Trakt und den Atmungsorganen. 

 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

 
In dieser Lektion wollen wir nur eine Übersicht über die frühe menschliche 
Embryonalentwicklung geben. In der Vorlesung werden Sie dieses Thema vertiefen und vor 
allem die Organogenese detaillierter besprechen. 

Fünf zellbiologische Prozesse bilden die Grundlage der 
Embryonalentwicklung 
Dass sich eine einzellige Zygote zu einem lebensfähigen Menschen entwickeln kann, 
erscheint mehr als erstaunlich. Vor allem fragt man sich, woher die Zellen wissen, wohin sie 
wandern müssen, wann sie sich teilen sollen und zu welchen Zelltypen sie sich entwickeln 
sollen.  

Ectoderm:
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Sie können anhand von Beispielen erklären, welche zellulären Prozesse der Embryonalentwicklung zugrunde 
liegen: 

 
 
Sie können erklären, wie Zellen miteinander verbunden sind und welche zellulären Interaktionen am Aufbau 
eines multizellulären Organismus beteiligt sind: 
 
Zell-Zell-Interaktion 
Zellen interagieren miteinander indem… 
… sie sich direkt berühren 
… sie Moleküle aussenden, welche von Oberflächenproteinen entfernter Zellen erkannt werden 
à Plasmamembran & Membranproteine stellen Verbindung vom Zellinneren & Extrazellulärraum dar 
 
Gründe: - Signalübermittlung 

- bildet durch engen Zusammenhalt Gewebe 
- zum Nährstoffaustausch 
- sodass Zellen einander spezifisch erkennen 
 

Zelladhäsion 
 
Voraussetzung für die Bildung von Geweben und Organen 
Cadherine (Transmembranproteine)  
- verbinden Zellen miteinander über Adherence Junctions à Adhäsion 
- Zellen mit gleichartigen Cadherin-Proteinen lagern sich zusammen 
 

 
Zellmigration & Zellformveränderung 
Der Entstehungsort der Zellen ist häufig weit entfernt von deren finalen 
Position. 
 
Passiv:  Zelle wird durch Teilung anderer Zellen «geschoben» 
Aktiv:  durch gezielte Veränderung der Zelloberfläche bewegen sich  

die Zellen in Richtung bestimmter extrazellulärer Moleküle 
  - interagieren dafür mit umliegenden Zellen 
  - sich bewegende Zellen ändern ständig ihre Form (durch  

  Anpassungen des Cytoskeletts) 
 
Zelladhäsion 
 
Bei Migration müssen sich Zellen ablösen 
à Zellverbindungen müssen aufgelöst werden (wenige Cadherine) 
à an neuem Ort müssen neue Zellverbindungen geknüpft werden 
 
Zelladhäsionsveränderung in Krebszellen 
führt zu Invasion von Geweben und Metastasenbildung 
à wenig Zelladhäsionsproteine: Krebszellen lösen sich 
à viele Zelladhäsionsproteine: an Metastasenort  

 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

Obwohl die Embryonalentwicklung ein hochkomplexer Vorgang ist, beruht sie im Grunde auf 
fünf fundamentalen zellulären Prozessen: Zellteilung, Zell-Zell-Interaktion, Zelldifferenzierung, 
Zellmigration und Zellformveränderung (Abb. 15.8). Wir wollen diese Prozesse auf den 
folgenden Seiten genauer vorstellen und damit die Basis für eine vertiefte Diskussion der 
Embryonalentwicklung während der Vorlesung legen. Dort werden Sie anhand von Beispielen 
sehen, dass jeder Entwicklungsschritt ein Zusammenspiel aus diesen fünf Prozessen ist. 

 

Zellteilung 

Damit aus einer einzigen Zelle ein Mensch mit Billionen von Zellen entstehen kann, müssen 
sehr viele Zellteilungen stattfinden. Doch diese sind nicht zufällig, sondern werden genau 
gesteuert. Beispielsweise erhält eine Eizelle erst nach einer Befruchtung das Signal, die 
Furchungsteilungen einzuleiten. Damit sich Zellen teilen, benötigen sie Wachstumssignale, 
die entweder von innen oder aussen kommen können. Erinnern Sie sich, dass 
Wachstumssignale die Produktion von Cyclinen aktivieren, die notwendig sind, damit eine 
Zelle im Zellzyklus fortschreiten kann. Zellteilungen müssen auch nicht immer symmetrisch 
sein, wie Sie beispielsweise bei der Oogenese gesehen haben. Durch eine ungleiche 
Aufteilung von Zellkomponenten können unterschiedliche Tochterzellen entstehen. 

Zelldifferenzierung 

Im menschlichen Körper findet man mehr als 200 verschiedene Zelltypen, die aber alle aus 
der gleichen Zygote entstanden sind. Die Zellen müssen also irgendwann während der 
Embryonalentwicklung unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Sie wissen bereits, dass 
sich Zellen dadurch unterscheiden können, dass durch die Anwesenheit verschiedener 
Transkriptionsfaktoren unterschiedliche Gene exprimiert werden (Abb. 10.5). Das bewirkt 
beispielsweise, dass unterschiedliche Oberflächenproteine exprimiert werden, eine andere 
Zellform angenommen wird oder unterschiedliche Stoffe aufgenommen und abgegeben 
werden. 

 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

 

Zusammenfassung 
Wir haben die Lektion damit begonnen, zu hinterfragen, welche evolutionären Vorteile die 
sexuelle Fortpflanzung von Lebewesen mit sich bringt, da sie sich den meisten Tier- und 
Pflanzenarten durchgesetzt hat. Anschliessend haben wir die Fortpflanzung des Menschen, 
vor allem die Gametenproduktion und die Befruchtung, genauer betrachtet. Es gibt zwei 
wichtige Unterschiede bei der Gametenproduktion zwischen Mann und Frau: Der Zeitpunkt in 
der Entwicklung, zu den die Reifungsschritte der Gameten stattfinden, und die Grösse der 
entstehenden Keimzellen. Bei der Reifung der Eizelle entstehen auch die Strukturen, durch 
die eine Mehrfachbefruchtung vermieden werden kann, um einen diploiden 
Chromosomensatz der Zygote sicherzustellen. Eine befruchtete Zygote entwickelt sich 
innerhalb weniger Wochen zu einem dreischichtigen Embryo, der sich in die 
Gebärmutterschleimhaut eingenistet hat. Wir haben die Lektion damit abgeschlossen, einen 
Überblick über die fünf zellbiologischen Prozesse zu geben, die der Embryonalentwicklung 
zugrunde liegen: Zellteilung, Zelldifferenzierung, Zell-Zell-Interaktion, Zellmigration und 
Zellformveränderung. In der Vorlesung werden die Prozesse, die während der frühen 
Embryonalentwicklung ablaufen, genauer vorgestellt und an Beispielen vertieft. 

 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

 
Neben asymmetrischer Zellteilung gibt es noch andere Mechanismen zur Zelldifferenzierung, 
die aber letztendlich immer bewirken, dass die Genexpression gezielt verändert wird. 

Zell-Zell-Interaktion 

Zellen können miteinander interagieren, indem sie sich entweder direkt berühren oder indem 
sie Moleküle aussenden, die an die Oberflächenrezeptoren weiter entfernter Zellen binden 
können (Abb. 15.10). Diese Interaktionen werden nicht nur zur Signalübermittlung eingesetzt, 
sondern auch, um durch engen Zusammenhalt Gewebe zu bilden, zum Nährstoffaustausch 
oder damit Zellen einander spezifisch erkennen können. An allen Zell-Zell-Interaktionen sind 
die Plasmamembran und die darin enthaltenen Membranproteine beteiligt, da sie die 
Verbindung vom Zellinneren zum Extrazellulärraum darstellen. 

 

Zellmigration und Zellformveränderung 

Der Entstehungsort von Zellen befindet sich häufig weit entfernt von deren finaler Position im 
Körper. Sie müssen sich also in der Zwischenzeit bewegt haben. Doch wie kann man sich die 
Bewegung von Zellen konkret vorstellen? Eine passive Möglichkeit, wie Zellen ihre Position 
verändern können, ist, indem sie durch die Teilung anderer Zellen „geschoben“ werden. Doch 
einige Zellen bewegen sich ganz aktiv, indem sie sich durch gezieltes Verändern der 
Zelloberfläche in die Richtung bestimmter extrazellulärer Moleküle bewegen (Abb. 15.11). Um 
ihre Umgebung zu erspüren, tasten die Zellen diese durch Zellfortsätze ab und interagieren 
mit den umliegenden Zellen. Sich bewegende Zellen ändern ständig ihre Form, was immer 
mit Anpassungen des Cytoskeletts einhergeht. 
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Sie können erklären, wie Veränderungen der Zellform an der Gestaltbildung (Morphogenese) beteiligt sind: 
 
Morphogenese:  
Entwicklung von Organismen, Organen, 
Organellen und ähnlichen Strukturen 
 
Beispiel Zellformveränderung in der 
Neurulation:  
Rolle des Cytoskeletts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie können erklären, durch welche Mechanismen Zellen differenzieren: 
 
Zellteilung 
- zur Ausbildung eines multizellulären Organismus 
- gesteuert durch Wachstumssignale (von innerhalb oder ausserhalb der Zelle) à z.B. durch Cycline 
- Teilungen können auch asymmetrisch sein (z.B. Oogenese) 
 
Zelldifferenzierung 
- aus der gleichen Zygote entstehen über 200 verschiedene Zelltypen 
- unterschiedliche Genexpression (durch Anwesenheit verschiedener Transkriptionsfaktoren) 
   à andere Form asymmetrischer Zellteilung: 
        - ungleichmässige Verteilung bestimmter Moleküle im Cytoplasma  
        - Entwicklung unterschiedlicher Tochterzellen 

Laterale Inhibition 
Ausgangslage:  Zellen inhibieren gegenseitig die Produktion eines Produktes X 
Nach asym. Teilung: Zelle 1 stellt mehr Produkt X her, inhibiert die Bildung des Produktes X in Zelle 

2 stärker 
  Zelle 2 produziert weniger Produkt X, inhibiert die Bildung des Produktes X in 

Zelle 1 schwächer 
Ergebnis: positive Verstärkung 

Zelle 1 macht noch mehr Produkt X, Zelle 2 noch weniger  

 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

 

Doch wie entstehen aus einer Zelle, die sich teilt, nicht immer zwei Tochterzellen mit den 
gleichen Eigenschaften? Die externen und internen Signale, die die beiden Tochterzellen 
empfangen, müssen sich auf irgendeine Weise unterscheiden, damit sie verschiedene 
Schicksale annehmen können. Wir wollen ihnen hier eine Art vorstellen, wie bei einer Teilung 
unterschiedliche Tochterzellen entstehen können, die sich dann unterschiedlich 
differenzieren. 

Wenn bestimmte Moleküle in der Mutterzelle vor der Teilung nicht gleichmässig, sondern 
asymmetrisch im Cytoplasma vorhanden sind, enthalten die beiden Tochterzellen nach der 
Teilung eine unterschiedliche Konzentration dieser Moleküle. Dies nennt man asymmetrische 
Zellteilung (Abb. 15.9). Im Gegensatz zur asymmetrischen Zellteilung einer reifenden Eizelle 
wird hier jedoch nicht die Zelle in der Grösse ungleich geteilt.   

Nach der asymmetrischen Teilung liegt der Stoff nun in unterschiedlichen Konzentrationen in 
den Tochterzellen vor und bewirkt, dass die Tochterzellen sich voneinander differenzieren 
können. Es könnte sich beispielsweise um einen Transkriptionsfaktor handeln, der in nur einer 
der Tochterzellen die Expression bestimmter Gene anschaltet, während diese Gene in der 
anderen Tochterzelle nicht aktiviert werden.  
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Wenn Zelle 1 mehr des Produkts X herstellt, wird in der Zelle 
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Ergebnis: In einer Zelle reichert sich das Produkt X  an; die 
Zellen besitzen unterschiedliche Mengen des Produkts X.
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Sie können erklären, wo es im menschlichen Körper Stammzellen gibt und an einem Beispiel die Funktion dieser 
Stammzellen erklären: 
 
Stammzelltypen 
 
Toti- / Omnipotente Stammzellen: 
- können sich in alle Zelltypen differenzieren 
   bzw. sich zu einem kompletten, lebensfähigen Organismus entwickeln 
- z.B. befruchtete Eizelle 
 
Pluripotente Stammzellen: 
- können sich in beinahe alle Zelltypen der drei Keimblätter differenzieren 
à embryonale Stammzellen 
 
Multipotente Stammzellen: 
- können sich zu verschiedenen Zelltypen innerhalb eines Gewebetyps differenzieren 
à Adulte Stammzellen (z.B. Stammzellen der Hämatopoese (Blutzellen)) 

 
Orte (Beispiele): 
- Gehirn 
- Augen 
- Rückenmark / Knochenmark 
- Darm 
- Muskeln 
- Haut 
 
Beispiel: Stammzellen erhalten und erneuern die Haut 
1-2-mal im Monat erneuert sich die Epidermis und die Haut schuppt ab. 
 
 
Sie können erklären, was induced pluripotent stem cells (iPS cells) sind und wie sie in der Medizin eingesetzt 
werden können: 
 
Induced pluripotent stem cells (IPS cells)  
sind Zellen, die durch die Expression bestimmter  
Gene / Faktoren in eine (embryonale) Stammzelle  
reprogrammiert wurden. 
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Wenige Faktoren sind nötig, um differenzierte Zellen zu Stammzellen zu
reprogrammieren

Schlüsselgene:
Oct, Sox, Klf, Myc
Mit Retrovirus in Zellen gebracht
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Anwendungsbereich 
- in Therapien 
- Forschung an Medikamenten 
- Stammzellen als Modellsysteme für Krankheiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie können erklären, wie Stammzellen zur Therapie von Krankheiten eingesetzt werden können: 
 
Zellkerntransplantationen aus differenzierten Zellen in Eizellen zeigen, dass Zellen «reprogrammiert» 
werden können. 
à je differenzierter die Zelle ist, desto schwieriger / weniger erfolgreich 
à Ermöglicht z.B. Klonung 
 
Dies könnte genutzt werden, um kranke Zellen durch gesunde Zellen zu ersetzen, indem Stammzellen 
sich in diesen Zelltyp differenzieren 
 
Nötige Vorgänge um eine differenzierte Zelle zu einer Stammzelle zu reprogrammieren (ohne 
Zellkerntransplantation?) 
 
 
Weitere wichtige Punkte: 
 
Differenzierte Zelle: 
- spezifische Genexpression 
- Epigenetische Veränderungen 
- teilt sich wenig / gar nicht  
   à wenig / keine Telomerase 

Stammzelle: 
- Regeneration oder Differenzierung 
- häufige Zellteilung 
   à exprimieren Telomerase 

 
 
 

15: Gentechnologie 
 
Sie können die Anwendung von DNA-Technologien in der Diagnose und Therapie von Krankheiten erklären: 
 
PCR:   - Arzt hat konkrete Vermutung 
   - bei Suche nach bestimmter Ursache 
   - Ziel: Annahme bestätigen 
   à häufig verwendete Methode 
 
DNA- Microarrays: - Idee einer Ursache 
   - spezifische Unterart bestimmen (z.B. Krebsart) 

à personalisierte Medizin: Behandlung auf genetische Konstitution des  
     Patienten anpassen, Wirkung optimieren 

 
DNA-Sequenzierung: - Suche nach unbekannter Ursache 
   - z.B. bei unbekannten Symptomen, seltenen genetischen Mutationen 
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Sie können erklären, wie die Polymerasekettenreaktion (PCR) zur Analyse und Quantifizierung von DNA benutzt 
werden kann: 
 
- vielseitig anwendbar 
- genetische Varianten / krankheitsauslösende Erreger bestätigen 
- basiert auf der DNA-Replikation 
- exponentielle Amplifikation von DNA-Sequenzen 
 
Ablauf: 
 

 
Genetische Varianten nachweisen: 
TaqMan-Methode 
- Real-Time-PCR 
- Fluoreszenzsignal, welches während der Reaktion entsteht, zeigt genetische Variante, welche in der 
  Probe enthalten ist 
- Ergebnis bereits während Ablauf ablesbar 
- zwei Primer um Genort zu amplifizierenden (wie bei normaler PCR) 
- zwei Primer (z.B. A, B) mit verschiedenfarbigen Fluorophoren und  
  Quencher-Molekül (quench = löschen à löscht / inaktiviert Fluoreszenz,  
  wenn Nahe an Fluorophor) 
- bei einer homozygoten Person wird nur Primer an die DNA-Vorlage  
  binden (A oder B)  
- dieser Primer (A oder B) wird von der DNA-Polymerase abgebaut,  
  wobei ihr Zuckerphosphatrückgrat gebrochen und das Quencher- 
  Molekül vom Fluorophor getrennt wird 
- das Fluorophor beginnt zu leuchten, man weiss welche genetische  
  Variante die Person hat (das andere Fluorophor bleibt inaktiv) 
 
à z.B. Nachweis von Mukoviszidose, Chorea Huntington, Blutkrankheiten (auch rezessive Krankheiten  
     werden durch PCR erkannt) 

	 	 	 	3 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

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

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

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

In Abbildung 16.1 ist das Grundprinzip der PCR veranschaulicht. 

 

Mithilfe einer PCR kann man genetische Varianten nachweisen 
Wie kann man die PCR-Methode nun in der medizinischen Diagnostik nutzen, z.B. um zu 
bestimmen, ob eine Person eine bestimmte Erbkrankheit hat? Bleiben wir dafür beim 
vorherigen Beispiel: Ein Arzt vermutet, dass ein Patient an Sichelzellenanämie leidet und 

	 	 	 	5 Molekulare Genetik und Zellbiologie 

Mithilfe der PCR können Erreger nachgewiesen werden  
Wir haben nun erklärt, wie man eine PCR-basierte Methode zur Genotypisierung, also zur 
Bestimmung des Genotyps an einer bestimmten Position, verwenden kann. PCR-Tests 
werden aber auch verwendet, um eine Infektion mit krankheitsauslösenden Erregern, wie z.B. 
dem HI-Virus, nachzuweisen. Dabei überprüft man, ob das Genom des Virus im Blut eines 
Patienten anwesend ist (Abb. 16.3). Da das Genom des HI-Virus nicht aus DNA, sondern aus 
RNA besteht, muss die Virus-RNA in einem zusätzlichen Schritt zu komplementärer DNA 
umgeschrieben werden. Dann führt man eine PCR durch, bei der man Primer verwendet, die 
spezifisch komplementär zur Sequenz des Virusgenoms ist. 

 
Auch hier kann man die TaqMan-Methode anwenden, indem man zusätzlich zu den äusseren 
Primern einen fluoreszent markierten Primer verwendet und in Echtzeit ausliest, ob ein 
fluoreszentes Signal entsteht, das die Anwesenheit des Virusgenoms anzeigt. In der Probe 
einer Person, die mit HIV infiziert ist, würde man ein Fluoreszenzsignal detektieren, während 
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Erreger nachweisen: 
- Überprüfung, ob Virus-Genom im Patienten anwesend ist 
- Virus-RNA wird in komplementäre DNA umgeschrieben 
- mit PCR vervielfältigt (Primer ist spezifisch komplementär  
  zur Sequenz des Virusgenoms) 
- auch möglich mit TaqMan-Methode 
- z.B. HIV-Nachweis 
 
Bestimmung der Erregermenge 
- durch TaqMan-Methode 
- Intensität des Fluoreszenzsignals in Abhängigkeit der Zyklusanzahl 
 
 
 
Sie können erklären, wie man mithilfe von Microarrays den Genotyp oder das Genexpressionsprofil bestimmen kann 
und können ein Anwendungsbeispiel dieser Methoden in der medizinischen Diagnostik nennen: 
 
Untersuchung vieler DNA-Sequenzen gleichzeitig 
Nur Untersuchung von bekannten genetischen Varianten oder Krankheiten möglich 
 
Aufbau eines Microarrays: 
- Auf einem Plastik- / Glasplättchen sind einzelsträngige DNA-Fragmente befestigt 
- Cluster von jeder Sequenz (Feld aus gleichen DNA-Fragmenten) 
- Position jeder Sequenz bzw. jedes Sequenz-Clusters ist genau bekannt 
- auf einem Microarray haben zehntausende Cluster Platz 
 
Ablauf: 
- zufällige Fragmentierung der DNA-Probe 
- fluoreszent markierte Probe mit einzelsträngiger DNA wird auf den Microarray gegeben 
- durch komplementäre Basenpaarung binden sie an DNA-Sequenzen auf dem Microarray 
- je mehr komplementäre Basenpaare, desto stärker die Bindung 
- ungebundene DNA-Sequenzen werden weggewaschen 
- mit Mikroskop kann die Farbe und Intensität der Felder positionsgenau abgelesen werden 
à daraus kann auf die DNA-Sequenz der Probe geschlossen werden 
 
Anwendung Genotypisierung: 
 
Genomweite Assoziationsstudien (GWAs) 
- Version von jedem SNP auf Microarray 
 
Medizinische Diagnostik 
- Sequenzen von Genom bekannter Erreger auf  
  Microarray 
- Bestimmung des Erregers oder des Subtyps 
- zur Vorhersage des Krankheitsverlaufs oder Wahl  
  einer geeigneten Therapieform 
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die Probe einer gesunden Person kein Lichtsignal zeigen würde, da keine zu den Primern 

komplementäre Sequenz in der Probe ist, die vervielfältigt werden kann. 

 

Bestimmung der Erregermenge durch eine quantitative PCR 
Für die Behandlung eines Patienten ist es oft nicht nur wichtig, zu wissen, ob er von einem 

bestimmten Erreger infiziert ist, sondern auch, in welcher Menge der Erreger vorliegt. Falls 

man mit einem qualitativen Testverfahren einen Erreger nachgewiesen hat, würde man 

dessen Menge im Körper durch einen quantitativen Test bestimmen. Auch diese Frage kann 

man durch einen TaqMan-basierten PCR-Test beantworten, indem man die Intensität des 

Fluoreszenzsignals während der Reaktion beobachtet. Da man weiss, dass die Anzahl der 

vervielfältigten DNA-Sequenzen sich mit jedem PCR-Zyklus verdoppelt und deshalb 

exponentiell zunimmt, kann man die Intensität des Fluoreszenzsignals in Abhängigkeit der 

Zyklusanzahl auftragen und so auf die Menge der Erreger in der Probe schliessen (Abb. 16.4). 

 

Wir haben nun mehrere Anwendungen der PCR in der medizinischen Diagnostik vorgestellt. 

Sie haben gesehen, wie vielfältig anwendbar diese Methode ist und dass sie es erlaubt, 

sowohl qualitative als auch quantitative Aussagen machen kann. Andererseits beruht eine 

PCR immer darauf, dass man bereits weiss, welchen Teil der DNA-Vorlage man 

vervielfältigen möchte, da man entsprechende Primer wählen muss. Die PCR ist also eine 

gezielte Nachweismethode. 
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Wir haben nun mehrere Anwendungen der PCR in der medizinischen Diagnostik vorgestellt. 

Sie haben gesehen, wie vielfältig anwendbar diese Methode ist und dass sie es erlaubt, 

sowohl qualitative als auch quantitative Aussagen machen kann. Andererseits beruht eine 

PCR immer darauf, dass man bereits weiss, welchen Teil der DNA-Vorlage man 

vervielfältigen möchte, da man entsprechende Primer wählen muss. Die PCR ist also eine 

gezielte Nachweismethode. 
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Untersuchung vieler DNA-Sequenzen gleichzeitig mit DNA-
Microarrays 
Während bei der PCR eine bestimmte DNA-Sequenz untersucht wird, kann man mithilfe von 
sogenannten DNA-Microarrays viele verschiedene DNA-Sequenzen gleichzeitig untersuchen. 
DNA-Microarrays sind kleine Plastik- oder Glasplättchen, auf denen einzelsträngige DNA-
Fragmente mit vielen verschiedenen Sequenzen befestigt wurden. Dabei ist genau bekannt, 
an welcher Position des Arrays sich welche DNA-Sequenz befindet. Von jeder Sequenz gibt 
es mehrere Kopien, die alle zusammen nah beieinander befestigt sind, sodass ein Feld aus 
gleichen DNA-Fragmenten entsteht. In Abbildung 16.5a ist der schematische Aufbau eines 
DNA-Microarrays gezeigt. Sie sehen, dass auf einem DNA-Microarray Zehntausende solche 
Felder (Cluster) Platz haben. 

Die Funktionsweise von DNA-Microarrays beruht auf der komplementären Basenpaarung von 
DNA-Einzelsträngen. Gibt man eine Probe mit verschiedenen einzelsträngigen DNA-
Sequenzen auf den Microarray, werden diese an die befestigten komplementären Sequenzen 
binden. Je mehr komplementäre Basenpaare gebildet werden können, desto stärker ist die 
Bindung zweier Stränge aneinander. In einem nächsten Schritt werden ungebundene DNA-
Sequenzen vom Microarray weggewaschen, sodass nur noch fest gebundene DNA-
Doppelhelices übrigbleiben. Typischerweise sind die DNA-Sequenzen in der Probe, die man 
auf einen Microarray gibt, fluoreszent markiert. So leuchten nach dem Waschschritt nur Felder 
auf dem Microarray, wo sich eine Doppelhelix gebildet hat (Abb. 16.5b). Mithilfe eines 
speziellen Mikroskops wird die Farbe und Intensität der Felder positionsgenau ausgelesen. 
Da man den Aufbau des Microarrays kennt und weiss, welche Sequenz an jeder Position 
vorliegt, kann man darauf schliessen, welche DNA-Sequenzen in der Probe vorhanden waren. 

 
Welche Fragestellungen kann man mithilfe dieser Technologie beantworten? Eine 
Anwendung von DNA-Microarrays in der medizinischen Forschung haben Sie bereits 
kennengelernt: Für genomweite Assoziationsstudien (GWAS), in denen 
Einzelnucleotidpolymorphismen (SNPs) mit dem Auftreten bestimmter Merkmale korreliert 
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Analyse der Genexpression 
Erstellen von Genexpressionsprofilen bestimmter Zelltypen 
z.B. wie unterscheidet sich Genexpression in normalen Zellen und Krebszellen? 
- Microarray enthält komplementäre Sequenzen zu allen menschlichen protein-codierenden  
  Sequenzen 
- normales Gewebe und Krebsgewebe wird auf denselben Microarray aufgetragen (unterschiedlich  
  eingefärbt) 
- je nach Farbe und Intensität kann auf die unterschiedliche Genexpression in normalen sowie  
  Krebszellen geschlossen werden 
- somit können Gene identifiziert werden, welche mit der Krebsentstehung zusammenhängen 
- dadurch kann die Therapie auf die Genexpression in einem Tumor abgestimmt werden 

 
 
Sie können den Ablauf der Illumina-Sequenzierungsmethode erklären: 
 
Milliarden von Sequenzierungsreaktionen laufen gleichzeitig ab 
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Aufschluss geben können. Im Gegensatz zur PCR kann man viele DNA-Sequenzen, sogar 
alle menschlichen Gene, gleichzeitig untersuchen. Jedoch müssen auch hier die Sequenzen 
der DNA-Fragmente, die man untersucht, bereits bekannt sein, weil die DNA-Fragmente auf 
dem Microarray künstlich hergestellt und dort befestigt werden müssen. Auch für die 
Auswertung muss man die Sequenz an jeder Position kennen. Das bedeutet, dass man 
mithilfe von Microarrays keine genetische Variante bestimmen oder Krankheit diagnostizieren 
kann, die nicht bereits bekannt ist. Im nächsten Abschnitt werden Sie eine Technologie 
kennenlernen, die nicht darauf baut, dass man schon weiss, wonach man sucht. 

 

Bestimmen der DNA-Sequenz durch Illumina-Sequenzierung 
Die dritte Technologie, die wir in dieser Lektion vorstellen möchten, ist die DNA-
Sequenzierung. Diese unterscheidet sich von den oben vorgestellten Technologien in einem 
wesentlichen Punkt: Man benötigt kein Vorwissen darüber, nach welcher genetischen 
Variante oder Sequenz man in einer Probe sucht, denn bei der DNA-Sequenzierung wird 
einfach die Nucleotidabfolge der DNA-Moleküle in der Probe bestimmt. 

Die erste Methode zur DNA-Sequenzierung wurde 1977 von Frederick Sanger erfunden und 
wird bis heute in einigen Laboratorien angewandt. Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden 
die Methoden zur DNA-Sequenzierung jedoch ständig weiterentwickelt, um sie schneller und 
vor allem günstiger zu machen. Die verbreitetste dieser neuen DNA-
Sequenzierungsmethoden wurde von der Firma Illumina entwickelt und ist so schnell, dass 
ein Gerät mehrere menschliche Genome am Tag sequenzieren kann. Zum Vergleich: Die 
erste vollständige Sequenzierung des menschlichen Genoms, ein Projekt, an dem mehr als 
1000 Wissenschaftler arbeiteten, dauerte mehr als 10 Jahre. Wir wollen nun erklären, wie die 
Illumina-Technologie zur DNA-Sequenzierung funktioniert und wie sie einen so hohen Umsatz 
erreicht. 

Funktionsprinzip der Illumina-Sequenzierung 
Der Hauptgrund für den hohen Umsatz der Illumina-Sequenzierung ist, dass Milliarden von 
Sequenzierungsreaktionen gleichzeitig auf einem kleinen Chip ablaufen (Abb. 16.7a). Möchte 
man ein vollständiges menschliches Genom sequenzieren, teilt man es zufällig in kurze 
Stücke von etwa 200 Nucleotiden Länge und gibt die DNA-Fragmente auf einen 
Sequenzierchip. Die Fragmente werden auf dem Chip befestigt und in einem nächsten Schritt 
durch PCR vervielfältigt, sodass Cluster entstehen, die alle die gleiche Sequenz haben. Die 
Milliarden von Clustern werden dann parallel sequenziert. 
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Sie können erklären, wie Genotypisierung und DNA-Sequenzierung in der Diagnostik angewendet werden: 
 
Mit Hilfe von PCR DNA-Microarrays und DNA-Sequenzierung kann der Genotyp bestimmt werden. 
Durch DNA-Sequenzierung kann zusätzlich nach einer genetischen Mutation gesucht werden, ohne 
vorher zu wissen, auf welchem Gen sie liegt und somit die genetische Ursache von Krankheitsbildern 
bestimmen 
 
z.B. Erkennen von Trisomie bei ungeborenem Kind durch Sequenzierung einer Blutprobe der 
schwangeren Frau: Sequenzen würden 1.5-mal so häufig vorkommen 
 
DNA-Sequenzierung – das Diagnosewerkzeug der Zukunft? 
+ viele Möglichkeiten der Krankheitsbestimmung 
+ fallende Kosten 
- kompliziert: welches ist das relevante krankheitsauslösende Gen (zwischen 2 Personen gibt es ca. 3  
  Mio. Basenpaarunterschiede, welches Referenzgenom wird also verwendet?!) 
- ethische Gründe: Schutz der Privatsphäre à Genom gibt Aufschluss über viele Eigenschaften einer  
  Person (Aussehen, Intelligenz, Prädisposition für Krankheiten) 
 
 
Sie können erklären, wie CRISPR/CAS als Werkzeug benutzt werden kann, um Gene gezielt zu verändern: 

 
Genomeditierung durch Doppelstrangbruch 
Knockout - einfach 
  - z.B. um dominantes Krankheits-Gen herauszuschneiden 
Editierung - schwierig 
  à Guide-RNA wird eingesetzt 
 
Mögliche Anwendung von CRISPR-Cas 
- Erbkrankheiten verhindern 
- Pflanzen, sollen Nährstoffe machen, die Menschen fehlen 
- Mücke wird verändert, sodass sie kein Malaria haben kann 
 
 
Sie können erklären, wie CRISPR/CAS zur Therapie von Erbkrankheiten eingesetzt werden kann und was die 
Schwierigkeiten hierbei sind: 
 
In vivo-Editing: mit Viren als DNA-Vektor 
- einbringen des Transgens in das Virusgenom 
- Infektion der Zelle des Patienten mit dem gentechnisch veränderten Virus 
- Virus-DNA integrierte sich in Patienten-Genom (passiert zufällig à kann andere Gene zerstören!) 
 
 

Protospacer adjacent motif
In target DNA

Guide RNA
For targeting

Cas
For DNA damage

CRISPR CAS :

!
& target DNA

← target RNA

→
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base - pairs with

the target DNA
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Ex vivo-Editing:  
- adulte Stammzelle wird entnommen 
- mit CRISPR-Cas modifiziert 
- Vermehrung der genetisch veränderten Stammzelle 
- einsetzen an gewünschtem Ort 

 
In den genetisch veränderten Zellen kann die Genexpression nicht kontrolliert werden 
 

 
Schwierigkeiten bei Gentherapien: 
- Gewebespezifität wie wird sichergestellt, dass das Gen zum richtigen Gewebe kommt 
- Frequenz / Erfolg wie viele Zellen werden tatsächlich mit dem Transgen ausgestattet 
- Expressionskontrolle wenn zu viel / unkontrolliert exprimiert à Krebs 
- Virus – Gene  evtl. werden Virale Gene ins Genom integriert 
- Ort der Integration mögliche Löschung eines anderen Gens 
 
Crisper: 
- cRNA bindet an falscher Stelle 
- Doppelstrangbruch kann zu Mutationen (z.B. Translokation) führen 
- Effizienz 
 


